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Maupttheil.
A/F. j

H. Vorwor t . Nr. 4. Sp. 1
2. Der gesunde Menschenverstand und die Jurisprudenz.

Nr. «. SP. 10.
3. Zur Beantwortung der im „Inland,, (Nr. 62. vor.

Jahrganges) gegebenen kleinen Aufgabe für Ncchtsge-
lchrte und Rechenmeister. Nr. 1. Sp. 40.

H. Ehftm'sche Sagen und Mährchcn. Von N. Graf
Redbinder: 4. Die Pest in Nogö. Nr. 5. Sp. «2.
3. Tuliswood. Nr. 6. Sp. 88. 6. Der Koddokäiza.
Nr. 16. Sp. 27«. 7. Ristimäggi. Nr. 24. Sv. 4l7.
8. Das Maal im Icrkelschcn See. Nr. 52. Sp. 347.

8. Begründung der Römisch-Deutschen Herrschaft in
Livland: 1) Der 3. Livl. Bischof Albert rüstet sich
zu seiner ersten Fahrt nach Livland. Nr. 2. Sp.
«7. 2) Des Bischofs Albert erste Livlandsfahrt.
Nr. 30. Sp. 809. Nr. 31. Sp. 323. 5) Die
Erbauung der Stadt Riga :e. Nr. 32. Sp. 343.
Nr. 33. Sp. 337. Nr. 33. Sp. 398. 4) Die
Gefahren der Jahre 1203. und 1206. Nr. 37.

. Sp. 627.
6. Das Urlheil des Kadi Mohhieddin Mohammed, modi--

sizirt nach Nr. 32. des „Inlands" 1830. Nr. 2.
Sp. 23.

7. Auch eine Beantwortung der Frage in Nr. 32. Nr.
2. I p . 24.

8. Die Ausstellung landwirthschaftlicher Erzeugnisse im
Jahre 1830. zu St. Petersburg. Nr. 2. Sp. 23.
Nr. 4. Sp. 33. Nr. 3. Sp. «7.

9. Reiscerinncrunge«. Fortsetzung. Nr. 3. Sp. 33.
Nr. 18. Sp. 303.

10. Die Industrieausstellung aller Nationen und die Leip-
ziger illustrirte Zeitung. (Eingesandt.) Nr. 3. Sp. 4 l .

11. I n Sachen Membart's. Rechtfertigungen, Bekenntnisse
und Nachträge von Ed. Pabst. (Fortsetzung aus
Nr. 3«. Inland 1830.) Nr. 4. Sp. 49. Nr. 3.
Sp. 63. Nr. 7. Sp. 103. Nr. 8. Sv- 123. Nr.
10. Sp. 133. Nr. 12. Sp. 18«. Nr. 13. Sp. 209.
Nr. 19. Sp. 329. Nr. 20. Sp. 348.

12. Î Ius» ex8ic«ata Liv-, Ehst« und Kurlands. Von
Bunge. Nr. 3. Sp. 6«. Nr. 6«. Sp. 799.

13. Dem Andenken zweier Landsleutc: 1) Karl Baron
Uerküll-Güldenband, und 2) Eduard Christoph Wöhr-
mann, von Veisc. Nr. 6. Ep. 81.

14. Ein Stteifzug in das Rechtsgcbict. Zur kritischen
Beleuchtung. Nr. 6. Sp. 83.

13. Etymologen aus dem XVII. Saeculum. Nr. 7.
Sp. 103.

16. Die Rtttmigsanstalt für verwahrloste Kinder zu Plesko-
dahl bei Riga. Nr. 7. Sv. «09. Nr. 11. Sp. 1tt9.

H7. An die vatcrländtfchcn Künstler von de la Croir.
Nr. 7. Sp. 113.

48. Die Gräber der hieven. Ein Beitrag zur nordischen
Altertumskunde und Geschichte, von Vaehr. Nebst
21 lithographischen Tafeln, und 2 in den Tcrt einge-
druckten Holzschnitten. Dresden, bei Kuntze 1830.

. und 66 S. Nr. 8. Sp. 121

20.
21.

22.

23.

24.

23.

19. Inländische Literatur: 1) Lieder Guillems von Dr.
A. Keller, Professor der Romanischen Literatur in
Tübingen 1849. 2) Hanna, ein Gedicht in 3 Ge-
sängen von Johann Ludwig Runeberg, aus dem
Schwedischen übersetzt von Johannes van der Smissen,
1830. Nr. 8. Sp. 127. Nr. 9. Sp. 137.
Julie Hagen in Rom! Nr. 9. Sp. 142.
Die Landesprästanden in Ehstland im 1.1849. Nr.
10. Nr. 137.
Die Ehstländischeu Ritterschaft-Hauptmänner seit dem
Ende der Ordensregierung. Nr. 11. Sp. 173. Nr.
12. Sp. 194.
Die Dominikanerklöster zu Riga und Dorvat. (Ver-
lesen in der hist. Gesellschaft zu Riga) Nr. 12.
Sp. 183.
Systematischer Ottschot des Kurland. Obcrhofgerichts
über die Kriminalsachen und Inquisittn für das Jahr
1844. Nr. 12. Sp. 191. Nr. 26. Sft. 433. Nr.
30. Sv. 3l2. Nr. 3«. Sp. 332. Nr. 33. Sp. 389.
Kritische Ncvüe: V̂. Dörptscher Kalender auf das
Jahr 183«. «. Livland. Kalender auf d. I . 1831.
Nr. 14. Sp. 223.

26. Oriertalische Bibliographie inländischer Bibliotheken,
von Wunderbar, Lehrer der Hebräischen Krcnsschule
in Mitau. Nr. 14. Sp. 229. Nr. 22. Sp. 377.
Nr. 30. Sp. 313. Nr. 33. Sp. 940.

27. Die Pfcifcrin. Ein Ehstnischcs Landmährchen. Nr.
14. Op. 230.

28. Die Gemäldeausstellung zu Neval im September
1830. Nr. 53. Sp. 249. Nr. 16. Sp. 263.

29. Anfrage. (Eingesandt.) Nr. «3. Sp. 236. Nr.
16. Sp. 272.

30. Göthe's Fischer. Nr. 17. Sp. 281.
31. Antike Vorstellungen in Schiller's Dramen. Nr. 17.

Sp. 283.
32. Kann man es annehmen, daß es cincn Livl. Ordens-

mcistcr Nepmar im Jahre 1306. gab? Vortrag, ge-
halten in der 138. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und AlterthumZkunde der Ostsceprovinzen
zu Riga am 14. März 1831. von Vr. Napiersky.
Nr. 17. Sp. 284.

33. Dank und Bitte an die HH. Necensenten der Dörpt-
schcn Kalender für 1830. und 183l. von dem Kalcnder-
druckcr. Nr. 17. Sp. 287.

34. Entenjagd. Nr. 18. Sp. 313.
33. Der Kölner Dombau. Nr. 18. Sv. 317.
56. An den Dörptschen Herrn Kalendcrdruckcr. Nr. 19.

Ep. 334.
37. Die Wohlthätigkcitsbestrcbungen unserer Zeit. Nr.

20. Sp. 343.
28. Zur Velständigung in der Kalenderangelegenheit. Von

Mädlcr. Nr. 20. Sp. 330.
39. Ottschot des Kurl. Oberhofgerichls über das Alter

der Inquisitcn :c. für d. I . 1844. Nr. 20. Sp. 332.
Nr. 29. Sp. 300.

40. Andenken an Dr. August Hansen. Nr. 31. Sp. 361.
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41. Ein Livländischer Schuldbrief aus dem 14. Jahrhundert.
Nr. 21 . Sp. 362.

42. Hetzjagd über Roggengras im Herbst. Nr. 21.
Sp. 363.

43. Auch ein Wort an den Kalendcrdrucker, von N. Graf
Rehbindcr. Nr. 21 . Sp. 363.

44. Beschreibung eines St. Elmsfeuers. Von L. F. Kämtz.
Nr. 21 . Sp. 366.

43. Aphorismen. Nr. 2 1 . Sp. 368.
46. Des Kalcwiden Tod und Schwert. (Verlesen in der

Sitzung der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat
am 9. Mai 1831) Nr. 22. Sp. 380.

47. Sagen und Curiosa des Inlandes und der Nachbar,
fchaft. Von Ed. Pabst. (Fortsetzung. S . Inland
4830. Nr. 43.) Nr. 22. Sp. 382. Nr. 24. Sp. 4 !6 .
Nr. 28. Sp. 480. Nr. 29. Sp. 493. Nr. 40.
Sp. 692.

48. I n Sachen der Etymologen. Nr. 22. Sp. 383.
49. Das Todesurtheil. Eine Erzählung, frei nach Pole«

woi's geschichtlicher Darstellung. Nr. 22. Sp. 384.
30. Die Ruinen des ehemaligen Ordensschlosseo Dünaburg.

Nr. 23. Sp. 397.
31. Ein kleines, kleines Bild. Nr. 23. Sp. 40«.
32. Munkar. Nr. 24. Sp. 413.
33. Ueber den Ursprung der Stadt Reval und ihres

Namens, von Kruse. Nr. 25. Sp. 42!). Ucbcr
denselben Gegenstand von Cchiefncr. Nr. 31 .
Sp. 328.

34. Voraussagung der Witterung. Nr. 23. Sp. 434.
33. Die Verlagsbuchhandlung von Rcphcr in Milau. Nr.

25. Sp. 436.
86. Auch ein Waisisch. Nr. 25. Sp. 438.
87. Die Weihe der Kunst. Nr. 26. Ep. 445.
38. Biblisch.Talmudischc Medizin oder Pragmatische Dar-

stellung der Arzncikunde der allen Israeliten, sowohl
in theorcuschrr ulo praktischer Hinsicht :c. Nr. " 7 .
Sp. 461.

39. Beiträge zur Kunde der Ostsceprovinzen im 16. Jahr-
hundert. Von Anton Schiefncr. Nr. 27. Sp. 464.
Nr. 29. Sp. 498.

60. Zur Voraussagung der Witterung im Sommer 1351.
Nr. 27. Sp. 465.

61. Ucber den alten Ruhm der Livländischen Pferdcart.
Nr. 28. Sp. 477.

62. Tabellarische Uebcrsicht über die Aussaat und Ernte
der Kartoffeln in Ehstland in d. I . 1849. und 1850.
Nr. 28. Sp. 48 l .

63. Gegenbemerkung. Von Schicfner. Nr. 30. Sp. 3 l6 .
64. Ucber das Sibirische Kolpwan. Von Schicfncr. Nr.

32. Sp. 341.
63. Literarische Bemerkungen. Nr. 33. Sp. 362. Nr.

4 1 . Sp. 715.
66. Aus den Memoiren eines Livländers. Nr. 34.

Sp. 373.
67. Nakwerre. Ein Neisebild. Nr. 34. Sp. 378.
68. Mittheilüngen eines Livländers aus dem Orient. Nr.

35. Sp. 389. Nr. 36. Ep. 609.
69. Eliu'gc Worte zur Ausgleichung. (An die Redaktion

gerichtet.) Nr. 33. Sv- 601.
70. Versteinerte Blätter. Nr. 37. Ep. 625.
7«. Mauritius von Neval. Nr. 38. Sp. 64 l .
72. Uebcr den angestammten Adel in den Oftsecprovinzen.

Ein zweites Wort zur Ausgleichung. Nr. 38. Sp.
644. Nr. 39. Sp. 668.

73. Die Quellen des Kurl. Landrechts. Herausgegeben
von l)r. Karl von Rummel. Von C. Neumann.
Nr. 38. Sp. 649.

7H. Ethnographisches über die Letten, die Littbauer und
die alten Preußen. M i t Zeugnissen der Schriftsteller.
Von Ernst Christian v. Trautvettcr. Nr. 39. Sp.
66 l . Nr. 40. Sp. 683. Nr. 4 ! . Sp. 703. Nr.
47. Sp. 8 l2 . Nr. 48. Sp. 857. Nr. 30. Sp. 877.
Nr. 33. Sp. 94t.

73. Ucbersicht der Feuerschäden in Liv-, Ebst- und Kur-
land im Jahre 4850. Nr. 40. Sp. 693.

76. Julie Hagcn's Atelier in München. Nr. 4«. Sp. 712.
77. Das Kurl. Privatrccht, wissenschaftlich dargestellt v. v r .

Friedrich Georg v. Bunge. Dorpat, Verlag von Kluge,
1851. X l l . u. 632 S. in 8. Nr. 42. Sp. 729.

78. Johann Erich von Sta^l-Holstem. Nr. 42. Sp. 734.
79. Die Einnahme der Kirchen zu Allfchwangen und

Fclirbcrg, durch die Katholiken in d. I . 1634. und
16 6. Nr. 43. Sp. 743.

80. Feste Kohlensäure. Nr. 43. Sv. 730.
81. Zur Biographie Timann Vratcl's, mitgctbcilt von

Eduard Pabst und verlesen in der 16 l . Versammlung
der Gesellschaft für Geschichte und Mcrthumokundc
der Ostsccprovinzcn zu Riga am 12. September 1831.
Nr. 44. Sp. 761.

82. Ucbcr das Stammbuch von Adam Olcarius. Nr.
44. Sp. 767.

83. M.tthcilungen aus dem Gebiet der Geschichte L iv- ,
Ehst- und Kurlands; herausgegeben von der Gesell»
schaft für Geschichte und Altcrlhumskundc der Nuss.
Ostsccprov. Nr. 43. Sp. 777.

84. Owtschinnikoff'o Faust. Nr. 43. Sp. 784.
83. Ucbcrsicht der in Folge Unvorsichtigkeit stattgehabten

Stcrbefällc in Liv-, Ehst- und Kurland im 1.1850.,
verglichen mit 1846—18i9. Nr. 43. Sp. 785.

86. Dle Hansa und der Deutsche Ritterorden in den
Ostseeländer» von Kurd von Schlözcr. Berlin 1851.
Nr. 46. Sp. 793.

87. Der arme Pracher, dargestellt nach gleich:c>tigcn schrift-
lichen Berieten. Nr. 46. Sp.797. Nr. 47. Sp. 816.

88. Die Reformation in Livland. Ein Beitrag zur Ge-
schichte Livlands sowohl, als der Reformation. Von
I ) i . Wilhelm Brachmann. Nr. 47. Sp. 809.

89. Die Begründung der Evangelisch - lutherischen Kirche
in Kurland durch Herzog Gottbard. Ein kirchenge-
schichtlicher Versuch, nach den Quellen bearbeitet von
Th. Kallmcycr. Nr. 48. S- 833.

90. Die Bibliothek des weiland Pastor Herrmann Trcp.
Nr. 49. Sp. 857.

91 . Uebcrsicht der Vcrhältnsssc der Grobinfchen Prediger-
Witlwen - und Waisenkassc, von ihrer Stiftung an
bis zum Tage ihrer Säkular-Jubelfeier, vom 12.
Oktbr. 173«. bis zum 12. Oktbr. 1831. Vom Passor
Nottcrmund. Nr. 49. Sp. 863. Nr. 30. Sp. 88».

92. Ein älteres Gedicht über die Deutschen. Nr. 30.
Sp. 88 l .

93. Nekrolog des Staatsrates Professor v,-. Göbel, von
Kruse. Nr. 3«. Sp. 897. Nr. 32. Sp. 921.

95. Das Oberland Kurlands. Nr. 33. Sp. 937.
95. Barchold's Tod, von Eduard Pabst. Nr. 33. Sp . 944.
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Uorrcsponden). Nepertorium der Tageschrsnik ;c.

Oftseeprovinzen, alle
drei oder zwei derselben.

Rechenschaftsbericht der Kaiser!.
Akademie der Künste für das
Jahr »849. 30.

Die medicinisch« Zeitung Ruß-
lands. 48.

Ertheilung poschlinfreier Pässe für
sämmtliche Fabrikanten u. Kauf-
ltute zur Reise zur Londoner
Ausstellung. 72.

Bekanntmachungen der 1. und 2.
Ruff. Feuerassekuranz - Kom-
pagnie. »28.

Anstellung von Beamten zu be-
sonderen Auftragen heim Hrn.
Generalgouverneur. l?9.

Ueber Befreiung der Archive von
nicht mehr nützlichen Papieren
und Akten. »80.

Festsetzung der Taren für Ver-
pflegung dem Militär-Ressort
angehörender Kranken. 2l8.

Neue Apotheker-Tan. 240.
Obrigkeitliche Nestimmungen und

Verordnungen. 407, 467, 657,
700, 906-

Iuridik des Evangel. - Luth. Ge-
mral'Konsiftorium« zu St. Pe-
tersburg. 438.

Anzahl der Letten überhaupt und
insbesondere in Livland. 553.

Ueber Verhalten in Supplikations»
fachen. 581, 653.

Kontrole der 9. Revision. 842.
Verordnungen bei Uebersendung

von Privatsummen aus den Ge»
richtsbehörden an die Kollegien
allgemeiner Fürsorge. 888.

Livland.
Sitzungsbeginn des 5. Wend. Kirch-

spielgerichtes. 30.
Eröffnung deS Testaments des

Obristl. von Smolian. »02.
Lioländische Agrar- und Bauer,

Verordnung. 43, 20», 243, 295,
318, 372.

Ninterjuridik des înländischen
Hofgerichts. 205, 238, 566,
8l9.

Bekanntmachung des Liol. Domä-
nenhofts. 239.

Erweiterung von Pfandbrief« -
Darlehen. !65, 243.

Messungen im Finnischen Busen ic.
287.

Abgabenbetrag der Okladisten für
die 1. Hälfte »851. 293.

Ergänzungstermin fürDinreichung
von Revisionslisten. 2»9.

Pappdeckung der Kirchendächer.
320. 369.

Projeltirte Arbeiten in der Festung
Dünaburg. 320.

Ueber Unterweisung von Heiben
durch Evangel.-Luth. Prediger.
220.

Rechenschaft desKomite zur Wer«
sorgung der durch die Eholera-
Epidemi« Verwittweten und
Verwaisten. 320.

Pfandbrief-Darlehns-Gesuch. 355.
Testament des Gen. Buhrmeister.

355.
tzivlandischer Schäferei - Komit^.

370.
I n Sachen des Postwesens. 372.
Livl. Kr«dit-Soli«tät. 406, 696.

Resultat der Wolfsjagden 1650.
472.

Poen für nichtrechtzeitige Ein-
zahlung der Krepostposchlinen.
486.

Zur medicinischen Statistik Liv-
lands für das Jahr »850. 488.

Livlands Postwesen. 566.
Verordnung in polizeilicher Ange-

legenheit. 566.
Allerhöchste Danksagung für die

Militärbcquartierutig. 603.
Ueber Berechtigung zum Hatten

von Gasthäusern. 603, 720.
Varon Ungern-Sternberg'SReise-

bcmerkungcn. 606, 622, 636,
873, 892. 909, 930.

Sitzung des Livl. Hofgerichts.
654.

Deputicte der Stadt Riga auf
dem Livl. Landtage. 84».

Forsttaren. 842.
Postirungs - Fourage - Lieferungs-

Intwurf. 842, 927.
Reorganisation des Steuerwesens.

925.

R i g a .
Witterung. »3. 145, 716.
Umbau des Gouvern. Gymna-

siums. 13, 456
Eingegangene Geschenke für die

Taubstummen- und Waisen -
schule. 29.

Beamten - und Repräsentanten-
Wechsel. 29, 57, 9 l , 145, 716.
906.

Iahrestagßfeier der historischen
Gesellschaft. 43.

Iahreitagsfeier d. literarisch-prakt.
Nürgeruerbmbling. 43, 929.

Des Burgermeisters Kühn 50jahr.
Amts-Iudiläumfeier. 43.

Entwurf zum Bau einer Börse,
eines Theaters und einer Gilden-
stube. 43, 925, 928.

Abtragung der Düna-Wälle. 44.
Bergner's Choralbuch. 44, 67.
Das Rigische Gesangbuch. 44.
Entwurf zu einem allgemeinen

Rtichs-Gesangbuche. 44.
Entstehung und Fortbestand der

Mgaschen Stadtblatter.' 45.
l46, 698.

Die Bauer-Rentenbank. 46, 240.
Ausstellung von Transparent-
Gemälden. 46.

Verlängerungstermin zur Ein-
reichungvonRevisionslisten. 46.

Dr. Nerkholz Sendschreiben an
fämmliche Evangel.-Luth. Pre-
diger Rußlands. 56.

Poorten's Fabelbuch für die^Iu-
gend. 58.

Die musikalischen Artikel der Ria.
Zeitung. 59.

Vr. Salomon's Wirken in der
Heilanstalt des Fürsten Ko-
tschubei. 59.

Vorschlag, der Düna Gefrierfesseln
anzulegen. 59.

Errichtung eines Flaggenmastes.

Aufbau der eingeäscherten Gertrud-
Kirche und einer Kirche jenseit
der Düna. 60, 159, 239,258,
385, 6» 8.

Statuten de« Clilebnilowschen
Familienlegats. 60.

Wechsel von Landräthen. 6».
Prolession zum Jordan. 61.

Glsetzpredigt des Superintendenten
Pölchau. 61.

General.-Versammlung der Kauf-
mannschaft. 6 l .

Testament des Meschtschanins Po-
torotschin. 67,

Bekanntmachungen der 2. Feuer-
Asseturanzkompagnie zu Gt.
Petersburg, dcr Nadcshda-Kam-

' pagnie u. des Rigischen Börsen«
Komit«. 68.

Predigersynode. 69, 819.
Des Akademikers Timm Programm

zu einem Kunstblatt Rußland«.
7 l , 257.

Abschiedest zu Ehren des Prof.
«wer. Gtaatsraths und Rittels
l)r. G, v. Brocker. 71.

Gründung einer Evangel. Ge-
meinde-Bibliothek. 89.

Nulmerincq. Donations-Urkunde.
60, 89.

Trennung des Pastorats Cremon
von seiner Filialkirche. 94.

Eingegangene Geschenke für Ples-
kodahl. 9 l , 9«, 945.

Wahl der Bußtags-Tette. 146.
Eröffnung der Sitzungen des Liul.

Adels-Konvents, »59.
Wahl eines zweiten Wochenprcdi-

gers für die Evangel. - Luth.
Deutsche Stadtgemcinde und der
Vorsteher der Gvangel.-Refor-
mirten Gemeinde. 160.

Aufforderung zur Subskription
auf eine Büste des verstorbenen
Predigers der Deutsch - Refor-
mieten Gemeinde zu St. Peters-
burg, Johannes v. Muralt. »60.

Wahl des Oderpaters Glinsky
zum Vorstand der Römisch -
Katholischen Gemeinde. »60.

Iahrestagsfeier der Bibelgesell«
schaft. »6».

Iahres-Rechenschaft des Frauen-
Vereins. »6».

Unterhaltung eines Zögling« in
derHauptingenieurschule von den
Renten des Staatsrath Mayer-
schen Kapital«. »77, 456.

Projektirte Erbauung einer neuen
Börse. »32, 787, 819.

Ankunft Sr. Durchlaucht des
Fürsten Suworow in Riga.
195, 240, 3»9, 905.

Wahl der Glieder des Börsen»
Komit« pro 185». »99.

Hafenbau in Dünamünde. »99.
697.

Anforderungen an den Nachlaß
des Kaufmanns Lange. 205.

Getaufte, Kopulirte und Begra-
bene ic. 215.

Iahrestagsfeicr der Stiftung des
Fromholdschen FamMenIegats.

Errichtung eines permanenten
Holzkomtoirs auf Akticn. 2l9.

Wahl Weiler's zum Dmkonus der
Gvangel. Brüdergemeinde. 219.

Projcktirte Erbauung einer Kirche
für die Englische Gemeinde. 219.

Das Fischersche Familienlegat.
237.

Bekanntmachung des Eivil-Inge-
nieurs Hecter. 239.

Errichtung eines Denkmals für den
Marquis Paulucci im Wohr-
mannschen Park. 236,25?, 337.

Thcilnahme der Geistlichkeit an der
Kirchen-Administration. 240.

Reprasentantenwahl der beiden
Gilben. 240.

Das Kleberqsche und das Krüger-
sche Familienlegat. 258, 785,
844, 884.

Die Hujus - Rittichsche Familien-
stiftung. 250.

Der Frauen-Verein. 259, 354.
Aus Charles Clark's reben. 273.
Projekte zu verschiedenen Bauten.

273, 56U, 928.
Riga's Osterfreuden. 276.
Stiftung für Wittwen und Waisen

aller Stände- 3l7.
Kirchcnschulen. 321.
Eisgang der Düna. 337.
Schwebende Eisenbahn zwischen

Riga und Mitau. 338.
Bestand des Rigaschen Theater-

Komite. 353, ?!6.
Feier des M»iähr. Bestehen« des

Stadtwaisenhauses. 403.
Die Bornhaupt-Thilosche Fami-.

lienstiftunq, 40i.
Recyenschciftsbcricht des Rigaschen

Armenoirektoriums. 404, 439.
Beerdigung des Oberpatcrä Glin-

sk«. 437.
Bibliothek und Manuskripten -

Sammlung des Oberpastors
Trey. 437. 905.

Neue Steinpfiasterung d. Straßen.
439, 502. 697.

Die Mineralwasser-Anstalt im
Wöhcmannschen Park. 439,718.

Nawratil's anatomisches Museum.
456.

Ausstellung landwirthschaftl. Er»
zeuqnisse und inländischer Fa«
drikate. 486, 582, 652, 74».

Erforderliche Revisor. Messungen
auf dem Gute Pinkcnhoff. 5»8.

Fest auf dem Gute Schwaneburg.
563.

Priorwahl der Römisch'Katholi-
schen Kirche. 6»?.

Konradin Kreuzer's Denkmal.
6»?.

Krönungsfest-Fner Sr. Majestät
des Kaisers. 617, 695.

Die Fischer - Wilkensche Buch-
druckerei. 618.

Die Patriciersamilie von Dreyling.
6» 8.

Ueber Revision alter Archive. LI8.
Das Rulmerincqsche Familien-

legat. 6l3, 697.
Begründung eines Holzkomtoirs.

6l9, 819, 928.
Theater. 6»9, 928.
Eröffnung des Allerhöchsten Wohl-

wollens an den Livl. Hrn. Civil-
gouverneur. 649.

ProjektirteAnl»gung eine« Waisen-
hauses. 650.

Aufhören der Rinderpest. 654.
Aufhebung der Lohndiener «In»
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Montag, den l . Januar.

Vom « I n l a n d " trschcmt
wöchentlich I Bogen. Der
Pranumera'iolis - Preis be-
tragt für Dorpat ä > Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postp^rtos U Rbl.
G. — Die Insertions-Gebüh.-
ren für literärischc lind ander«

iv^. Ehst^

geeignete Anzeigen betragen
5K.S. für die Zeile.— Man
a5onnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhand»
wngen und fämmtlichln Post-
Komtoir« des Reichs.

Giue Wochenschrift
für

Kurlands Geschichte > Geographie) Statistik unk
Niteratnv.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

V o r w o r t .
33or zwei Jahren begann die erste Numer dieser Zeit-

schrift mit einem Vorworte, in welchem d>.-s „ In land" sich
selbst pcrsonificirtc und seine Klagen über die Schwierigkeiten,
mit denen scm Bestehen zu kämpfe» hat, in einem scherz«
haften Gewände dem lesenden Publikum vorführte. — Es
hat nicht an Lesern gefehlt, die jenes Vorwort richtig ver-
standen, die in der scherzhaften Form den Ernst gar wohl
erkannt, die die unter der scheinbaren Seldstironisirung
gegen manche erfahrene Unbilligkcit gerichteten Bemerkungen
nicht übersehen haben; aber es hat auch bei manchen Leuten
dieses Vorwort einen gar gewaltigen Unwillen, einen über-
aus bittcrn Llcrger hervorgerufen. — Es giebt nämlich
i.'cutc, die sich so schr in eüi gewisses steifes, pathetisches
Wesen hineingearbeitet haben, daß ihnen nichts so wider«
wattig ist, als j'cncr heitere, neckende Humor, mit welchem
zu all^'n Zeiten auch wohl manche ernsthafte Dinge recht
fruchtbar behandelt worden sind. — lind solchen Leuten
„un verursachte es einen empfindlichen Schreck, daß ein
Blatt , welches nach ihrer Meinung nur in dem würde-
vollen Schritte eines docircnden Magisters vor dein Pu-
blikum erscheinen und dcmsrlbcn ftinc schr kleinen Kleinig»
kcitcn mit schr großer Gravität anbie.'en sollte, sich es auf
einmal einfallen ließ, durch den Ton des Scherzes unter,
haltender werden und einige humoristische Sprünge wagen
zu wollen.

Wir sahen daraus, daß wir mit dieser Ncdcwcisc nicht
cbcn überall auf eine unbefangene Aufnahme und auf ein
gesundes Vcrftändm'ß würden rechnen dürfen, und da es
uns kcincowcgcs darauf ankommt, unfern etwaigen Witz
durchaus an ten Mann bringen zu wollen, so ließen wir
das „ I n l a n d " bei seinem Eintritt ins Jahr t830 ohne
Vorwort, und boten den Lesern, deren schwache Complcn'on
bei einem scherzenden Anfang dcs neuen Jahrganges einer
Zeitschrift einem Ficberfroste ausgesetzt ist, lieber sogleich
zwei wissen schaftlich c Artikel, ohne auch nur ein Wörtchen
zur Einführung in das neue Jahr hinzuzufügen.

Das „ In land" beginnt aber heute seinen l 6 . Jahrgang
mit einem Tage, mit welchem wir zugleich in die zweite
Halbschieb unseres Jahrhunderts eintreten. Dieser Abschnitt
H uns in der That zu wichtig, als daß wir uns nicht

gedrungen fühlen sollten, diesen neuen Jahrgang, wenn
auch nicht mit einem sogenannten leitenden Artikel, (denn
diese Artikel sind auf dem literarischen Markte bereits etwas
in Mißcrcdit gcrathcn!) so doch mit einigen einleitenden
Worten zu beginnen.

Nur schr wenige unserer verehrten Leser, welche
dieses erste Blatt des " In lands" vom Jahre <83l zur Hand
nehmen, werden am Ende dieses neubegonnenen Säcu-
lums noch hicm'cdcn wandeln und ihre Hand noch nach ir-
gend einer Leetüre ausstrecken. — Wir selbst schreiben diese
Zeilen mit der gewissen Zuversicht, daß wir dann nichts mehr
schreiben werden und daß, wenn dann noch das «In land"
fortbestehen sollte, — dasselbe gewiß von kräftigere« und
tüchtigeren Händen muß gefördert worden sein, als von
dcn unsrigcn. Groß ist freilich unsere Hoffnung nicht) daß
unsre bescheidene Zeitschrift noch einst den Ncujahrsmorgen
von 19W begrüßen werde. Allerdings haben manche Zeit-
schriften in Deutschland, und zwar nicht immer nur solche,
welche durch die Gewichtigkeit ihres Inhalts eine schr al l ,
gcmcine und wcitausgcbrcitcte Theilnahme in Anspruch
nch r.cn durften, sich einer Dauer von mehr als 70 bis 80
Jähren erfreut; allein in unsrcn Ostseegouvernemcuts scheint
auch die geistige Vegetation schneller abzuwelken, als unter
süllichcrcn Brcitcgraten, und es haben manche literarische
Unternehmungen, die mit rüstiger Kraft ins Leben traten,
in so kurzer Frist dem tödtenden Ucbel der Theilnahmlosig»
keit erlegen, daß wir uns wirklich freuen dürfen, unserem
„ In land" wenigstens schon so lange sein Leben gefristet zu
haben. — Freilich ist die Lebensdauer noch immer zu kurz,
als daß es darauf die Hoffnung gründen dürfte, daß man
es (wie etwa die nun schon zum Bkdürsm'ß gewordenen
Nigischcn Stadtblätter) aus alter Anhänglichkeit als eine
gewohnte Erscheinung, gleichsam als einen zum Leben mit
gehörigen Hausfreund, mit nachsichtiger Freundlichkeit wil l-
kommen heißen werde, auch wenn es eben einmal nicht
viel Neues oder Interessantes mitbringt. — Unsere Freude
wird es freilich sein, wenn auch das „ In land" aNmählig zu
einem solchen willkommenen Gaste werden sollte, und es
wird stets das Bestreben der Redaktion bleiben, dem Blatte
Dasjenige mitzugeben, was ihm als einem solchen Gaste
die freundliche Aufnahme einigermaßen sichern dürfte.

Es muß sich unser armes Blatt aber freilich gefallen



lassen, daß es vor vielen Thüren abgewiesen wird, wie
ein Hausirer, dem man nicht einmal erlaubt, seinen Packen
zu öffnen, sondern den man mit der Bemerkung abfertiget,
daß er ja doch nur schlechte Waare bringe, ohne sich auch
nur durch einen Blick von seinem Irrthume überzeugen zu
wollen. — Gegen solche Beurtheilungen vermag es sich
nicht zu verteidigen und tröstet sich, wenn es dieselben er,
fahren muß, mit der Erinnerung an jenen Mann, der seit
t 0 Jahren keine Kirche mehr besucht hatte, weil angeblich
der Prediger ein gar zu schlechter Redner sei, wobei es ihm
aber ganz und gar entgangen, daß dieser Redner, der
ihm so viel Langewrile gemacht hatte, schon vor «Jahren
gestorben und durch einen andern ersetzt worden war.

Dagegen ist es uns wichtig, mit denjenigen verehrten
Lesern, welche uns durch ihre Theilnahme aufgemuntert
und auch in dürren Zeiten mit den Leistungen des Blattes
Geduld gehabt haben, über unsere Bestrebungen für den
Inhalt desselben uns zu verständigen und ihnen in der
Darlegung Dessen, was das „ I n l and " nicht sein kann und
wil l und Dessen, was es gern sein möchte, einen Maaßstab
zu billiger Veurtheilung in die Hand zu geben.

Seiner ursprünglichen Bestimmung nach sind alle
Mittheilungen über politische Zeitereignisse von seinem I n ,
halte ausgeschlossen. Es muß m.ser Blatt die Erzählung
der Ereignisse, welche Europa's Staatensvstem angehen, den
politischen Zeitungen überlassen und <s überläßt sie ihnen
gern, denn es möchtein einer Zeit, in welcher Manche dazu
geneigt sein konnten, ihren Blick immer über den Kreis hin-
auszurichten, in welchen die göttliche Vorsehung sie gestellt
hat; es möchte in einer Zeit, in der Manche so sehr nur
nach Fernem, Großem und Unerreichbarem haschen; es möchte
in einer solchen kranken Zeit gern die Aufmerksamkeit lieber
auf Das hinlenken, was uns zunächst umgicbt; es möchte
gern uns das heimatliche Leben wieder wichtig und lieb
machen, es möchte gern für die kleine Welt wieder eine
allgemeinere, gemächlichere Teilnahme erwecken und nähren,
an der ein Jeder selbst mitbauen und in der er so manche
schöne Freude finden kann, während der immer nur auf
die große Welt gerichtete Blick für die Wahrnehmung des
Guten und Erfreulichen in der Nähe seine Schärfe verliert.
— Es kann und will also unser Blatt kein politisches sein,
und so wenig es Zeitungsnachrichten bringen darf, so wenig
ist es gesonnen die Leser mit Raisonnements oder Anspie,
lungcn zu behelligen, die sich auf irgend welche politische
Verhältnisse beziehen. — Was einmal außer unsrem Kreise
liegt, Das gedenken wir auch in keiner Weise zu berühren,
und Das bitten wir auch weder in noch zwischen unser«
Zeilen zu suchen.

Es kann und will aber auch unser Blatt kein streng
wissenschaftlichrs Blatt sein, und diejenigen Leser, welche es
als ein solches betrachtet und demgemäße Anforderungen
an dasselbe gestellt haben, sind ihm mit einer sehr unge-
rechten petitia prmcipii entgegengetreten. Wenn von den
Vielen gelehrten Männern, welche in Dorpat wirken, eine
größere Zahl bei ihren vielseitigen Berufsgeschäften Muße
genug übrig behielten, um Das , was sie im Dienste der
Wissenschaften in ihrem eigentlichen Wirkungskreise leisten,
auch durch Veröffentlichung des allgemein Verständlichen

einer größeren wißbegierigen Menge zugänglich zu machen;
wenn diese hochgestellten Gelehrten sich freundlich genug
herablassen wollten, um ein Blatt, dessen ganze Einrichtung
es aus den Reihen eigentlich gelehrter Zeitschriften nothwen-
dig ausschließt, zum Organ für die allgemeinere Mi t -
theilung über wissenschaftliche Gegenstände zu wählen, dann
dürfte es allerdings die Hoffnung hegen, an wissenschaftlichem
Inhalte zu gewinnen, ohne daß darum diejenigen Leser,
welche nicht gerade Gelehrte sind, fürchten dürften, man
werde ihnen eine Speise bieten, für deren Genuß ihr Geist
nicht vorbereitet genug sei. — Aber leider ist eine allge-
meine« Bethciligung der Herren Professoren unserer Univcr-
sität an dem Inhalte unsrcs Wochenblattes immer nur
ein unerfüllter frommer Wunsch der Redaktion geblieben,
die gewiß am meisten darüber erfreut sein würde, wenn
jene Männer, die das arme „ I n l a n d " gegenwärtig
mit vornehmer Geringschätzung als ein inhaltleeres Blatt
aus der Hand legen, lieber selbst mit Hand ans Werk legen,
und wenn sie auch nur durch einzelne Mittheilungen
aus den Schätzen ihres Geistesreichthumes, gleichsam nur
durch die Brosamen, die von ihrer vollen Tafel abfallen,
die Spalien unsrer Zeitschrift füllen und manchen für
wissenschaftliche Mittheilungen gar wohl empfänglichen Lesern
noch ein reichliches Mahl bereiten wollten. — Nur wenige
dieser Gelehrten — und ihnen stattet die Redaktion hiermit
öffentlich den lebhaftesten Dank dafür ab, daß sie es nicht
für zu gering geachtet haben, an der Belehrung eines
größeren Lesrpu.blitums mitzuwirken — haben das Blatt
mit ihren Beiträgen unterstützt; — im Allgemeinen blieb
es Literaten, die in solchen Berufskreifen stehen, durch welche
sie mehr der praktischen Thäligkcit als der gelehrten
Forschung sich zugewicftn sahen, überlassen, die Früchte
spärlicher Mußestunden hier darzubieten, und unter solchen
Umständen konmedas „ In land" keine wissenschaftliche Zeit-
schrift im engeren Sinne des Wortes sein. — Aber wenn
es allerdings der Wissenschaft in so fern dienen möchte,
daß es das allgemein WisscnslVÜroige, in soweit dasselbe
durch die Arbeiten inländischer Gelehrten gefördert worden
ist, auch zur allgemeinen Kcmttniß zu bringen und das
Interesse dafür zu wecken und zu fördern wünscht, so kann
es doch auch dieser Aufgabe nur dann genügen, wenn die
vielen geirrten und» wissenschaftlich hochstehenden Männer
in unsren Ostseegouvcrnements sich wollten erbitten lassen,
uns selbst in freundlichen, wenn auch nicht eben umfang-
reichen, Bn'nägen Das zu spenden, was sie an dem Inhalte
des „ In lando" bis jetzt vermissen.

Dasselbe will und kann ferner lcin eigentliches Unter-
haltungobiatt sein in dem Sinne, in welchem so v/'le
belletristische Zeitschriften, Morgen- und Abendblätter,
Zeitungen für tie elegante und nicht elegante Wel l , auf
diesru Namen Anspruch machen. — Es fehlt ihm dazu d?r
Vestandtheil dichterischer Produktionen im weiteren Sünc
des Wortes; es fehlt ihm die Novelle, von welcher ^ I st
politische Blätter unsrer Tage Gebrauch machen, um >. '
Ernst der Tagesgeschichte durch die süße Zukost de>.
Romanendichtung genießbarer zu machen. — Es enthält
aber anch andrerseits soviel ganz Prosaisches, daß dic
Retaktion bisher Anstand nehmen mußte, für die bloß?



Unterhaltung auf eine andre Weife zu jorgen, als etwa
durch die Darstellungswcise mancher einzelnen Artikel oder
durch jene Beimischung von Scherz zu der Mi t te i lung
ernsterer Gegenstände, die uns eben zulässig erschien. Unser
« In land" wil l sern.er kein Streit- und Zanlblatt sein. I n
einigen früheren Jahrgängen war es der Kampfplatz für
einige Federkriege gewesen, die den Leser mehr durch die
lebhafte ja leidenschaftliche Heftigkeit, mit der sie geführt
wurden, als durch die Wichtigkeit ihres Gegenstandes in-
tercssiren konnten. Selbst der Geistesreichlhum, der sich
etwa bei solchen Sireit-'gkcitcn entfaltete, war nicht bc,
deutend, und der N i l ) nicht attisch genug, um etwa dadurch
das Mißbehagen zu beseitigen, welches Unbeteiligte bei
dergleichen Zänkereien nur zu leicht empfinden konnten. I n
dem Vorwort von l849 war dieses polemischen Treibens
in den Spalten unsrcr Zeitschrift auf eine Weise Er-
wähnung gcthan worden, daß manche Leser, denen nun
einmal das Vcrständniß humoristischer Ironie völlig ver-
schlossen zu sein scheint, darin eine Aufmunterung zu solchem
Gezänk in höchst possierlichem Ir r thum meinten finden zu
dürfen. — Die literarischen Gladiatoren haben unsrc
Meinung besser verstanden und das „ I n l a n d " ist in seinen
letzten beiden Jahrgängen für solche Fehden nur selten in
Anspruch genommen worden.— Wenn nun andrerseits dar«
über gellagt worden ist, daß das Blatt grade dadurch an
Lebendigkeit und Interesse verloren habe, wenn also wirklich
Solche nicht fehlten, die mit einer gewissen Sehnsucht:
Nireense»! riefen, so meinten wir zwischen den Forderungen
Derer, welchen jede Polemik verhaßt ist, und zwischen den
Wünschen Jener, die am Wortgezänle sich ergötzen, eine
richtige Mitte zu halten, wenn wir einerseits tie Spalten
des Blattes der Aussprache auch der entgegengesetztesten
Meinungen öffneten, wo durch deren Gegenüberstellung
überhaupt ein wesentlicher Gewinn für die Förderung
richtiger Elkennlm'ß zu erwarten stand und wenn wir
andrerseits auch dem N i y die Thür nicht verschlossen, wo
es etwa nur einen harmlosen, erheiternden Scherz galt.
Diesen letzteren ganz zu verbannen, hielten wir uns nicht
verpflichtet, da wir nicht gesonnen sind das erzwungene
Grinsen einer angencmmenen Feierlichkeit jemals zum
Charakter unsres Blattes zu machen.

Bitterkeit zu fördern, Aergernlsse zu veranlassen, für
persönliche Verletzungen Gelegenheit zu bieten, dazu wird
sich unser Vlatt niemals hergeben. Nie wird es rer bloßen
beleidigenden Heftigkeit, der gereizten Leidenschaftlichkeit
dienen, wohl aber wird es für eine entweder gründlich
wissenschaftliche Polemik in ernsteren und wichligeren Dingen,
oder für eine in den Schranken des unverfänglichen Humors
bleibende Behandlung unbedeutenderer Differenzen gern und
zu aller Zeit offen stehen. — Ein Zank- und Strcitblatt
wil l es also nicht sein, aber so wenig es nur einem S t a n d e
angehören, nur Dasjenige berühren und behandeln kann,
was etwa diesen einen Stand interessirt, so wenig kann
und wil l es auch nur e iner Meinung dienen. So wie es
in der Wahl der mannichfaltigen Gegenstände, die in dem-
selben besprochen werden, f ü r a l l e Leser gern Das bringen
möchte, was ihnen nach ihren ve rsch iedenen Lebens-
stellungen von einiger Bedeutung sein kann, so darf es

auch nicht hindern, daß gegen Alles, worin überhaupt eine
Verschiedenheit der Ansicht zulässig und eine Aeußerung
dieser Meinungsverschiedenheit statthaft ist, in geeigneter
Weise gesprochen werden könne.

Das „ I n l a n d " kann und wil l endlich keine Zeilschrift
für christliche Erbauung sein, denn es behandelt zu viele
ganz irdische Angelegenheiten, als daß eS eine religiöse
Erhebung des Herzens sich zur Aufgabe stellen dürfte.
Allein es wird sich stets für verpflichtet achten, die erfreu-
lichen Acußcrungen des christlichen Sinnes «nb Lebens, wie
dieselben in unseren Provinzen hervortreten, und alles
Dasjenige, was zur Förderung des Reiches Gottes auch
untel uns geschieht oder angebahnt wi rd , in den Kreis
seiner Betrachtung zu ziehen. — Da es bei dieser Betrach-
tung keinen andern Standpunkt einnehmen kann, als den
der aufrichtige» Ehrfurcht für das Heilige und der
der innigen Freude über jede thatkräftige Bekundung eines
lebendigen christlichen Glaubens, so hoffen und wünschen
wir, daß die Herren Prediger unserer Provinzen schreibend
und lesend sich mehr als bisher an dem „ I n l a n d " bethei-
ligen mögen.

Wir haben bisher darzulegen uns bemüht, was das
„ I n l and " nicht sein kann und wi l l . — Damit es uns
aber nicht ergehe wie jenem Manne, der einen Fremden
dadurch zurechtwies, daß er ihm alle diejenigen Straßen
bezeichnete, durch welche er nicht zu seinem Ziele gelangen
werte, so dürfen wir natürlich die Frage, was dieses Blatt
denn cigcnllich sein wolle, nicht unbeantwortet lassen.

Es wil l zunächst, wie es sein Titel bezeugt, ein Archiv
für alles Bemerkenewerlhe sein, was in dem Bereiche des
Inlandes und zwar zunächst in unserer Heimath im
engeren Sinne sich ereignet und die öffentliche Aufmerke
samkeil in Anspruch nimmt. — Es hofft durch das Fest-
halten dieser flüchtig rorübercilenten Thatsachcn der Zu?
kunft ein Bi ld von den Zuständen unserer Zeit zu über-
liefern, wa« dann vielleicht erst seine größere Bedeutung
gewinnt, wenn das Geschlecht der Nachkommen einst dar»
nach fragt, was ihre Väter erstrebten und vollbrachten^
was ihre Kräfte anregte und ihre Gemüthcr bewegte,
woran sie sich ergötzten und allenfalls auch um welcherlei
Dinge sie sich stritten.

Es ist also in gewisser Beziehung das Aufrechterhalten
unseres Blattes eine Aussaat für das historische Interesse
der zukünftigen Iahrzehcnte, und wir müssen daher uns«
verehrten Leser bitte,', daß sie mit derselben Bi l l ig-
keit, mit welcher sie ein Bäumchen um der künftigen Früchte
willen Pflegen, auch in freundlicher Geduld das Bestehen
unseres Blattes durch ihre Theilnahme fördern wollen, weil
die Mittheilung von dem selbst Erlebten ihnen selbst zwar
Vielleicht weniger interessant, doch einst zur richtigen Beur-
thcilung unserer Zeit, unseres Thuns und Treibens einer
späteren Generation gewiß von Wichtigkeit sein wird. Daß
bei diesen Mthei lungen die Entfaltung des geistMn Lebens
nach seinen mannichfaltigen Richtungen unser HauWaugen,
merk bleiben muß, versteht sich von selbst, ha der Mensch
ja nur in dem Viaaße lebt, in welchem sein He^sn oder
feine Gesinnung über die Geschöpfe ihn e rWt , welche zur



Erde niedergebeugt und nur ihrem Magen dienend einher-
schreiten.

Möge daher eine reiche Zahl von Aufsätzen über die
mannichfaltigen Gegenstände des wissenschaftlichen Lebens,
welche für eine Besprechung in weiteren Kreise:, sich eignen,
ein Zeugniß für die geistige Regsamkeit unsrer Tage in
den Spalten unsres Blattes niederlegen! — Möge dabei
jeder der verehrten Mitarbeiter bei seinen Beiträgen daran
denken, daß dieselben auch eincn Zug zu dem Bilde liefern,
welches die Nachwelt sich von uusren geistigen Zuständen
entwerfen wird, wenn nach zurückgelegter zweiter Halb-
schied unsres Jahrhunderts einst die Hand eines Forschers
die Bände des alten „ I n l a n d s " unter den Schätzen unsrer
Universitätsbibliothek hervor^ucht, um sich einmal zu vergegen-
wärtigen: wie es tenn wohl vor 60 oder 69 Jahren in
L iv - , Ehst- und Kurland hergegangen sei. Dann wird
über Alles, was wir leisteten, dachten und schrieben, ein
Urtheil gefällt werden, gegen welches die erstarrte Hand
keine Antikritik mehr schreiben kann. Sorgen n i r daher
dafür, daß es auch vor den Augen eines weiterfortge,
schrittenen Geschlechtes keiner solchen bedarf! — Doch es
trennt von Denen, die durch Liebe für denselben heimischen
Noden und Anhänglichkeit an dieselben Gewohnheiten des häus-
lichen und geselligen Lebens mit uns verwandt sind, uns nicht
nur d i e Z eit, welche die auf einander folgenden Geschlechter
von einander scheitet, sondern auch der R a u m , der sich
zwischen so manchen einst einander so nahe gestandenen
Coätancn ausdehnt. — Grade aus diesen Küstenlanden
unsrcs großen Kaiserreiches, grade von unsrer Universitäts-
stadt aus werden so Viele in die entferntesten Gegenden, ja
selbst in fremde Länder zerstreut, die doch mehr oder minder
immer die Anhänglichkeit für ihre heimathlichcu Flurcn
und Verhältnisse in ihrem Herzen mitnehmen, und denen
dann Mitteilungen wie sie unser Blatt Hiebt wie ein
freundlicher Gruß vor die Seele treten. M i t diesem In«
teressc für die theuren Stellen, wo einst der Kindheit Traum
uns umstoß oder wo cer cHsist der höheren Bildnng Speise
genoß, wird das „ In land" in Paris u".d in Irkntzk ge-
lesen, und so will es denn auch der Gegenwart dicncn als
ein Band, welches die fernen Sohne lmsrer Gauen mit
dem heimischen Leben vertraut erhält. — Sollten wir glcich-
giltig ftin können, ob ein solches Band auch noch fernerhin
bestehe? — Sollten n'ir es uns nicht vielmehr angelegen
sein lassen, daß das Blatt, welches als ein Heimathegniß
bei unfern weitentferuten Brüdern eintritt, ihnen auch auz
der Hcimach immer etwas bringe, was sie mit Selbstgefühl
an dieselbe kann zurückdenken lassen? —

Aber allerdings kann nicht D a s a l l e i n die Aufgabe
des „ In lands" sein, nur der Ferne nach Zeit und Raum
dienen zu wollen, und es wäre ein gar schlimmes Zeichen,
wenn die Aussicht auf ein Interesse, welches ihm einst als
einer Antiquität oder Urkunde zu Theil werden könnte, ftin
einziger leidiger Trost bleiben sollte, oder wenn es eben
nur in der Teilnahme, mit der es etwa in Irkutzk zur
Hand genommen w i r d , einen Ersatz für die Thellnahm-
losigkeit in der Nähe finden müßte; denn nach Iahnausen'
den erlangt ja selbst das Nichtigste und das Albernste einen
gewissen Wer th , und einem nach Amerika verschlagene»

Livländer wird selbst ein Blatt, auf welchem nicht viel mehr
zu lesen steht, als daß ein Absteigequartier mit Stallraum u.
Wagenremise zu vcrmiethcn ist, von großem Interesse fein,
sobald es nur eben aus Dorpat kommt. — Wir wollen
nicht bloß, daß unsere Herkunft und unser Titel in fremden
Gegenden und ferner Zeit uns eine gewisse Geltung ver-
schaffe, während man daheim und in der Gegenwart uns
eben nicht sehr achtete; nein, es ist uns vielmehr ein Ernst
damit, auch den Lesern, die mit und neben uns leben,
durch dies Blatt als durch ein Organ für die Mitthcilmig
des Belehrenden, Anregenden, Erheiternden, als ein Organ
für den mamnchfaltigsten ge-'sti'gen Verkehr einen Dienst zu
leisten. - Es hat sich das „ In land" auch ernstlich bemüht,
dieser Aufgabe durch die Zusammenstellung eincs Inhaltes
aus den verschiedensten Gebieten des Wissens und Lebens
bisher nach Kräften zu entsprechen, und wenn die vielen
namhaften Gelehrten unserer Provinzen unsere bereits
ausgesprochenen Bitten berücksichtigen, und statt dasselbe
mit gar leicht ausgesprochenem Verurlhcillmgswort zu unter-
drücken, ihm lieber mit freilich etwas mehr Mühe erfor-
dernden Beiträgen zu Hilfe kommen wollten, dann würde
es diese Aufgabe noch besser als bisher lösen können. —
Wil l unser Blatt ein Sprcchsaal für gebildete Unterhaltung
über alles uns h^imalhlich nahe liegende sein, so müssen
wir freilich sehr wünschen, daß allerdings in diesem Saale
auch gesprochen werde, sonst können freilich Diejenigen, die
des Hörens wegen eintreten, eben — nichts oder nur die
einförmige Unterhaltung weniger Stimmen hören. — Wir
müssen aber eben so sehr bitten, daß die Hörer d. h.
hier die Leser nicht lingedilldig werden, wenn die Unter-
haltung auch einmal einen Gegenstand bcrührt, der ihnen
gerade weniger nahe l i 'gt. — Sind Ihnen, verehrter Herr
Lcser, die Forschungen über das Todesjahr des Bischof
Mcinhard vicllcilt sehr gleichgültig, gedulden Sie sich nur
eine Numcr weiter, dic Ihnen eine Gallcric Livländischer
Staatsmänner voiführt, an denen Sie mit Recht einen
lebhaften Antheil nehmen; — ist Ihnen dic Insel Nnnö
nicht eben wichtig genug, um da^on eine ausgedehntere
Beschreibung lesen zu wollen, nun so bringt Ihnen ein
anderer wissenschaftlicher Aufsatz dafür eincn Ersatz. Sind
Sie Naturforscher, so wirb der Neichlhnm des Dorpatcr
zoologischen Musl ims Ibnen interessanter sein als manchem
andern, den dann vielleicht die Mitlheilung eines seltsamen
Rechtfalles entschädigt. — Sein Sie ein wenig billig, ver-
ehrter Leser, das Blatt kann nicht immer n u r Ein und
Dasslbc, kann und wil l nicht immer nur Materialien zur
Geschichte, nicht immer nur Mitteilungen über Ulknndcn,
oder Necensionen oder naturhistorisä'c Bemerkungen oder
genealogische Notizen, es kann und will aber D i e s a l l e s
neben und nach e inander bringen, damit in unseren
Gegenden, wo nicht nur die Städte, dic eigentlichen Träger
und Förderer des geistigen Lebens, sondern auch Niltcrsitzc
und Pfarrhöfe durch weite Räume von einander getrennt
sind, das Platt einem Jeden Kunde bringe nicht nur von
Dem, was anderer Orten wirklich geschehen ist, sondern auch
von Dem, was man hier oder dort erforscht und bemerkt,
gedacht und gemeint hat. — Das Blatt kann aber auch
nicht mehr bringen, als es eben — kann. Wenn nichts
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geschieht, oder wenn man die zur Vermitt lung weiterer Kunde
so bereitwillige Redaktion von dem Geschehenen ohne
Nachricht läßt, so kann es auch nichts Interessantes be-
richten; und wenn Niemand Etwas denlen oder das Er,
gebmß seines Denkens nicht gefälligst auch aufschreiben und
einsenden wi l l , so kann das arme »Inland" eben nur zu sehr
wenig besetzten Tascln für den Genuß von Geistesfrüchteu
einladen. Es ist und bleibt Grundsatz der Redaktion, das
Blatt den vielen in unscrn drei Ostseegouvevncments zer-
streuten geistigen Kräften zur heilsamen Einwirkung auf die
Lescwelt darzubieten; der Redaktor so wie dessen durch
ihre Zusage vcipflichtete Mithelfer wollen sich selbst so wc<
mg als möglich in dem besagten Sprcchsaale vernehmen
lassen; sie wollen nu r für den Fall der Noch, d.h. wenn
nicht besserer eingesandter Stoff vorliegt, selbst das Wort
nehmen, und sie wünschen herzlich, daß sie im neu bcgin-
nendcn Jahrgang niemals möchten gcnöchigt werden, eine
Numcr mit eben nur nothdüntigem und nochgcdrungcncm
InHalle ausgeben zu lassen. — Möge es uns also nie an
interessanten Beiträgen fehlen! Möchten die bisherigen
thätigei! Förderer des Blattes auch fernerhin ihm treu
bleiben und in dem Bewußtsein Dessen, was lic zur beleh-
renden Unterhaltung drs Publikums, dem eigentlichen Zweck
unsrer Wcchcnschn'ft, beitragen, den besten Lohn für il're
Arbeit sindcn, da der Zudraug der Abonnenten leider noch
nicht groß genug ist, um ibmn unsrerseits für ihre Unter-
stützung etwas mehr darbieten zu können, als eine wann
dankende — aber leere Hand. Darum können wir cs
auch beim Beginne dieses neuen Jahrganges nicht unter-
lassen, den Wunsch wicdcrholl'ntlich auszusprechen, daß doch
unser Blatt auf den Ntttersihen unseres Adels, in den
Häusern unserer Herren 'Prediger mrhr Eingang u. freund-
lichere Aufnahme als bisher finden ,iwgc. Wäre cs doch
nur wenigstens in jedem Kirchspiele in einem Ercmplare
an;n treffen, dann würden sich nicht nur die V i l l c l zu cincr
gediegeneren Ausstattung des Blattes vermehren, fondcin
der Austausch der Gedanken würde mannichfaltt'gl'r und
lebendiger werden, als wenn sich der Krciü der Ltser und
Schreiber, wie cs jetzt der Fall ist, fast mir auf den Be-
reich unserer Städte beschränkt. — Gern möchten wir allcn
billigen Ansprüchen des Publikums genügen! Möge eo
auch seinerseits unsrc Wünsche und Bitten nicht unbcrück<
sichtigt lassen und uns durch eine größere Thcilnnhme ver,
mittelst der drei ersten Finger der rechten Hand ( möge
deren Bewegung dalxi nun horizontal oder veuikal sein)
kräftig unterstützen! Und so wollen wir dcnn freudig die
Hand ans Werk legen, vertrauend auf die Billigkeit der
Deutschen Lcsewclt unserer Provinzen, unbcllimlnert um
harte Vcrurthcilungcn aus dem Mimdc D l r e r , die k.ineu
Blick auf linserro Blattcs Spalten richteten u^d doch An-
deren ein mehr dünkelhaftes als begründetes Unheil unsclbst-
ständig nachsprechen, und mit dem lebhaften Wunsche, es möge
uns gelingen, so zu mbcittn, daß, wenn die Nr. 32 des
Jahres 3 ! einst so fertig vor uns liegt, wie düse Nr. t ,
unser Werk dann als kein unnützes crfmidcn werde.

I Der gesunde Menschenverstand und
die Jurisprudenz.

Die schlimmsten Feinde deS gesunden Menschenver-
standes sind offenbar diejenigen, denen cr unbequem ist
und in deren Interesse es liegt ihn von der Berechtigung
zum Urtheilen auszuschließen, damit sie auf diesem Gebiete
die absoluten Herrscher seien. Ich spreche nicht bloß von
diesen sondern auch von jenen. Die Einen sagen er sei
sündhaft von Jugend auf, getrübt und verpfuscht durch die
Erbsünde, die Andern idcnlisicircn ihn mit Dummheit und
Gefühlwcscn um ihm den Crcdit zu rauben. I n wie weit
es jedoch den Einen sowohl als den Andern gelungen
ist, sieht man daraus, daß die Empfehlung „er hat ge-
sunden Menschenverstand" gewichtiger ist als manches
Testimonium.

Wie nun anerkanntermaßen in der Praris besonders
zwischen dem gesunden Menschenverstand und der Juris-
prudenz ein feindlicher Gegeilsatz besteht, so soll hier unter-
sucht werden, ob einen von beiden und wenn dieses, wen der
Vorwurf trifft die Schuld daran zu tragen.

Wenn ich von gesundem Menschenverstände rede, so
verstehe ich natürlich darunter weder der Kinder unausgc-
bildcte Anlage zur Verständigkeit, ncch das einseitige Naison-
niren des abstracten Culturfctzcns in der Neide der Er-
wachsenen, weder die Dummheit noch die Alt-Klugheit, wie
sie bei den frühreifen ab und zu für Geld zu sehenden
Sul'jcctcn sich äußert, letztere ist nichts Gesundes sondern
krankhafte Einseitigkeit, die darum auch von keiner langen
Dauer ist.

..Nur das Leben bildet den M a n n " ist ein wahres
Wort, der Mann muß nur sonst seine allgemein menschliche
Natur nicht vcrläugiiln ui,d ein gewisses Quantum Ver-
ständigkeit auf die Wett mitgebracht haben. Eine solche
durch die Praris des Lebens ausgebildete Verständigkeit
nenne ick gesunden Menschenverstand; das Gebiet der
Theorien, als das des All^cmcincn, ist ihm frrmd, wagt

! cr sich drauf, so strauchelt cr, weil cr auf diesem Boden
i zu gchi.n nicht gelernt hat. Auf dem F '̂lde des Lebens
> abcr zu wandeln kal er gelernt, nicht in sorgloser Harm»
j lcsigkeit, sondern im Kampfe, denn nicht jedem, der als
i ll'ürstcdcndcr Hans Bcntir fnngirt, wo der Abt vräsidirt,

wird der Pamsbricf t'cschecrt. Das Feld des Lebens ist
ihm aber zunächst nicht das des allgemeinen Völkcrlcbens,
sondern seine eigene Sphäre, auf die sich seine Praris aus-
dehnen muß. Hier nur trifft der gesunde Menschenver-
stand in Veurthcilnng der Zustände nnt der Jurisprudenz
zusammen, hier stchen sie sich oft gegenüber. Zunächst kann
dieser Zusammenstoß uns oft aus einem einfachen ober-
flächlichen Grunde erklärt werden. Dcr Jurist hat auch
die Aufgabe das Leben, das heißt dessen Erscheinungen und
Cnlwickclung, kennen zn lernen, es muß aber wol die Be-
trachtung etwas anders ausfallen, wenn man mitten im
Leben steht und mit den Verhältnissen groß geworden ist,
alo rrcim man von der Höhe eines Systems von Kategorien,
als etwas Fertigem, ins Tdal des Lebens hineinschaut und
von diesem Standpunkt die Erscheinungen auffaßt. Wer
nun hier mehr Recht auf seiner Seite hat, der die



Jurisprudenz vertretende Jurist ober der gesunde Menschen-
verstand, kann wohl keine Frage sein. Anders aber
gestaltet sich das oppositionelle Verhältniß beider, wenn wir
tiefer auf die Sache eingehen. Die Gesetze und das Nccht
haben die engste Beziehung auf den Staat, sind nur in
Beziehung auf ihn denkbar, dieser aber obgleich er aus
der Familie und den einfachen daraus entspringenden Ver<
Hältnissen entstanden ist, ist etwas Gewordenes, so Absolutes.
Jene einfachsten Verhältnisse sind jedoch dadurch nicht für
immer negiit, sie müssen sich täglich und je concreter die
Fälle in desto modisicirterer Weise wiederholen. Der Staat
und mit ihm die Jurisprudenz, da sie regressiv von etwas
Gewordenem, Fertigen ausgehen, müssen so in eine Opposi-
tion gegen das Werdende, sich aus den einfachen Zuständen
Bildende, schon einmal Negirte, gerathen. Beide stehen sich
hier als gleichberechtigt gegenüber und es muß ein Ausweg,
ein höherer Standpunct gefunden werden, auf dem sich
beide Momente vereinigen können. So erscheint der Gegensatz
zwischen dem gesunden Menschenverstände und der Juris«
prudcnz als ein nothwcndiger und daher gerechtfertigt,
und wir können nur wünschen, daß überall der Gegensatz
dadurch auch ausgeglichen werde, daß gesunder Menschen-
verstand und Jurisprudenz auf jener höheren Stufe Hand
in Hand gehen.

Wenn aber jener Gegensatz oben als ein feindlicher
bezeichnet wurde, so liegt das gewissermaßen schon im Ve<
griffe des Gegensatzes zweier an sich gleichberechtigten
Momente, daß sie sich feindlich gegenüber stehe», da jede
«inseitige Handlung das Gebiet der andern verletzt, wen«
aber das Verhä'tniß zwischen Jurisprudenz u»b gesundem
Menschenverstand noch oft etwas Gehässiges an sich hat,
so kann ich wohl dreist behaupten die Schuld liege nicht
in der Jurisprudenz selbst sondern in einzelnen Individuen.
Denn ist eine Norm schlecht, das heißt für die Verhältnisse
nicht passend, alfo nicht notwendig, sondern zufällig, so
opponin der gesunde Menschenverstand dagegen, daß sie
als nothwendiz angewandt werde und somit auch gegen
die Jurisprudenz, die es mit diesen Normen zu thun hat,
oder ist andererseits derjenige, m welchem der gesunde
Menschenverstand den Vertreter der Jurisprudenz sieht, ün,
fähig, sei es ans Dummheit, sei es aus Unsittlichteit, so
entsteht dieselbe Opposition zunächst gegen da< Individuum
und dann auch gegen die Wissenschaft, die ihre Jünger nicht
davor schützt, in solche Unfähigkeit zu verfallen. Davor aber
eristirt kein Schutz, es sei denn man sperrt alle aus irgend wel,
chem Grunde Unfähigen ins Irrenhaus. Weil aber wie gesagt
der gesunde Menschenverstand zunächst nur in seiner eigenen
Sphäre des Lebens zu Hause ist (denn nur «n einem I n .
dividuum nicht abstract genommen hat er seine Berechtigung),
giebt diese ihm auch den Maaßstad für alle seine Urtheile
unb so präsumirt er denn, es werde auch keiner, der nicht
fähig sei ein wahrer Jünger der Wissenschaft zu werden,
dies beabsichtigen. Das ist aber freilich im Leben ein«
mal nicht so.

I I . Zur Beantwortung der im ..Inland« (Nr . 32
vor. Jahrganges) gegebenen k le inen Aufgabe

für Rechtsgelthnc und Rechnenmeister.

Selten die gestellten ssragen rechtlich entschieden
werden, wie die Aufgabe fordert, so ist zuvor die
Untersuchung anzustellen, ob der angegebene Bruch von
3 Flaschen Wein in den zum Transport gekommenen
Kisten, welche letztere gewöhnlich mit äußern Zeichen der
inneren Zerbrechlichkeit versehen werden, 4) durch eine
Fahrlässigkeit des Fuhrmanns, 2) durch Mangelhaftigkeit
der Verpackung, oder 3) durch eine unwiderstehliche Gewalt,
einen Vorfall, Zufall, eine Begebenheit (c»»«») entstanden.
— V̂d t hat der Fuhrmann in Übereinstimmung mit
den Fracht-Ordnungen verschiedener Länder culpnm levig.
8lm2m zu prästiren, und die Vcrmuthung wird sich bei
solchen Veranlassungen immer zu Gunsten der Verantwort-
lichkeit zeigen, solange die Uebermacht, als eine Ausnahme,
nicht vom Frachtfahrer erwiesen ist. ^<l 2 trägt der
Absender den Verlust nach der allgemeinen Nechtsregel:
„Wer den Schien veranlaßt, der hat ihn zu tragen."
ää 3 ist der Schaden auf die 4 Interessenten, welche die
73 Flaschen Wein gemeinschaftlich — Fracht und andere
Kosten nach Verhältniß der einzelnen Antheile der Bestellung
gerechnet — kommen ließen, zu revartiren. Wie durch die
angeführten Committirungs, Bedingungen begründet wird,
zeigt die kegu!» «ocietHtis, deren Princiv al< bekannt
vorausgesetzt werden muß, den einzuschlagenden Weg
wie folgt:

Bei der Bestellung hatten sich belhelligl:
ä mit 30 Fl. n ; °/>ü Part; mithin d. Schadens.Rate !'/» Fl.
N „ 20 ,. ^ " i , 5 « « « „ a/a ^

I) „ V ,, m V, o » ,, ,, « /ü »

M Ghstnische Sagen und Mahrchen.
Von N. G r a f Nehbintzry.

4 . Die Pest in Nos«?e.
I m Jahre 47l0 wüthete die Peft oder ter schwarze

Tod in ganz Ehstland. Schrecken ging vor dem Würger
her und Wehklagen folgten ihm. Die Städte wurden
menschenleer, in den Dörfern starben ganze Gesinde aus,
und an wenig bewohnten Stellen warb die Erscheinung
eines Menschen etwas Wunderbares.

Nur die Inscl Nogoe war verschont geblieben, und
ihre Bewohner dankten dem Himmel, daß des Meere«
Wellen ihr Eiland umschlossen und der Seuche nicht hin«
durchzudringen gestattelen.

Eines Tages stieß ein Boot vom Festlande ab, um
nach der Insel zu fahren. Siehe, da kam ein großer
schwarzer Mann daher, einen langen Spieß in der Hand,
und schwang sich mit einem kühnen Satze ebenfalls in'S
Boot. Von Denen, die drin waren, konnte ihn Keiner
sehen, aber sie fühlten die Erschütterung, und ein niege»
tanntes Unbehagen erfüllte Alle.



Als sie der Insel näher kamen, sahen Bauern am
Strande das Boot und auch den schwarzen Man» , der
unbeweglich am Steuer saß. Sie verwunderten sich
und riefen:

— Wer sitzt denn bei Euch am Steuer? wer in der
Schwarze?

Aber Niemand antwortete, im Voote herrschte Schwei-
gen, denn es lagen in demselben nur — deichen.

Der schwarze Mann jedoch sprang jach an's Ufer und
fuhr unter D ie , so am Strande standen, daß sie alsbald
Hinfanken, wie Bäume des Waldes, die der Sturm bricht.
Die Hand des Todes hatte sie berührt, und sie verhauchten
schnell, doch qualvoll ihr Leben.

Nur Wenige konnten entfliehen, und diese erfüllten die
Insel mit dem Gezeter:

— Weh! weh uns! der schwarze T»d ist herüberge,
kommen und wir Alle sind seine Opfer!

Von diesem Augenblicke an blieb der schwarze Mann
keine Sekunde nissig. Er ging umher, und wo er in ein
Haus oder in eine Hütte trat, da ward es stille. Der
Greis wie der Säugling an der Mutterdrust und mit ihm die
Mutter, der kräftige Jüngling, wie das Mädchen, das er
sich zur Braut erkoren, — der starke Mann und das Weib,
das er sich heimgeführt, sie Alle sanken vor dem Todesblick

des fürchterlichen Gastes, und bald waren der Ueberlebenden
nicht mehr genug, die Todten zu begraben.

Einige sahen den Unhold, Andere nicht; Keiner aber
hatte es gewagt, ihn anzureden, denn die Lippe erstarrte
vor Schrecken und schloß sich dann für ewig.

Da begab es sich, daß eines Abends ein altes Mütter-
chen allein an ihrem Spinnrade saß. Draußen tobte ein
schweres Gewitter, und große Tropfen fielen prasselnd auf
das morsche Dach der Hütte. Da öffnete ssch die Thür
und über die Schwelle schritt, beleuchtet vom Feuer des
Blitzes, der schwarze M a n n , schweigsam und lautlos wie
immer, den Spieß in der Rechten.

Die Alte fühlte, wie sich die Haare auf ihrem Haupte
sträubten. Schon schüttelte Eiseskälte ihre Glieder, — da
faßte sie sich ein Herz und rief:

— I m Namen GotteS sei gegrüßt!
— Genug! — schrie der schwarze Mann , und hob

die Hand.
Die Alte fühlte die LebenSwärme zurücklehren. Sie

schaute um sich: der Gräßliche war nicht mehr zu sehen.
Draußen grollte der Donner fort und fort, und beim

Leuchten der Blitze sahen Bauern den schwarzen Mann auf
einem Boote, allein und unbeweglich am Steuer sitzend,
von der Insel wegfahren.

Zur selbigen Stunde hatte aber das Sterben aufgehört.

Korrespondenz.
N i g a , d. 28. Decbr. Nachdem ein bis zum Weib<

nachtsfeste anhaltender langer und trüber Herbst alle Hoff-
nungen auf Herstellung unseres nordischen Winters vor
dem Ablauf der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts zerstört
hatte, hat sich endlich mit dem Erinnerungö-Feste an die
Vertreibung der feindlichen Schaarcn im I . 5«l8 anhal-
tender starker Frost eingestellt; die vor dem Feste vergebens
ersehnte Winterbahn ist bis hic;n r.och ausgeblieben; nur
unbedeutende Schneefälle haben stattgefunden. — Die Düna
war zu Anfange des Novembers mit Eis belegt worden;
die im Hafen zurückgebliebenen Schiffe hatten auögecist
werden müssen und war dieses Geschäft in den leltten
Tagen beendigt, als unmittelbar darauf der starke Frost
eintrat. — Die Zufuhr zu kandc ist ganz abgcschnntcn. - ^
Das reqe Ocwüdl und festliche Ansehen, welches unsere
Stadt sonst vor Weilinachlen l>^t, wich in diesem Ialire
dem einsamen Verkehr des Städters mit den Bewohnern
der nächsten Umgebungen. Selbst die Weihnachtsbäume,
die unschuldigste» Sprößlinge der winterlichen Flur, waren
sehr schwer zu erhalten und noch schwerer zu bezahlen; in
den letzten Stunden gab es einen vollständigen Welt- und
Fausikampf um deren Besitz. Die Gesundheit war in der
ersten Hälfte des Dcccmbcrs durch viele Krankheitsfälle
gestört; gegenwärtig ist die Sterblichkeit gemindert, doch
fehlt eo nicht an plötzlichen Todesfällen.

Tafteschron ik.
N i g a . Zur Übernahme des auf 46,647 Nbl. S .

veranschlagten Umbaues des Gebäudes des Rigaschen Gou-
vernements - Gymnasiums ist der Torg auf den t3 . und
der Peretorg auf den «9. Januar von, Livländijchen Ka-
meralhofe anberaumt worden.

L i v l a n d . Zufolge eines zwischen dem Herrn Assessor
Carl v. Below, als Käufer, und dem Herrn I)r. m«<!.
A. F. v. Rennenkamvff, als Verkäufe^ am 30. Septbr. t830

abgeschlossenen und am 20. 'Ottober 5830 corroborirten
Kauf-Crntracts ist das im Dö'rptschen Kreise und Wcndau»
schen und Cambyschcn Kirchspiele belegene Gut Neu-Kusthof
mit der dazu gehörigen Hoflage Lewiküll sammt sonstigen
Avpertinenlien und Inventarium für die Summe von
400,000 Nbl. S . dem genannten Herrn Käufer eigen-
tdümlich übertragen worden. Desgleichen ist das im Wenden-
Walklchen Kreise und Ermcsschcn Kirchspiele belegene Gut
Schloß Ermcs mit Labarrenhof sammt Appcrtincntien und
I'wcntarilltn zufolge am l 3 . Scptdr. 4830 abgeschlossenen
und am 52. Octbr. <830 colroborirtcn Kauf-Contracts
von dem Herrn Ordmm.Ml'chter Friedrich Baron Wolff
für die Summe von 99.000 Rbl. S . an den Herrn
Colle^icurach und Ritter Franz v. Crcutzcr veräußert
worden. — Dcm Wendcmchen, Dörptschen und Pernau»
schon Landgerichte ist von der Ncvisionö-Abteilung des
i,'ivlä:idt'sa>'n Kameralhofs, bei Zusendung beglaubigter
Auszüge der vom Konnte der Livländischen Vranntwcins-
licfcramcü über die beiden zwischen der hohen Krone und
dcm H>rrn Baron von Küster pro ß83H geschlossenen
BramUwcmolicfcruliHei! nach den Städten Pleokau und
Narva eiü^esandten Ncpartuionen, die Crcheilung der hierzu
erfortcrllchen Ierliks demandirt worden.

P e r u a u . Ansprüche und Anforderungen an den ver-
storbenen hiesigen Kaufmann und Aeltesten Heinrich Guthann
sind bei Einem Wohl-Edlen Nathc in der Frist von sechs
Monaten, gerechnet vom 27. Novbr. <830, anzubringen.

W a l k . Zur Ucbernahme des auf 26,9l7 Nbl. 26z
Kop. veranschlagten Baues eines Gefangnißgebäudes in
Walk ist der bei der Llvländischen Gouvernements,Vau-
und Wegc-ztomMission abzuhaltende Torg auf den t 0 . und
der Peretorg ans den <3 Jan. anberaumt worden.

<?hstlaud. Zufolge Patents der Ehstländ. Gouver-
nementoregierung vom t 6 . Novbr. <830 Nr. 4 l ist der
<0. Januar zur Eröffnung der diesjährigen Iuridique von
dcm Kaiserlichen Evstländ. Obcrlandgcrichlc bestimmt worden.
— Nach dem zwischen den sämmtlichen Kindern und Erben



des Herrn Hofraths Carl Alcrandcr von Stern, mit Aus,
nähme der Kirchspielsrichterin Sukny geb. C. v. Stern, im
Juni 4857 abgeschlossenen und in Gemäßheit der in dem
Ukase Eines Dirigirenben Senats ä. 6. «9. April 4846
enthaltenen Entscheidung auch für die Frau Kirchspielsrich«
terin Sufny geb. C. v. Stern für verbindend zu erachtenden,
gerichtlich eingeschriebenen und <inu»ä inter«»»« püpillare
von dem Ehstläud. ifandwaisenger<chte bestätigten Crbchei,
lunas-Transakt haben tie genannten Transsgcnten ihrem
Mit-Erben, dem Herrn Kollegienrath und Ritter Alexander
v. Stern, — an dessen Stelle nach,dem im Septbr. 4848
erfolgten Ableben desselben sein einziger minderjähriger
Sodn Nicolai v. Stern getreten, — das ihrem verstord.
Vater, dem Herrn Carl Alcrander v. Stern, zustehende
Pfandrecht an dem im Icrwschei, Kreise und Turgclschen
Kirchspiele dclegenen Gute Piomey und Nofer nebst Ao-
unb Dependentien und Immobil ien, unter Vorbehalt des
den Gütern Müntenhoff und Odenkalt in dem Waloe des
Gutes Piometz zustehenden Hölzungsrechts, auf die noch
rückständigen bis zum 43. März 4880 laufenden Pfanbiahre
für den gelegten Werch von 3U,0«0 Rbl. S . - M . cdirt

Uniuevsitäts« und Schulchronik
Seme Ma jes tä t der Kaiser haben am !8 . Dccbr.

v. I . Allerhöchst zu befehlen geruht: zum Rector der Kaiser-
lichen Torpatschcn Universität in Grundlage des Allerhöchst"!
Befehls vom <3. März v. I . den Nigaschen Echnldirettor,
Staatsrat!) Haf fner , zu bestimmen.

Zufolge Proklam-Z Eines Kaiserlichen Universitäts-Ocrichts
vom 20. Decbr. 18^0 sind aus der Zahl der Etudirenden
getreten: d. grad. Stud. Elias Derström; dir Aerztc James
Maack, ssarl Dumve, August Pctzsche, «eorg Noltem; d. Stnv.
U»yul. Theophil Grot; d/Stud. j>,r. Nikolai Schlegel, Theodor
Mcrckliu; d. Stud. m«<I. Johannes Dittrich, Voleslaw S;o-
kalski; d. Stud. pll i lul. Hermann Greifenhaqen; v. Ttud.
Wilhelm Steuder uud d. Stud. pliarin. Eduard L k

Perfonalnotizen.
2) C i o i l .

A n g e s t e l l t w u r d e : der Kandidat der Kaiser!. D o r i -
schen Universität, L u t h e r , mit Kallsgien-Setretärsrang als Kanzrl l t t -
beamter beim Moskauschen Evangelisch-Luthtcischcn Konsistorium

E r n a n n t w u r d e n : d. Lwlan?. Gouvern.-Nentmci'ster, Kal l , -
Rath S c h m i e d e n , ^um Math bis kwlandischen Kameralftofs und in
seine Stelle der Assessor genannter Behörde, Hofrath H ü n d e d e r g .

U e b e r g e f u h r t w u r d e : der Lehrer des 2. Kadettenkorps,
N't . «Math G e ß l e r , als iünger» Sekretarsgehilf« in die Kanzellel
des l . Departements des Dirigirenden Senats. ^

G e m ä ß v o r h e r g e g a n g e n e r A d e l s w a h l wurde b e s t ä t i g t :
b « Assessor des Selb'urgschen Oderhauptmannsgerichts, Baron v o n
L i r v e n . nach Entlassung von seiner gegenwärtigen Funkt ion, als
Tuckumschcr Kreisrichter. . ^ ,

B e f ö r d e r t w u r d e : zum Staatsrath der beim Oekonomie-
Departement des Ministeriums dcs Innern zu besonder« Aufträgen
befindliche Beamte, Kallegienrath K l i n g e n b e r g , zugleich des
Dienstes entlassen. ^ , ^,

Z u m R i t t e r w u r d e e r n a n n t : dez S t . Wladimir-
o r d m s 3 K l . : der präsidirende Landrath im Ehstländ. O l l d c h t
v . ^ s s t

!>) M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e n : d. Präsident dcs Marme-Unterrichts-

Hamite's, Vice^Admiral, General-Adjutant L ü t t e , zum Obcrbeschls-
Haber des Neuolschen Hafcns und Kriegs^Gouuerneur van Rrval, mit
Vürblcibung in der früheren Wurde; der Adjutant dcs Kommaiidirm-
den der Garde- und Grenadier-Korps S. K- H. des Großfürsten
Ihronf. «asarew., Obrist von der l . Lcibg. Artilleril'-Brigade, Pcu l te r
I . , zum Dejour-Ttabsofsizier bei d. Stabe S.K. H. für die Verwaltung
der Militär - Lehranstalten, mit Verbleibmig in seiner gegenwärtigen
Funktion ; der Klassen-Inspektor der Schule der Garde-Ünttrfähnriche

D i e Iledaction kittet, ^
H , l!le «8 aber uiellt daltLN >vol!o», «ick
«in« soleke LrlclarullA «icllt «ingellt,, als Abonnenten

und Kavallerie-Junker, Ingenieur > Generalmajor P a l v l o w s k y 3 ,
zum Direktor dcs Sibirischen Kadettenkorps. -

U e d e r g t f ü h r t w u r d e n : d. bei der Flotte stehende V « o »
U n g e r n - S t e r n b e r g in das Marine-Kadettenkorps; d. Sekonb-
lieutenant vom Karabiniercegiment Großherzog Friedrich von Mecklen-
burg, Saron B ode , in da« Jägerregiment S . K. H. d̂ < Großfürsten
Michael Nitolajewitsch; der beim Finnland. Kadettenlorps stehende
Kapitain W u l f f e r t in d. 2. Grenllditr-Arti l lerie-Brigade.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obrlsten die Obristlifutenant«:
beim Dragonecr,gimenc S . K. H . des Großfürsten Ni to la i Nitolaje-
witsch, Graf K r e u t z 2 , , beim Ulanenreg. des Generals von der Ka-
vallerie Grafen N i t i t i n , Baron von R a h d e n , beim Husarenreg.
Ecbgroßhcrz',g von Sachsen-Weimar, v. Z l lo ig t 3^ zu Obristlieute-
nants die Ma jo re : d. Kommandeur der Grodnoschen Granzwache,
Nr igHdt-Major P o h l m a » n . beim Kürassiereziment I . K. H. der
Eroßlurstin Mar ia Rikolajewna, v. G l a s e n a p p 2., beim Dragoner-
regiment S . ss. H . des Großfürsten Thronfolgers Cäsärewitsch, K o l b e ,
beim Ulanenreg. Erzherzog Kar l Friedrich von Oesterreich, von
H a n c k e l , beim Ulanenreg. Prinz Alexander von Hessen, Naron
U n g e r n - S t e r n b e r g , beim Orenburgschen Ulanenregiment, v o n
P i s t o h l k o r s 2,, d. Leiter der RigaschenHafenbauten, S c h n a c k e n -
d u r g ; der Kapitain bei oer leichten reitenden Artillerie-Natterie N r .
25, Kapitain Baron R o s e n ; zu Majoren : die Kapitainc t der Kom-
pagnie-Kommandeur der Wilnaschen Gränzwache-Bcigade, A r n o l d ,
beim Kindurnschen Dragoncrregiment Prinz Emi l von Hessen, M o l -
l e r , d. Rittmeister beim Kürassie^regiment I . K, H . der Großfürstin
M a r i i Nikolajcwna, K l e i n ; zum Rittmeister; d Stäbsrittmcister
beim Kürafsierregiment I . K. H. der Großfürstin Alerandra Jose-
phowna, K a m e n f k i ; zu Kapi ta ins: die Stadskapitains,: beim 2.
Lchr-Rarabinierregiment, H u b e r t I . und beim 3. B e l l e r t , beim
Neureußischen Dragonerregiment, der Adjutant des Ci,efs der l .
Dragoner-Division, A r n o l d , heim Dragonerrcgin-.enc Prinz Emi l
von Hessen, o. B e h r e n s 2 . , beim Dragoncrregi'mcnt S . K. H. des
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, E n g e l ? zum Kap^am-Lieutenant
der Lieutenant bei der Gardeequipage, W e i ß ; zum Stabsrittmrister
der Lieutenant beim Kürassicrregiment I . K. H der Großfürstin
Alexandra Ioseph^wna, v. G r o t t h u ß j zu Stabekapitains: die
Lieutenants: beim 2. Lehr Karabinierregiment, G e r g und Baron
H u b e r t 2., d.'Aufseher d. Liuländischen Halbl'rigadc, T h ie r r y , b e i m
Neureußischen Dragoncrregimeill der Adjutant des Kommandeur» der
A. Reserue-Kavallerie-Korps Graf v. Keller !. , de l a ( 5 r o i r , beider
reitenden Feld-Artillerie, Baron M o l l e r - S a k o m e l s l y - z u Lieuts.:
die Fähnriche und Aufsthersgchiiftn der Wilnaschcu Br igade, W r o t -
h u ß , und der Grotmoschcn, 'Oswald, die bci den Flotttquipagen
stehenden Midshipmans: d. « B a l ° n Buchho l t z l.» K o i k u l l l .
nnd E ld i ng Ä., der l6 . A n r t p ! l . , der M . S tackel d e r g , d.
3. Nuchho l tz 2., d « 5. Baron V o y e , so wie der Adjutant des
Dej°ur-Gc>ierals dcs Hauptmarinestabes, bei der Flotte stehende Naron
W r a ng c l l und der Leiter der Arbeiten der Liuland. Gouvernement««
Bau- und Wcge-Kommii'sion, Sekondlieutenant N u t z o w j zu Se-
kondlieutenaiuck, dil.' Fähnriche beim Schisfsingenieur-Korps, K e l -
d c r e r , W a ß i l j e w '»,, B a u m g a r t e n u n d ' W i l l e r« .

Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) des weißen Adler:
Ordens: dec Kriegs-Gouverricur van R i g a , General-Gouverneur von
Liv- , Eyst- und Kur land, General-Adjutant, Gencral-Lieutcliant,
Fürst I t a l i i s k y , Graf S u w o r o w R i 'mn ik 6 k y ; 2) des S t .
Staniälausordcns l . K l . : k. Kommandeur der 2. Brigade der I .
Kürasfter-Bivisi?!,, GcncralmaM, Baron K a u l d a r s ! . uud 3) de«
S t . Annenordcns l . K l . mit dcr Kaiserl. Krone: der Vdef der 2.
Kürasstcr-Dwision, Kcnerallicutenant Baran V i e t i »gh o f f l . - d.
Kommandeur der l . Brigade d. 2. Dragoner- Division, Generalmajor
Kruse»stern l .

Vtutizcn aus den .Kirchen bücher»
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 e :

Dcs Handlungsgchülfcn G. I a c o b s o n Sohn Oscar Wilhelm
August; dcs Malermeisters A. C. A. O b erg Tochter Marie Natalic
Karolinen des Tüchlermeistcrö F. I . S ü l t Sohn Johannes Wilhelm^
ein Findelkind beim Eiccutorsgehulfen der Universität A. F. G ä b t .
August Adolf Guido G ä b t - des In^rumeittenmachcrs K. L. (5 l e m c n s
Sohn Aleraiidcr Heinrich.

L> c rs to r bc» c in der Gemeinde der T t . J o h a n n i s - K i r c h e :
dcs Bcttchcrmeisters A. H. T c i d c Tochter Emma Karo lmc, alt I ' ,
Jahr : dcs Schneidermeisters G- Rosen t h a l Sohu Woldemar, alr
l ! Taa,e: dessen Ehefrau Helena, geb, Thomson, alt 30 Jahre 4 M .
dcs Kaufmanns C. F. B c a c t m a n n Ehegattin Katharina Mar ie,
acb. Bötz, alt 23 I . i die Fuhrmannswittwe Johanna D a n ' n c n b c r g ,
qcb, Johannen, alt 5!» Iah, ' , — S t . M a r i e n - K i r c h e : des
Schuhmachers W- K o o r t Sohn Carl August, alt l I .

" o t lne d680» l l t : r« ^ u l f o r l l « l u » i F zn>ße82U»It

m ü c l i t o n , un»I >vir«1 I ) i t>. j«niß«n, van

^^ Im Namen ^es Generalgouvernements von Li»-,
(»r. l.) Dorpat, den ,. Januar 155,.

' und Kurland gestattet den Druck:
2 - G. v. Brocker,



2. Montag, den 8. Januar.
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für
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Mteratnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

l Die Begründung der Nömisch deutschen
Herrschaft in Livland.

(Zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts.)

Der zweite Livländische Bischof Bertold hatte in
siegreicher Schlacht einen schrecklichen Märtyrertod gefunden,
die ohne geistlichen Hirten und ohne Kriegsmannschaft
zurückgelassenen Lateinischen Geistlichen waren von den
eidbrüchigen rückfälligen Liven beraubt, mit dem Tode bc-
droht, fortgel'agt; die norddeutschen Kaufleute hatten nur
mit hohen Geldsummen ihr Leben und die Erlaubnis eines
längern Aufenthalts im Lande erkauft, ohne daß auf die
Wiedererstattung der großen Warensendungen zu hoffen
war, die die Unganm'cr auf Anstiften der Livcn geraubt
hatten. —

i ) Der dritte Livländische Bischof Albert rüstet sich
zu seiner ersten Fahrt nach Livlanp.

Die Kunde von diesen Ereignissen mußte auf der
Insel Gothland und in den norddeu-schen Landen allge,
meine Theilnahme erwecken, allgemein zu neuen Anstren«
gungen aufregen. Konnte die große Kaufmannsgildc zu
Wisby den Dünahandcl aufgeben, durch den zugleich der
Verkehr mit Pfkow, Polozk, Smolensk, Kiew, ja mit Bpzanz
und Asien vermittelt wurde (so lange die Nowgoroder in
Feindschaft beharrten)? Konnte der Bremische Erzbischof
Hartwig I I . von der Bekehrung der Liven abstehen,
da sie schon zu mehren Hunderten getauft, zwei von ihm
geweihte Bischöfe anerkannt, den zweiten sogar selbst er«
beten hatten? Dreißig Jahre und länger schon hatten die
Deutschen Kaufieute in Livland den Umsatz und Tranepott
ihrer Waaren betrieben ; mit ihnen war, vom reinsten Eifer
für die göttliche Lehre Christi erfüllt der Missionär Mein,
hard gekommen, um den verlornen Heidenseelcn das ewige
Heil zu bringen; und dieser hatte dazu mit eigenem Geld,
aufwand die ersten Kirchen und schützende Burgen erbaut.
Jetzt wurden diese Dienste nicht bloß für nichts geachtet,
sondern es war auch rechtmäßig erworbenes und besessenes
Eigenthum geraubt; die Bekcnner der christlichen Lehre
sahen sich verfolgt und in Todesgefahr; ein wackrer Bischof,
der noch an der Spitze eines Kriegsheeres Frieden angc,
boten, war grausam hingemordet. Hätte es für die Deut,
schen auch kein anderes Motw zur Fortsetzung des Kampfes

gegeben, schon dies Blut allein rief dazu auf. Und war
es nicht die Pflicht aller christlichen Krieger, die Glaubens,
brüdcr im fernen Hcidenlandc zu schirmen, die niederge-
drückte Kirche wiederherzustellen? — Auch außerhalb
Deutschlands, in Dänemark nahm man großen Anthcil
am Schicksal der Livländischen Kirche. Hatte doch König
Kanut mehrere Heerfahrten gegen die seeräuberischen Tschu-
den unternommen, um ihnen das alleinseligmachende Gebot
des katholischen Glaubens aufzulegen; und auch der greise
Absalon, der Erzbischof von Lund, lebte noch, jener ritter-
liche Vekämpfer und Bckchrer der Rügier. Ucberhauvt
a l le latcinisch-christlichen Machthaber in Nordeuropa mußten
ein Interesse daran nehmen, daß in Livland eine christliche
AnsicdllMg, aber planmäßiger und mit größern Hülfsmitteln
als bisher, gegründet, daß von dieser Ansiedlung aus so
viele Heidel.völkcr als möglich der abendländischen Kirche
einverleibt würden. Für diese Interessen hatte es die größte
Bedeutung, daß gerade damals (seit Anfang des Jahres
t«98) cm Innoccnz l l l . Römischer Bischof, also Oberhaupt
der Römisch.katholischen Christenheit', geworden war.

Der Papst Innocenz I I I . war ein Mann von ausge»
zeichneten Geistcsgaben, von ungemeiner Eitlcnstrcngc. in
alle Staatsangelegenheiten der Europäischen Völker wohl
eingeweiht, mit dem Geschick sich als Oberhaupt dieser
Volker geltend zu machen mehr als ein Papst vor ihm
begabt, wenigstens seinen beiden großen Vorgängern Gregor
VI I . und Alerander I I I . an tiefer, umfangreicher Kennt-
niß der Theologie und Jurisprudenz und a» praktischer
Uebung und Thätigkeit in der Administration überlegen,
ohne deren Kühnheit und Energie vermissen zu lassen.
Wie klar er sich bewußt war, wozu er berufen sei, zeigte
er dadurch, daß er von vorn herein die großen Idrcn sei-
ner Vorgänger an die Spitze seincr Negierung sttlltc: Er
sei als Nachfolger des Avostcls Petrus, dem der Gottessohn
den ersten Rang unter den Aposteln und mit den Schlüsseln
des Himmels die höchste Gewalt in dem himmlischen Reiche
auf Erden verliehen, zum Oberhaupt über alle Christen
und so über alle Fürsten und Völker eingesetzt, wie ja die
Kirche und der Klerus übcr der Welt stehe, wie der Geist
über dem Lcibe, das Licht über der Nacht, das Leben übcr
dem Tode, das unvergängliche Himmlische über dem vcr-
Sanglichen Irdischen; cr habe die göttliche Religion in der
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Kirche Gottes und überall auf Erden zu pflanzen, die ge-
pflanzte zu schützen, das Gedeihen aller christlichen Ord-
nungen und Anstalten zu fördern; er habe die Wahrheit
und die Gerechtigkeit zu pflegen, Zwietracht und Krieg zu
schlichten, Ketzer und Heiden zu belehre«, gegen alle offen-
baren äußern und innern Feinde der Kirche zu kämpfen. —
I n den zahllosen schweren Sorgen und Geschäften, die
tnser großartige Veruf ihm auferlegte, umfaßte der Statt-
halter Christi alle die Völker (gewiß über hundert Millionen
Menschen), die von den Wüsten Syriens und dem Tajo«
fiujse in Spanien bis zu den Inseln Is land und Grönland
und bis zum Finnischen Meerbusen wohnten, in Ue Angele-
genheiten aller mit höchster oder doch immer mit bedeuten-
der Macht eingreifend, da überallhin die katholische Kirche
sich erstreckte, die in dem Papst dem Knecht der Knechte
Gottes doch ihren höchsten und heiligsten Herrn verehrte.
Wie viele Angelegenheilen waren nicht schon innerhalb der
Kirche allein zu ordnen, wie viele nicht außerdem in ihrer
Verwicklung in die weltlichen Angelegenheiten! weil die
Kirche nicht als Einheil für sich, getrennt von den weltlichen
Staaten, bestehen, sondern als universales Goitesrcich, als
hierarchische Weltmonarchie alle Staaten und Völker in
ihren Organismus aufnehmen, zu i h r e n Organen umbilden
wollte. Die Metropole und Hauptstadt dieser Lateinischen
Weltmonarchie war Rom. Der Römische Bischof entsendete
jährlich Tausende von Briefen in alle Länder, Befehle,
Bitten, Warnungen, Gesetze; oft wurden diese von Legaten
als Stellvertretern des geiftlichen Oberherrn überbrachl;
andrerseits zogen jährlich Tausende von frommen Pilgern
und Bittstellern nach Rom; hier suchten Prälaten, Fürsten,
Städte, Korporationen, bisweilen ganze Völkerschaften Recht
und Schutz; kein Lateinisch-christliches Land war der Vc-
ziehung zu Rom fremd. Wie viele geistliche Waffen standen
dem Papst zu Gebote! Wie viel weltliche Fürstcn zogen
auf seinen Wink in den Krieg! — Doch war Innocenz
NI. nicht gesonnen, diese Hülfsmittel, diese weltlichen Streit-
kräfte zur Stützung und Verbreitung seiner weltlichen Macht
allein zu benutzen. Zum Glück für das Papstchum war
im I . 4 l97 der Römisch «deutsche Kaiser Heinrich V l . ge-
storben, des Hohenstaufen Friedrich Barbarossa Sohn, der
zu dem Erbbesiy des Königreichs Sicilien die erbliche Kaiser-
würde, den Besitz von ganz I ta l ien, selbst das Byzantinische
Kaiserreich zu erringen gestrebt hatte. I h m war nur ein
unmündiger Sohn Friedrich nachgeblieben. Wie leicht
wurde es nun dem Papst, die weltliche Herrschaft über
Rom und Mittelitalien zu erwerben, die Lehnsherrschaft
über Untcritalien und Sicilien neu zu befestigen. Von
Deutschland her wurde damals nur ein geringer Einfluß
auf I tal ien ausgeübt. Denn die Deutschen Fürsten waren
über die neue Königswahl in argen Zwiespalt gerachen.
Die eine im Ganzen mächtigere Partei hatte sich für
Heinrichs V l . Bruder, den Herzog Philipp von Schwaben,
erklärt, dem aber der Papst schon darum entgegen sein
mußte, weil derselbe im Banne war und als Hohenstaufe
in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten versuchen
konnte; von der andern Partei war Heinrichs des Löwen
Sohn Otto erwählt, den auch der Dänische König Kanut
unterstützte, denn er war Otto's Schwager, Heinrichs des

Löwen Schwiegersohn, und hatte mit den Hohenstaufen
Friedrich und Heinrich schon viele Handel gehabt. Co lieb
dem Papste dieser Zwiespalt der Deutschen Fürsten sein
mochte, weil er ihm in Ital ien freie Hand ließ, so halte
er doch einen zu hohen S inn , als daß er nur egoistisch
für den Privatvortheil der Römischen Bischöfe sorgen und
nicht vielmehr das bei weitem größere Maaß seiner Thätig-
keit den allgemeinen Anlegenheitcn der abendländischen
Christenheit hätte widmen sotten. ES kam noch immer
darauf an, die christlichen Völker und Herrscher oegcn tie
gemeinsamen Feinde der christlichen Kirche zu vereinen.
Noch war die heilige Stadt Jerusalem, das Grab des Erlösers
der Wel t , in den Händen der Muhamedaner. Zu einem
neuen Krcuzzuge also erließ Innocenz in alle Lander feurig
beredte Mahnbriefe; er selbst steuerte aus seinen und der
Kirche Einkünften reichlich bei, suchte die beiden Könige von
Frankreich und England zu versöhnen, den Ungarischen
Prinzen Andreas zum Gelübde der Wallfahrt zu bewegen,
vom Griechischen Kaiser die Zusendung eines Hülfsheers zu
erlangen. Desgleichen bestrebte er sich die Eintracht unter
den Spanischen Fürstcn herzustellen, damit sie die Mauren
bekämpfen könnten.

So war es natürlich, daß Innoc-nz auch der Livlän,
dischen Kirche baldigst gedachte, da wahrscheinlich schon nach
Rom berichtet war, welche Gefahren ihr von den Heiden
drohten. I m Oktober des Jahres N 9 8 erließ er drei
Cilkularschreiben : eins an alle Gläubigen Christi in Sachsen
und Weftphalen, das zweite an die in Slavien, das dritte
an die in Transalbingien, deren Wortlaut folgender ist:

„Innocenz der Bischof der Knecht der Knechte Gottes
allen Gläubigen Christi in — — Heil und apostolischen
Segen. Wir haben vernommen, daß der Livländischc
Bischof M i n a r d , nachdem er den Livländischen Sprengel
betreten, im Worte Gottes die Netze seiner Predigt zum
Fange ausgebreitet und unter den barbarischen Völkern,
welche die Gott schuldige Verehrung vernunftlosen Thiere^,
belaubten Bäumen, klaren Gewässern, grünenden Gewächsen
und unreinen Geistern zuwenden, mit Gottes Hülfe einen
so großen Erfolg gehabt hat, d^ß er Viele von ihren I r r -
thümern zur Erkenntniß der Wahrheit hinführte und ihnen
durch das Bad der heiligen Taufe ein neues Leben, durch
heilsame Lehren eine neue Kultur brachte. Aber der böse
Erbfeind, der wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht,
wen er verschlinge, mißgönnte ihnen die Bekehrung und
das Seelenheil, und erregte gegen sie die Verfolgung der
ringsumwohnenden Heiden, die die Christen und das An>
denken des christlichen Namens aus diesem Lande zu vertilgen
wünschten. Damit man also nicht unserer Fahrlässigkeit die
Schuld aufbürden kann, wenn Diejenigen, die schon geglaubt
haben, zum Rückfall gezwungen werden, und damit, wenn
bisherige Bekenner des christlichen Glaubens vor den An-
fällen der Heiden unverthcibigt bleiben, Andre nicht Bedenken
trafen unfern Glauben anzunehmen, so ermahnen wir euch
Alle inständigst, unter Verheißung der Sündenvergebung,
baß ihr, wenn die um die Livlandische Kirche wohnenden
Heiden mit den Christen keine Verträge eingehn wollen,
noch die eingegangenen Verträge halten, mächtig und mann-
haft im Namen des Gottes der Heerschaaren zur Vcrthci-
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digung jener Christen euch erhebt. Allen Denen aber aus
euren Landen, die eine Wallfahrt zu den Wohnsiyen der
Heiligen (nach Rom) gelobt haben, gestatten wir durch die
Bevollmächtigung gegenwärtigen Briefes, daß sie dies Ge-
lübde ändern und zur Vertheidigung der Livländischen Kirche
nach jenem Lande sich beigeben dürfen. Alle nämlich, welche
vom göttlichen Eifer entstammt zur Veltheidigung der Liv-
ländischen Kirche und der in jenen Gegenden befindlichen
Christen hinüberzueilen sich entschließen, nehmen wir unter
drs heiligen Peirus und unter unfern Schutz und ertheilen
ihnen die Wohlchat des apostolischen Schutzes."

Dieser Brief wird in jenen Gegenden zu derselben
Zeit bekannt gemacht sein, da hier auch die Kunde von
den Vorfällen in Livland sich verbreitete, als Weihebrief
ein doppelter Sporn für die Gewinnsucht der Kausteutc,
für die Glücke n'tterci kampfbegieriger Abenteurer, für die
hierarchischen Bestrebungen der lateinischen Geistlichen, aber
auch für die echte Begeisterung frommer Wallfahrer.

Inzwischen hatte sich der Mann gefunden, dem die so
schwere und so bedeutungsvolle, für die Geschichte von ganz
Nordeuropa so richtige Aufgabe gestellt wa r , die unter-
drückte Kirche in Livland wieder zu erheben, die Deutsche
Ansndlung daselbst zu sichern, den unterbrochenen Handel
neu anzuknüpfen und zu schirmen, und so einen neuen
Glauben, ein neues politisches Leben, eine neue Kultur
unter diesen wilden Völkern zu schaffen und für den Zeit-
raum von Jahrhunderten, ja bis auf unsre Tage, fest zu
begründen. Es war der Domherr an der erzbischofiichen
Kirche zu Bremen, Albert von Apeldern, d?n der Bremische
Erzbischof Hartwig l l . auf seine Bitte mit dem lcbensge-
fährlichcn Amt eines Livländischen Bischofs bekleidete (im
Märzmonat des Jahres l l 9 9 ) . Wie mühevoll war dieses
Amt! Welche dorncnrciche Laufbahn, welchen schrecklichen
Märtprcrtod stellte es in Aussicht! Zu diesem Amt war
Albert mehr als irgend einer seiner Zeitgenossen begabt,
mehr als alle seine Nachfolger. Denn er war besonnen,
klug, beharrlich, umsichtig, mit den politischen Verhältnissen
vertraut, durch seine edle Herkunft, durch persönliche Würde
und Bcrcdtsamkeit befähigt, zahlreiche Mitarbeiter und Mit«
lämpser und fürstliche Gönner zu gewinnen, noch in so !
kräftigem Manncsalter, daß er große Anstrengungen lange
eriragcn konnte, durch religiöse Begeisterung, vielleicht noch
Mehr durch Ehrgeiz getrieben sich diesen Anstrengungen zu
unterziehen und für Verbreitung des Reiches Gottes, so
wie für die Gewinnung eines geistlichen Fürstentums zu
arbeiten. So war er während dreißig Jahre der beseelende,
leitende, vereinigende Mittelpunkt für alle Unternehmungen
der Deutschen nach und in Livland.

Albert ging sogleich nach seiner Ordination mit aller
Hingebung an die Losung seiner Aufgabe und betrieb seine
erste Lwlands fahrt, durch die er sich in sein neues Amt ein-
setzen mußte, mit größter Umsicht und Thätigkcit; das oben,
erwähnte päpstliche Cirkularschreibcn diente ihm zum Wer-
tbr ief . Er reiste im Sommer desselben Iahrcs N 9 9
zuerst nach Gothland. Hier nahmen fünfhundert kcnnpfte-
gierige Krieger von ihm das Kreuz, tie große Handels-
gesellschaft versprach und lieferte Geld, Waffen, Zufuhr.
Doch fonntcn diese Hülftmittsl dcn Erfolg der Kreuzfahrt

noch nicht sichern, der Bischof durfte sich nicht einseitig an
das kaufmännische Interesse binden; je vielseitigere Interessen
er zu seinem Beistande gewinnen konnte, desto selbstständiger
bewahrte er seine Stellung, desto eher erreichte er seine
eignen Zwecke. Damals war Dänemark die erste Macht
in Nordcuropa; der König Kanut herrschte mit fester
band über Iüt land, Schonen (den südlichen Theil des heu-
tigen Schweden), Seeland, Fünen. Rügen und andere
Inseln; fein Bruder Waldemar hatte als Herzog von
Schleswig schon einen Theil Holsteins dem Deutschen Reiche
entrissen; tie Dänische Flotte halte die Seeräuberei der Sla-
vcn gänzlich unterdrückt, den Finnen, Ehsten und Kuren
schon Schrecken eingeflößt. Zugleich besaß der Erzbischof
von Lund das Primat über alle nordischen Länder (na,
mcntlich das Recht dcn Erzbischof von Upsala zu weihen),
und es war ihm diese hohe geistliche Gewalt von dem Papst
Innoccuz wiederum bestätigt worden. Wie konnte nun der
Vorsteher der Livländischcn Kirche unierlassen, dcn Dänischen
Potentaten sich bittend zu nahen, selbst wenn das fcindliche
Verhalten Dänemarks gegen Deutschland seinen Unmulh
erregt hatte! Und konnte nicht der greise Held Abfalon,
der so vielfach in Kämpfen gegen Heiden und Seeräuber
sich versucht Halle, dem in eine ähnliche Laufbahn cinttetenden
Manne nützlichen Nach erthcilen? Albert reiste al'o von
Oothland nach Dänemark. Er erhi.lt von Kanut, Walde-
mar, Absalon freundlich Geschenke und mit dem Glückwunsch
und Segen für sein heiliges Unternehmen gewiß noch das
Versprechen ferner» Beistandes. Daß er sich dafür zu
einer gewissen Abhängigkeit verpflichtet, ist nicht anzunehmen.
Denn so nahe auch die Nöchigung dazu lag , so war doch
Albert kcinesweges gesonnen, sich u-id der Deutschen Sache
etwas zu vergeben. Das war ein festes Prtncip während
seines ganzen Lebens. Auch waren Kanut und Absalon
nicht solche Männer, die nur für Zugeständnisse oder unter
Bedingungen ihre Gunst u>,d ihren Beistand gewährten,
und noch dazu bei einem solchen Illiternehmen. Wollte
doch Albert denselben Kampf für den christlichen Mauben
kämpfen, der ihnen so reichliche Lorbcrn getragen hatte.
Und selbst wenn sie die Vicderaufrichtm'g der Livländischen
Kirche nur von poliiischem Gesichtspunkte aus abschätzten,
so mußten sie dieselbe zu fördern suchen, weil dadurch so-
wohl der Dänische Handel gewann als auch den Versuchen
der Dänen, Oesel und Ehstland zu erobern, Vorschub ge-
leistet wurde. So legte also auch die Dänische Hülfe dem
Livländischcn Bischof keine drückenden Verpflichtungen aus,
wenigstens nicht in der ersten Zrit. Da Albert aber bci
dem kirchlichen und dem eignen zugleich das Deutsche I n ,
teresse wahren wollte, so kam es darauf an, taß er von
den Deutschen die hauptsächlichste Unterstützung erhielt. Auf
das Wohlwollen und den Beistand des Königs Otto mochte
er wegen der Gunst des Dänischen Königs rechnen können.
Doch scheint er sich an diesen zuerst nicht gewandt zu haben.
Er begab sich vielmehr zu dem mächtigeren König Philipp,
welcher zu Weihnachten des Jahres 1599 einen großen
glänzenden Fürstentag in Magdeburg hielt, wo er selbst
und seine Gemahlin gekrönt einhergingcn. Als Albert
hiev persönlich seine Bitte um Unterstützung vortrug, l'eß
Philipp öffentlich erklären, wie Dies die päpstliche" Briefe



ebenfalls verhießen, daß das Eigenthum der nach Livland
Wallfahrenden unter den Schutz des apostolischen Bischofs
genommen werde, der die Pilgerfahrt nach Bioland bis zur
vollständigen Sündenvergebung der Ierusalcmsfahrt gleich-
gestellt habe. Gab es früher schon viele Deutsche, die
der Livländifchen Kreuzpredigt Folge geleistet hatten, so
bewirkte diese öffentliche Erklärung des Königs, die in den
päpstlichen auch den königlichen Schutz einschloß, daß eine
noch größere Zahl von Sächsischen Rittern das Kreuz nahmen.
Von diesen werden als solche, welche Albert zuerst beglei-
teten, namentlich zwei genannt: der Graf Konrad von
Dortemund, den die Geschichte auch wegen andrer ritter-
lichen Thaten rühmt, und Harbert von Iburg , einem Schloß
im Bisthum Osnabrück. Es verstand sich von selbst, daß
zugleich die norddeutschen Städte, besonders Lübeck, Ham-
burg und Bremen Vcihülfe an Schissen, Geld und Mann-
schaft gaben. Die Friesen bemannten ein Schiff für die
erste Fahrt. Manche Ritter und Geistliche wurden von
Alberts (fünf) Vrüdern und seinen zahlreichen Verwandten
geworben, von denen der Bremische Erzbischof Hartwig I I .
gewiß am hülfreichsten feine Hand bot. F̂ortsetzung folgt.)

Das schändliche Gebräu der Franken aber wird con-
. V . R. W .

II. Das Urtheil
des Kadi Mohhieddin Mohhammeb,

modificirt nach Nr. 52 des „Inlands" 1850. -

Der berühmte Kadi von Arrianopcl, Mohieddm M o h a m -
med, welcher das Unglück hatte, abgesetzt zu werden, fällte
einst in einer ähnlichen wie die in Nr. 82 des „ In lands"
erwähnte ein Urtheil, das nach de» dort angegebenen Zahlen-
Verhältnissen modificitt ungefähr so lautet: I h r Araber wißt
gar wohl, daß der Prophet allen Moslimo den Wein auf'ö
strengte verboten hat; und dennoch hat Euch der Eblis
versucht und I h r haltet den bösen Willen mit dem ver<
fluchten Getränke der Ungläubigen Euch zu verunreinigen
und Leib und Seele mit dem Schmutze der Franken zu
besudeln. Diese Absicht ist verdammlich, nicht die That
selbst, welche nach der Vorausbestimmung Mah's nicht
ungeschehen bleiben konnte. Daher fordert die Religion
und die Vernunft, d. h. das heilige Buch des Propheten,
daß I h r nach Vcrhältniß Eurer sündhaften Absicht bestraft
werdet. Und zwar da die linke Seite die Vlutseice ist,
wozu der rothe Wein das Gleichniß liefert, so erhaltet ihr
in folgender Ordnung die Bastonade.

30 Hiebe auf die linke Fußsohle,
10 „ „ „ „ „ «0 auf d. rechte,
40 „ <a
3 „ „ „ rechte.

wird außerdem als Geschäftsträger und muth.
maßlicher Urheber des verbotenen Unternehmens verurthcilt,
auf dem Armajdan mit dem linken Ohre an einen Pfosten
genagelt vom dritten Rufe des Muessin an zu stehen, bis
das Gebet in der großen Mestschib zu Ende ist. Auch
soll «nj»2eä in dieser Zeit fortwährend mit der Stimme
des Shakals rufen: I,a ä l l a k i l l a

III. Auch eine Beantwortung der Frage in Nr. 32.
I n Nr. 82 des . . I n l a n d s " 4830 ist dem Nechts-

gelehrten und Rcchnenmeister eine Frage vorgelegt. Zufäl«
ligerweise ist der Kaufmann dabei garnicht berücksichtigt
worden, obzwar von einem Handelsgeschäft die Nedc war.
Weil nun bei dergl. Geschäften der «sng als Norm alles
positiven Rechts angenommen wi rd , so ist die oberwähnte
Frage nicht dem positiven, sondern nur dem Vernunftrechte
zur Entscheidung vorgelegt. Zuvörderst sehen wir uns
gemüßigt gegen dergleichen zwar rechenmeistcrlich richtige,
nach dem Vernunft, und jedem positiven Rechte aber gänzlich
unstatthaften Urtheile wie die des Kadi quIezliani» (in Nr.
32 des »Inlands") uns dermaßen bestens zu präcavircn,
daß weder die geehrte Nedaktio., des „ In lands, " noch ein hoch-
zuverehrendes Publikum uns zumuthen möge, solche Urlheile
als Muster zu nehmen; und können wir nur unser Bedauern
aussprechen, daß dem armen Beduinen mit den 3 Broten
nicht der Weg einer Nullitätsquerel über das leider map,
pellabe/c Urtheil des Kadi offen stand. — Was die Ent-
scheidung des Vernunftrechts und der Nechnenkunst betrifft,
so dürften dieselben unmöglich getrennt werden, weil die
Vernunft billigerweise sich nicht verrechnen, die Nechncnlunst
nicht unvernünftig verfahren soll. Zur Cache. Nach dem
Vernunftrccht trägt der Schuldige den Schaden. /V L 0 l)
können di , Waare in der entlegenen Handelsstadt nicht verpackt
haben. Daß sie den Transport nicht geleitet, geht aus
mehrcrwähnter Nr. des „Inlands« hervor. Demnach sind
so eben berührte ^ L 0 I) von jeden Unkosten freizusprechen,
in welche eine 3. Person (billig L! genannt), so als hierher
nicht gehörig bei der competenten Behörde belangt werden
möge, zu vcrtheilen wäre.

Nun aber erbietet sich ^ freiwillig ^ tes Schadens zu
tragen, sage und schreibe Z Vout. weißen Weines. L 0 v
erbieten sich gleichfalls einen Theil des Schadens auf sich
zu nehmen; und zwar L und 0 jeder ß^, 0 7^. Es
werden also von diesem Verluste tragen:

36
9

«0
«0

Summa FZ — z
dlcibt also noch zu erstalten z d. h. z Beut. Wein, dcro,
wegen ^ Ü 6 l) den A, wie oben schon erwähnt, bei der
competenten Behörde belangen mögen.

Zum Schlüsse die Beantwortung der 4 aufgestellten
Fragen: <) Ne in ! 2) J a ! 3) ist eben erledigt worden,
4) kann nur für den Fall beantwortet werden, wenn
L 0 v sich nach den Regeln dcrNechnenkunst in den von
^ noch ungedeckt gelassenen Schaden von 2^ Flaschen Wein
theilen wollen. Angenommen, der Kadi träte als Rechnen-
meister belehrend auf und schieße den Beduinen ^ U 6 0

«) Oui liono? Etwa zum Besten des Mäßl'Mtsvereins?
Anmerk. d. Setzers-
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3 Fl . Wein vor, unter der Bedingung, daß diese 3 F l .
Wein ihm nach der Theilung ersetzt werden, so würden sich
^ . 3 und — 3 aufheben, d. h. das letzte Resultat der
Theilung bliebe dasselbe, wodurch denn der 72stel und 73ftel
Scrupel gehoben wäre, indem von derlei Brüchen gar nicht
mehr die Rede sein könnte.

B e w e i s : ^ trägt z des Schadens d. h. z Bout . ;
bleiben zum Vertheilen nach: 2^ Vout. m I und zwar
nach den Verhältm'ß L : 6 : v : m 20 : 20 : 3 : — 4 : 4 :
< : Also tragen « und 6 ,>der H des Schadens d. h. 4
Fl . und l> folglich die übrigbleibende z Fl . Wein. Solcher-
gestalt müßte v statt 5 nur HZ F l . des verschriebenen
Weines erhalten. Er bekam 2, folglich wären ihm noch 2^
zu ersetzen.

IV Die Ausstellung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse im Jahre R85Q zu St.

Petersburg.
Der Empfang der Sendungen begann am t . Ju l i ,

und eine Menge der verschiedenartigsten Gegenstände, sowohl
an Voben-Erzcugnissen, wie auch Gegenstände der ländlichen
Industrie und aus dem Thierreich wurden vielfach ringe,
schielt. Der Tag der Eröffnung war der 8. Scptbr.; am
. . wurde die Ausstellung geschloffen, sowie am . . die
Auswahl für die Londoner Ausstellung von der dazu auto»
risirten Commisslon begann.

Aus dem 2 Bände starken Katalog ergiebt sich, daß
von Kamtschatka an aus den entferntesten Provinzen des
Kaiserreichs an dieser Ausstellung sich im Ganzen weit über
460 Individuen aus 33 Gouvernements beteiligten und
über mehr denn 660 der verschiedenartigsten Gegenstände
an 5300 Numern Empfangattestc ausgestellt wurden.

Bei der Ausstellung beteiligten sich folgende Gouver-
nements und Provinzen.

Archangcl und Astrachan, Beßarabien, Witevsk, Wla,
dimir und Wologda; Woroncsch, Wjätka, Ielatarinoslaw
und Ienißeisf, Tranokaukasicn und die Lande der Donischcn
Kosaken, Irkutsk, Kasan und Kamtschatka, Kiew, Kostroma,
Kursk und Kurland, Livlaud, Minsk, Mohilew und Moekau,
Nisbcgorod und Nowgorod, Olonez und Or low, Pcnsa,
Perm und Podolien, Poltawa, Pleskau, Njäsan und Peters-
burg, Saratow, Simbirsk und Stawropol, Taurien, Tam-
bow und Twer, Todolsk, Tula, Charkow, Chcrson, Tscher-
nigow, Ehstland und Iaroslaw, sowie Finnland in feinen
Gouvernements Abo, Wasa, Wpburg, Nulano und
Tawaflotsk.

Auf Allerhöchsten Befehl war die Reitbahn der Leib-
garde zu Pferde zum Ausstcllungslokal eingeräumt; dieser
mächtige Bau bildete für diesen Zweck e in V iereck,
gegenüber den Stallgcbäuden und an den Seiten durch
Sperrwerke begränzt — i n dessen M i t t e noch ein ge,
räumiger und zierlicher durch ein Wetterdach geschützter
Aufbau für die Thiere ,c. sich befand; das Dach schien
gleichsam nur in der Luft zu schweben, so leicht, schön und
doch dabei fest war dasselbe erbaut. I m Bau selbst be-
glänzte am Ende den Blick das kolossale Bild der Ansicht
des sogenannten Nikolaus, Vauerhauses in Peterhof, wel,

ches das Auge der Zuschauer anzog und ergößte und dem
Ganzen etwas LändlichfeftlichcS verlieh.

Das Lokal selbst mit feinen zahllosen spiegelhellen
Fenstern, welche alles aufs genaueste erhellten, war auf das
würdigste harmonisch und prachtvoll geschmückt — der ganze
Raum hatte ein höchst geordnetes festliches Ansehn durch
eine Menge vortrefflich vertheilterZicrgestrauchc und Blumen-
stauden erhalten. Hier einten sich hunderte der verschieden,
artigsten Rosenstöcke zu einem gefüllten Bouquet, dort
breiteten sich lieblich über Ausstellungsgegenstände die Zweige
der Bananen und Palmen aus; Lorbeerbüsche umrankten
mit ihren glänzenden Blättern reife Früchte und Gemüse
der verschiedensten Arten ausgezeichneter Güte, und ein
alter ehrwürdiger Caetus beschirmte ganze Gruppen der ver-
schiedenartigsten Fuchsien und wohlriechenden Heliotropen
— kurz alles machte sich so harmonisch, gemüthlich und
fest» rtig.

I n der Mitte des Lokals erhob sich ein einfaches
Gerüst in Form eines Tempels, in welchem ein Bild des
Weltheilandes aufgestellt war. Der ganze Tempel war üppig
mit Orünwerk umkränzt — Früchte und Blumen symmetrisch
geordnet zierten ihn. Goldne Aehren, als ob eine aus
der andern hervorgewachsen sei, umfaßten die Säulen und
hielten den Carnies, welchen Garben schmückten. Aus ihnen
schauten friedlich die Ackcrgeräthc der verschiedensten Art,
als Sense und Sichel, Harke und Heugabel hervor —
diese Embleme des Wohlstandes und Glückes von Millionen
Russen. Gegenüber diesem ländlichen, gleichsam in der Luft
schwebenden Tempel, in welchem Allem ringsum Segen
spendend ver Wcltheiland sihtbar war, tönte herrlich und
harmonisch eine kolossale Uhr ungewöhnlich schöner Arbeit,
als ob sie alles Volk zum bewundernden Anschauen der
ehrenvollen Werke der Mühen und Kunst des Menschen auf,
riefe. Aus dem Chaos so vieler unbeseeltcr Erzeugnisse
war ein gewisses ansprechendes Ganze entstanden; denn
Produktionen der Erde, so wie der Heerdcn des Landmanns,
endlich die Fabrikate auö den Erzeugnissen her verschieden-
sten Art hatten hier die Gegenstände geliefert. Hunderte
Arten von Getreide u. Sämereien gnippirten sich malerisch
geordnet und vereint. Wenn auch in dcn verschiedensten
Zonen des unermeßlichen Kaiserreichs in viele 4000 Werst
betragenden Fernen von einander erwachsen, hatten sie sich
dennoch aus den entlegensten Gegenden Rußlands hier
friedlich versammelt, um sich dem Beschauen vieler Tausen-

i den von wißbegierigen Zuschauern darzubieten. Neben den
Sämereien prangten auch die Aehren, denen sie entnommen
waren; Aeyrcn aus dem Süden des Reichs, wo solche un-
ter allen Begünstigungen des Klimas und Bodens in der
nahrhaftesten Schwarzerde sich colossal ausbildeten; neben
ihnen gewöhnliche, wie sie der Landmann unter Fleiß und
Mühen aus seinen gedüngten Felcern erzeugt und wieder,
um weit kleinere, die nur rastlose Mühe, Erfahrung und
Ausdauer dem steinichten Boden des rauhen Nordens ab»
zugewinnen vermochte. Ihnen reihten sich würdig an die
Abteilungen der verschiedenartigsten Futtergewächse für
unsre Haus- und Zuchtthiere, — saftige Gräser, duftendes
Heu, alles in seinen verschiedenen Arten und Abarten aus-
gebreitet, geordnet. Weiter zeigten sich den Blicken alle bei
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uns zu cultiviren nur möglichen Arten von Knollen« und
Wurzelgewächsen, in den vielgestaltigsten Formen, lang,
rund, oval, spitz, plattgedrückt, — und zwar in allen Far-
bennüancen von gelb, roch, weiß bis schwarz, als reiche
Gabe Gottes zur wohlschmeckenden Nahrung alles Lebenden.
Den Cyclus schlössen würdig — nach den vortrefflichsten,
Augen u. Geruch ergötzenden, saftigsten Früchten, Gemüse,
arten und Gartengewächsen, in ungewöhnlicher Fülle und
Manm'chfaltigkeit prangend, eine lange Reihe der verschie-
denartigsten Oel, , Farbe, und Medicinalvflanzen und deren
Rohstoffe.

Alles auf dieser Ausstellung war interessant und viel,
fach vertrete:,. Es zeigten sich Mengen von Flachs und
Hanf von der ersten Produktion an, bis zu den letzten Gra-
den der Vervollkommnung, von der Nohpflan;e u. Heede
bis zum feinen weihen, seidenweichen, silberhaarigen Flachs
und dem vorzüglich bearbeiteten Hanf, der neben den welt«
berühmten Segeltüchcrn Rußlands noch vielfache andre Fa-
brikate liefert, alles mit Liebe, Kenntm'ß und Sachkunde
bearbeitet, was genügend die arbeitsvollen Mühen und die
«Geduld beurkundete, mit welchen diese für Rußland so wich-
tigen Produktionen, die für dessen Handel, Gewerbe und
Ncichthum so großartig dastehen, behandelt werden.

Der Naturforscher fand hier viele Herbarien u. Pro-
Hen aller der unzähligen Holzarten, welche das Kaiserreich
in seinen verschiedenen Zonen besitzt, demnächst noch eine
Sammlung fast aller Gattungen russischer Acker» und Unter-
grundserden; der Liebhaber der Mineralogie aber tie
Verschiedenen Natursalze, wie solche die vielfachen Salz-
trüche und Salzseen liefern, Erze, Steinarten, Marmor u.

andre edle Gestcinproden, welche dcm Innern der Gebirge
entnommen werden, harzige und sandige Gvvs« und Kalk-
erden, und alles mögliche vorhandene in dieses Fach ein«
schlagende, — was hier zu weilläuftig zu benennen ist, u.
beide konnte Schritt vor Schritt praktisch anschauend den
Lehren ihrer Wissenschaft folgen.

Der Ccidenwur.n zeigte sich (in Spiritus) in allen seinen
Verwandlungsformen, von den Grains bis zum Cocon,
von der Nohseioe bis zu den verschiedenartigsten Geweben
und Fabrikaten, und nicht allein die südlichen Provinzen,
wo der Seibenbau großartig betrieben wird, sondern auch
die weit nördlicher» als Moskau, Tu la , Tfchernigow, Je»
katerinoslaw, Kowno, Kurland, ja sogar die nördlichen
Kostroma und Nowgorod hatten ihre Beiträge geliefert,
da die Thatsache, daß überall wo der Apfelbaum reife
Früchte trägt, auch im Freien und ohne Bedeckung an Ort
und Stelle aus Samen gezogene Maulbeerstämme gedei-
hen, den Wahn, als ob in nördlichen Gegenden der Maulbeer-
baum nicht fortkomme, verdrängt hat; und wo der Maul-
beerbaum gedeiht, da steht der Scidenzucht kein Hmdcrniß
mehr im Wege.

Hier konnte man auch die Vermehrung der Blutigel
studiren und die Geduld, Mühe und Ausdauer des Men,
scher» bewundern, der 26 Jahre verwendete, um gründlich
und praktisch durch zahllose Versuche endlich feste Resultate
zu erzielen und bestehende Regeln für die Wissenschaft fest«
zustellen, wie die Vermehrung dieses so nützlichen Geschöpfes
möglich werde. I n Erde waren Blutigel, Brut u. Coconö
vorgelegt, die die Thatsachcn verdeutlichten.

(Schluß folgt.)

Korrespondenz.
! l ! ib«u, d. 23. Dec. Ich komme eben aus dcm Theater.

Es ist 50 Uhr Abends. Wenn Sue vor 3 Jahren schrieb:
Es ist l 0 Uhr Abends, so lauschte Europa erwartungsvoll.
Jetzt ist über Eue längst Gras gewachsen, und man nehme
es einem simpcln Korrespondenten auch nicht übel, wenn
er nach 10 Uhr Abends leine Salomonische Weisheit zu
dringen im Stande ist. Eigentlich schwebte ein stilles
Pereat über meinen Korr.-Artikeln, aber ich fragte mich:
Wer wird das gute Vier, den gewürzten Rothwein und
die mittelmäßigen Schauspieler auf die Nachwelt bringen? —
und fuhr in meinem Berufe fort.

Der Grund, weßhalb die Köhlersche Gesellschaft mo-
mentan so wenig Beifall zu erringen vermag, ist wohl
folgender. Die M'tgliedcr derselben sind größtentheils
Veteranen auf unfern Brettern. Man hat sie zur Zeit
ihrer Glanzperiode beklatscht und ist nun ihrer überdrüssig. Die
Anforderungen des Publikums sind gestiegen, die Kräfte
der Mitglieder gesunken, das Gedächtniß hält oft nicht
mehr Stich und das Facit kann sich Jeder an den Fingern
berrcchncn; sie mögen so vortheilhaft als möglich hingestellt
werden, ein Hauptcoup gelingt ihnen nicht mehr. Die
Anstrengungen der Direktion waren gewiß lobcnswcrth.
Sie gab: Die Lebensmüden von Rmipach, Shakespeare
von Wolf , Eigensinn von Vcnedir, Man soll den Teufel
nicht an tie Wand malen von Wrhl, Die Witzi^ungcn von j
Vogel, Die kinderlose Ehe, Die Maninsgänse, Der 30.
Novbr., Ein Achtel vom großen Loose, Ein Stündchen in
der Schule, lauter neue Stücke, zum Thcil ziemlich gelungen;
was machte aber die brillanteste Einnahme? Die Teufels-
wühle, Abällino, der Bäckerladen.

I m Ganzen war das Theater bis Weihnachten noch
ziemlich gut besucht. Es ging Anfangs wohl matt, aber
ein paar Herren der kurländ. Aristokratie waren so edel,
das Slyattenbilb inländischen Künstlcrthums zu unterstützen,
indem sie einer Benesice. Vorstellung für Hrn. Kanus ihre
Protcction angedeihen ließen. Leider leistete derselbe hier
nicht, was man sonst erwarten konnte. I n ..Wahn und
Wahnsinn" haben größere Sterne geglänzt und im „Bittet
von Jenny Lind" siel cr zu sehr ins Possenhafte und ver»
gaß, daß die Blütbe des Adels in den Logen saß. Seit
der Zeit war das Theater aber ziemlich gut besucht.

Da es zu weit führen dürfte, den Leistungen der
kleinen Bühne sveciell zu folgen, wohl aber von Interesse
sein könnte, die Gegenwart mit drr Zukunft in eine Parallele
zu stellen, so füge ich eine kleine Eharakteristit der gegen-
wärtigen Mitglieder hinzu.

Hr. C. Köhler, schon etwas stumpf, «ritt selten auf;
in Charakterrollen blitzt noch das alte Feuer auf. I n
jeder Wendung erkennt man den tüchtigen, aber schon alten
Schauspieler; Mimik vortrefflich, Gedächtniß schwach. I n
der Operette und im Vaubeville leistete er als Dirigent
wohl Alles, was man bei den ihm zu Gebote stehenden
musikalischen Kräften erwarten konnte.

Mad. Köhler, seit ihrer Kindheit auf den Brettern
heimisch und mit ganzer Eecle Schauspielerin, studirt und
memorirt brav, in Charakterrollen brav, für Naive und die
erste Liebhaberin zu alt, Mimik und Haltung gut, Sprache
rein, nur erscheint das e als ä oft affcctirt.

Hr. Karius besitzt viel Talent, kommt aber bei dem
Vielerlei das cr spielt zu keinem bestimmten Fach. Als
Liebhaber gut, als Held zu winzig, im Naturburschen und
Niederlomischcn vottn-fflich, Organ gut, cm passabler



29

Bariton. Man wirft ihm Einseitigkeit in der Hallung vor.
Er hat noch in manchen sauren Apfel zu beißen, ehe
er triumphirt.

Hr. März gewandter Schauspieler mit mancher kleben
gebliebenen Einseitigkeit in Sprache und Haltung, guter
Routier. mittelmäßiger Vassist.

Mad. Maerz studitt gut, spielt sicher, jedoch mit zu
wenig durchscheinendem Gefühl. Ihre Stimme muß einst
sehr gut gewesen sein; sie besitzt in den tiefern Lagen noch
Kraft und Anmuth bei etwas Coloratur.

Hr. Martinelli guter Held, noch ziemlich guter Tenor,
befriedigt im Konversationsstück nicht, lernt nicht immer.

Dem. Hundölffer liebliche Erscheinung auf der Vühnc,*)
gute komische Alte und Soubrette, passirt als zweite Lieb,
haberin, Organ schwach.

Hr. Scherwinski noch in der Durchbildung, besitzt
Talent und verspricht bei fieißigcm Studium in Charakter-
rollen etwas zu leisten.

Hr. Lempke passirt nur in untergeordneten Rollen,
wenn er gelernt hat.

Dem. Vcrgien ziemlich einseitig, passabel als alte
Tante und Zofe, singt et.ras.

Hr. Wieland matt, zuletzt ziemt- gut als alter Vater,
spielt auch nicht ohne Souffleur.

Hr. Block, Hallung und Organ gut, Gedächtniß ex,
macht Grimassen für die Gallerte.

Fügen wir zu diesen vielfachen Schattenseiten noch die
Langeweile, welche uns mancher dieser Veteranen seit 20
Jahren verursacht hat, so kann es Hr. Köhler nicht übel
deuten, wenn das Publikum ihm zumulhet, entweder seine
Gesellschaft zu reorganisiren oder einer tüchtiger« Platz
zu machen. Es ist leine Entschuldigung für ihn, daß er
für °/» der Mmohnschen Preise spielt*').

Conccr te . Hr. Kellerwann ist nicht eingetroffen.
Am 42. Decbr. kam die ^8 l lur -8 imsa»i6 von Hapdn bei
vollem Hause zur Aufführung. Eie wurde rccht brav
durchgeführt, nur ging beim Trio der Violoncellist flöten.
Als besondern Neichtl/um müssen wir zwei Contra-Bässe
und vier erste Geigen, welche mitwirkten, nennen ( H H .
Kapellmeister Büchner, C. Köhler, die Ecklsche Kapelle und
Kopfftahl). Letzterer trug eine Polonaise vonKalliwoda mit
Orchcstcrbegleitung vor. Außerdem borten wir das Or-
chester bei Variationen aus Wilh. Tell von Herz (fürs
Piano) und in der Ouvertüre aus Prctiosa v. Weber.
Kleinere Sachen: Duette von Kücken und Eambussi, so
wie Lieder von Mozart, Weber und A. Wendt.

Seitdem die Ecklsche Kapelle enaagirt ist, finden bei
uns wieder regelmäßige Kirchenmusiken Statt. F.

T a g e s ch r o u i k.
R i g a . Zum vorigen Weihnachtsfeste sind für die

Waisenschule der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung
23 Nbl. E . und für die Taubstummenschulc 3 Nbl. S .
eingegangen. (Nig.'Stadtbl.)

Vom Rigischen Nathe ist an des verst. Sccr. Carl
Aleranter Trev Stelle zum Secretair ernannt der bisherige
Notair derselben Behörde, Alerander Eduard K r ö g er, zum
Waisengerichls-Notair der Ciiminal-Dcputation Carl D l e y ,
zum Notair der Criminal-Dcputation der Actuar derselben
Behörde, 6«ml1. ^,r. Adalbrrt P a l m , und zum Actuar der

* ) I h r zur Seite, jedoch tiefer auffassend und schon passabel fürs
tragische Fach, stand die kürzlich verstorbene junge Schauspielerin
Mad. Lempke, aus Riga gebürtig.

" ' ) Es liegt wohl, klar vor, baß Ref. hier die momentane
Stimme drö Publikums vorherrschen läßt. Er selbst hat seine Grunde,
di« ungetrübte Existenz einer vorzüglichen Truppe bei uns zu be-
zweifeln und zieht noch immer eine scharfe Linie zwischen Dem, was
unser« Provinzen schaf fen und e r h a l t e n und Dem, was sie bloß
b e z a h l e n .
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Criminal-Deputation der Auskultant des Kämmereigerichts,
Robert Eduard Stossregcn.

L i v l a n d Das Kaiserl. 6. Wendensche Kirchspielsgeriche
wird vom < Januar d. I . ab auf dem im Oppekalnschen Kirch-
spiele belegenen Gute Alt'Laitzen seine Sitzung halten.

(Liv!. Amtsbl.)

Fe l l i n . Behufs einer nähern Postverbinbung der
Stadt Fellin mit Niga, Pernau und Reval ist ein directer
Postengang zwischen der Stadt Fellin und der Station
Moiscküll mit dem 3. Januar d. I . eröffnet worden. I m
Fellinschen Postcomtoir werden die Posten zweimal wöchent-
lich, Mittwochs und Sonnabends, um <2 Uhr Mittags ab-
gefertigt werden und die Annahme von Korrespondenz
jeder Art zu denselben wird an den genannten Tagen von
8 bis t l Uhr Morgens staltsinden. «Mg. Ztg.)

Ghst land. Zufolge des zwischen den sämmtl. Erben
des verst. Hrn. Mannrichters Carl Magnus Zoege von
M a n n t c u f s c l a m 22. April l83l) abgeschlossenen und l,uc,a<!
ilttero886 pupillare vom Ehstl. Landwaisengerichte bestätig-
ten Erblheilungstransacts ist das im Harrischen Kreise und
Koschschen Kirchspiele belegene Gut Neu.Harm mit Lera :e.
dem Hrn. Manngerichts'Assessor Marimilian Zoege von
M a n n t e uffe l von seinen <ämmtl. Miterben für den gelegten
Preis von 3l,776 Rbl. S . unter der Bedingung und dem
Vorbehalte erb- und eigenthümlich cedirt worden, baß wenn
her Herr Cessionar dieses Gut sollte verkaufen oder anti-
chretisch verpfänden wollen, bevor der jüngste seiner Brüder
das Alter von 22 Jahren erreicht hat, seinen Hrn. Brüdern
das Näher, und Verkaufsrecht dergestalt zustehen soll, daß
sie das Gut nebst Zubehör und Inventarien für den gegen-
wärtig gelegten Preis und gegen Ersatz der bescheinigten
und sodann noch nutzbaren Meliorationen erstehen können.

(Nev. wöchentl. Nachr.)

K u r l a n d . Für die in der Oberhauptmannschaft Sel-
bürg und dem Kirchspiele Ueberlautz bellgenen Güter Caro,
linenhof und Dünafeldhof ist durch den Herrn Erbpfand,
befther Ferdinand E'verS und für das in der Oberhaupt-
Mannschaft Milan und dem Kirchspiele Vauske belcgene
Gut Mesoblcn ist dl'-ch den Herrn Johann Eckert, als Ve,
vollmächttgtcn des Herrn Erbbcsiyero, Fülsten Paul Cieven,
die Aufnahme in den Kurlänoischcn Kredit.Vetem, unter
Bewilligung reglcmeulsmäßiger PfandbrichDarlehn?, nach-
gesucht worden. — Die Eröffnung eines ordinaire,, General.
Convents sämmtlicher Mitglieder des Kurländischeu Kredit-
Vereins wird am ä. Februar im Nitterhause zu Mitau
stattfinden.

D e m Auszuge aus dem Rechenschaftsberichte der
Kaiserlichen Akademie der KünNe für das akademische Jahr
4U49 bis <820, welcher in 3 Thcile zerfallt, von denen
der erste die Kaisellichen Gnadcnbezeugungcn, die innere
Verwaltung, so wie den von der Kaiserlichen Akademie
crtheilten Unterricht, der zweite die von Mitgliedern der
Akademie ausgeführten Arbeiten und ter d r i t t e die im
Personal der Akademie vorgegangenen Veränderungen be-
trifft, entnehmen wir Nachstehendes für unser« Zrreck:

<) Kaiser l iche G n a d e n b e z e i g u n g e n u. s. w.

Bei einem Besuche der vorigjährigen Ausstellung ge-
ruhten S e . M a j . der Ka ise r ein vom Künstler N i szon i
in Bruss.l gemaltes Bi ld, ein Estaminet darstellend, zu kaufen.

Von den im Auslands sich aufhaltenden Penflonairen
kehrten im Laufe dieses Jahres unter Anderen zurück
A. Kohebue und der Akademiker T h . J o r d a n . Aufs
Neue erhielt Erlaubniß mit Beibehaltung seiner Pension
ins Ausland zu reisen Kotz ebne und zwar nach Königsberg
u. s. w. um Gegenden nach der Natur aufzunehmen, welche
ihm zu Darstellungen aus dem siebenjährigen Kriege nöthig
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sind. — Die Pensionaire M e i e r und N i z z o n i , die vor
Ablauf ihrer sechsjährigen Reisefrist aus dem Auslande
zurückgekehrt, wurden für die noch übrige Zeit unier den,
jelben Beringungen nach Süd-Rußland und dem Kaukasus
entlassen. I m August v. I . wurte den jungen Künstlern,
Architekten G r i m m und Notbeck, welche die große goldene
Medaille erhalten hatten, die Kaiserliche Genehmigung zu
Theil, zu ihrer ferneren Ausbildung auf vier Iabre ins
Ausland zu gehen, jeder mit einer jährlichen Pension von
800 Dukaten und «00 Dukaten Reisegeld. Der Künstler
Grimm wurde jedoch zuvor auf ein Jahr nach Trans«
kaukasien gesandt, um daselbst verschiedene alte und besonders
merkwürdige Gebäude aufzunehmen. — Der nach Kaukasien
gesandte Künstler T i m m kehrte mit vielen Zeichnungen und
Skizzen von Schlachtscenen, Landschaften und Portraits
zurück. Er hat das Glück gehabt dieselben S r . M a j .
dem Ka ise r zur Ansicht vorzulegen und von Höchst-
demselben Bestellungen zu Gemälden zu erhalten.

Ü) A r b e i t e n der M i t g l i e d e r .

I m Fache der S k u l p t u r ist zu erwähnen vom Prof.
Baron C lod t v o n I ü r g c n s b u r g : d i e Vollendung seines
nunmehr Allerhöchst bestätigten Entwurfs zu einem Denk-
male des Fabeldichters Krylow; die Aueführung des Denk,
mals, das dem heiligen Wladimir zu Kiew gesetzt w i rd ;
der Erzguß einer neuen Gruppe (Roß und Mann) für die
Anitschkow-Brücke.

I m Fache der Geschichts- u. Po r t r a i t - M a l e r e i :
Vom Prof. N e f f : drei Gemälde für die Kathedrale, der
Engel des Gebetes für I b r e M a j e s t ä t die K a i s e r i n ,
derselbe Gegenstand für I h r e Ka i se r ! . Höh. die G r o ß -
f ü r s t i n C ä s a r e w n a , ein Christus- und ein Marienbild
für I h r e K a i s e r l . Höh . die G r o ß f ü r s t i n Helena
P a w l o w n a , ein Christusbild für I h r e Ka i se r l . H ö h .
die G r o ß f ü r s t i n K a t h a r i n a M i c h a i l o w n a , die ice-
alisirten Bildnisse der in Gott ruhenden G r o ß f ü r s t i n n e n
E l i s a b e t h und M a r i a M i c h a i l o w n a , und auf Ve<
stellung S r . M a j . des K a i s e r s eine Grablegung für
Helsingfors; außerdem Heiligenbilder für den Fürsten
Kotschub ei und Portraits.

I m Fache der D e k o r a t i o n s ' M a l c r e i : Akademi,
ker R o l l e r : Dekorationen, theils ausgeführt, theils im
Entwürfe, zu den Palleten l̂ a Mlexlu lle» Ms und Î e
<li«!ile a <zuatre, sowie zu den Hugenotten. Neue Ansichten
für sein Diorama (das Innere der St. Magdalencn-Kirchc
zu Paris, das der St . Markus.Kirche zu Venedig). Für
Se . M a j . den Kaiser Entwurf einer Arena und eines
bei Peterhof zu errichtenden Theaters.

Als Kupferstecher war thälig: Akademiker J o r d a n
(vollendete in Rom ein bedeutendes Vlatt nach Raphacls
Gemälde die Verklärmig und arbeitet jetzt nach Ugri'umows
Darstellungen aus der russischen Geschichte, a ls : Michael
Feodorowitsch Nomonow's Thronbesteigung; die Eroberung
Kasans; Jan Usmowitsch ; so wie im Auftrage der Akademie
nach Iegorows Gemälde de Kreuzigung).

I m Fache der Architektur war thätig: der Akademiker
Bosse, der den Umbau zahlreicher hiesigen Privathäuser
in Anspruch nahm und unter dessen Entwürfen wir nament-
lich nur den eines Theaters, einer Vörse und eines Ver-
sammlungösaales für die große Vürgergesellschaft der Statt
Riga, so wie das Project emes Landhauses für die Fürstin
Vutcra, in Pergolowa, erwähnen.

31 V e r ä n d e r u n g e n im P e r s o n a l der Akademie
der Künste.

I n der vongjahrigen allgemeinen Sitzung (d. 30.
Septbr. <849) wurde als Akademiker im Fache des Aqua-
rells W. Hau bestätigt.

Personalnotize«.
«) C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r b l n : der dimitt. Tir.-Rath v. H a s e n -
k a m p f f als Postmeister des Kolywanschen Post-Komtoirs; der Ge-
hilfe des Kanzelleidirettors der Livlänb. B a u - und Wege-Kommission,
Gouvts.-Sekretär T a l l b e r g , als Gehilfe des Fellinschen Domanial-
Bezirkschefs.

B e f o r d e r t w u r d e n : zu Kollegien-Assessoren: die Ti tular-
räthe: der altere Tischvorstchersgehilfe im Departement der erecutiven
Polizei, Baron T o r n a u , d. Gehilfe des Kownoschen GouvtS.-Post-
meisters, W esten ho l z , und dcr Illurtscht Postmeister Hencro- zum
Ti tu lä r ra th : der Tauroggrnsche Granz-Postmeister, KoUeg.-Sekretär
S c h r ö d e r ! zum Kolleg.-Sekretär die Gouverncments-Sekrltäre: der
Wolmarsche Postmeister H e m p c l und der Bugurußlawsche, Kes tne r
I . , so wie der Polangensche Postmeistersaehilfe K e s t n e r 2 . ; zum
Gouvernements-Sekretär dcr jüngere Sortirer des Mitau<chen Gou-
vernements »Postkomtoirs, Kollegien «Registrator l l i eber ' t ; zum
Kollegienregistrator d. jüngere Sort irer des Wilnaschen Gouvts.-Post-
Komtoirs, L a i m i n g .

Z u m R i t t e r w u r d e e r n a n n t : des S t . Stanislaus-
ordcns l . K l . : d. außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte M i -
nister am Hofe S r , Majestät des Königs von Schweden und Nor-
wegen, wirkl. Staatsrath K r ü d e n e r .

D e s D iens tes en t lassen w u r d e n : d. Rigasche Krei«»
arzt , Stabsarzt, Tir.-Rath S c h m i e d e n , und dcr Klassen-Inspektor
des abelichen Inst i tuts des Ickaterinoslawschen Gymnasiums, v o n
K r ü d e n e r : auf seine B i t t e : der Arzt in den Kirchspielen Uerküll
und Kirchholm, Ti t . -Rath L ü t c h e n ; der jüngere stellvertr. Buch-
halter des Kabinets S r . Majestät des Kaisers, Gouvcrn.-Sekretär
G r o t h u ß , Krankheit halber.

B e l o h n u n g e n und E h r e n b e z e i g u n g e n : d. physitalisch-
mcdicinische Societät dei dcr Kaiscrl. Universität zu Moskau hat den
S t . Petersburgern Arzt, Hofrath Dr. Marimil ian H e i n e, zu ihrem
corre!pondirenden Mitglied« erwählt.

l») M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e n - d. Inspektor dcr Garbe-Bereitschutt,

bei der Kavallerie sichendc Obrist K n o r r i n g 6., zum Kommandeur
dieser Schule mit Verbleibung dei der Kavallerie; der Kommandeur
dcr leichtln Batterie Nr . 6 der U. Artillerie-Brigade, Obristlieutenant
B r a e k e l , zum Gehilfen des Befehlshabers der Tulaschen Gewehr-
Fabrik und zwar für die Oekonomie-Abteilung, mit Zuzählung zur
Feld-Artillcrie zu Fuß - der Obrist vom Finnland. Dragonerregiment,
Reh b i n der 4., zum Kommandeur vom Dragonerregimeni Prinz Emil
von Hessen.

Ue be rge f ü h r t w u r d e n : der Lieutenant vom Tcnginschen
Infanterieregiment, S t e i n , in das Asowsche Infanterieregimenti dcr
beim Pawlowschen Kadettenkorps st.dcnde Stadskapitain T a u b e l .
als Kapitain in dcr Granzwache.

A g g r c g i r t w u r d e : d. Kommandeur dcr 2. Lehr ° Brigade
dcr Mil i tär-Kantonisien, Generalmajor M e i n a n d e r , den Mi l i ta r -
Lehranstaltcn,

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Ma jo r : d. Kapitain beim 6.
Scharfschütztnbataillon, v. Becker , mit Ueberführung in das Reserve-
Scharfschützenbataillon i zum Kapital,,^ d^r Stabskapitain beim l .
Scharfschützenbataillon, B r a u t - zum Stabskapitain: der dei der
Kavallerie l:nd der Kommission zur Rcmontirung der Kavallerie des
Gardekorps stehende ^icutenant V o g e l ; zu Lieutenants die Sekond-
lieutenants: bcim l . ScharfschützcnbataiUon, W i n t c r , beim ! j . D e r »
se lben und d. beim Kriegsgouvcrneur dcr Stadt Witepsk und Witcp-
skischen Cioilgouvenmr als Ädiutant funqirende Kornet vom Bugschen
Ulancnregiment, H ä r t u n g , mit Bestätigung in der gegenwärtigen
Funktion: zu Sekondlieutenants : die Fähnriche beim I . Scharfschützen-
Bataillon, von D e r s c h a u , und beim 3. G i l b e r t .

Zu R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) des S i - Annen-
ordens l K l . : der Inspektor der Marme-Lehrequipagcn, GencraUie^t.
K ö c h i n « ! 2) des S t . Stanislausordcns l K l . : die Generalmajore:
dcr I I . K K . HH- den Großfürsten Nikolai Nikolajtwitsch und Michael
Nitolajcwitsch aggregirte, bei der Kaiserl. Sulte stehende K o r f f 2.,
d. Kommandeur v.^eibgardt Wolt)r>nischen Regiment, Baron K o r f f 3.,
der bei der Armee stchendc V o i g t 2 . , der Ehef d. Arti l lerie-Garni-
sonen des Orenburgschcn Bezirks, F r e y m a n n 2,. und d. Kommandeur
des Leibgarde Grenadierregiments zu Pferde, T r e p o l d !.

D e s D i e n s t e s e n t l a s s e n w u r d e n : der Direktor des
Sibirischen Kadettenkorps, Generallicut. S c h r a m m !., mit Uniform u.
Pension, d. eieut. v. Leiog. Kürassierreg. S . K. H. d. Großf. Throns.
Oäsarewitsch, A l b r e c h t , als Stabsrittmeistcr, dcr bei der Armee steh.
Major K r a m e r als Obristlieutcnant und der Fcldingenieur-Obrist-
Ueurenant S t u r m al« Obrist mit Uniform und Pension, Krankheit
halber: die Fähnriche vom Leibgarbe-Izmailowschen Regiment, Graf
O ' R o u r k , und vom Grenadierregiment Prinz Friedrich der Nieder»
lande, v. D r c y e r , als Sekondlicutcnants,häue!icher Umstände wegen.

A l s v e r s t o r b e n ist a u s den Lis ten g e s t r i c h e n : der
Fähnrich vom Grodnoschtn innern Garnison-Bataillon, K i r s c h m a n n .

Dorpat. den ^. Januar
I m Namen des Generalgouvermmcnrs von Li?-,
t<. Januar l ^ , .

Kurland gestattet de» Druck:
G- v. V r o .l er ,



3. Montag, den t s . Januar.

V o m . I n l a n d « erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be»
tragt für Dorpat^; Rbl.S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S. — DieInsertions-Gebüt):
ren fü , litträrische und ander«

geeignete Anzeigen betragen
ö K.S.für die Zei l , . — Man
a^onnist bei dem Verleg«
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wi l
bei allen Deutschen Buchhanv,
lungen und sömmtlichen Post'
Komtoirs des Reicht.

Eine Wochenschrift
für

v^, Gtzst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Ktatistiß unb
Niteratur.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I Neiseorinnerungen
(Fortsetzung.)

Es war im Juni Monat des Jahres 4830, als ich
mich auf dem Kronsgute Schloß Lais (im Dörptschcn Kreise
und Lais'schen Kirchspiele) befand und von dem Triebe
geleitet mich umwehen zu lassen von dem Geiste des Mittel«
alters mit seiner großartigen Kraft und seinem heiligen
Wahn die Trümmer des alten Schlosses besuchte. Noch
trotzen die Ringmauer der West» und Südseite und das
Mau rwcrk eines stark beschädigten runden Eckthurmcs
dieser ansehnlichen Veste den zerstörenden Einwirkungen
der Zeit und liefern den Beweis, was die Baumeister
jener Zeit zu leisten vermochten. I n architektonischer Rück-
sich! merkwürdig und nachahmungswerth, sind die starken
und hohen Ringmauern auf Gewölbe errichtet, ein Zeichen,
wie man schon damals die Kostspieligkeit durcl gängiger
Fundamente zu würdigen verstand. Als ich verscnlt ii>
Gedanken über das Materielle und Ideelle ,'cncr Zeit bis
an das südwestliche Ende des oblongcn Bauwerks wandere,
wo nach den Regeln für derartige Bauten ein Thurm
gestanden haben muß, und um das Fundament für den
Thxrm aufzusuchen dcn Mauerschutt weg;uräumen bemüht
bin, lcgcn sich dabei ein menschlicher Schädel und cin Unter-
armkncchcn bloß, die, nach ihrer Stärke zu urthcilcn, ent-
weder einem Knaben oder einem weiblichen Wesen gehört
haben mußten und mit dem Mauerwerk aus einiger Höhe
herabgestürzt zu sein schiei'cu. -^ Schnell stelle ich meine
Arbeit ein, ein schaucrlichrr Gedanke durchbcbt mich. —
„Wenn, mein Gott, wenn" — rufe ich unwillkürlich aus —
und, kaum soviel Herrschaft über mich gewinnend, das
menschliche Gebein wieder mit Schutt und Nasen zu bc,
decken, eile ich hinaus in die blühenden Kornfelder, mich
vor den Schauern zu retten, die mich noch lange verfolgten.
Die Ursache dieser dauernden Erschütterung wirst Du ,
mein lieber N-, Dir bald erklären können, wenn Du mit
einiger Aufmerksamkeit nachstehender Erzählung bis zum
Schlüsse folgst.

Das Ordensschloß Lais, zur Fellinschen Komthurei
gehörig, wurde auf Befehl des Herrmeisters Siefert Lau,
der von Spanheim t 4 l 9 im Bau begonnen und 4423
vollendet. Als das Fundament zu dem viereckigen Thurm
an der Südwestecke schon gelegt war, bemerkte der Schloß,

vogt Konrad von Walgarden, daß der innere Raum zu
sehr beengt sei, und setzte trotz aller Gegenvorstellungen des
Baumeisters durch, daß die eine dem Burghöfe zugekehrte
Wand des Thurmes um einen Fuß schmäler aufgemauert
wurde als die drei übrigen Wände. Aber schon im August
1424 bemerkte man, daß diese dünnere Wand ein wenig
nach unten gewichen war, und sofort ward die Anordnung
getroffen, sie durch einen Strebepfeiler (Widerlage) zu
verstärken. Dieser war etwa einen Faden hoch aufgeführt,
als sich Folgendes zutrug.

Gleich nach dem Noggenschnitt des Jahres 4424 hatten
sich die Ehsten zu Saccala, Ungamen und Murumgunda
heimlich zu Mord und Brand gegen die Deutschen ver.
bunden, zogen. Nachts in bewaffneten Haufen im Lande
umher, steckten hier und da die mehr und weniger befestigten
Wohnhäuser auf dcn Landgütern der Ordens- und bischöf-
liche!, Vasallen in Brand und hatten schon mehrere der-
gleichen Gewalt, und einige Mordthaten an dcn Deutschen
verübt, als der Komthur und die Vögte der Schlösser
Fcliin, Helmct, Tarwast. Karkuö, Obcrpahlcn und anderer
Burgen mit Rittern und Knechten gegen die Aufruhrer, die
sich des Tages in dcn Wäldern verbargen, zu Felde zogen,
deren viele in ihren Schlupfwinkel erreichten und thcilS im
Kampfe tödtetcn, thcils gefangen hinrichten ließen. Auch
der Vogt Konrad von Walgardcn zu Lcis war im Begriff
mit seinen Mannen gegen die Mordbrenner auszuziehen,
als ihm berichtet ward, daß cin starker bewaffneter Bauern-
trupp von Icrwcn her sich dem Schlosse nahe; er lheilt«
daher seine Mannschaft, sandte die eine Hälfte unter An«
führung eines kricgslundigcn Ritters dcn Rebellen entgegen
und blieb mit der andern Hälfte zur Vcrthcidigung des
Schlosses, für den Fall des Angriffs, daheim.

Solches geschah am Michaelistage ^d. 29. Eeptbr.)
1424. Spät am Abend desselben Tages, während Sturm
und kalter Rcgcn rie Dunkelheit draußen noch abschreckender
machen, wird stark an die Echloßpsorte zu Laiö geklopft.
Der Thorwächter erscheint mit einigen bewaffneten Knechte«
und nachdem ihm auf die Frage: „Wer da?" crwiedcrt
worden ist: „ein Ordensbruder aus Fcllin," schließt er die
Handpforle auf, beleuchtet einen hereiruretenden Jüngling
im Ordensmantcl, einen blankgeschliffenen Riltcrhelm aus
dem Haupte, genau und spähend mit seiner hcllbrennendes
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Fackel und als dieser ihm verkündet, er müsse den Vurg-
vogt sprechen, giebt er den Knechten ein Zeichen den Jung,
ling aufs Schloß zu führen, kann sich trotz der gewohnten
Schweigsamkeit jedoch nicht enthalten, dem Fremden halb-
laut nachzurufen: "ein schmucker Knab' ! " I n ' s Schloß
getreten umgeben diesen alsbald mehrere Ordensbrüder
und Knechte, die ihn auf seinen wiederholten Ausspruch:
er hätte dem Schloßrogt eine geheime Botschaft zu über-
bringen, in dessen durch einen großen Saal von den
Wcbliui'g/» der üdrigen Ritter und Knechte getrenntes
Gemach fuhren und sich wieder sogleich entfernen.

Als der Fremde sich mit Konrad von Walgarden allein
ffeht, tritt er mit gefaltcnen Händen auf ihn z. i : „Edler
»Ritter," spu'cht cr, „nur der höchste Grad der Verzweiflung
„konnte mich vermögen, Euch um Schutz und Beistand zu
„bitten. Ich bin nicht, was ich vor Euch scheine. Ger-
t r u d von Wackc ist mein Name." Walgarden, der mit
steigendem Intcrcsfc die ersten Worte vernommen und mit
vn^endem Blick der herrlichen Erscheinung in's Angesicht
geschaut hatte, fährt bei den letzten Worten unwillkürlich
zusammen, doch kein Laut vcrräth, was in ihm vorgeht.
Nach einer Pause fährt sie fort : „ Früh schon entriß mir
«der Tob die Mutter, und mein Vater, ein Lehnsmann
«des Ordens, ward in vorletzter Nacht von den Mord«
«brennern erschlagen." Bei diesen Worten erbebte ihre
Stimme, ihr schönes lichtbrauncs Auge füllte sich mit
Thronen, die sie gewaltsam zurückzuhalten sich bemühte.
Nach einer P^use sprach sie weiter: „Unser Haus stand
„schon in Flammen, als eine treue Dienerin mich dem
„sorglosen Schlaf entriß; durch ihre Vcihülfe ward ich in
»die von meinem Bruder zurückgelassene Kleidung und in
»diesen Mantel gehüllt und durch ein Fenster vor den Wür-
„gcrn gerettet." —

«Euer Bruder?" fragte Walgarden. — „Zog mit
«Otto von Brakcl*) vor zwei Jahren an der Spiyc eines
«Hülfshe^rs n ĉh Preußen — und seitdem vernahmen wir
»keine Kunde von ihm." Wieder füllte sich ihr A»ge mit
Thronen, der mühsam verhaltene Schmerz brach sich freie
Bahn, und krampfhaft die Hände in eiiiander schlingend
rief sie aus: „ O heilige Jungfrau, verlaß mich nicht in
meincr N o t h ! " — Tief bewegt und bestürzt vernahm der
Ritter diesen aus der Seele sich windenden Hilferuf und
zum erstenmal empfand er Schmerz und Ncrger über die
Strenge dcr Ordcnogcsctze, nach welchen kein weibliches
Wesen im Schlosse geruldet werden durfte. Aber weit
hinaus über alle diese wechselnden Empfindungen erhob
sich in seincr Brust ein ihm bisher fremd gebliebenes Ge»
M l , das alle Schranken zu durchbrachen drohte, — es
war d.'s Gefühl drr Liebe. — Nach langem Schweigen
fragte er leise: „Und Euer Plan für die Zukunft?" —
„Das St. Bngittenflostcr, wo eine Verwandte von mir
„Aebtissiu ist," sprach sie mit gesenktem Blick. — „Dort
„wollt I h r Euch begraben, lebendig begraben!" rief er
erschreckt aus. — „ I c h habe keine andere Zuflucht auf
„Erden," erwiderte sie schluchzend.

Nachdem der Ritter sich mühsam gesammelt halte,

') Siehe Napicrsky's Index Nr. 1038.

sprach er ruhig weiter: „ I h r werdet müde sein, setzet
Euch!" — Sie ließ sich auf eine Bank nieder, er verließ
sein Gemach und trat in den von einer einzigen Lampe
schwach erleuchteten Saal. Konrad von Walgarden ge,
hörte zu den jener Zeit selten gewordenen Erscheinungen.
Belebt von dem erhabenen Geiste der ersten Stifter des
Ordens hatte er sein Lebcn diesem geweiht. Strenge
gegen sich, nachsichtsvoll gegen Andere, hatte er mit un-
verbrüchlicher Treue die drei Ordensgclüddc der Armuth,
Keuschheit, des Gehorsams erfüllt. Nichts gehörte ihm,
als sein gutes Schwert und sein in Kämpfen stark bescha»
digter Schild; ftyt 23 Jahre alt, war er als Jüngling in
den Orden getreten; sein besonnener, vielfach bewährter
kriegerischer Muth, seine Pflichttreue, seine anspruchslose
Hingebung für seine Kampfgefährten, hatten ihm in dem

! Grade die Achtung und Liebe bei den Gebietigern und
z Ordensbrüdern erworben, daß der Herrmcistcr nach Be-
! rathung mit dem Kapitel kein Bedenken trug, ihm die

ncuerrichtcte Beste Lais anzuvertrauen. Seine Lebens-
weise war höchst einfach und prunklos. Er speiste mit
allen Ordensbrüdern und Knechten an einer langen Tafel,
wo wöchentlich nur zweimal Fleisch und zweimal Bier
herumgereicht wurde. Wasser war das gewöhnliche Ge-
tränk. Ein Gebet, von e.'nem Bruder laut hergesagt,
eröffnete und beschloß das Mahl. Seit seinem Knaben-
alter hatte er sich keinem Weibe genaht, kein Wort mit
einem Weibe gesprochen. — Er war schlank gebaut, von
mehr als mittlerer Länge, sein Gesicht ein gefalliges Oval.
I n seinem dunkelblauen Auge glänzte ein mildes, in der
Leidenschaft sich ;ur Gluth steigerndes Fcuer; — sn'n ganzes
Wesen vcrrieth in solchen Augenblicken den zum Herrscher
gebognen Hellen.

Von dem mächtigen Eindruck ergriffen, den die hold<
selige Jungfrau auf ihn gemacht hatte, ging er bald lang-
sam in sich gekehrt, bald wie aus einem Traume erwacht,
beflügelten Schrittes in dem großen schaneilich-oden Saal
auf und nieder, rann trat er vor das Fcxster und starrt
hinaus in die Finsterniß der stürmischen Nacht, ein treues
Bild des nächtlichen Sturmes in seiner Brust. Er w^r
an sich selbst irre geworden. All sein früheres Denfcn,
Dichicu, Trachten, hervorgegangen aus den Orrriisgeiel^'N
und von diesen genährt und befestigt, war von einer ihm
bisher völlig fremden Macht gewaltsam ergriffen und in
eine ihm ebeufalls gau; fremde Val)n geworfen. — Er
lehrte in sein Gemach zurück.

Hier halte Gcrdrut gebeugt von der Last ihres viel-
fachen Wehes von Augenblick zu Augenblick mit stci'gcndcr
Spannung seiner Nücktchr geharrt. Bald tadelte sie ihre
Unbesonnenheit hier Hü'fc zu suchen, wo sie den Ordens?
gesehen nach keine erwarten durfte, bald entschuldigte sie
den gewagten Schritt mit der Noch, in die die schemcrvollc
Nacht und die Unsicherheit der Landstraße sie versetzt, —
und doch wurde eine Stimme in ihr wach, die ihr zurief:
nur dieser Ritter werde Erbarmen haben mit ihrem Elend.
Sie hatc in stiller Abgeschiedenheit bei ihrem Vater lebend
oft den Namen des Nitters mit Achtung nennen hören;
jeyt hatte sie sein edles Antlitz geschaut und seine weniger
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in Worten als in Mienen und Geberden bewiesene Theil-
nahme für ihr Geschick war ihr nicht entgangen.

Als er in's Zimmer trat, richtete sie sich von ihrem
Sitze auf, es war, als wollte sie sprechen, aber ihr ver,
sagte die Stimme. Er ging auf sie zu, faßte ihre Rechte
und fragte: „Gerdrut, willst Du mein Weib sein?" —
Diese unbegreifliche, ihr unmöglich scheinende Frage traf
die Unglückliche wie ein Wetterstrahl. Anfangs sah sie ihn
staunend a n ; als ihr der Sinn seiner Worte mehr und
mehr klar wurde, ward sie leichenblaß, ihre Lippen bebten,
ihre Ideen verwirrten sich, sie war im Begriff umzusinken;
er faßte sie mit seinem kräftigen Arm und drückte sie an
seine Brust. Von dem Hauch seiner Liebe erwärmt ge-
langte sie bald zum Bewußtsein, entzog sich leise seinen
Armen und stand gesenkten Blickes vor ihm. Noch richte
ihre zitternde Hand in der scinigen. Als er sie freier
aufathmen sah, fragte er wieder mit sanfter Stimme,
aber zugleich mit demjenigen Ausdruck des Willens, der
nicht aufgiebt, was er einmal erfaßt hat: „Gerdrut, ich
„frage Dich wieder im Angesicht Gottes, der uns sieht und
„mich hört, willst Du mein christliches Eheweib werden?"
Da überzog Purpurröthe ihre Wangen, ihr Auge füllte
sich mit Thronen, sie schwieg lange, endlich sprach sieleise:
.. Ihr seid Ordensritter." — „Ich habe Dich nicht gefragt,"
erwiderte Walgarden, „wie ein unbesonnener Knabe, der
„nicht weiß was er thut; erst nachdem ich alle Hindernisse,
„die meinem neuen Bunde mit Dir entgegenstehen, in mlr
.,besiegt hatte, richtete ich jene Frage an Dich, und nur
„davon hängt die Erfüllung meines sehnlichsten Wunsches
„ab : ob Du Liebe genug für mich fühlst, um unfern Bund
„mit deinem Ja zu besiegeln." — Da konnte sie nicht
widerstehen; von gleichen Gefühlen wie er hingerissen
lehnte sie ihr Haupt an seine Brust und sprach leise -
„Ja !" — Hierauf drückte er den ersten Kuß auf ihre noch
bebende Lippe, hieß sie sich niedersten und seine Rückkunft
abwarten und.eilte aus dem Zimmer.

Schon narcn alle Lichter in den vielen andern Räu,
mcn des Schlosses ei loschen, nur die Warte war noch er-
leuchtet und in tcr Sakristei, wo der Schloßkaplan vor-
lausig cinquartirt war, sah man ein schwaches Lämpchen
schimmern.

Dorthin eilte Walgardcn. Als Pater Martin ( tcr
Kaplan) den hastig hereintretcndcn Gebietiger erkannt
hatte, erhob sich der ehrwürdige Greis von seinem Sitze,
erwiederte seinen Gruß mit Ehrerbietung und fragte, wel,
chem Ereigniß er den unerwarteten Besuch vcrdanle. „Ich
„bin zu Dir gekommen, ehrwürtiger Vater," sprach der
Ritter, „Dich zu bitten, daß Du durch die Macht des gött,
„lichen Wortes mich lösest von meinem Ordcnögelübde."
— ..Ist es Dir unbekannt," erwiderte Pater Mart in,
„daß Dein Ordensgelübde ein lmauflöslichcs ist, es sei
„denn, daß der heilige Vater in Rom selbst Dich von ihm
"frei und los spreche?" — „Wenn das Wort Gottes aus
„dem Munde des Papstes gesprochen solches vermag," fiel
Walgarden ein, „ist es eben so mächtig in dem Munde
„eines andern Priesters; hast D u doch selbst gelehrt: das
..Wort Gottes sei stark und mächtig in dem Schwachen!"
— Solchen und anderen Gründen, namentlich dem Ver-

sprechen Walgardens, daß er, so lange es Gottes Wille
sei, ihn im Ordensdienst zu dulden, seinem Amte treu sein
und niemals etwas Feindseliges gegen den Orden unter-
nehmen wolle, wich die Bedenklichkeit des Priesters nach
langem Widerstreben endlich. Er hieß den Ritter nieder,
knieen, entband ihn feines Ordensgelübocs und umarmte
ihn unter Thränen. Er liebte Walgarden wie ein Vater
seinen Sohn und war ihm zu Dank verpflichtet, da er
ihn einmal bei einem verunglückten Bekehrnngeversuch aus
Lebensgefahr gerettet hatte. Einen neuen noch heftigeren
Widerstand erfuhr Walgarden bei dem Priester, als er ihm
die Absich« vertraute, sich Gerdruten ron Wacke ehelich
verbinden zu wollen, und in ihn drang die Trauhandlung
sogleich zu vollziehen. Aber auch hier siegte des Ritters
Unwiderstchlichkeit. Der Priester gab nach und erbat sich
nur eine Stunde zur Stärkung und Vorbereitung durch
Gebet. Alle diese Vorgänge sollten ein tiefes Gehcimniß
bleiben.

Als lie Thurmglockc eben die zwölfte Stunde verkün-
dete, ging Walgardcn seine Braut am Arm führend die
große dunkele Schloßtreppe hinab in die Sakristei, wo der
Priester sie lautlos begrüßte, dann seine Lampe aus-
löschte und Bräutigam und Braut in die vollkommen finstere
Kirche führte. Hier hieß er sie vor dem Altar niederkniccn,
sprach mit leiser Stimme ein kurzes ergreifendes Gebet
und war im Begriff ihnen das Abendmahl zu reichen, was
in der Dunkelheit schwierig war, als eben die schwarzen
Wolken sich thcillen, ein mildes Mondlicht durch das Fenster
fiel und die nächtliche Ccene mit seinem Silberschein wun-
derbar beleuchtete. Gleich darauf trat nieder vollkommene
Fmstcrniß ein, in ihr vollzog der Priester die Trauung
und sprach den Ecgen üt'er die Vermählten aus. I n die
Sakrijtci zurückgekehrt umarmte der Grcis sie wechselseitig
lautlos und murr stillen Thräncn. — I h r Schicksal lag
offenbar vor seinen Augen!

Welche Pläne der besonnene Walgardcn sich für die
Zukunft als Gatte und Ehrenmann mag entworfen haben,
ist ein Geheimniß geblieben.

Gertrud war von Stundon als ebenbürtiger Schild-
knappe sein steter Begleiter und bei der zur Ordensregel
gehörigen Schweigsamkeit schien keiner der im Schlosse an-
wesenden Ritter und Knechte etwas Ungesetzliches oder
Arges darin zu argwöhnen. Es gab keine glücklicheren
Menschen auf Erden, als dieses Ehepaar, das in dem
klosterahnlichen Ttillleben auf dem Schlosse sich ganz ein-
ander hingeben, für eiinnder sein und athmcu konnte.
Wehe, zehnfach Wehe, daß dem höchsten Glück der Edlen
das höchste Unglück auf dem Fuße folgte!

Acht Tage nach jenen Vorgängen sprach der Komthur
zu Fcllin, Goswin von Pah lc* ) , von einem siegreichen
Slreifzugc gegen die Aufruhrer zurückkehrend, zu Lais ein.
Als dieser bei der Musterung der Schloßmannschaft auch
Gerdluten in der Kleidung eines Schildknappen gewahrte
und zwischen ihr und ihrem nach Preußen entsandten, ihm
genau bekannten Bruder Ludwig spicchcnte A c h l i

») Nach Korbtrs ungtdrucktcm 9tamensverzeich»"'ß Fellinsche,
Komthure ist fr jener Zeit Komthur zu Fellin gewesen.
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fand, konnte er sich nicht enthalten, sie zu fragen, ob sie
ihm verwandt sei. Sie erbleichte und stotterte eine ungenü«
Kende Antwort. Er prüfte sie mit scharfem, forschendem
Blick, schöpfte Argwohn; schwieg aber. Als er unmittel«
dar vor seinem Abzüge aus dem Schlosse in Walgardens
Gemach mit tiefem sich allein befand, ließ er einige Worte
fallen, n'e seinen Argwohn kund gaben. Da warf sich
der Ritter zu seinen Füßen nieder, gestand ihm Alles und
bi t ihn um Verschwiegenheit. „Mögt I h r Euch vor Gott
^rechtfertigen," sprach der edle Komthur, «von mir habt
„ I h r keinen Verrach zu fürchten, aber auch keinen Schutz
»zu hoffen, wenn Ih r verraten seid. I h r kennt unftre
-C'csetze!"

Der Vcrrächer schlief nicht!
Wie die Geschichte lehrt, lebte die Livländische Ordens-

nttcrschaft mit der Geistlichkeit in ununterbrochenem Streite
um die Oberherrschaft. Letztere, schwach in der blanken
Waffe, bediente sich meist der geheimen, um ihrem Feinde
zu schaden. Diese bestand in Ausspähen und gehässiger
Angeberei bald bei dem Papste, bald bei dem Hochmeister.
Kein Wunder, daß die Ritterschaft stets auf der Hut war,
einerseits keinen Grund zu Beschwerden zu geben, andererseits
die Späher überall zu verfolgen.

So hatte der Dörptsche Bischof seinen Unterschreiber
Iost, einen verschmitzten Menschen, einige Monate vor den
oben geschilderten Ereignissen als Späher nach der neucr-
bauten Beste Lais entsandt, wo dieser in der Tracht eines
dienstsuchenden Reisigen ohne Argwohn aufgenommen wurde
und Gelegenheit fand zwei unwürdige Ordensknechte für
feine Pläne zu gewinnen. Zufällig erblickte und erkannte
ihn ein Dörptschcr Bürger, der im Schloß Geschäfte hatte,
und gab dem Vurqvogt einen Wink. Alsbald ward der
Späher in's Verhör genommen, bekannte ohne die Wirkung
der Folter abzuwetten, seine Zchulr, ward tüchtig gegeißelt
und auf die Bandstraße geworfen. Voll glühenden Hasses
gegen Walgarden hatte Iost seine Verbindung mit den
veriätherischen Knechten fortgesetzt und war von diesen
über Gevdr'-Ucns rächselhafte Erscheinung in Kenntm'ß ge,
fetzt. Nun bemühte er sich rastlos liefer einzudringen und
bald war cs ihm kein Zweifel mehr, daß der vermeintliche
Schildknappe niemand anders, als die schöne, vor den Auf,
rührern geflohene Gerdrut von Wacke sein konnte. Als er
hierüber ganz im Reinen war, machte er seinem Herrn,
dem Bischof, die Anzeige. Unbegreiflicher Weise hatte der
Hcrrmsistcr fast gleichzeitig sowohl über die Thatfachen, als
i.ber Iof l 's Mitwissenschaft geheime Kunde erhalten und,
ehe der Bischof Zeit gewonnen, seine giftigen Pfeile abzu,
senden, ihm im allgemeinen die Anzeige gemacht: es sei
gegründeter Verdacht vorhanden, daß im Schlosse zu Lais
ein schweres Verbrechen gegc:i die Ordensgeseye begangen
<ei, er möge sofort einen Domherrn abdcIVgiren, der in
Gemeinschaft mit einem Ordensritter und einem Gchcim,
schreibet unter dem Vorsitz des Fellinschen Komthurs Ge-
richt zu hegen und das Unheil zu fällen habe, das sogleich
zu vollziehen sei; übrigens werde er, der Bischof, begreifen,
wie cs im Interesse so der Ordcnsrittersch.ift wie der
Geistlichkeit liege, oie Sache, sie falle aus, wie sie wolle,
für immer geheim zu halten, zumal der von ihm selbst zum

Ordensgeistlichen empfohlene Schloß-Kaplan dabei betheiligt
erscheinen könnte.

Nun blieb dem Bischof weiter nichts übrig, als einen
Domherrn — er erwählte dazu den Vicar Ottemar Dole*),
einen im Gerichtswesen wohl bewanderten Mann, — mit
geheimer Instruction versehen, zum Mitrichter in der Unter»
suchungs-Kommission abzudelegiren.

Es war an dem sinstern Abend des Donnerstags vor
Simonis und Iudä (den 2«. Oktbr.) 1424, als der Fcllin-
sche Komthu r von den Richtern, mehreren Ordensrittern
und dreißig für diesen Fall fveciell beeidigten, besonders
betrauten Reisigen begleitet geräuschlos in den Schloßhof
Vais einritt. Alle dicnstthuenden Ritter und Knechte im
Schloß wurden durch die angekommene Mannschaft sogleich
abgelöst und auf ihre Gemächer und Zimmer verwiesen.
Walgarden, bei welchem man Gerdruten antraf, erhielt
Befehl sein mit Wachen besetztes Gemach nicht zu verlassen.
Sie ward sogleich verhaftet und ins Burgverließ geführt.
Unmittelbar darauf trat das Gericht zusammen und nahm
Sitz in einem öden Gemach im untern Geschoß des Schlosses.
Nachdem die Richter gebetet und ein feierliches Gelübde
gethan hatten, nach des Ordens Gesetzen und Strafbe-
stimmungen Recht zu sprechen, wurden die Verhandlungen
eröffnet. Zuerst ward Gerdrut vorgeführt. Sie gestand
sogleich offen und frcimüthig, sie sei Walgarden's ehelich
angetraute Gattin und erbot sich dieses Geständniß durch
einen heiligen Eid zu bestärken. Auf die Fragen, wann
und wo sie ihm angetraut sei, verweigerte sie standhaft jede
Erwiderung. Schon machte einer der Nichter, — mag der
Name dieses Unholdes ewig verschwiegen bleiben, — den
Vorschlag, ihr mehr Geständnisse durch die Folter abzu-
ringen; allein der von Schmerz tief durchdrungene cdelsinn.ge
Komthur verwarf den Vorschlag; es sei genug der ge,
ständigen Schult», um sie strafbar zu finden, meinte er,
und somit ward sie wieder ins Burgvcrließ zurückgeführt.
— Lange berathschlagtcn die Nichter über dte ihr zuzuer-
kennende Art der Todesstrafe; darin waren alle einig,
daß sie, um l'rdes öffentliche Aergerniß ;u verbitten, spur-
los von der Erre vertilgt und dieser Akt sogleich vollzogen

werden müsse. I n derselben Nacht wurde bei schwachem
Fackelschein der obencr.vähnte Strebepfeiler an der einen
Wand des Eckihurmes geräuschlos vollendet. — Gerdrut
von Wacke war nicht mehr und — wohin sie entrückt, blieb
ein tiefes Geheimniß.

Nunmehr sollte sogleich Walgardens Verhör erfolgen;
allein der Komtdur verlangte eine Ruhestunde, weil er sich
unwohl fühle. Wahrend dieser Zeit war der Pater Mart in,
ohne daß die Wache ihn daran hinderte, in das Gemach
Walgardcns getreten, halte sich eine Weile mn ihm unter-
halten, laut und inbrünstig mit ihm gebetet und war dann
unter wechselseitigen Thräncn des Kummers von ihm ge-
schieden. — Die Nuh> stunde war vorüber; da ward ein
Ritter aus der Begleitung des Komthurs abgesandt, um
Walgarden zum Verhör ;u führen. Als er in dessen Zimmer
trat, fand er ihn halbliegend auf einer Bank von. seinem

' ) Ottemar Dole'S Grabstein ist in Dorpat aufgefunden und
in d«n bekanntln Körberschen Sammlungen beschrieben.



eigenen Schwerle durchbohrt. Rasch zog er die blutige
Waffe aus der Wunde, verbarg crstere sorgfältig, hob den
Entseelten auf, legte ihn auf sein Nuhelager und kehrte zu
den Richtern zurück, verkündend, er hätte Walgarden ent-
seelt in seinem Bette gefunden. Sogleich begab sich der
Komthur selbst in das Gemach, küßte die bleichen Lippen
des edlen Hingeschiedenen thronenden Auges, hob sogleich
alle weiteren Verhandlungen auf, setzte die Ritter und
Knechte des Schlosses wieder in ihre Funktionen ein und
verließ, nachdem die Thurmglocke t Uhr Morgens ge,
schlagen hatte, die Beste Lais.

Dem Herrmeister ward berichtet: der heldenmüchige
Ordensbruder und Schloßvogt zu Lais, Konrad von Wal ,
garden, wäre am Schlagfluß plötzlich verschieden. Sein
Leichnam ward mit aller, seiner amtlichen Würde ange-
messenen, Feierlichkeit bestattet und in der Schloß, Kirche
zu Lais neben dem Altar versenkt. — Jetzt ist seine Nuhe.
statte von Gestein und hohem Mauerschutt überdeckt und
die Stelle nicht mehr erkennbar.

Pater Mar t in , welcher unangefochten blieb, da kein
Kläger wider ihn auftrat, sah seine Pfiichtuntrcuc als die
Haupiursache all des Unglücks an, gab, von Gewissensangst
ununterbrochen gemartert, sein Amt auf und zog in das
Mönchskloster zu Falkenau, wo er als dienender Bruder
nach strengen unv schweren Bähungen zwanzig Jahre
später verschied.

Wenn I h r , hochverehrte Männer, die I h r , noch
„athmc»d im rosigen Licht," Euch als Forscher und
Bealbciter der vaterländischen Geschichte hohe Verdienste
erworben habt und noch erwerbet, wenn I h r Euch
herablassen solltet, mich nach der geschichtlichen Quelle
dieser Erzählung zu fragen: wahrhaftig, ich verrohe sie
Euch nicht! — Wolltest Du aber, gelobter Leser anderer
Art, der als Vienc oder Schmetterling in den Blumen, Frucht-
und Dornengä'rtcn der Literatur n:'.che> fliegst und flatterst,
Stoff suchend für augenblicklich,.' Unterhaltung, — wolltest
Du jene Frage an mich richten?

Alles ge<5eh' ich D i r , traun, doch wisse, nur unter vier Augen,
Und Du verbürgst mir Dein Wort, daß Du es Keinem vlirätyst!

II.
Die Industrie Auöstellunft aller Nationen

und die Leipziger Itlustnrte ZcitlMg.
( E i n g e s a n d t . )

Die Industrieausstellung aller Nat'onen soll mit eincm
Blicke die Quellen des Ncichchums der Welt, die Früchte
des Unternehmungsgeistes von Jahrhundert!', die tausend-
fältige Anwendung der Nu> st auf die Gewerbe, und d i '
Wunder der Mechanik und der Chemie, welch,,' des Men-
schen eisindcrischer Geist und sein rastloses Forschen her.
vorgezaubert aus den Schachten der Wissenschaft, um feine
Arbeit zu erleichtern und seine Hülfemittel zu vergrößern,
vor die Augen von Millionen biingen. Sie dient daher
Allen als ein Sporn zu erneuten Anstrengungen und bildet
den Ausgangspunkt eines großen Wettkampfcs, aus wel-
chem das ideenreichste Volk als Sl>ge^ hervorgehen wird.

Darum wächst auch mit jedem Tage die Spannung,
welche der großartige Gedanke der Industrieausstellung
aller Nationen hervorgerufen hat. Jedermann ist begierig
zu erfahren, was nach allen Richtungen hin geschieht: was
die Engländer und was die Franzosen vorbereiten? was
die Amerikaner zu liefern denken? was ans Indien kom-
men wird? was in unfern Eisen, und Glashütten, Por-
zellan- und Thonwaarcnmanufactulen, Wollen-, Seiden-,
Baumwollen, und Strumpfwaaren, Fabriken, Werkzeug-und
Maschinenbau-Anstalten geschieht? wie es mit der Indu-
strichalle, diesem Glaspalaste, vorwärts geht? wann sie
fertig fein und ob die Ausstellung wirklich ein so großes,
schönes Schauspiel der Wcllindustrie wcidcn wird, wie
man von alls« Seiten hört?

Alle diese Fragen will die Leipziger Illustnite Zeitung
beantworten. Sie wird von Woche zu Woche das wach-
sende Interesse zu befriedigen suchen, das sich an die große
Industlieausstcllnng knüpft, wie sie schon seit Beginn der
Vorkehrungen für dieselbe allwöchentliche Beuchte über den
Fortgang dieses großartigen Unternehmens gegeben und
alle Nachrichten zusammengestellt bat, welche für den I n ,
dustriellen, wie für den Freund der Gewerbe und Künste
wissenowerth erscheinen; sie wird nicht nur einen eignen
technisch-gebildeten Berichterstatter nach London senden,
sondern auch ihre Berichte mit Abbildungen der vorzüg-
lichsten Ausstellungsgegenstände begleiten.

Wir sind von der Redattion der Illustrirten Zeitung
ersucht werden, zur vollttändigcrn Erreichung dieses Zweckes
alle Industriellen in unserm Leserkreise, welche die Indu-
strieausstellung beschicken wollen, aufzufordern, die Zeich-
nungen derjenigen Gegenstände an sie einzusenden, welche
nach London bestimmt, «Heils durch Neuheit der Construction,
theilö durch industriellen Wcrth im Stande sind, Zcugniß
von drin Standvunktc des betreffenden Industriezweiges
abzulegen; sie wird dieselben durch ganz besonders hier;«
befähigte Künstler in ihrer rplographisch^n Anstalt unter
Leitung von Herrn Ed. Kretzschmar ausführen lassen, und
wird um so größere Sorgfalt auf die Schönheit des Holz-
schnitts verwenden kömien, je früher die Zeichnungen in
ihre Hände gelangen. Ja sie wird die Abbildungen von
solchen Gegenstände,,, deren Veröffentlichung dem Interesse
der Aussteller n,cht zu>vidc,Iäuft, in der Reihenfolge, wie
sie eingesendet werden, selbst noch vor Eröffnung der Aus-
stellung erscheinen lassen, und so die Ausstellung früher
eröffne,,, als die Pforten des Londoner Industnep^lastcs
sich aufgelban haben.

Eo bedarf keines näbcrn Eingehens in die Vortheile,
welche aus einer solchen Veranstaltung für die Aussteller
erwachsen müss n: es wird denselben damit das Mittel ge.
boten, den Zweck, welchen sie mit der Ausstellung ihrer
Er^ciign sse verbinden, in noch weiterem Umfanqc und in
erhöhtem Maaße ;u erreichen, u d während auf der Au?-
lielluna. selbst bei der ungedeuven Ma.se von Erzeugnissen
aller Art die Wahischeinlichkeit eines Ucberschcnö einzelner
Gegrnitä'ndc naheliegt, werden sie dagegen in den Abbil-
dungen und Beschreibungen der Islustrirtcn Zeitung bei
deren Verbreitung in fast allen Ländern der Erle M all-
gemeinsten Ncnnlnlß gebracht.



Aber auch für Nichtaussteller werben diese illustrirten
Berichte, welche ein Musterbuch der Künste und der Ge-
werblhätigkeit aller Nationen bilden, die ihre Erzeugnisse
der Prüfung und Beschauung ausgestellt haben, von hohem
Nutzen, von unschätzbarem Interesse sein, indem sie eine
Geschichte des Fortschritts der Künste und Gewerbe geben,
wie noch kein Volt sie aufzuweisen hat.

Und wenn es nicht Allen vergönnt ist, die Schätze
des IndustriepalaNes selbst in Augenschein zu nehmen, so
wird doch die Illustrirte Zeitung Allen den Vorchcil bieten,
sich die Früchte der Industrieausstellung aller Nationen
zuzueignen, indem vom Neujahr 4831 ab und für die
Dauer der Ausstellung ein vierteljähriges Abonnement zu
Zwei Thaler auf die Illustrirte Zeitung eröffnet werden wird.

Korrespondenz.
Nisst», den 2. Jan. Der Wechsel des ha lben J a h r -

Hunder t s ist ohne besondere Bedeutung vorübergegangen.
Vor cinem Jahre glaubte man am Schlüsse der ersten
Säcular-Hä'lfte zu stehen und traf Anstalten zum Ucbertritt
in die andere. Scitrem hat man den alten Streit, der zu
Anfange dieses Jahrhunderts die Gelehrten in allem Ernste
beschäftigte, vergessen und die Erinnerungen an 5 Jahr-
zehente in die dankbaren Herzen geprägt, um diesen Schatz
der Vergangenheit für alle Zukunft zu sichern. Vor einem
Vierteliahrdundert stellte der Gcncralsuvcrintendent Dr.
Sonntag alle gemeinnützigen und wohlthätigcn Erscheinun»
gen für Riga in einer lescnowerthcn kleinen Schrift zusam»
men, die als Denkmal der Erinnerung für kommende Ge-
schlechter dasteht. — Die historische Gesel lschaf t , die
am 6. December, dem hohen Namensfestc Seiner Kaisers.
Majestät, ihren Jahrestag beging, feierte auch das Gc-
dachtniß aller neuen Gestaltungen im î aufe der letzten 23
durchlebten Jahre. — Die luerairifch-praktische B ü r g e r -
V e r b i n d u n g feierte am 12. Dccbr. ihren 48. Jahrestag
und gab durch die Rechenschaft über ihre gemeinnützigen
Bestrebungen und Anstalten ein erfreuliches Bild ihrer
Wirksamkeit. — Die Einführung der neuen A g r a r - und
B a u e r - V e r o r d n u n g mit dem 2(». Novbr. v. I . , dem
Allerhöchsten Tbroudcstei'gungsfeste Seiner Kaiser!. Majestät,
war eins der ^dcutüngsvolljtcn Ereignisse in der Geschichte
Nvlando. ^ : i ' dem (^cbictc kcr Kennlmß und praktischen
Anwendung u,l''ercr Rclchegcsctzglbung hatte ras H a n ,
deis recht und die Sammlung der Verordnungen in Bezug
auf den Handel durch die bei uns eingebürgerte, von Hrn.
Ed. ,na„tzcn lm Auftrage des Rig. Börsen, Comics be-
sorgte Uebersctzulig dcs X l . Bandes dcs Swod der Reichs-
Gesetze eine neue Entwickclung genommen.

Wie Friedrich Ferdinand S tö ' vc r (gest. als emerit.
Obervoigt der Stadt Riga 15:37) und Gotchard Christian
W i l lisch (gest. als cmer. Bürgermeister und Odrrland-
voigt auf seinem Gute Schlicpcnbof im Rig. Kreise 18-47),
fciertc t es Erstgenannten Schwiegersohn, der älteste Bürger-
meister und Odcrlan^voigt, Job. ssriedr. Eberhard K ü h n ,
am '^8. Novbr. v. I . , jenem geschichtlich denkwürdigen
Tage, an dem einst der Hochstielige Ka«jcr Paul 1. die
Rechte und Privilegien dcs Adels und der Städte auf das
Neue bestätigte, sein f ü n f z i g j ä h r i g e s Amts - I u b i -
l äu m in dcn geschichtlich geleibten Hallen dcr großen
Gildcstubc. Abkömmling emcr alten Eurl. Prediger-Familie,
die seit länger als cinem Jahrhundert von Vater auf Sohn
einem und demselben Gemcinde.Bezirke, dem zu dcn Gräf-
lich Pablenschen Gütern gehörigen Pastorate Eckau im Baus-
feschen Kreise, die Seelsorger gab, — Zögling der Univer-
silät Jena, wurde der Jubilar noch vor Ablauf des vor.
Jahrhunderts beim Rig. Rache angestellt, dfssen Vice-Prä-
ses er seit dcn letzten fünf Jahren 'gewesen ist.

Unter den Künstlern dcr Kais. Akademie ter Künste
zu St . Petersburg, welche sich neuerdings mit großartigen
Entwürfen beschäftigt haben, wird auch der Akademiker u-
Architekt Harald Julius Bosse (aus Riga) genannt, der
in seinem Atelier den Entwurf eines T h e a t e r s , einer
B ö r s e und eines Vcrsammlungs. Saales für die große
Vürger-Gesellschaft in Riga (soll wol heißen Corpora-

der Bürgerschaft großer Gilde) aufzuweisen hat. So
meldet die St . Petersb. Deutsche akadem. Zeitung. Wir
freuen uns hinzufügen zu können, daß die Ausführung die«
ser Entwürfe keineewegcs zu den Unmöglichkeiten gehört u.
daß die zum Bau der Gi ldcstube niedergesetzte Commis,
sion fortwahrend thätig ist. Ein anderer Plan nahm die
alte Idee der Errichtung dcr Börse am M a r k t p l ä t z e
wiederum auf und faßte das Ressourcen-, so wie ein de,
nachbartes Gebäude ins Auge. Die decfallsigen Unterhand«
lungcn scheinen aber zu keinem bestimmten Resultate ge«
führt zu haben. — Die D u na , W ä l l e zwischen dem
Schaalthore und Pferdemarktc baden im Laufe der zweiten
Hälfte dcs letzten Jahres manche Abtragung erfahren und
viele Bastionen, die bieher dem Ufer entgegentraten, wer»
den allmahlig eingerückt, so daß das Pfahl , und Gatter«
werk uns an Stelle der alicn Wälle vor dem nächsten Eis»
gange schützen wird.

Nissa, d. 3. Januar. Von dem bekannten und gc,
schätzten Ehoralbuch für Schule und Haus, von W. Bergner,
Organist an der städtischen Hauvtkirche zu St. Petri und
Lehrer des Gesanges am Kaiser!. Gymnasium ist so eben
(Leipzig 1830) die zweite Auflage erschienen. Eine rühm,
liche Anzeige dieses nützlichen Werks enthielten vor länge-
rer Zeit die Nigaschen Stadtblätter.

5 l i ga , d. 6. Januar. So eben sind hier erschienen
F ü n f n n d n eunzig geistliche Gesänge aus dem Lie-
derschatz der Evangelischen Kirche, zum Auswendiglernen
für die Jugend, eingeleitet durch eine Betrachtung über
das Kirchenlied vom Oberpastor l)r. E. A. Bertholz,'Ober--
lchnr der Religion am Gymnasio. — Von demselben Ver-
fasser sind seit <0 Innren verschiedene größere und minder
umfangreiche Schul- und Vehr-, auch Erdauunge-Bücher in
dcn Druck gegeben. — Eine Auswahl von geistlichen Lie-
dern imd ^iedcrvcrkn wurde bereits 1836 von dem dama-
ligen Oberlehrer tcr Religion am hiesigen Gymnasio, Dr.
E. ^. Gr.N'e, in Gemeinschaft mit l>r. E- E. Napiersly
besorgt, von ccr 0857 bereite die zweite Allssage erschien. —
Der alte Str<it ülcr die Beibehaltung des R i g aischen
Gesangbuch? von l l l l l», vor bald zwei Dccennicn durch
den damaligen Döwtschcn Professor dcr Dogmcmk, gegen«
wärtigci, Königobergcr Gcncral-Superintendenttn l>r. Sar«
torms angeregt, bei dem sich ter damalige Diaconus, ge«
genwänigc Rlgische Supcriittendent Dr. Poelchau und der
Dörptsche Prediger Beubrig brchei'.igten, hat durch die Ver»
Handlungen der R ig ischcn P rc d i g e r » ^ ynod e von
t880 und die in ccn Rigalschen S t a d t b l ä t t c r n von
Einzelnen geäußerten Wünsche und gestellten Anfragen,
so wie endlich dmch die in dcr Versammlung der B ü r g e r ,
und B r ü d e r s c h a f t großer Gilde am <9. Decbr. v. I .
eingelegte R^sclvatton eine neue Gestalt gewonnen. —
Dcr Entwurf zu einem allgcmemcn Reichs.G csangbuche
von dem St . Petersburger Prediger und Consistorial-Assessor
G. 3i. Taubcnheim, der bereits vor einer längeren Reihe
von Jahren sammtlichen Eonsistoricn zur Begutachtung zu-
gesandt wurde, fand keinen Eingang-, dagegen hat die von
dem ehemaligen Rector Magmsieus ter Kaiserlichen Uni«
versität Dorpat und gegenwärtig nach Nicdcrlegung der
Professur dcr practischen Theologie hier an dcr Spitze dcr
literairisch'praktischcn Bürger-Verbindung stehenden Colle-



gienrath vr. C. C. U l m a n n herausgegebene Sammlung
von geistlichen Liedern für Gemeinde. Genossen der Evan,
gclisch-Luchcrischen Kirche nebst einem dazu gehörigen Gc-
betbuche, welche zu Riga und Moskwa bei I . Deltbncr
bereits in der zweiten Auflage erschienen ist, hier zuerst in
ter St. Jacobi, Gemeinde Eingang gefunden, derselben,
welche unter dem Gcncralsuverint. Nr. C. O. S o n n t a g
zuerst von dem Rigaischcn Gesangbuche von ^8 l0 Gebranch
machte, das gegenwärtig noch in sammtlichen Deutschen
Gemeinben des Stadt, Consistorial-Vezirks und der Refor-
mirten Gemeinde, deren damaliger Prediger G. L. C o l l i n s ,
der im Jahre 4813 von der 'Kais. Universität zu Dorvat
das Doctor.DipIom erhielt, an der Bearbeitung und Her,
ausgäbe dieses Gesangbuchs wesentlichen Antheil nabm, in
Gebrauch ist. Wenn auch nicht die Geschichte der Entste-
hung dieses Gesangbuchs in Folge der allgemeinen l i t u r -
gischcn V e r o r d n u n g von 4803 und die Vorrede zu
demselben dafür Zeugniß ablegen würden, so könnte das
aus dem Wcndt'schen Nachlasse in den Besitz eines diesi-
gen Beamten übergegangene Manufcnpt mit allen Aende,
rungen und Corrccluren von S o n n t a g s Hand als Beleg
dafür dienen, mit welchem entschiedenen Feuereifer der
damals berühmte Kanzelrcdncr des Nordens Hand an die
Bearbeitung des Liederschatzes der Evang. Kirche gelegt hatte.

Unsere Nigaisehen S t a d t b l ä t t c r haben eine neue
Nedaction erhalten, die am ^2. Jahrestage, den 4. Jan.,
ein Sendschreiben an die Leser richtet. Das Historische des
Entstehens und Uebcrgcbcns von einer Hand ^n die andere
ist hier kurz und deutlich auseinandergesetzt. Der als Ge-
schichtsforscher, Gcschichtosammlcr und vat'erstädtisclicr Fcicr-
Nedncr bekannte Nigaische Stadt-Ministeriums-Senior u.
Oberpastor Dr. Lilwrius von B e r g m a n n gründete zu
Anfange dieses Jahrhunderts die liicrmrisch'pr^ctischc Bür-
ger-Verbindung, deren Arbeiten im gewerblichen Interesse
auf seinen Betrieb in zwanglosen Heften erschien n. Das
Untcrnibmen fand abcr nicht den erwünschten Anklang und
der damalige Gen.-Superint. l>r. S o n n t a g machte, nach,
dem er zur Vorbereitung auf d>is hundertjährige Jubiläum
der Unterwerfung Livl.mss und ^tigao unler Rußlands
Scevtcr Vo>lcsungcn angekündigt hatte, gieich^itia, den
Vorschlag, die gemeinnützigen Bestrebungen dcr 2^ürger,Ver-
bindung und die vatersMtischen Aufzelchnu-'gcn von allge-
meinem Interesse in einem Namens der l^c''cllschafl heraus,
zugebenden Wocheublatlc niederzulegen. l)r. S o n n t a g
war erster Nedacleur, iwch ihm nut Änderen l)r. A. Ä lba-
n u s , P. T i e d e m a n u , !)>-. C. L. G r a v e , Nr. D. H.
G r i n d c l , in den letzten Jähren bis an seinen Tod im
^ul i 18ii? S o n n t a g mit allgcmcüistcr ^incileiinung nnd
Thcilnahme. Nach Sonntags Tote besorgte die Im'rairisch,
vrakiische Büracr-Velbindung duich vtrschielcnc M>tgl,ctcr,
von »8^8-1830 turch Harald v .B i cncns tamm. < 8 3 2 -
1«äl» durch 'Peter Davld W e n d t , t l ^»—t«.W durch l)r.
Ernst M e r k e l die Herausgabe dicses Blattes, v^n dessen
Einnabmc ein best nnnter Tl.'eil an die Lulder- oderSonn»
tageschulc verabfolgt wurde. Während t l j l « bis 18l3
die Namen A lban u s, G r a v e, H e , s e, K cuft ler, K n ic<
r i em, P r a e t o r i u s , T h ie l , T > edem a n n, vorzugowrisc
abcr letzlerer als Herausgeber genaiuit werden, fcl)>t für
die zweite Hälfte des Jahres ! l i^7 Î dcr Name lind jiir
183t ist uur der im Mai trfsVN'en Iahic^ verst. Lierat
K. W. F. Fleischer n^nnhatt gemacht. Nach Sonntags
Tode redigirtc ein Krcis von <i Älänncrn nnd während des
Iabrcs <«Zl ein Ausschuß von <!i Vereins-Mttgliedcln das
Blatt. Nur Vcnige derselben sind noch unter ccn Leben-
den; aber das namentliche Vcrz?l'cbniß derselben verdient
eben so aufbewHbrt zu werden wie die Li'te dcr Anoscknst-Mtt-
glicder auo den Iadren <8N—l8»3. Für das Fortbestehe
des Bl.Utee' ist gesorgt. Unter den Anspielen des namhaf-
testen Gelehrten unseres Orlö wird das Blatt seine alte
gemeinnützig - patriotisch , historische Tendenz verfolgen und

dadurch manchem Bedürfnisse für Kenntniß der Vergangen-
heit und Gegenwart auch in ferner Zukunft abhelfen.

N i n a , d. 7. Januar. Das Institut dcr B a u e r -
R e n t e n dank ist seit dem November v. I . ins Leben
getrete». Bekanntmachungen der Oder« Verwaltung zu
Riga und dcr Dörptschen Districts,Vcrwaltung zeigen an,
daß sowohl crstere, als die Lettische Districls-Verwaltung
in Nlga ibren Sitz aufgeschlagen haben und daß die Dörvt«
sche Districts-Verwaltuiig in Dorpac eröffntt ist.

Am <4. d. M . Ilef beim Mühlgraben ein für Rechnung
des Henn Consulo Aug. K r i e g s m a n n überbautes
Sch i f f glücklich vom Stapel.

Ein Thell der Fläche des D u n a - S t r o m es unmit-
telbar vor der Stadt ist, wie schon häufig in früheren
Jabrcn, so auch in dem bisherigen Winter noch nicht
überfrorcn.

Unter den Sebenswürdigleiten, welche in den letzten
Wochen til.- Anf̂ ,:c>kiamkeit des hicsigen Publikums in
Anspruch nahmen, befanden sich auch die im Saale der
Et. Iohannis>Gilde ausgestellten klassischen T r a n s ,
parent-Gcmäldc, welche sich durch die Großartigkeit dcr
Comrosttion in den fast lebensgroßen Figuren, die, Farben-
Mischung, die herrliche Zeichnung, die geistvolle Vcndcilung
des Einzelnen zur Abrundung dcr Total-Erscheinung und
die Poesie, der ganzen Compofttion auszeichnen. Bei Be-
gleitung der altklassisch Italienischen Vot.il-Musik müßte
der Eindruck ein noch stärkerer sein.

Seine Durchlaucht, der Herr General-Gouverneur hat
mittels Vorschrift vom 2 i . Dccbr. dem steüv. Lwländischcn
Herrn bivil-Gouverneur mitgethcilt, wie Hochdersclbe von
dem Hcnn Minister dcr Finanzen benachrichtigt worden
sei, daß Seine Erlaucht in Veranlassung des Hrn. General-
Gouverneurs wegen dcr dringenden Notwendigkeit der
V e r l ä n g e r u n g dcr T e r m i n e zur Eiüreichung dcr
Listen dcr lX. See len-Nev: j ion m den Ostscr-Gouvcr-
nements mit einer Vorstellung hierüber bci dem Comit«
der Herren Minister cingckommen s>i, laut dcsscu Beschluß
Seine Kaiserliche Majestät am Ü2. Decbr. v. I . Allerhöchst
zu befehlen geruht haben, den ersten Termin zur Ein-
reichung der 3.cr»lsion5°Llstcn im Livlä,>di>'chen Gouvernement
bio zum t Januar und den ergänzenden Termin bis zum
H. März l 8 i i l zu vellängcrn. Mittels besonderer Beilage
zu den in Riga erscheinenden Zenschrifteu ist Solches von
dem stcllv. Llvl. Herrn Eivil-Gouverneur zur allgemeinen
29isscnschalt bekannt gemacht.

Markt'Preise zu Riga am 27. Dccbr.
Haler 8.» —90 i^op.; Gerstengrütze t^ll» —'»M Kov.;

2,', Pud grobcS Roggcnmehl 1Ü.^-^.W «op.; Weizenmehl
2 8 N - 3 t 0 H ôp. — t Pud Butter U40 —660 Kop. — t
Pud Hm 40 Kop.

Univeisitäts- und Schnlchronik
Der H^rr Miniftev der Volkoanfliärung hat in Uebcr,

einstimmung mit den Wahlen drr Fakultäten nlö Dceanc
auf v:er I^hrc, gerechnet vom l . Januar d. I . dcr
theologischen Fakultä! den .Herrn Professor Ke i l , dir medi-
clluschcn den Hcrrn Professor Re icher t , der historisch»
Philologischen dei, Hcrrn Piof ss^r Neue und der vlipsiko-
mathemnti'cheu den Herrn Plo^ssor M i n ding bestätigt.

Persoualnotizen.
2) C i v i l .

2 l ng e s t e l l t w u r d e : dcr freipract'circndc »r- m^d. L a n -
de r als Krcisavzr in dcr Stadt Krasny

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Kollegicnräthen die Hofrätdc! d ,̂.,
wirkliche Mi lg l icd des S». Pcttrbdurqfchcn Koliscils und Direktor
dcr C l i s ü b M - u„d Marien-Kinderdcw^hranstaitcn ^u P.n?low,k.
K r a n n l i a l s , und der Klass.n - Inspektor dcr S t . Pe
Kommcrzschulc, K i t s e w e t t c r ; zum Hcf ra th : der jimgcrc
vorstcytr in dcr Kanzcllci der Russisch-Kaiserl. Orden^zeichcl', e r



Assessor A r e n d t ; zum Ti tu lar rath- der ältere Tischvorstehersgehilfe
der Rcichsleiybank, Kolleg. ̂ Sekretär S c h r ö d e r .

Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) de« S t . Annenordens
^ K l . mit der Kaiser!, Krane- der ordentliche Akademiker d. Kaiser!.
Akademie der Wissenschatten und Direktor der Haupt-Sternwarte,

irkl. Staatsrath S t r u v e . und der ordentliche Akademiker und
ständige Sekretär ebengenannter Akademie, wirkl. Staatsrath Fuß.

2 ) Desselben Ordens 2. K l . : der Präses des S t . Pctersburgschen
Kommerzgerichts, wirkl . Staatßrath Baron K o r f f , d. ältere Meß-
revisor veim Oberdirektor des Meßkorps< Staatsrath B e r g , und
der kanbrath dcs Ehstländ, Oderlandgericht«, v. B a r a n o f f . 3> Des-
selben Ordens 3. Klasse: der ehem. Klassen-Inspektor, jetzt Professor
an der Rechtsschule, Staatsrath K r a n ich f e l d . 4) Des S t . Sta-
nislausordens l . K l . : d. ordentliche Akademiker der Kaiser!. Akademie
der Wissenschaften, wirkl. Staatsrath G r ä f e . 5) De< S t . Wladimir«
ordens <l. K l . der Professor der Kaiser!. Akademie der Künste, Peter

aron C l o d t v. I ü r g e n s b u r g .
B e l o h n u n g e n und E h r e n b e z e i g u n g e n : zum Korre-

spondenten für die rhyslko«mathematische Klasse der Kaiser!. Akademie
der Wissenschaften ist erwählt worden: der ordentlichc Professor der
Dörptschen Universität, Kollegimrath l)i-. R e i c h e r t .

l») M i l i t ä r .

E r n a n n t w u r d e n - d. Kapitain vom Karadinierregiment
des General-Feldmarschalls Fürsten Barklay de Tolly, Baron C l o d t
von I ü r g e n s b u r g , zum Startbcfehlshaher der Stadr Warkawin
mit Zuzahlung zur Armee z der Rittmeister vom Kürafsierregimcnt
I . K. H. dcr Großfürstin Alexandra Iosephowna, Baron v. G r o t -
huß l , zum Adjutanten beim Kommandeur des 3. Infantericlorpe,
Generallicuttnant Baro« Offcnberg, mit Ueberfuhrung in das Ulanen-
regiment Erzherzog Albrccht von Oesterreich l d. Kommandeur der
Batterien-Batterie Nr. I d . ? . Grenadier-Artillerie-Brigade, Obrist
T i e g e r s t e d t I . , zum Kommanbirenden der Referve-Kompletirungs-
Natterie b- ^. Artil l.-Division, mit Ueberführung in die 10. Artillerie-
Brigade und der Lieutenant vom Leibgarde Moskauschen Regiment,
G e r n g r o ß , »um älteren Adiutmten beim 4. Gendarmerie-Bezirk
mit Ueberführung als Rittmeister in das Husarenregiment des General
Feldmarschalls Fürsten von Warschau, Grafen Pasttwitsch.-Eriwanfky.

U e b t l g e f ü h r t w u r d e n : der bei der N1. Ar t i l l . - B r ig .
stehende Sekondlieutenant, S c h m i d t , in d. Lehr-Arti l l ,-Vrig.l der
Obristlicutenant vom Husarcnrcgiment Erbgroßherzog von Sachsen-
Weimar, Graf W i t t e , w dus Ulancnregiment Prinz Friedrich «on
Württemberg.

E n r o l i l t w u r d e : der als Obrist dimitt. Kapitain in d.
Leidgarde-Dragontrrczimcnt, M e y e r , als Obristiicutcnant bei der
Kavalleris, dc .̂i ^b^ctyciltcn Kauk^st'chcn Korps zu besond. Auftr,
aggregirt.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obristlieutcnantö die Majore-,
im Ressort d ^ Wegekommuiutation uno öffentlichen Gebäude: der
Gehilfc d̂ ö «. l)cfs der 2. Abth. dcs I I. V^ i r ks , F r i e d e I . , der
Ehef der aitisiischcn Abtb, des 7». Bezirk^, M o l l e r , u s , die bestän-
digen Mitglieder dcr Plenar - Versammlungen der Gouvernem, Bau-
und Wegekommisslon, der Pcnsaschen, S t o r c h , der Kurlandischen,
R e n n e n k ä m p f t '<.'-, dcr Gehilfe des Chefs der »i. Abth. des 4. Bcz,,
B a r c h e l s c n , und der Chef über 2 Theile der Nord-Direktion der
S t . Pttersburg-Mosk^uschcn Eisenbahn, v. d. P a h l c n : der Kom-
mandcur des Kownoschen innern Garnison-Bataillons, bei der Armee
steh nde, K l u g e n : der beim Ingenieur« Korps stehende Kapitain,
B r a u n ! . ; zum M a j o r : der Kommandexr dcs Dörptschen Inva-
liden-Kommando«, kapitain P a l i t z i n .

N e k r o l o g
Am N». Dccbr. starb ^u St . Petersburg di,r Generalmajor

Alerandcr Iwanowitfch von B r c v e r n .
Ncreiis am 3. Decbr. um 7 Uhr Abend« starb auf seinem im

Witcpskischen Gouvernement und Siebieschen Kreise belegenen Gute
Nowa-Ißakowa in seinem 8s». üebensjahrc der dim. Major und Ritter
Baron Gideon von E n g e l h a r d t , Vatcr des Grbherrn zu Grünwald,
Varon Jakob von Engelhardt, und der übrigen zum ^bcrländischen
Zweige dieser Familie gehörigen Bruder.

Ueber den zu Paris am /., Ju l i 1650 verstorbenen, zu Riga
am 30. I ,nuar !5ll» geborncn Titularrath Eduard Christoph W o h r -
ma nn ist in der historischen Gesellschaft zu Riga am N. Decbr. !83l)
tinl,' biographische Notiz verlcscs, worden, d^ren Mittheilung für das
. , In land ' in Aussicht steht.

Der zu R i g a (und nicht zu Reval, vergl. „ I n l . " Nr . 30^ am
>.',. Navbr. vcrst^rdcnc Livländ. Gouvernements-Forstmeister, dimitt.
Obrist vom Korps d. Förster, Karl Baron ue rk u 11 v. G ü Id e nba nd,
verdient wol)l, daß seinem Andenken eine biographische Nachricht ge-
widmet werde, und sind der Rebaktion deihalb bereits erfreuliche Zu-
sicherungen ercheiir worden.

Der dimitt. Garde.Obrist und ehem. Kurland. Landesbevoll-
mächtigte, Baron Diedrich v. G r o t h u ß , ist nicht zu R e v a l
svergl- Nr . 5l>), sondern auf seinem Gute W e g g e n in der Tuckum-
schen Oberhauptmannschaft gestorben. Ueber ihn sowohl als über den
am ;? Aug. !859 zu Tilsit 'mit Tode abgegangenen Grafen zu

Rautenburg in Preußen und Erbbesitz« der Kabillen-Wisch eln scheu
Güter in Ku r l and , Heinrich K e y s e r l i n g , sind der Redaltion
Mittheilungen versprochen.

Ankündigung.
Der achte Jahrgang dcr mcdicinischen Z e i t u n g

R u ß l a n d s , redigirt und herausgegeben von den VVrr.
M . H e i n e , N. K r e b e l und H. T h i e l m a n n wird mit
dem Januar 1834 beginnen.

Die Herausgeber achten beim Schlüsse des siebenten
Jahrganges den Zeitpunkt für geeignet, dem Publikum
abermals für die bisherige Anerkennung und Theilnahme
zu danken, durch welche der ungestörte Fortgang dieses dem
Vatcrlande und der Wissenschaft geweihten Unternehmens
gesichert ist. — Die sieben erschienenen Jahrgänge geben
Zeugniß, wie weit der Zweck erreicht ist, den Aerzten des
ganzen Reichs zum Centralpunktc zu dienen, um ihre Er-
fahrungen, ihre bemerkenswerthen Beobachtungen, überhaupt
Alles, was dcr medicinifchen Wissenschaft zu Nutz und
Frommen gereicht, schnell verbreiten zu können, und die
vielfachen Kräfte, welche sich mit den Herausgeber» ver,
einigt haben, bürgen dafür, daß die Medicinijche Zeitung
Nußlands für die Folge ihre Aufgabe in noch ausgedehn-
terem Maaßstabe lösen werde. — Da für Beförderung
des genannten Zweckes und die gesteigerte Nutzbarkeit dcs
Unternehmens die größtmöglichste Verbreitung des Blattes
von Wichtigkeit ist, so werden sämmtlichc Herren Aerzte
des Reiches aufgefordert, falls es nicht bisher schon ge-
schehen, dcr Mkdicinifchen Zeitung ihre freundliche Theil,
nähme zuzuwenden, auf daß in allen Theilcn Nußlands die
Früchte der Wissenschaft immer gemcinuüßiger werden.

Die Medizinische Zeitung zerfallt in folgende Haupt,
rubriken: <) O r i g i n a l Abhand lungen. Solche Aufsätze,
welche dem praktischen Arzte von besonderem Interesse sein
dürften, als: Beobachtungen am Krankenbette, Versuche
und Erfahrungen über Arzneimittel, topographisch, medi,
cinische Nachrichten Russischer Städte u. s. w. ü) K r i t i ken .
Alle mcdmmschcn Welke, die in Rußland erschemcn oder
für Rußland besonderes Interesse haben, werde» schnell
und unparlhciisch ihr? Würdigung finden. 3) Feu i l le ton-
Das Merkwürdigste mid Neueste aus dem Gebiete der
Medicin loll in gedrängter Kürze, gleichsam in aphoristi-
schen Notizen, bicr einc Weiterverbrcitunq finden. Be-
sprechung mcdicin.scher Tage^intcreWu, Korrespondenzen,
Personal-Notizen u. s. w. , l>. s. w. — Alle Acrzte des
ganzen Reiches, d«c durch ihre Beiträge unfern oben aus-
gesprochenen Z«rcck befördern zu können glauben, sind hier-
mit zur Thcilnahmc freundlichst eingeladen. Die Arbeiten
köuncn m jeder belobigen Sprache unter der Adresse:
Buchhandlung von (5ggcr? K Comp. eingeliefert werden.

Die Ml'dicimschc Zeitung Rußlands erscheint einmal
wöchcütlich in einem Bogen quarto. Jährlicher Preis für
St. Petersburg 7 Rbl. L l b . , für das Innere « Rbl.
Ül) Kop. Slb. Mau abonmrt in den Gouvernements bei
den resp. Postämtern des Reiche und zu St. Petersburg
in der Buchhandlung von Eqgc rS K Comp.

No l i zeu aus den Kirchenbüchern Do rpa t 'S
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der S t . I oh a n n i s - K i r c h e :

des Fardcrme^sters F. W . V o l l m e r Sohn Ka r l Ludwig. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : des Schuhmachers W i l h e l m s o n Tochter Emilic
Catharine-

P r o k l a m i r t e : in der Gcmclndc dcr T t . I oh a n n i s - K i r che :
dcr Pastor zu Rappin Friedrich Wilhelm M a s i n g mit Beata Elisabeth
Z i l c h e r t ; der Deponent Gustav N c u k a r d t mit Marie T e r n . —
S t . M a r i e n « K i r c h « : der Disponent Gustav 3 t e u k a r d t mit
Mar ie T e r n .

V e r s t o r b e n e in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a n n i i - K i r c h e :
die Backers-Wittwe Gertrud« Christine D o r n b a u m geb. Linde,
alt 45 Jah r ; des Gärtner« I . F. B a r t e isen Tochter Pauline
Wilhelmine, alt 5z Jahr.

(Hr. l0)
I m Namen des Gtneralgouverncmenti von

Dorpat, d. 15. Januar
und Kur land gestattet den Druck:

. v. B r o c k e r , Censor.



Montag, den 22. Januar. «83t.
Vom » I n l a n d * erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis
trägt für Dorpat 4j Rbl.

be-
trägt für Dorpat 4
im ganzen Reiche'mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S. — Dic Insertions-Gtbi'ih-
ren für literarische und andere

gee,anete Anzeigen betragen
5K.S. fur diebeilt.— Man
adonnirt bei dem Verleqer
dieses Blattes, Hrn. Pastor
R t i n t h a l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhand»
lunzcn und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Reichs.

Vine Wochenschrift
für

^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Klatistib und
Niteratnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I I n Sachen Meinbarts.
Rechtfertigungen, Bekenntnisse und Nachträge.

Von Eduard Pabst.
(Fortsetzung aus Nr. 36. Inland I85N)

M .

Zunächst sei bemerkt, daß meine Untersuchungen über
die Anfänge der Deutschen Herrschaft i n L i v l a n d ,
die früher in B u n g e ' s Archiv mitgetheilt wurden, nicht
bloß deshalb zu keinem Schlüsse gekommen sind, weil das
genannte Archiv während zweier Jahre nicht fortgesetzt
wurde. Es sind noch andere Gründe dafür vorhanden;
was sich noch sollte anfügen lassen, wird nun wahrscheinlich
erst dann veröffentlicht werden, wenn sich die bisher gelie-
ferten Abbal:dlungeu sammt den Arbeiten über Mcinharts
Geschichte — Beides bisher selbst nur An fänge — in
erneuerter und, wie ich hoffe, verbesserter, schwerlich fedoch
iü mehr zusammengedrängter und milder Gestalt mit dem
noch Fehlenden zu einem Ganzen vereinigt haben. Ich
bedaurc nur, daß jene Abhandlungen in unftem Archiv sich
bisher, wenn von wenigen an Werth und Bedeutung sehr
verschiedenen Gegenbemerkungen der Herreu Kien i tz ,
Hansen undKun ik abgesehen wird, nur allgemein gehal-
tener Anzeigen zu erfreuen gehabt und keincöweges einer
förmlichen Beurtoeiwng, dic auf das Einzelne recht einge-
gangen wäre, wiewohl sich der Gelegenheiten dazu genug
bieten durften. Daß übrigens Bunge's Archiv unter ver-
änderter Redaktion neuerdings wieder fortgesetzt worden ist,
Des sind wir bereits inne geworden.

Nun erstens: daß ich einen a l l geme inen Aufstand
benachbarter V ö l k e r , wic er laut Angabe unseres
Neimclronlstcu nach Kobbc's und dcrSeinigen Taufe crfolgt
sein soll, bestritt, hat dem Nceenscnten wenig gefallen. Ich
muß hier einen meiner Grundsätze wiederholen, die ich
nicht zu bereuen brauche und die man auch als nicht un-
richtig anerkannt h a t ^ : «Alles, was die der Tradition
entsprossenen Berichte angeben, bleibt überall, wo es nicht
durch die klassischen Worte Heinrichs des ketten oder, wenn
es sich um spätere Begebenheiten handelt, durch andere
gleichzeitige Nachrichten oder Urkunden bestätigt und beglau-

7) „Inland" 1847, Spalte 839; Programm l., V I I .

bigt wird, für's Erste als sagenhaft dahingestellt." Nun
gedenkt Heinrich der Lette des allgemeinen Aufstandes durch,
aus nicht, er, der auch der Taufe des Caupo nicht einmal
mit gehörigem Nachdruck erwähnt. Dies ist der vo r -
nehmste G r u n d für meine Ansicht, daß jener Bericht der
Reimchronik sagenhaft und keinesweges beglaubigt sei. Ich
glaubte ferner, einem gewissen Umstände aus die Spur
gekommen zu sein, der zu dieser Angabe der Tradition
mit Anlaß gegeben haben mochte — was der Necensent
mit Unrecht für den Hauptgrund jener meiner Ansicht aus-
gicbt 6) —, so wie den Aufstand auch als an und für sich
ganz unwahrscheinlich nachweisen zu können. Dazu füge
ick jetzt noch folgende Bemerkungen. Weder läßt es sich
erweisen noch auch nur für wahrscheinlich ausgeben, daß
die Nachricht von der Taufe eines einzigen unter den
Livischen Häuptlingen und seines Anhangs a l s b a l d nach
der That sollte zu den Litthauern und Ehsten und Letten und
Öselcrn hm erschollen sein, oder die bloße Taufe jener Leute
und ihr Anschluß an etliche Geistliche und Kaufleute, mit
denrn die Livcn dazumal noch recht wohl a l l e i n hätten
fertig werden können, eine allgemeine Entrüstung, ein
Uf f t ruzen , ein Klaggcschrei all jener Völker hervorgerufen
und alsdann Notl) und Tod und sonstiges Vcrdetben über
die friedfertigen Wohlthäter des Livenvolks und ihre An-
hänger gebracht haben. Als Herren des Landes geritten
sich die Deutschen damals noch nicht; Landesherren, die
wenigstens Tribut erhoben, waren die Russen von Polozk.
Freilich diese Nüssen mochten sehr bald von jener Taufe
hören, da Meinhart ja mit ihnen in Verbindung getreten
war ; aber nun, h ö r t ! diese Russen sollen sich ebenfalls
mit erhoben oder doch unwirsch über jene Taufe bezeigt
haben, die Russen, deren Fürst Wladimir selber dem Mein-
hart zu seinem frommen Unternehmen hülfreiche Hand ge-
boten hatte! Von letzterem weiß Dies zwar die Ncimchronik
nicht, aber Heinrich der Lette weiß es, und das oben von
ihm hergenommene Argument wird sonach mehr als ein
ä » «itenlio! Nein, mein Bester, jene Er-

8) Auch nicht auf vorhergehende Verse d« «eimchr«»it
nahm ich dabei Mücksicht, wie der ««enftnt sagt, sondern auf öl«
später f o lgenden , in denen tl» «esandtschaft b«« Papste V",cht
abstattet.



Hebung der Nachbarn, bei welcher V i e l e den T o d fanden
(Dar vndir lac vi l mancher tot, Sie brachten manchen
man in not Beide still vnd offenbar), sie ist und bleibt eine
A n t i c i p a t i o n des Reimchronisten oder der Tradition; sie
ist und bleibt es nicht mir.dcr als seine unmittelbar darauf
folgende Aeußerun^: daß ungeachtet solcher Hindernisse
doch Männer und Weiber die Taufe empfingen und gütlich
darzugingen; Manche zwar hätien sich dagegen aufgelehnt,
— wie auch hernach (s ider ) gesagt werden w i r d —
aber mit Gottes Hülfe habe mandieselben bezwungen").
Diese so wie jene früheren Worte beziehen sich in der That
nimmermehr auf Meinharts Tage, es müßte denn Jemand
eine derartige allgemeine Erhebung oder auch nur Entrüstung
aus Heinrich dem Letten nachweisen. Ja selbst aus dem
Reimchronisten irgend ein Detail der Art beizubringen, sollte
gewiß schwer fallen. Was Dieser von der Neue der Lwen
vorbringt, als sie die Burg Ickesculle in ihrem Lande
e«porragen sahen (Denn ihre Angst d ie war groß,
Das ihnen wurde Widerstoß Von derselben Christenheit, Die
wurde von Tage zu Tage b re i t ' " ) , und was er endlich
geschehen läßt, seit Meinhart wieder in Livland war (Maria
die Königinn die half dem Lande seitdem (sider) wohl, als
ich euch nun sagen werde, ..Mit vilgrimcn manche schar,
Die durch ir (der Maria) liebe quamen dar V n d b e t w u n -
gen das lant) " ) . — ist Das etwa was Anderes als eben-
falls eine pure A n t i c i p a t i o n ? Hier dürfen wir nicht
außer Acht lassen, wie die Tradition (und ebenso des Reim,
chronisten Poesie) es so häufig liebt, verschiedenen Zeiten
ungehörige Begebenheiten ähnlicher Art um der größeren
Anschaulichkeit willen unwillkürlich zusammenzurücken und
dieselben alsdann, zu einem Ganzen vereinigt, an der
Stelle einzuschieben, welche i h r , der Tradition lund Poesie),
nun gerade als die passende vorkommt. I m vorliegenden
Fall traf sie für jene Affären eine solche Slelle da, wo
von Kobbe's Taufe erzählt worden war, — freilich auch
Dies in durchaus unhiftorischer Weise (denn Kobbe oder
Kaupo war weder der Erste, der sich überhaupt in Livland
taufen ließ, noch wohnte er bei Ykeskola, noch ist er von
Meinhart getauft worden) und dem beglaubigten Umstände
zum Trotz, daß sich Kauvo's nützliche Wirksamkeit erst in
viel späteren Zeiten äußer te" ) ; freilich die Ncimchronik
weiß darüber auch gar Anderes zu erzählen: ihr Kobbe
verliert gleich unter Bischof V a r t o l d sein Leben nach einer
ganz fabelhaften Schlacht bei Kokenhuscn gegen die L»' t thauer
und Nüssen, wie sie denn auch den genannten Bischof
gegen die Ehsten nachher so unglücklich kämpfen läßt!
Sollten nun nicht schon dergleichen Nachrichten der Neim-
chronik, die sich durch Heinrichs glaubwürdigste Angaben jo
grÜnrlich widerlegen lassen (von einer Menge anderer ver,
kehrten Nachrichten der Tradition dicr ganz abgesehen), ein
Recht dazu geben, auch an der Glaubwürdigkeit anderer

9) Vgl. l- V. noch S. 78 l , : Des quan, vil mancher sint in
,a l . — 10) V. t» k. — l l ) G. !> b l. — 12) Und was war er?
Ein ausgtzeichneter Mann allerdings, wie Das »in« späteren Thaten
tlnb seiß Tob bewiesen, ad« al l «enior und qu»»i rex unrer den
Li«N doch »ss«nk«r nur einer unter v ie len. -Grub« p l 36. schein«
av« «mtr einzigen semgallischln Landschaft ül»«r hunder t
«witznt zu werden! —

Nachrichten aus dieser ältesten Zeit stark zu zweifeln? Ei
freilich! Schon der alte Gruber hat gesagt " ) : O » p u t . . . .

« 8 t . . . . pleriglzue lldr>8 Instnnel», »i ear
uti volk, und zu diesen Büchern gehört un,rc Reim,

chronit auch sammt a!l den andern Chroniken, die ihr ein
williges Ohr geliehen haben, und jenes c»put ist in ihr
sehr groß. Allein der bloße Z w e i f e l wäre hier viel
zu wenig; jene in Rede stehende Nachricht ist durch
und durch unhif tor isch.

Der Reimchronist hat hier emestheils selber hinlänglich
angedeutet, daß die hartnäckige Widersvänstigkcit der Nach,
barvölkcr sich erst in späterer Zeit bemerklich machte, an,
drentheils hat er oder schon seine Tradition Dinge, die i n
der T h a t ebenfalls der Folgezeit angehören, gleich dor t ,
wo er Jenes bemerkte, mit eingerückt und somit die ganze
Sachlage verrückt, w ä h r e n d er e igent l ich eine kurze
u n b v o r l ä u f i g e U e b e r s i c h t a l les Des jen igen hät te
geben so l len (oder vielleicht auch wirklich geben wollte),
was er b is zum v o l l e n E n d e seiner Chron ik über'
Haupt noch zu besingen ha t t e . Wer sind nun die
V i e l e n , welche durch die Feindschaft der umwohnenden
Völker beides im Stillen und offenbar in den Tod kamen,
und von denen als ersten Märtyrern «us Meinharts Zeit
weder Heinrich der Lette noch auch in Wahrheit der Reim-
chronist Etwas weiß? Es sind diejenigen Christen, welche
später seit V e r t o l d s T a g e n " ) in Schlachten u.
Scha rmü tze ln , i n U e b e r r u m p e l u n g e n und durch
Meuche lmord den Tob gefunden, wie Das denn auch
der Reimchromst nachher des Weiteren erzählt, — bis man
zuguterleyt Alle mit Gottes Hülfe bezwungen hatte. D i e s
aber ist nach der Ansicht des Dichters so zu Stande ge-
kommen gegen das Ende seines, des dreizehnten, Iahrhun»
derts: da konnte er sein Werk schließen, als es, wie er
meinte, mit den schlimmen Folgen der ersten Tauft in Liv-
land, mit jener U fs t ruzung und Klage der ^itthauer und
Russen, der Ehsten, Letten und Öseler, d. h. S u m m a
S u m m a r u m aller der Völker, mit welchen die Christen
in Livland jenes Jahrhundert hindurch zu kämpfe», hatten
(und ganz Dasselbe wollen die im Gcsandtschaftobcricht auf'
gezählten Völker besagen), ein Ende genommen, ein Ende
zugleich mit Noth und Tod, in welche die Christen bisher
gebracht worden waren. Man erficht hieraus, wie ich mit»
Nichten der Ansicht des Ncecnsenten bin, als rede der Reim«
chronist da bloß von einer „feindlichen Aufregung der be-
nachbarten Völkerschaften, die sich in einzelnen heimlichen
und öffentlichen Mordchaten und Ueberfällen äußerte."
Ja geseht, der Dichter selbst habe (aus oben angedeutetem
Grunde) die Sache so aufgefaßt und gehe erst in den so!«
genben Versen auf die Andeutung der späteren Kriege über:
seine Aussage fällt weg, sobald wir ihn mit Heinrich dem
Letten confrontircn. Denn Noch und Trübsal, in welche
Meinhart nebst den Seinigen und zum Thcil auch die
Livcn schon zu seiner Zeit geriethen, ward allerdings be»
merklich genug ; einmal kamen die Litthauer über die Düna,
ein ander M a l dieSemgallcn an die Düna; die Halsstar-

l3) p. 136, not. ». — 14) Do wart den tristen erst ein strit
Zu ntefiande bie sin« ztt," 3t«im<hrsnit S . lU l».



«gen unter den 3,'ven haben ibrem Apostel manches ge-
brannte Herzeleid angetban, die Liven von Thoreida und
die Ehsten haben den Dietrich in große Lebensgefahr ge-
bracht: aber wo ist, frage ich abermals, von irgend einer
M o r d t h a t zu Meinharts Zeit in Heinrichs Berichten die
Rede? wo auch nur von einer feindlichen Aufregung oder
von Ueberfällen der doch mitgenannten Öseler, der wegen
ihrer Treue und Willfährigkeit ausgezeichneten Letten '^) und
endlich gar — der Nüssen? Und auch die Ehsten —
warum machten sie nicht mit ihrem Dietrich von Treiden
einen turzen Prozeß, wenn sie anders über die erste Ein,
führung des Christenthums im Livenlande so feindlich auf«
geregt, wenn M'ordthaten und Ucberfä'lle wonicht an der
Tagesordnung, doch nichts Seltenes waren? — Nein, die feind,
selige Stimmung jener Völker sowie die der Nüssen ist erst
ganz allmählich aus verschiedenartigen Anlässen hervorge-
gangen ; sie konnte erst dann eine erbitterte werden, seit
deutsche W a f f e n im Lande erklangen. Dieser Schall,
aber nicht, wie der Reimchronist sagt, ein michcl schal
von Kobbc's Taufe, vermochte D a s . Daß es, wil l ich noch
hinzufügen, mit den beiden Anfällen der Litthauer und der
Semgallen auf das junge Christen thum in Lioland ab-
gesehen »rar, darüber sagt Heinrich der Lette kein Wort,
während die Notiz von ihm bekannt genug ist, daß die
Mhaucr schon vor Einführung des Chnftenlhums in Liv-
land ihre Einfälle zu machen pflegten.

Wil l man denn durchaus, und zumal in einer kurzen
Uebersicht unserer alten Geschichte, von einer allgemeinen
„Ufstruzung" oder feindlichen Aufregung unsrer Undeutschcn
in und bei Bioland in glaubwürdiger Weise r?dcn, so thue
man'ö nicht chcr als beim Iadrc lü l t t . D a geschah es,
daß alle Heiden ringsum, wie Heinrich erzählt'"), sich
Boten zuschickten, die L iv cn erst an die Ku ren , die Kuren
alsdann an die Ehsten wie auch an die L i t t h a u c r , die
S e m g a l l e n und die Nüssen, und jcglichen Anschlag such-
ten , wie sie Riga vertilgen und alle Deutschen überlisten
und tödten möchten. Da haben wir einmal bei einem wohl-
begwubigten Autor eine Ncihc solcher unwirschen Völker
beisammen, die sich — und wunderbar genug — jenen Lit-
tho,uern, Nüssen, Ehsten, Letten und O s t l e r n des
Neimchromstcn so wie dessen L i t t b a u crn, Sem g a l t e n ,
S e l e n , L e t t e n , K u r e n , Ö s e l e r n , Ehsten (und
L i r e n ) im Gesandtschaftsberichtc füglich an die Seite
stellen lassen, aber in der Art, daß sie dieselben aus Mein-
harts Geschichte glimpflich hinallSwcisen dürften.")

15^ Vor ihrer Taufe waren sie n u i n i l e i , e l < l e « p « » t ! :

von Live»,, Ehstcn und Litthauern hatten sie viel zu leiden (Gruber

p. 5l», 02 > Noch W i l h e l m von M o b e n a belobt ihre Treue und

Standhaftigkeit, wcil sie freiwillig und i,l»8<z>ie ,i!ll» !,el!mim, zier-

l>isl'2t',ni>e den christlichen Glauben angenommen und hernach auch

niemals nach Ar t der Llven und Ehsten da« Satrament der Taufe

verletzt hätten :c. (Gruber p. 173 5 ) , wenn Das auch etwas allzu

lobend klingen sollte (s. Hansen's Ausg. S . 2W, N. 2'. — III) Gru-

ber i>. M . — 17) Wer Lust hat, mag noch vergleichen Grubcr ,,. 6s

oben- dann zu« Jahre I21 l s,. 7^ oben, ?l» oben und 73; zu 1212

p. 86 und 87 : p. !5t»! Reimchronik S . 22 f., u. dgl. m. — Ein

ähnliches Stücklein: Nach Heinrich de» Letten und Petrus Olai ,

»itht Kbnig Wolbemar U. l 2 I 9 nach Ehstland; — nach Hultfelb und

P«ntanus thut er Daß auf die Nachricht, daß sich die k iv ländlrmi t

Demnach meine ich noch immer, meine Q u e l l e auch
in vorliegendem Fall genau genug au fge faß t , zugleich
aber auch ihre Unglaubwüldigkeit recht an's Tageslicht ge.
bracht zu haben; ich halte noch immerfort jene Nachricht
des Ncimchrom'stcn, wil l man sie nicht für eine re ine An-
t i c i p a t i o n halten, für einen unzwe i fe lha f ten I r r «
thum und fahre fort. Diejenigen sehr zu tade ln , welche
noch i'ettt mit dem Neimchronisten irren. Ich hätte, heißt
es freilich, bei diesem Gegenstände selbst noch von Vc r -
m u t h u n g gesprochen. Bitte aber recht sehr! Ich ver-
mutbete allerdings bei dic''em Gegenstände Etwas, näm-
lich daß ein gewisser Umstand (der Gesandtschaftsbericht) '^)
zur Angabc des Neimchronistcn m i t Anlaß gegeben haben
möchte, zu einer Angabe, an deren Un r i ch t i gke i t ich
nicht im Mindesten z w e i f e l t e noch auch jetzt
zweif le. Man vergleiche nun, 8i <lii8 placet und ich noch
nicht langweilig genug worden bin, was schon im Programm
I, S. 3 t f. und I I , S . » f. über den Gegenstand geäußert
wurde. Ich aber sage hier mit dem Neimchronisten:

Die rede läse wir nu wcsen,
Dcr »eigen mac keiner genesen.

Der Necensent redet ferner einer Reise Meinharts
das Wort , die er von Livland aus nach Bremen unter-
nommen habe, um hier von seinem geistlichen Oberhaupte
zum Bischof gewe ih t zu werden. Wie im Programm,
gebe ich's auch jetzt noch gerne zu, daß Dies recht wohl
so geschehen sein mag. Allein ebenso möglich ist es,
daß Mcinhart nicht naa) Bremen reiste und überhaupt,
seit cr einmal Livland betreten hatte, niemals wieder zum
Lande hinauskam. Die Gründe zu meinen Zweifeln habe
ich im Programm an verschiedenen Orten angegeben ' " ) .
Warum sollte tonn nicht für den Meinhart unter so be-
wandtcn Umständen eine D isvensa t ion stattgefunden
haben, auf die der Ncccnsent selber hindeutet, oder die
ganze Angelegenheit sich etwa so verlaufen haben, wie Npen-
städt — sonst freilich tludiae f»6r> — sie darstellt? Die
kurzen Worte unseres Chronisten : nd . . . IlnrUvieo " " ) . . .
in epiüicnp'lm n r l ! i n » t u r beweisen für mich allzu wenig.
Demnach dauert mein Zweifel noch fort. Wenn mir aber
bei dieser Gelegenheit Ungenauigkei t im Ausdruck vor-
geworfen wirb, wie wenn ich z. B. E. 23 unter den Worten
zum Bischof geweiht und o r d i n i r t werden offenbar
nur die Ernennung zu dieser Würde verstände, so muß
ich angelegentlich bitten, Kruse's Ausdrücke, die ich dort
wiedergegeben habe, nicht mit den meinigen zu verwechseln,
räume übrigens willig ein, daß ich an andern Orten mich
allerdings ungenau ausgedrückt haben mag.

F̂ortsetzung folgt.)

l»,n P r e u ß e n , L i t t h a u e r n , S e m g a l l e n und « u f s e n gegen

i h n verbunden hätten!

18) S . unten noch, wa« über Dietrichs v i e r t e Refft nach

Rom vorgebracht wirb. — 19) l . « . 2 3 ; l l . S . ! ! - ! 3 , l t i , I ? ;

59, 60. — 20) der Name »el Srzbischof« fehlt in den revalschen

Handschriften. Da« macht hier jedoch Nichts au«.



II. Die Ausstellung landwirthfchaftlicher
Erzeugnisse im Jahre R85Q zu Tt .

Petersburg. (Fortsetzung.)

Auch die so arbeitsame Biene bekundete ihre Gegen«
wart in vaterländischen Bienenstöcken, wo jeder zwischen
freiem Drahtgitter die Arbeiten dieser fleißigen Insekten
bequem und ohne Gefahr ansehen konnte. Durch Kunst
gewonnene Neseroc<Königirmcn reihten sich an die verschie,
densten Honigarten, wie solche die mannichfachen Gegenden
des Reichs liefern, wo die Bienenzucht künstlich im Großen
betrieben wird und die Erfahrung in der Wissenschaft solche
regelt; — die verschiedenartigsten gelben und weißen
Wachsarten und deren Fabrikate, von denen die Lichte in
allen Formen und Größen sich besonders auszeichneten,
schlössen diese Abchcilung.

Es mangelte nicht an einer Menge Vließe der ver<
schiedenartigstcn in Nußland heimischen Schafe, welche einen
reichen Schatz von Wolle erwiesen, den unser Vaterland
besitzt, — ganz feine, mittlere und gröbere Arten von Lein,
Zwirn, Garn und Spitzengewebe, vielfache Zeuge und Fa-
brikate aus Seide, Wolle, Flachs, Baumwolle u. Kameel-
haaren, alles aus nationalen Rohstoffen gefertigt, Pelzwerk
der verschiedenartigsten, mehrern nur Nußland eigenen Pelz-
thierfellcn, wie Lederwerk in allen dem jetzigen Stande der
Fabrikation in Nußland eigenen Abarten, als Schwarzleder,
Semisch gegorbenes, Nohgarn, wasserdichte Iuften und
Soh len , Filzarbeilen und vieles andre war zu schauen;
unter mehreren Stroharbeiten, als Hüten, verschiedenen Ge-
flechten, zeichneten sich Sandalen, Stiefel und Schuhe des
Hrn . ron Epcrsttöm aus Stroh, Bast und Moosgefiechtcn
aus — ihnen reihten sich Überstrümpfe, Socken u. Schuhe
aus Erbscnstroh gefertigt an; selbst der Kalmückische Värkö,
die aus einem Stücke gefertigte ^ererfiasche, fehlte nicht.

Zierliche Garttnmödel aus Birkenrinde, Feld- u. Acker«
geräthe, Maschinen für häusliche Benutzung, Ernte- und
Dreschmaschinen der verschiedensten Art waren zu schauen, von
denen manche durch ihre künstliche Zusammensetzung Bewun-
derung selbst des Kenners erregten, andere zu den einfachsten
des russischen Bauers gehörten, der nie Unterricht in der Mecha»
nik genoß u. welchen nur ein Heller Verstand u. dercharactcristi,
sche Erfmdungsgeist des Russen leitete. Unter diesen verdient
besonders die verbesserte neue amerikanische Dreschmaschine,
mit Vorrichtungen das gedroschene Getreide auch zugleich
rein zu windigen, Häcksel zu schneiden oder beliebig Krumm-
stroh zu fertigen — hervorgehoben zu werden. Diese von
dem russischen Landmann Gwosdkow so vervollkommnete
Maschine hat bei verschiedenen Probeversuchen dargcthan,
daß ftlche in der S t u n d e 75N Bund Roggen- und <0tt0
Bund Hafer ungeröirt rein trischt — Bünde von t z Ar-
schin t3Vs«fange. Diese Maschine ist jetzt zu Ierermanns
Ansicht und Abnehmung der Verhältnisse behufs Anfertigung
in der Farme der l2<Zs. freien ökon. Gesellschaft bei 3 t . Peters-
burg auf der OHta, aufgestellt, wo solche arbeitet. Es ist
wohl ih«A! Leistungen nach die beste aller Dreschmaschinen,
Worüber alle, die ihre Leistungen kennen gelernt haben, ein-
verstanden sind.

Neben den verschiedenartigsten Modellen aller nur

möglichen Arten reihten sich die künstlichsten und einfachsten
Pferdehufeisen, und es fehlte auch nicht an den so nützlichen
Rinderbeschlagen, sogar solchen zum Einhaken, mit geheimen
Vorrichtungen ic. :c., kurz — alles Einzelne einte sich zum
vollkommnen Gonzcn. Vielartige vaterländische Weine aus
dem Süden des Reichs, als Nlsling, Sautern, rothcr Bor-
dcaur und Burgunder Lasitte, weiße Oporto, Tokaier, Pe-
dro Ximenes, süßer Ungar und noch viele andre Arten vom
südlichen Ufer der Knmm, Beßarabischcr weißer u. rother,
so wie Kislärischcr aus dem Kaukasus, nach dem Ausspruche
aller Kenner von vorzüglicher Güte, bewiesen, daß in Ruß-
land die Weinbercitung ausnehmende Fortschritte gemacht
hat und im Stande ist einen großen Theil ausländischer
Weine zu ersetzen.

Starte Getränke der verschiedensten Art, feine Brannt-
weine, Nqueure, Beerenaufgüsse, nur Rußland eigen, welche
schlechte Weine verdrangen, so lieblich von Geschmack sind
solche, Sprite, Lamvenspiritus, — der einzig in seiner Art
dastehende Mamur-Liqucur, aus der nur im hohen Norden
vorkommenden Beere gleiches Namens, — Nigischer heilen-
der schwarzer Balsam, Porter, Bier-, Meth- u. Essig-Arten,
alles vorzüglicher Güte, waren vielfach vertreten.

Chemische Präparate und Säuren, forsttcchnologische
Produktionen, unter denen sich das aus dem Thecr alter Kiefer,
stamme gewonnene Naphta und Olcin befand, so wie russische
Waldwolle, die der ausländischen in nichts nachsteht, und
nach einer nencn Erfindung bereitetes Terpentin- u. Kiefer-
nadelöl, das zu den feinsten Lacken, Firnissen nnd Farben
zu benutzen ist und bei deren einfacher Bereitung zugleich
als Residuum das schönste Kok'fonium gewonnen wird —
ersteres vom Oberforstmeister der Uralisch cn Bergwerke,
letztere dem Obristlicutenant Sofionow in den Kiewschen
Wäldern angehörig, — Glanzpolitur, dem Feuer
widerstehende Dachpolitur, wohlriechende Wasser, Holzge-
schl'rre der vcrschievensten nur Nußland eigenen Arten,
worunter zusammenzuschlagende Eßlöffel für Soldaten und
Arbeitslose, Matten aus Espenholz und Lindenbast, Nä-
derbügel, Schlittensoblen, Sibirische Birkenrinde-Arbeiten,
Sandalen des Sandmanns der verschiedensten Art, Russische,
Kurischc, Tatarische, die der Tschuwaschen, Mordwinen ic.
aus Lindcn, Weiden, Fichten und Virkcn Aesten, Bast und
Holz — Talg- und Wachslichte aus Sumpfgewächsci, und
vieles andre, was hier zu weitläuftig zu benennen ist; —
dann Metal l- und Eisensachcn, Fabrikat aus Stein und
Thon , chemische Productionen der Gewerkthätigkcit und
noch vieles andre, was spcciell i>n Catalog angegeben ist.

Wallroßzähne, Fischbein, Hornarten, sowohl in rohem
Zulande als in den verschiedenen Vearbcitungsst^fen zur
Fabrikation, sowie fertige Fabrikate, Pferdchaargeflechte, unter
anderen Gewebe, die beim Press,,» des Nunkclrübcnsafts
behufs der Zuckerbereitung, um Säuren zu verhüten, benutzt
werden; Fleisch- und Fcttwaaren, frisch, geräuchert und
gesalzen, sowie die verschiedensten Fische in marinirtcm,
gesalzenem, gräuchertemund getrocknetem Zustande, gepreßten
und körnigen Kaviar, Hauscnblase und andere Leimarten,
Ta lg und Stearinlicht in besonders ausgezeichneter Schön»
heit, verschiedenartige Seifen, sowie die Produktionen aus
Milch in verschiedenen Käsearten, darunter geräucherte aus



Schaaksmilch, Butter frische und für den Dauerbewahr
bereitete, endlich verschiedene Bouillonbcreitungcn, welche
man in Rußland nicht allein aus Rind ' und Kalbfleisch,
sondern auch aus Wild und Fischen aufs delicateste bereitet,
fehlten nicht.

Nisse, Malereien und Abbildungen aus Glas in Gold
mit der Nadel punktirt, gedruckte Werke und Manuskripte
waren mehrfach eingeschickt.

Von den vielerlei Haus» und NulUhiercn waren auf
der Ausstellung bemerlenswcrth die nur Nußland eignen
krauslockigen so wie andere sehr große Schaafarten, fein-
wollige Ziegen, das unermüdliche Nenrtthicr, das unentbebr-
liche Hausthier der Schncegefildbewohner, die schönsten
Nche und kolossale Ochsen, endlich unter den edlen Naocn
auch ein cigknchümlichcs russisches Bauerpferd von unge-

wöhnlicher Kraft. Em Wagen mit gegen 360 Pud Guß,
eisen beschwert ward von demselben beim ersten Winke
des Führers ruhig, willig und ohne besondere Anstrengung
auf dem Steinpstaster fortgezogen. Die Minuten der Er.
Wartung der zahlreichen Zuschauer zeigten volle Ungeduld
— so wie aber das folgsame Tbier ,'in vollen Bewußtsein
seiner Kraft ruhig und stetig seine Zugarbeit ausübte,
da erscholl ihm ein lauter Lobruf aller Anwesenden, die
früher nicht glauben wollten, daß dies Thicr im Stande
wäre, eine solche Last fortzuziehen, da andere stärkere und
größere Pferde sich vorher vergeblich abgemüht hatten. Eigen«
thümer ist der Naturmechanikus Gwordkow, der die Amen«
kanische Dreschmaschine verbesserte und Erfinder der so
berühmten in Petersburg und Paris die Kanäle und Flüsse
reinigenden Maschine «st. Das besagte Pferd wurde
für 300 N. verkauft. (Schluß folgt.)

Korrespondenz.
g , d. 2. Januar. Bei Einem Wohledlen Nathe sind

am 29. Dcccmber v. I . die nachfolgenden, in den Weih-
nachts,Versammlungen der Attesten-Bänke und Bürger-
schaften sowohl großer, als kleiner Gilde vollzogenen Nah-
len bestätigt: als Repräsentant der großen Gilde bei der
Steuer.Verwaltung Aeltcstcr Eduard Schcnck auf 3 Jahre,
als Administratoren des Armenfonds auf 3 Jahre Acltestcr
I o h . Heinr. H o l I a n d e r , Kaufmann Fr. D c c t e r s , Kauf-
mann I . E . Neun tz ig , als Administratoren der Disconto-
Kassc auf Ü Jahre Aeltcster Aug. Fr. K r i e g s m a n n .
Kaufmann Carl B e r g cng rün , Kaufmann Tbom. Ncnny ,
als Beisitzer der Quartier-Verwaltung ans 3 Jahre 3lel<
lcstcr E. G. V c r g , Kaufmann W. D o r : : d s r f f , Schlos»
sermeister Aug. Fr. E n g e l s o n , Bäckermeister Carl B r ^ u n,
als Mitglieder des Armen.Dircctoriums auf 3 Jahre Kauf-
mann I . N. V o t s c h a r n l k o w , Acltcftcr kleiner Gilde
Ernst Christian V e y r o d t , Sc!>c!hmachcrmri!'ter <?'0ttfr.
Schröder , als Administratoren der Brand-Vösch- lind Er-
Icuchtungs-Anstalt auf3 Jabre Kaufmann Crmtantin K u ck-
c z y n e k i , Kaufmann P. A d o i c w z o w , Töpfermeister Fr.
Magnus C w c r t s , Pöttchermeister Jac^b Na m b cra, als
Rrvidentcn der Stadt,Kasse und Stadtschliltentilgunsss^Com-
Mission von der großen Gilde Acltcstcr Ioh . ?lnt. Ruck er
und Aeltester H. F. von Z i m m e r m a n n (von der klei,
neu Oi!de ist der Aeltestc Oottl. Cornelius S t a h l nur
zum Ncvldcnten der Smdtschultentilgungs-Commi^sio!' ge-
wählt ; die St. Johannis-Gilde hat aber noch keine Ncvi-
dcntcn der Stadt-Kasse erwählt); ols Nevidenten der Ouar,
ticr, Verwaltung von der großen Gi'.de Acltrster W. i.'.
Bockolaff , Acttestcr Ed. Schenck, von der kleinen Gilde
Aeltcster Aug. K r e v e n b c r g (es fehlt zlcdoch der zweite
Nevident von Selten der kleiucn Gl lde) ; als Nevidenten
der Steuer-Verwaltung Aeltejter der großen Gilde Adam
von V u l m c r i n c q und Aeltcstcr der klcinen Gilde Gott»
bard Kreusch; als Nevidentcn der Epar-Kasse AclteNcr
I . F. B l i r charb t , Kaufmann I . C. D e i,bn er, Aeltester
der kleinen Gilde I . H. P. K r u t h , Echuhmachermcistcr
Goltsr. Sch röde r ; als Nevidenten des Armen? Direktoriums
Aeltciter Job. Fricdr. H o f f m a n n , Kaufmann I . M i r a m ,
Aeltestcrkl. Gilde I . H.E. V cvc rmann , Handschuhmacher
F. W. A. Fleisch!, auer, als Nevidenten des Armen-Fonds
Acltester Ioh . Friedr. Ho f fmann , Kaufmann NicholaS
H i l l ^uoioi-, als Ncvidentcn der Handlungs-ssasse Aeltester
August M ü l l e r , Kaufmann A. Th. F ic l i tz , als Rcvidenten
der Dieconlo,ssasse Aeltester E. G. B u t t e und Kaufmann
John M i l n ; als Nevibenten des Getränlesteuerwesens
AellefterSven Heinrich V u sch, KaufmannP. H. Schwabe.

Aeltester kl. Gilde I . H. E. Vey ermann, Bäckermeister
Albrecht Fr. Schröder, zum Ausstehen mit den Schalen
in den Kirchen für das Jahr <83l.- in der St. Pctri
Kirche Aeltester I . F. B u r c h a r d t , Kaufmann G- F. A.
K l a u , Go!d und Silberarbeitcr i?. Zoe rnd t , in der Dom-
Kirche Kaufmann I . I . Schuchardt, Kaufmann G. E.
Franck und Gold- und Silbcrarbeitcr G. H. Schmidt .
— Die am 30. Deecinber v. I . vollzogene Wraaker-Ad-
junctcn-W^hl unterliegt noch höherer Bestätigung.

slissa, d. " l . Januar. Herr Oberpastor zu St. Jacob,
I)r. Be rkho lz , Herausgeber der Zeugnisse dcschrist.
lichen Glaubens von der Evangelisch-Lutherischen Geist-
lichkeit in Rußland, deren erster, im vorigen Jahre erschic,
neuer. Band bereits eine zweite Auflage erhalten hat, ist
in einem offenen Sendschre iben an sämmtliche Evan«
gelisch-Lutherischc Prediger im galten Nr>che ?cm Versprechen
cincr genauer eingehenden SclbstlAnzeigc des Werks, wie
er solche in den M l t t d e i l u n gc n für die Evangelische
Geistlichkeit Rußlands, hcr^uöql-q.bi'n ron dem Herrn Eol<
legienr<Ub Nr. C. E. U lmaün ;u Riga beabsichtigte,
nachgekommen. — Diese vom 1. Deebr. datirre Zuschrift
kündigt zugleich das Erscheinen des zweite, Bandes an.
Die Nigaschc Zeitung enthielt unläng''t eine allgemeine
Bcurthcilulig dieses Unlcrnchmens vcn Seiner M^g'.usiccnz
dem ^'ivl. Herrn Gen. Sl,p. von K lo t . — Der Dncctor
einer Privat,^ebr< und Pensions.Anst.ilt für Knabcn, Heir
^ - Aßmus , kündigt in der Nig. Zcilg. l 'n, daß mich
"ugcqangcuer obrigkeitlicher Genedmiglüig die erste Classc
seiner Anstalt zwei Abheilungen enthält, deren eine durch
gründlichen Unterricht in dcn alten Sprachen die Schülcr
zum Eintritt in die mittleren Classcn (voc^ugswcise Seeund.i)
des Gymnasiums vorbereitet, während "dir andern durch
ausschließende Berücksichtigung der ne»,rcn Sprachen, Fran»
zösifcv und Engli'ch, so wie des kaufmännischen Rechnens
den Schülern eine tüchtige Vorbildung für die praktische»
Vcrufsarten, vorzugsweise für den Handelöstand, gicbt.
Mitarbeiter und Hülfslehrer an dieser Anstalt ist auch der
in der hiesigen Reformisten Kirche cls Kanzelrcdüer auf,
getretene Candidat ter Evangelischen Theologie, Johann
Gottlieb B u r k h a r t . — Der Vorsteher einer hicsigen
Privat-f'ehr-Anstalt, Herr J u l i u s P o o r t c n , hat nach Art
der bekannten Spekterschen Fabeln v i e r z i g F a b e l n für
die Jugend bearbeitet, die vor Kurzem mit dazu gehörigen
Holzschnitten (von seinem im Auslande lebenden als tüch-
tiger Maler uno aueübender Künstler bekannten Bruder
August Po or ten) im Auslande erschienen, dem Ocnior
der Aerzte Rigas, dem seit dem Decbr. <.3'Z Neselbft
practicirenden Herrn Hofratb und Nitter Dr. C. von Mebcs
als geschaßtem Jugendfreunde dedm'rt und hieselbst käuflich
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zu haben sind. Manche Weihnachls-freute ist durch diese
freundliche Gabe bereitet worden. — Der Organist am
Dom, Herr I C . Ag the , kündigt in der Nigaschen Zeitg.
mehre Curse für den Unterricht m der H a r m o n i e - L e h r e
an. Als Hauvttheile des Unterrichts bezeichnet er Inter-
vallen-Lehre, Accord.Lehre, Rhythmik und musikalischen Pe-
riodenbau, Bildung von Melodiecn, einfachen Contrapunkt,
Begleitung zu einer gegebenen Melodie, ;n'cistimnugen selb-
ständigen Sah, drei« und mehrstimmigen Satz, Zergliede-
rung klassischer Tonstücke zur vollkommenen Aneignung der
Form, Anwendung der dabei gefundenen Regeln auf die
Bildung eigener Composit onen von leichter Construclion.
— Die trefflichen musital ischen A r t i k e l , durch welche
sich die Rigasche Zeitung auszeichnet, und die vielen be-
kannten mit der Chiffre C. A. bezeichneten Aufsähe, welche
dieses bekannte und geschätzte Blatt enthält, stießen aus der
Feder des Mit-Redacteurs und Organisten bei der hiesigen
Reformisten Kirche, Herrn C. A l t . Der Cantor und
Musikdirector der beiden städtischen Hauplkirchcn zu St.
Petri und am Dom (als solcher auch Lehrer des Gesanges
bei der Domschule), Herr F. L ö b ina nn, hat durch die Grün,
düng seiner S i n g - A k a d e m i e , desgleichen der Organist
zu St. Gertrud, Herr H. P r e i s , durch die Leitung feines
G e s a n g - V e r e i n s dem Sinne für Musik wesentliche
Nahrung gegeben.

R i g a , d, 7. Januar. Die Nordische Biene Nr. 264.
berichtet über das erfolgreiche Wirken des Dr. me6. et «Nir.
S a l o m o n , eines Zöglings der Dorvatcr Universität, auf
der H e i l - A n s t a l t des Fürst en Kotsch ubcy auf dem
GuteGawrilowa im Lukojanowschen Kreise. Der Verfas-
ser des Aufsatzes, Coll.- Nach W. Iascherow, rühmt ins-
besondere die Thätigkcit des genannten Arztes ( I w a n
Dmitrijewitsch) als wahren Freundes der Armen, Kranken
und Nochleidenden, denen der Fürst Ser^ep Victorowitsch
Kotschubey auf seinem im Nishcgorodschen Gouvernement
belegenen Gute Gawrilowa cin wakres Asyl dcr ärztlichen
Hilfe eröffnet bat. Nur il) Wcrsic von ticser tranken,
anstatt entfernt, auf dem benachbarten Gute Slaboda sich
aufhaltend, ist der Berichterstatter Au^elizeuge, wtV' nament-
lich während des Somnnrs aus tcn verschiedcnsten Gou-
vernements Kranke herbeiströmen, um die ihnen gespendete
Wohlthat ärztlicher Hülfe ;u genieß?,,, auch die vorzügliche
Einrichtung des unter dem fürstl. Verwalter Prahl blühen-
den Gartens mit den dazugehörigen künstlichen Teichen
zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu benutzen. Ope-
rationen mittels Anwendung von Chloroform und des
electromagnetischen Apparats sind de« Herrn Nr. meä. et
«lurur. Ealomon bisher stets glücklich gelungen und ver-
breiten auch in jener Gegend immer mehr den Ruf der
Dörvtschen medicinischen Facultät.

Unter der Überschrift: Physikal isch.Prakt isches
hat der Hr. Di-, meü. Sodoffski in der Nigaschen Zeitung
den Nach ercheilt, unserer Düna in der Nähe der Stadt
durch künstliche Anhaltpunkte von Stroh, Balken, Eisschollen
u. j . w. Gefrierfesseln anzulegen, indem die Erfahrung ge-
lehrt habe, daß oft mehre Monate des Winters vergingen,
ehe diese Stellen mit Eis überzogen würden. — Seit
mehreren Tagen sieht man auch Anstalten zur Befestigung
von Gcfrier«Mtteln an der bezeichneten Stelle.

An dem jenseitigen Ufer der Düna, dem Hauptsammel-
platze der Herdstzufuhr und des Volkslebens während der
ganzen Navigation, war bisher leine Signal-Flagge und
kein Wind, Anzeiger vorhanden. M i t Genehmigung der
Polizei-Verwaltung und des ^tadt,Kassa, Kollegiums hat
der dortige Brückenzoll.Einnehmer, Hr. Gamper, seit einigen
Monaten durch Beiträge aus Privatmitteln auf der Anhöhe
gm Ende der Düna-Brücke einen hohen Flaggenmast er-
richtet, auf dem die Windfahne und der Hafengruß der
Seestadt mit einander wetteifern. An hohen Fesitagen wird
eine große Gatta-Flagge mit dem Rigaschen Stadtwappen

aufgezogen, welche den über S « und zu Lante Ankom-
menden schon aus weiter Ferne sichtbar ist.

Unsere durch den Brand der Vorstädte im Jahre l M 2
eingeäscherte St. Ge r t rud ,K i r che ist seitdem nicht zu
ihrer früheren Gestalt gelangt. Ein an Stelle der alten
Kirche aufgeführtes B c t h a u s erfüllte bisher den Zweck,
der immer mehr anwachsenden Gemeinde zum gottesdienst,
lichen Sammelplätze zu dienen. Gegenwärtig sind Schritte
zur Erweiterung und pnssenreren Ausschmückung dieses
Locals eingeleitet, welche zwar noch keinen vollständigen
N e u b a u in sich begreifen, ,'edcch nach der von der hoch«
sten Staats'Rcgierung erhaltenen Genehmigung es wenig,
stcns möglich machen werden die zahlreiche Deutsche und
Lettische wucherische Gemeinde der großen und auogcbrei,
teten St. Petersburger Vorstadt in einem passenderen
Gebäude, als dem bisherigen, zu versammeln. — Weit
dringender, in jeder Beziehung nothwendigtr war die Er-
r ichtung einer besonderen Lutherischen Kirche im Be-
zirke jense i ts der D ü n a . I n diesem weit ausgebreiteten,
auf einem Umfange von zwei Quadratmcilen zum städti-
schen neuerdings bedeutend erweiterten, Polizci,Aezirkc ge-
hörigen Gebiete von dem linken Ufcr d.r Dü„a bis ,',ur
Gränze des städtischen Weichbildes und dem Anfange des
Stadt-Land, Gebiets oder Pattimonial-Bezirks haben seit
Iahrzehenten Fabriken und gewerbliche Etablissements
aller Art eine Population geschaffen, deren Größe früher
nicht gedacht werden konnte. Zahlreiche Commersstze der
wohlhabenden Städter und von Jahr zu Jahr sich ver-
mehrende Familien-Wohnungen der neuen Ansiedelung ver,
einigen Großklüwersholm und Muckenholm, die eigentlichen
Hauplstätten des kaufmännischen gewerblichen und seemän«
nischen Verkehrs, mit Thorensbcrg, einem an der Mitau-
schen Chaussee belegenen Vorstädtchen, dem alten Marien«
Mühle, Stadt.Gravcnhof, 5?agenshof, Sassenhof, Ilgczeem,
Vogcle. Gravenhof und den zerstreuten Weilern, Volmern
und Gebäuden der Umgegend, von denen die nach den
Seiftnbcrgcn und Vicnenhof belcgcnen obgleich zum Stadt-
bezirke gehörig beim Hlatlakalnschcn Kirchspiele, andere
beim Pinkcnhofschen eingepfarrt sind, zu einer Gemeinde,
wie sie in polizeilicher Hinsicht bereits einen ganzen District
der Stadt-Verwaltung bildet. — Als <«4tt das Erinne,
rungS-Fest an Nr. Martin Luthers Tod tie Idee zur Grün»
bung einer M a r t i n s , K i r c h e hervorrief, fehlte es an den
nöchigeu Mitteln zur Ausfüllung. Seitdem ist der Bau -
f o n o s , zu dem damals der Grund gelegt wurde, ange-
wachscu, tie Allerhöchste Erlandniß zmn Bau eingeholt
und endlich am 13. Decbr- »830 von Herrn Eberhardt
Michael von B u l m c r i n c q ein Capital von zwanzig-
t a u s c n d Nnb. S. M . angewiesen worden, aus dessen
Renten die Unterhaltung des Predigers und die Errichtung
des neuen Pastorats bestritten werden sollen.

Nissa, d. lt. Ia in 'a , . Unter dem 2tt. Decbr. sind
vom hiesigen Rache tie Statuten des Iwan Lan'onow
Chlebnikowschcn Familien-Legats bestätigt worden. —
Durch das am 23. Novbr. 482! errichtete, nach des Testa-
tors Ableben auch bald darauf publiclrte Testament warm
v ie rz ig tau send Nul». S. M . zur Vertheilung an Arme
bestimmt; außerdem hatte der Kaufmann Iwan Larionow
Chlcbnikow unter Ernennung seiner beiden ältesten Söhne,
von denen der erbliche Ehrenbürger, frühere Bank.Director
und Ritter Iwan Iwanow Ehlebnikow noch gegenwärtig
an der Spitze des Handelshauses und Fabrik-Etadlisse-
ments Iwan Lario Chlebnikows Söhne steht, zu Universal-
Erben Aussetzung sehr bedeutender Capitalien an seine
überlebende Wittwe und seine sechs übrigen Kinder und
Hinweisung auf die Gründung Gottgefälliger Anstalten
durch Verwendung einzelner Capitalien noch d r e i ß i g t a u -
send Rub. S . M . zu einem Fonds niedergelegt, aus des,
sen Anfange das nunmehr testamentarisch geregelte Fa ,
m i l i e n - L e g a t hervorgegangen ist.



issa, d. «0. Januar. Nachdem Seine Ercellen;
der Herr Landrath Baron Gottlieb von W o l f f zu A!l<
Schwancburg für den November u»d Seme Ercellcnz der
Herr Landrath Carl von L i l i e n f e l d zu Ncu-Oberpahlen
für den December des voriqen Jahres residirt hatten.1 ist
für den Januar Seine Ercellcnz der Herr Landralh August
von H a g e m eister zu Gotthardsberg als residirender Vant,
rath eingetreten und wird für den Februar Seine Erccl,
lenz der Herr Landratb Friedrich vcn G r o t e zu Schloß-
i,'emburg rcsidiren.

Am 6. d. M . fand zum ersten Male feit Errichtung
des Erzbisch öfiichcn Stuhles die feierliche Procession zum
Jordan unter dem Geläute der ttirchenglocken statt. —
Die auffallend milde Wmter'Witterung kam dieser kirchli-
chen Feierlichkeit zu Statten.

Am 8. d. M . , dem Montage nach Heiligcdreiköiiige,
fand in der städtischen Hcmvlkirche zu E t . Pe»ri die dem
Wiederbeginn der Gerichtshegungender städtischen Behörden
vorangehende Gesetz-Predigt statt, welche der Nigaschc Herr
Superinlendcnt Dr. P. A. P o e l c h a u hielt und welcher
die Glieder des Naths und der Kanzellei beiwohnten. —
An demselben Tage wurde der Marktplatz vor dem Nach,
Hause von den Wcihnachtsbudcn befreit, die während der
Fcstzeit den Zugang zur Waage und Wrake beengt hatten.

I n einer am U. d. M . auf dem Schwarzenhäuvter-
hause abgehaltenen General-Versammlung der gcsammten
zur Rigaschen Börse gehörigen Kaufmannschaft ist über
verschiedene den Flachs-Erport und das uralte Institut
des Zwischenhandels betreffende Fragen abgestimmt und
verhandelt worden.

C o n c e r t - A n z c i g c.

T o r p a t , den 2 1 . Januar. Es wird den Musikfreunden
unserer Stadt gewiß nicht unerwünscht sein, neben den Ge-
nüssen, welche ein kunstreicher Oesang darbietet, sich auch an
den Leistungen eines Künstlers zu erfreuen, dessen Instrument,
durch die Meisterschaft mit welcher es von ihm behandelt wird,
neben der eigeuthümlichen Zartheit und Lieblichkeit des F l ö t e n -
tones zugleich eine überraschende und ergreifende Kraft entfaltet.
Herr F r i e b e , aus B r e s l a u , ein Zögling des dortigen vor-
trefflichen Blmdem'nstmtts, in welchem man vorzüglich und mit
den glücklichsten Erfolgen darauf bedacht ist, Diejenigen, denen
eine immerwährende Nacht das Auge umhüllet, in dem Reiche
der Töne einen reichen Trost finden zu lehren, hat ichon im
Jahre 18^7 seine erste Kuustreise nach Rußland unternommen
und nach einer günstigen Aufnahme, welche er damals auch
hier gefunden, hatte er die Ehre vor Ihren Majestäten dem
Kaiser und der Kaiserin in S t . Petersburg zu spielen uud ward
damals bereits mit huldreichen Beweisen Ihres Allerhöchsten
Beifalls eutlassen. Nachdem nun Herr F r iebe auf ferneren
Kunstreiscn Gelegenheit gefunden, durch nähere Verbindung mit
den bedeutendsten Meistern seines Instrumentes, besonders mit
dem berühmten F ü r s t e n « « , sein künstlerisches Talent weiter
auszubilden, fand er bei längerem Aufenthalte in den größeren
Städten Frankreichs, besonders in M o n t p e l l i e r , M a r s e i l l e ,
L y o n und P a r i s uud nickt weniger in London eine lebhafte
Anerkennung seiner Virtuosität. Gegenwärtig auf einer zweiten
Reise nach St . Petersburg begriffen, wohin er durch die hohe
Aufmunterung gerufen wird, welche ihm im verstoßenen Sommer
im Seebade zu Doberan zu Theil ward, ist er gesonnen in den
nächsten Tagen das hiesige kunstsinnige Publikum durch ein
Concert zu erfreuen. — Wir glauben den Kunstfreunden einen
Dienst zu leisten, wenn wir im Voraus auf diesen beachtens-
werthcn Künstler aufmerksam machen, der durch die Klänge,
die aus der Nacht seines Lebens an uns heranbringen, unsre
Herzen mit wehmüthigem Mitgefühle erfüllt, und dessen Fertig-
keit in der Ueberwindung technischer Schwierigkeiten wohl nur
durch die anspruchslose Bescheidenheit übertroffeu wird, mit
welcher er uns entgegentritt.

UniversitätS- und Schulchronik.
Verzeichniß der vom 20. Januar bis zum 9. I un ius <
zu hallenden halbjährlichen Vorlesungen auf der Kaiserlichen

Universität Dorpat.
I. Theo log. F a k u l t . Auslegung der Epistel an die

Hebräer an den ersten 4 Wochentagen v. ö—6, K e i l , IV 0 .
— Erklärung des Buches Hiob Mont., Dienst., Mi t tw. und
Donnerst, v. 6—7, u. Freit. v< 5—6, Ders . — Die An-
fangsgründe der Sanskrit-Sprache nach Bopp Mi t tw. u.
Sonnab. v. N — 1 2 , Ders. — Erklärung der Propheten
Haggai u. Maleachi im Seminar Sonnab. v. 12—1, Ders.
— Symbolik nach Marheinecke an den 5 ersten Wochentagen
v. 1 2 ^ 1 , P h i l i p p i , r . 0 . — DieLehre v. Christi Person
u. Werk nach Sarton'us ,c. Mont . , Mi t tw. u. Freit, v.
11—l5>, De rs . — Dogmatische Uebungeu im Seminar Dienst,
v. 11—12, Ders . -̂ - Liturgik nach Alt an den 4 ersten
Wocheut. v. 4—5, Ha rnack, I>. 0 . — Erklärung derPastoral-
Vricft des Apostels Paulus Mont. u. Donnerst, v. 3—4,
Ders. — Katechetische u. homiletische Uebungen im Seminar
Mittw. v. 9 — N , Ders . — Der christlichen Kirchengeschichte
I. Thl. nach seinem Lehrbuche Mont. , Dienst., Donnerst.,
Freit, u. Sonnab. v. 1l) — 1 1 , Ku r t z , ? . 0 . — Kirchenge-
schichte des alten Testaments nach seinem Lehrbuche am Dienst.,
Freit, u. Sonnab. v. 9 — 10, De rs . — Kircheuhistorische
Uebuugen im Seminar am Donnerst, v. I I — 1 2 , Ders.

II. Ju r i s t . F a k u l t . Encuclopädie u. Methodologie d.
Rechtswissenschaft nach Falck, Leipzig 1851, au d. 5 ersten
Wochtnt, v. 10—11, O t t o , r . <). — Das Römische Per-
sonen- und Sachenrecht, nach Haussold und Schilling, au den
5 ersten Wochent. v. 11—12, Ders . — Das Römische Erb-
u. Obligationenrecht nach Göschen u. Puchta an d. 5 ersten
Wochentagen v. 1 2 — 1 , Ders. — Praktische Uebungen in
feiner jurist. Gesellsch. Sonnab. v. 4—6, Ders. — Institu-
tionen des Römischen Rechts, nach Marczoll, an d. 5. ersten
Wochent. p. 5 - 6 , Dsenbrüggen, ?. l ) . — ' Eriminalpraris
nach seiner „Theorie u. Praris :e." S^nnab. o. 1 0 — 1 ,
Ders . — Stelwtr.: Europäisches Völkerrecht, nach Heffter, an
d. /» ersten Wochent. o. 6—?, Dcrs. — Verfassung des
Reichs u. der Stände Rußlands, nach d. Rcichsgeschbucke u.
d. Quellen, an d. 5 ersten Nochent. v. 3—5, Tobien, ? . 0 .
— Verwaltung des Russischen Reichs, nnch d. Rcichsgesetzbuche
und den Quellen, an d. 5 ersten Wcxtent. v. 4 - 5, Ders.
Beides für Nicht-Juristen. — Provinzielle Rechtsgeschichte nach
Buuge's Einleitung :e. Reval 184!). und nach den geschichtl.
Einleitungen ;u dem „Prooiuzialrecht der Dstsee-OouvcrnementS"
«. mit Rücksicht auf v. Helmersen's Gesch. d. Livl. Adelsrechts,
täglich v. 9 — 1 0 , v. R u m m e l , p. ll. 0 . — Provinzieller
außerordeutl. Eivil-Prozeß, insbesondere Konkurs-Prozeß, nach
Samson u. den Quellen, M i t tw . , Donnerst, u. Freit, v.
I N — 1 1 , Ders. — Der ordentl. Nuss. Kriminal-Prozeß, nach
dem Swod der NeichSgesetze, an d. 5 ersten Wochent. o.
1 0 — 1 l , S h i r ä j c w , I ' . k. 0 . — Das allgemeine u. d. Russ.
Kriminalverfahren für Diplomaten, „ach Müller und dem
Swod b. Reichsgcs., Donnerst, v. 11 — 1 und Freitag v.
11—12, Ders.

I I I . Medicin. Fakult. Der erste Fheil der GeburtS-
hülfe, nach Busch, Dienst., Mittw., Donnerst, u. Freit, v.
8—9. Wal ter , ! ' .<). — Pathologie «.Therapie d. Kinder-
krankheiten, nach Henke, an denselb. Tagen v. 4—5, Ders. —
Die geburtshülfiiche Klinik v. 9—10, Ders . — Die chirur-
gische u. ophthalmiatrische stationäre, ambulatorische uud Poli>
kliuik, tägl. v. 10—12, Ade lmanu , k . 0 . — Chirurgische u.
ophthalmiatrische Operationskursus, tägl. v. 3—5, D r r s .
— Allgem. u. specielle Physiologie, nach Wagner «. Valentin,
am D'enst., Mit tw., Donnerst, u. Freit, v. 9—1V u. Sonnab.
v. 10—12, Widder, l». 0 . — Pathologische Anatomie, »ach
Vogel, Mont. v. 8—10 u. Sonnab. v. 4 — 6 , Der f . —
Anatomie des gesunden menschlichen Körpers, »ach Krause, an
d. 5 ersten Wochent. v. 2 — 3 , Reichert, r . 0 . — Mikro-
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skopische Anatomie, nach Henle, Eonnab. v. 1 2 - 2 , Ders.
— Der zweite Thl. d. gesummten Chirurgie, nach Chelius, an
t>. 5 ersten Wochent. v. 3—4, Carus , P.O. — Augenheil-
kunde, nach v. Ammon und Ruete, Vont., Mittw. u. Freit,
v. 5—6, Ders. — Die Cioil-Medicinalpolizei, nach Echür-
mayer u. d. Reichsgesetzbuchc, Mont., Mittw. u. Donnerst,
v. 6—7, y.Samson-Himmelst iern, ?.<>. — Mcdicinisch-
forensisches praclicum Dienst, u. Freit, v. 4—5, Ders.
— Hospitalklinik tngl. um 12, Ders. — Die therapeutische
stationäre u. ambulatorische Klinik tägl. um 12, Erdmann,
?. O. — Uateri» mellic», nach Oesterlen, an d. 5 ersten
Wochent. v. 11—12, Buchheim, P.O. — Geschichte der
Medicin, nach Häser, Mont. v. 8—IN, u. Sonnab. v. 9—10,
Ders. — Allgem. Therapie u. d. l. Thl. d. spec. Therapie
an d. 5 erst. Nochent. v. 1 0 — K , Krause, ?. O. — Der
l l l . Thl. d. spec. Therapie Dienst., Donnerst, u. Tonnab.
y. ü — ß̂  Ders. — Therapeutische Poliklinik tägl. um 1,
Ders. — Präparationsübungen tngl. v. 2 - 4 , Schneider,
? . V . 0 . —> Uebcr ypizootineu in staatsarzneil. Beziehung Mittw.
v. 4—5, Ders. — Pharmacic für Mediciners, nach Liller,
Mont., Dienst, u. Mittw. v. N l'2, Schmidt, k . k . O . —
Marmacognosie für Mediciner, nach Siller, Donnerst, u. Freit,
v. 11—12 u. Sonnab. v. 9—l0, T e r s . — Pharmaceutische
Chemie I I . Thl., nach Siller, Mont., Dienst, u. Mittw. v.
9—10, Ders. — Praktische Arbeiten im Gebiete d. Phar-
macie u< gerichtl. Chemie tägl. v. .'!—5, De rs .— Phantom-
übungen am Mont. u. Sonnab. v. 8—10, Holst, Dr. ^
Encyclopädie u. Methodologie d. Medicin, nach Choulant, Mont.
u. Freit, v. 3—4, Ders. (Schluß folgt.)

Personalnotizen'
-^ C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n - . der Magister der Kaiscrl. Universität
Dorpat, H a k e n , mit Titulärrathsrang als Anwalt des Lwländischen
Domainenhofs; der Arzt, Titularrath Lurchen, als Rigascher Kreis-
arzt ; der Lehrer dtb Wilnaschcn adlichcn Inst i tu ts , Titularrath
A n d e r s o n , als Beamter für besond. Auftr. deim doriigen Käme-

ralhofe.
B e f ö r d e r t w u r d e : zum Titulairrath: der stellvertr. Kollege

des Präsidenten des Orclschen Krlminaigcrichtshofs, Roll.-Sekretär
P e t e r o .

^ u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) des S t . Annenordens
2. K l . milder Kaiser!. Krone: der Stabsarzt des l . Reserve-Kavallerie-
Korps, Staatsrat!) Sch re ibe r . 2^ Desselben Ordens 3. Kl . - , der
Divisionsarzt d. l>. leichten Kavallerie-Division, Kollegienr. S c h m i d t .

Des D iens tes ent lassen wu r d e : der Tuctumsche Domanial-

ZLezirkichef, Titulairath Baron V i e t i n g h o f f . Krantyett halber.

l>) M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e n : d. Stadötapitain vom Gienaliiecreg.

Prinz Eugen von Württemberg, P r e i s I . , zum Divisions-Gewaltigec
beider22. Grenadicr^Division; der Warnawinsche Gorodnicschi, bei der
A rm« stehende Kapitain, Baron C l o d t v. J ü r g e n s d u r g , zum
Grodnitschi von Nowaja-^adoga, mit Verblcibung bei der Armee,- der
Kommandeur der l.'». Artillerie-Brigade, Generalmajor N a g n e r /
zum Ehef der 6. Artillerie-Division, mit Zuzählung zur Arti l lerie;
der Obristlieutenant vom Iägcrreg. deö General-Adjutanten, Fürsten
Woronzom, v. K u h l m a n n , zum Kommandeur des Grusinischen
Linienbataillons Nr . l 2 , mit Zuzahlung zur Armee; der Kostlskische
Gorodnitschi, bei der Armee stehende Baron H u b e r t , zum Polizei-
meister in Wiätka mit Vervleibung bei der Armee; d. Lieur. vom
Husarcnregiment Prinz Friedrich von Hessen-Kassel, W e y m a r n ,
zum Adjutanten beim stellvertr. Chef des l . Gensdarmerie-Bezirks,
GeneraUieutenant Graf Zuccato.

E n r o l i r t w u r d e n : der dimitt. Stabskapitain T h i l o beim
Ingenieur-Korps d«r Marine-Nau-Abtheilung und der dimitt. Stabs»
rittmeister vom Leibg. Kürassierrrg. S- K- H. des Großf. Thronf.,
Heden ström, beim Husarenreg. I . K. H. der Großfürstin Olga

Z u g e z a h l t w u r d e n : der bei der Armee steh. Generalmajor
V o i g t 2. den Reservetruppen mit Verbleibung in der Armee; der
t«im Tjchernomorischen Linien-Vataillon Nr . 14. steh. Setondlieuten.
F l a h r der Armee.

^ . B e f ö r d e r t w u r d e n : zum ObristUeutenant der Feld-In-
genieur-Kapitain W i n k l e r mit Ueberführung in das Pawlowsche
Hadettlneorp« ; zu Kapitain« die Etad«!apitains: der ältere Ad-

I m Namen de« Generalgouvernements,«»
^Nr. K. ) Dorpat, d. 22. Januar 185»

iutant deim Stabe dcs Inspektors der Reserve-Infanterie, Stabskapi-
tain H t l d e n r e i ch, mit Belassung in seiner gegenwärtigen Funktion,
im ^ngenieurkorps dcr Wege-Kommunikation, R u m m e l 3. und O t t o
2 "die bei der Artillerie stehenden Baron C l o d t v. I ü r g e n s b u r g
und B r u m m e r , btim Grenadier-Scharfschützen-Bataillon v. E s s e n ;
zu Stabskapitains die Lieutenante: im Ressolt der Wegetommuni-
tation und öffentlichen Gebäude: der Chef der ?. und 8. Distanz
der 4. Abtheilung dcs 4. Bezirks, S t e i n , und der <5hef der 3.
D'stanz der 2. Abtei lung des !2 Bezirks, P o p p e . O t t o I . ,
Schwar tz 2. und S c h m i d t 2 . , vom See-Artill.-Korps, L o r t s c h j
der bei der Artillerie stehende Sch l i p p en dach, dcr beim Poloztischcn
Kadettenkorps stehende H a h n , beim Grcnadicr-Scharfschützenbataillon
v E s s e n ; zu Lieutenant« die Stkondlieutcnants: im Ressort dcr
Weaekommunikation und öffentlichen Gebäude: der Chef der 5, Distanz d.
4 Abth. d . 2 . B e z . , B a r a n o f f , b. Chef der I I . Distanz d. 6Abth. d. 4.
Bez M ö l l e r , d. bei d. Verwaltung d. U,. Bez. stehende S c h a u -
m a n n , d. ?. Bez., ^ e z i u s und O l d e r o g g e , und der Leiter der
Arbeiten dcr Kawgaschen Gouvernements Bau- und Wegekommission,
M ü l l e r : die Sekondlieutenant« bn dem Scharfschützen-Bataillon,
T i e l e m a n n u. G r ü n e r ; zu Sckondlicuts. die Fähnriche: die der
Verwaltung der «.Bez. aggregirten G r a b b e , R u s c h t s c h i t z , W i n t e r
und A d a m e , die bei der Verwaltung des 12. Bezirks steh. B o t t i c h er
und von B l u h m e n ! . , o. Gehilfe des Chefs dcs 2. Tisches in der
artistischen Abtei lung der Verwaltung d. l l . Bezirks. W i l l i a m s ,
und der bei der Verwaltung dcs 5. Bezirkt stchcndc S a l z m a n n .

Zu R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : I ) des Sr . Annen-
ordens ! . K l . mit dcr Kaiserl. Krone: d. Kommandeur vom Leibg.
Pawlowschcn Regiment, Generalmajor von R e u t e r n , der Kom-
mandirende der 2. F lo t t -D iv is ion, Kontieadmiral B a I e t und der
Kommandant von Sc. Petersburg, Generalmajor Baron Sa l tza l . ,
2) dtssclb. Ordens 2. K l . mit d. Kais. Krone: d. Kommand. d. reit.
ArtiU.-Vatt^ Nr . l3 des Kaukasischen Linien-Kosakcnhccres, Obristlieuc.
W u l f f e r t > die Obristen, Kommandeurs: vom Mi l i tär-Ordens-
Kürassierregiment, Baron B ü h l e r ; vom Ulanenregimcnt I . K. H.
der Großfurstm Katharina Michailowna, S t ob de, vom Husarenreg.

Kiuburnschen Dragonerregiments H o r n s t a d t und des Neureußischen
Dragonerrcgimcntü W i l r e n und die Feld-Ingcnicur-Kapitaine. W i t t -
k o w s k y und S p i e g e l 2. 3) Desftlb. Ordens 2. K l . : d. Komman»
deur des Kurassicrreg. des Prinzen Wilhelm von Preußen, Obrist
K n o r r i n g 3 . ; die Majore: des Kurassterreg, des Prinzen Albert
v. Preußen, B a u m g a r t e n 3,, dcs Dragonerreg, des Prinzen Emi l
von Hessen, B o r c r l , ; die Rittmeister: des Kürlissierreg. des Prinzen
Albert von Prcußen, V a u m g a i t i n , des Husarenreg. S . K. H.
des Herzogs Maximilian von Leuchtenderg, M a y d e l l , deZ Kiirassier-
regiments S- K. H. des Prinzen Peter von Oldenburg, S t e r n und
E n Z e l h a r o t , dc6 Kürassierrcgimcnts I . K. H. dcr Großfürstin
Helena Pawlowna, M e d c m I . ! die Kapitainc: des Dragonerrcg.
S, K. H. dcs Oroßf. Konst. Nikolajewitsch, K i r c h n e r u. S c h m i d t
und der l . Pionier-Division zu Pferde, P i s t o h l k o r « . t'» Desselben
Ordens 3. Klasse: der Division«-Quartiermeistcr d. 17. Infanterie»
Division, beim Generalstabc steh. Obristlnulenant Baron R eich el 2.»
der Adjutant des Kommandircndm dcr l . Rcserve-Kavallerie-Korps,
bei dcr Kavallerie stehende Major Z i m m e r m a n n 2, und d. Ri t t -
meister d,s Orendurgschen Ulancnreg., v. Scck. 5) Des S t . N lad. -
Ordcns 3. K l . die ^bristen: der Kommandeur vom Kinburnschen

! Dragonerrcg, Baron o. W r c d e l . , vom Finnland. Draqoncrreg.
I R e h b i n dcr 1. und d. Befehlshaber der l . reitenden Pionicr-Div,,

D uw e. <») Dlssclden Ordens 4. Klassc l dcr Obrist vom Kmburnsch.n
Dragonerregiment, K n i e r i e m .

Des D i e n s t e s en t l assen w u r d e n : der bei d. Armee
stehende Obrist S c h m i d t i dcr Sekondlieutenant des Mitauschen
Bataillons der mnern Wache, L a n d e n b c r g , als liieut. wegen
häuslicher Umstände.

Notizen auS den Kirchcnbückern Duryat 'S.
Getaufte-, in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

des Uhrmachers K. I . Berg Tochter Valerie Adelheid. - S t . M a -
r i e n - K i r c h e : des Professors l)i-. Buchheim Sohn Edmund.

P r o k l a m i r t e : i n der Gemeinde der S t . I o han nis-K irch e>
dtr Apotheker zu Gdow Franz Ni lh . Nodendor f f mit (Zathar.
Emilie (Zonstantie Homann.

Verstorbene in der Gemeinde der St. I o h a n n i e - K i r c h e :
des Holz-Inspcctor« A. P. Rauch Tochter Amalie Alwine, alt 24 I .

Der Consirmationeunterricht dir w e i b l i c h e n J u g e n d bei dem
Oberpastor »ienemann beginnt, in d iesem Jahre, Montag , den
5. Februar. Die Meldung dazu wird Mon tag , den ^ . Januar
gewünscht.

-. shst- und Kurland gestattet den Druck:
«. Brocke r,



3. Montag, den 29. Januar. «85».

Vom „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis de-
trägt für Dorpat 4; Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Posiportos 6 Rbl.
S. -— Dir Inserlions-Gebüh.-
ren für literarische und andere

geeignete Anzeigen betragen
5K.S. für die Zeile.— Man
alwnnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l i n Dorpat, so wie
beiallenDeutschenBuckyanb»
lungen und sämmtlichen Post:
Komtoirs des Reichs.

Giue Wochenschrift
für

^ und Kurlands Geschichte, Geographie, K t a t i M und
Literatur.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I I n Sachen Meinharts.
Rechtfertigungen, Velenntnisse und Nachträge.

Von Eduard Pabst.

(Fortsetzung aus Nr . 36. Inland 1850.)

l l l . (Fortsetzung.)

Daß zu den drei päpstlichen B u l l e n , welche unfern
Meinhart angehen, jetzt noch eine v ier te kommt, wie der
Recensent angiebt, Hab' ich inzwischen schon und wahr«
scheinlich aus derselben Quelle mit ihm ersehen nämlich
aus K u r d von Ech lözer 's neuster und von demselben
Rccensenlen im Inland des vorigen Jahres Numcr 30 be-
urtheilten Schrift „Livland und die Anfänge Deutschen
Lebens im Baltischen Norden", Anmerkung 103. Die
Urkunde selbst und wie es sich mit ihr verhalte kennt der
Recensent wohl »och ebenso wenig wie ich. Schlözer fügt
noch hinzu, auf dieses wicht ige Schreiben habe ihn P h i l i p p
Iafs'<i aufmerksam gemacht, der augenblicklich ŝ ich will
doch hoffen, etwas länger als einen Augenblick.1 mit dem
großen Werke der Sichtung und Herausgabe der päpst-
lichen Urkunten bis zum Jahre 1200 beschäftigt sei. Nun
Glück auf! so würde denn einem auch von den Livonisten
längst gefühlten Vcdürfniß endlich einmal thcilweisc abge-
holfen. — Aber — trägt jenes päpstliche Schreiben wirklich
kein näheres Datum'/ Darf man es auch mit Sicherheit
K l e m c n s dem IN. zuschreiben und ist es wirtlich l . ivo^
n i e n z i Lpiscupn adressirt? " ) Sollte Beides der Fall
fein, so ginge daraus abe rma ls hervor, daß Meinhart
länger als vier Jahre Bischof gewcscn ist; denn Klcmcns
M . starb schon 4l9«. Vier Jahre bis zum Jahre N96
giebt aber bekanntlich Mcinliarts G r a b s c h r i f t an. Man
hat die Richtigkeit dieser ihrer Angabc dadurch zu stützen
gesucht, raß man" ' ) zwischen der E r n e n n u n g Mcinhans

2l ) und nicht etwa I / i n c u I n i e « » ! , an b.n sowohl Klcmcns
l l l . als Cölestinüs l ! l , sonst geschrieben haben. Notiz eines Freundet
in S t . Petersburg. — 22) Ähnliches noch bei Napiersky, öl-l-iptt.
rerr. I lvon. I. i». 335. S . auch v. B u n g e ' « Einleitung in die
km-, Eyst, und Kurland. Nechtsgeschichte !., S . 37, Anm- u ; obwohl
der Verf. S . ̂  f. den M ö n c h Meinhalt um I l 6 0 nach Livland
kommen laßt, um den Liven o a s K r e u z zu p r e d i g e n I.Da« bedeutet
«twas ganz Anderes, vgl. nur z. 23. Tetsch Kur land. Knchcngesch. l ,
S . üs»^, und ferner meint, Jener fei schon v o r 1188 swarum gerade
v o r ? ) von Klemm? Ül . zum Bischof erhoben worden, fügt er doch

zum Bischof durch den K lemens und seiner förmlichen
Ordination, die in Cölestins Tagen (etwa bei Meinharts
Anwesenheit in Bremen) stattgchmden, unterschied. Ich
halte eine solche Combination von sich unter einander
widersprechenden Angaben noch immer für ein ziemlich
verzweifeltes Mittel, reine Bahn zu machen, vor dem man
nicht sorgfältig genug sich in Acht nehmen sollte, und neige
mich dagegen neuerdings einer Ansicht zu, der auch der
ungenannte Necensent günstig ist: daß nämlich das Zeugniß
der Grabschrift weniger glaublich sein dürste als die An-
gaben der Urkunden. Die Grabschrift stammt aus späterer
Zeit und ihre Angabe mag allenfalls aus einer oberfläch-
lichen Zusammcnzählung von Jahren hervorgegangen sein,
wie man sie den Erzählungen Heinrichs des Letten unter-
legte. Was aber das Jahr jener S o n n e n f i n s t e r n i ß
betrifft, die dem Dietrich von Trciden beinahe den Tob
gebracht hätte, so habe ich darüber vieher keinen weiteren
Aufschluß erhalten, obwohl eine Gewißheit über sie der
Mcinhanschcn Cbronologie zu Statten kommen könnte (s.
Programm I I . , S . 39). Rcecnsent räumt ebenfalls noch
ein. daß das Jahr, in welchem Mcmhart Bischof geworden,
nicht mit Sicherheit festgestellt werden könne, während
Hansen i»i seiner neuen Ausgabe Heinrichs des Letten, sich
ganz auf Das verlassend, was Brinckmcicr sagt und nicht
sagt, für « l iN stimmt").

Mein Reccnsent findet es auffallend, daß ich bei der
Angabc, Meinhart habe den Bruder Dietrich an den Papst
Eö le st in l l l . gesandt und D ie t r i ch ein gewisses von
Heinrich dem Letten erst später in der Geschichte des
zweiten Livläntischcn Bischofs ausdrücklich erwähntes Schrei-
ben von diesem Papste e i n g e h ä n d i g t bekommen, mi r
eine willkürliche Combination der Begebenheiten erlaube
und sonach selber einmal die Sünde begehe, die ich an
Andern so streng tadelte. Weder über die Zeit der Reise
Dietrichs, so sagt er, noch über die Art der Übersendung
dieses Briefes liege ein Beweis vor, und darum hätte ich
meine allerdings wahrscheinliche Vermuthung nicht so sicher

in einer Anmerkung ganz richtig hinzu, daß über dit Zeit der Ankunft
Mcinhart«, so wie seiner Erhebung zum Bischof bestimmte Nachrichten
fehlen.

23) S. 3t, und 55 in der not. q.



hinstellen sollen. — Dagegen bemerke ich, daß, nach der
Reihenfolge der einzelnen Erzählungen bei Heinrich ^em
Letten zu schließen, der zwischen dieser Römischen Reise
Dietrichs und dem Tode Mcinharts bloß noch von der
Unternehmung gegen die Curonen erzählt, durchaus an
keinen andern Papst als an Cölestin NI. gedacht werden
kann , der es von t w i bis 1l98 gewesen ist, wiewohl
unser Chronist — nach seiner Weise — ihn weder hier
noch später bei Gelegenheit der Geschichte Vertolds namhaft
macht, — und daß also zweitens die erwähnte Reise offen-
bar der letzten Zeit, wahrscheinlich sogar dem allerletzten
Jahre Meinharts, angehört. Wenn nun der Recenscnt in
einer Anmerkung selber sagt, daß nach seiner Ansicht Mein-
hart auf's Sterbelager gesunken, w ä h r e n d Dietrich von
seiner Reise noch nicht zurückgekehrt sei (daß er gerade
noch in Rom gewesen, kann man nicht erweisen), und daß
ferner der erwähnte Zug gegen die Curoncn in die Zeit
etwa bald nach Dietrichs Mrcise zu verlegen sei (der Zug
kann übrigens schon vor seiner Abreise unternommen worden
sein): so frage ich: widerspricht er sich da nicht selber?
giebt er damit nicht selber an, daß Dietrichs Reise in die
letzte Zeit unsres Bischofs falle, daß er nur zum Cölestin I I I .
gereist sein könne, auf welchen auch Gruber schon ganz
natürlich gerathen war? — Und weiter: Heinrich giebt an, der
Papst habe, als Dietrich ihm seinen Bericht abgestattet,
beschlossen, die bereits Getauften »6 ol,8olv«llnn«m

omni»m
ownldu3, î ui »ä re3U8cit3N<I»N illgm

«cclesiam »ecepta cruc« tranzeant; später erzählt er,
Bischof Vcrtold habe nach seinem ersten und vergeblichen
Besuche Livlands sich an den Papst gewandt, und dieser

ziss'Nlm crueig nccipi^nliliu» et contra pLrn'äog
86 arm»ntiliu«, remissionem ilxiulgit peceatorum,

l i t e r a » super l,l^ eiclem epixrnpa Nertaltlo g ieut et
«uo l l i r i g e i l » p i -3e( loce8««r i . Da sollte ich doch
meinen, daß Heinrich mit den letzten Worten auf jene
frühere Begebenheit augenscheinlich zurückweist, obschon er,
was die liler»« anlangt, diese an der erstcren Stelle eben
nicht ausdrücklich erwähnt hatte, wohl aber ihren I n h a l t .
Daß sich unser Chronist an mehr als Einem Orte solche
kleine FahllMgteiten hat zu Schulden kommen lassen,
darauf hat der verstorbene Hansen namentlich aufmerksam
gemacht; hier aber ist Hemricd vielleicht dadurch zu ent-
schuldigen, daß Mcinhart. wie es scheint, weder von
Dietrich wieder, noch von dem Schreiben des Papstes je
irgend Etwas zu Gesichte bekommen bat und außerdem
auch die vom Papste angeregte Nreuzfahvt gar nicht zu
Stande kam") . Aber gerichtet wenigstens hat der Papst
an den Meinhart, nud zwar augruschcinlich durch den nach
Rom gesendeten Dictnch, ein ähnliches Schreiben wie an
Meinharts Nachfols/r, und — bleibt cv dadn: was der
Rccenseut für eine a l l e r d i n g s wahrscheinl iche V c r -
m u t h u n g ausgicbt, Das ist nach meiner Meinung das
einzig N ich t ige , eö ist eine durchaus r icht ige Com-
b i Nat ion . Daß ich aber gegen richtige Comdinationen
(und natürlich besonders, wenn sie von mir selber her»

24) Vielleicht verschmolz sie mit der des zweiten Bischofs.

rühren) Nichts habe, versteht sich von selbst; was freilich
sonst auch unler c o m b i n i r e n zu verstehen sei, mag
Anderer zu geschweige», Gutzkow's Seckcndorf lehren. Kurz
— ich habe in vorliegendem Fall meinen Reccnsenten nicht
recht begreifen können, und glaube beinah, daß er mir doch
wenigstens hier ohne viel Federlesens Eins an's Zeug
sticken wollte; nehme er mir den harmlosen Argwohn nur
nicht übel! — Ucb^r das noch eristirende Schreiben
Cölestin's I!l. an ren Meinhart und ob es etwa dasselbe
mit dem sei, welches Dietrich eingehändigt bekam, habe ich
mich im Programm I I . , S . 36 —3« sattsam, wie ich
glaube, ausgelassen. F̂ortsetzung folgt.)

n V^ft^H oxsiooHkT Liv-, Ghft- und
Kurlands.

D r i t t e s H u n d e r t .

Das Versprechen das dritte Hundert der ll'lora exsiee.
i ' iv ' , Ehst- und Kurlands im Frühling dieses Jahres zu
liefern sehe ich mich im Stande schon jetzt zu erfüllen.
DicS danke ich vorzüglich einer sehr wcrlhvollen Zusendung
des Hrn. Tischvorftehers Lehner t in Tuckum, die einige
der seltneren Formen unsrcr Flor in sehr guten Eremplaren
enthält, welche der eben zur Versendung bereit liegenden drit-
ten Centurie zur Zierde dienen. Diese ist dadurch noch reicher
und interessanter ausgefallen, als die beiden vorhergehenden,
wie Dies die Angabe der Namen folgender darin ent-
haltener Arten darchun möge:

nlpinnm ^., (1nnn!5

i»ilo8g Dl). , /V8tr»Fulu8

8avisr»F» lsenecio

It. L r ,

u. m. a. in der srühern Anzeige schon angegebene, so wie
mehrere Gräser und Riedgräser.

Ein Drittthnl aller aus unsrer Flor bisher bekannt ge,
wordenen phanerogamen Gewächse (deren Gcsammtzahl nahe,
bei tWO beträgt) ist im Laufe zweier Sommer durch vereinte
Bemühung zujammcngcbracht, und die immer reger werdende
Theilnahme für das Unternehmen, die sich in mehreren
aus verschiedenen Gegenden mir zugekommenen Zuschriften
ausspricht, läßt hoffen, daß schon im Spätherbst dieses
Jahres über die Hälfte für die I^loi-a exsicciN» gewonnen
sein n erde. Indem ich für diese wohlwollende Theilnahme
hiermit öffentlich meinen Dank ausspreche, bitte ich alle
zur Mit'VN'knl'g GcNligtcn mir zeitig Verzeichnisse derjenigen
Pflanzen ihrer Gegend einsendcn zu wollen, die sie im
.̂'aufe des nächsten Sommers für die Ccnluriei: einzusam-

meln gedenken, damit ich in den Stand gesetzt werde an-
zugeben, welche von den aufgeführten Pflanzen von jedem
Einzelnen zu sammeln seien, und diejenigen auoschlüße, die
entweder bereits vorräthig oder doch anderweitig zugesagt
sind.
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Das dritte Hundert der l 'wra yxßicczt» ist wie die
früheren zwei von dem Hrn. Obergärtner Stelling hicsclbst
zu beziehe!,.

D o r p a t , d. 24. Jan. 583«.
Prof. Al . B u n g e .

M. Die AusstcUnnst landwirthschaftlicher
Erzeugnisse im Jahre R85O zu Hr.

Petersburg. (Schluß,)

Die Aufstellung selbst zeigte im scharfen Umriß ein
wahlhaft lebhaftes Gemälde russischer Nationalitäteproduciio-
nen. Welche Verschiedenheit und Vollkommenheit in den
Naturereignissen, welcher deutliche Beweis des Geistes und
der Kraft im Leben dieses großen Volkes! — Dem Blicke
begegneten auf jedem Schritte neue Erscheinungen, die zum
tiefen Nachdenken anregten. Bauern und Bäuerinnen, Kauf-
leute und Bürger, Gutöocsitzcr und Landlcute, die Mil i tair-
Ansicdlungcn, Ackerbauschulcn und weiblichen Erzichungs-
Anstalten für das Volk, um ländliche Hausfrauen zu bil-
den, Alles, Alles hatte sich vereint, um mit gemeinsamen
Kräften nachzuweisen, daß Nußland in keinem Stücke an«
dern gebildeten Staaten nachsteht, um durch mühevolles
Streben und unermüdliche Arbeit alle seine Bedürfnisse selbst
zu beflicdigcn und den Platz zu erringen, ehrenvoll in der Reihe
der ersten gebildeten Staaten dazustehen. Die Wißbegierde
des sich schaulustig drängenden Publikums ans allen Ständen
ward durch die höflichsten und bereitwilligsten Erklärungen
über alles nur Gewünschte von eigens hiczu erwählten
Personen, worunter die Zöglinge des so segensreich wirken-
den landwnthschaftlichen Instituts der Kais. f. ökonom.
Gesellschaft, aufs genügendste befriedigt.

Kurz der segensreiche Zweck der Ausstellung ist volllom.
wen gelungen, denn nicht allein sind durch das Bekannt-
werden dcr Prozen ten mit den Consumenten aller Roh-
und Productionsstossc für die Zukunft erfolgreiche Verbin-

dungen angeknüpft, sondern auch — was schon an und
für sich sehr wichtig — es konnten alle Landwirthe, ohne An-
sehn des Vermögens und Standes, oder mehr und minder
wissenschaftlicher Bildung, selbst unterscheiden und sich über-
zeugen, dann über Gegenstände ihres Faches ihre Erfahrun-
gen und Ansichten über ihre Beschäftigungen sich mitlheilen,
Erfolge, Mißgriffe und Ursachen erläutern, und auf diese
Weise endlich durch Thatsachcn und den Augenschein be-
lehrt ihre Kenntnisse berichtigen und den etwa bis jetzt
unrichtig gcfolgten Ansichten entsagen.

Alle zwar wissenschaftlich gebildeten Personen, welche
jedoch durch ihre Geschäfte verhindert selber keine Gelegenheit
hatten, in das wirklich praktische landw. Leben einzudrin-
gen, fanden hur alles aus den entferntesten Zonen des
Kaiserreichs vereint, ihre Erkenntnisse zu berichtigen u. That-
sachcn festzustehen, da sie ihre Überzeugungen aus der
Masse der vorliegenden Gegenstände entnahmen und weder
Trugschlüsse noch Vücherthcorien oder gar unrichtige fremde
Beschreibungen sie irre zu leiten vermochten. Wie viele
einfache Lantleute besinn einen hellen Verstand und aus-
gezeichnete Naturgabcn, halten aber nie Gelegenheit so ver-
eint alles zu sehen und das ihnen Zusagende zur Nachah,
mung genau zu erkennen, — einmal aber geschaut — und
ihre Gedanken erweitern sich, neue Ansichten erfolgen; für
viele Lebensjahre, ja fürs ganze Leben erhielten sie Vorbil-
der, um im Hauslcben den Verbesserungen nachzueifern; —
Fähigtnten eulwickeln sich, das Bewußtsein eigner Kraft
erhebt, und es bleibt für alle Folgezeit ein unablässiges
Bestreben, durch Thatsachen für die Ausstellungen der Zukunft
den Beweis zu liefern, daß auch der Landmann, ausgerüstet
mit Naturgabcn und Hellem Verstände, sich und dem Vater-
lande zu Ehr' und Nutzen im Stande ist: Neues, Vollkom-
meneres, ja Außerordentliches zu leisten und hcrvorzu,
bringen.

Papenhof bei M a u , d. 13. Dcebr. 1830. Nr . 867.
Fö lkersahm.

Korrespondenz.
, d. 3. Januar. Von dem bekannten und ge-

schahen Ehoralbuch für Schule und Haus, von W. Bergner,
Organist an der städtischen Hauptlirche zu Et . Petri und
Lehrer des Gesanges am Kaiserlichen Gymnasio, ist so
eben (Leipzig «830) die zweite Auflage erschienen. Eine
rühmliche Anzeige dieses nützlichen Werks enthielten vor
längerer Zeit die Nigaschen Stadtblätter.

Durch das am 7. Ceptbr. t848 errichtete, nach des
Testators in hohem Alier erfolgtem Ableben am 3. I » n i
4849 beim hiesigen Nathe publicirle Testament des hie-
sigen Mcstschaninö Peter Alcrcjcw P o t o r o l s c h i u war die
d»cr bestehende Grcbeutschikowschc Armen» und Kranken-
Anstalt, einige Legate abgerechnet, zum Universal Erben
eingesetzt. Die in Polozk lebende Schwester des Vcrstcr«
bcnen, obgleich mil einem Legate bedacht, hatte Veranlas-
sung genommen gegen dieses Testament zu protcstircu und
nach beim Waiscngcrichte der Stadt geschlossenem Vcrfah,
ren ist am 55. Novbr. 1830 vom hiesigen Nathe das mitt-
Icrwcilc in Rechtskraft übergegangene Unheil gefällt, wo-
nach besagtes Testament als von rechtlichem Bestände und
für rechtskräftig erkannt und die besagte Anstalt ausdrück-
lich als Univcrsal-Erbin anerkannt worden ist, indem die

Natur des vom Verstorbenen hintcrlassenen Vermögens
als unbeweglichen Erbguts nicht nachgewiesen und die ge-
setzliche Befugniß zur freien Disposition über sein wohler,
wordenes Vermögen zum angegebenen Zwecke nicht be«
schränkt ist.

I m Auftrag der 2. Russischen Fcuer-Assecuranz.Com-
pagnie zu St . Petersburg macht Herr E. T u r a u bekannt,
daß die Ngenmr für Kurland vom 4. Januar, d. I . an
dem Herrn C. W. S t y r in Mitau übertragen worden ist,
während der genannte hiesige Agent im Comvtoir der
Herren G. W . S c h r o c d c r K Comv. nach wie vor Asse-
c^ranzcn gegen sseuersgcs„hr für Immobilien und Maaren
für Rechnung vorgenannter Compagnie übernimmt. —
Die Direction der N a d c s d d a . C o m p a g n i e zeigt an,
daß ihre General-Agenten, die Herren H e l m f ing <K G r i m m
in Riga, von derselben bevollmächtigt sind, Versicherungen
im Namen und für Rechnung der Kompagnie für Riga
und die Ostseehäfen W i n d a ^ Pcrnau und Arensburg zu
schließen.

Die hiesige B ö r s e n - C o m i t 6 c bringt zur öffentlichen
Kenntniß, daß, da nach den Statuten ihres Unterstützungs,
Fonds die Ansprüche an denselben nur dmch jährlich fort,
zusetzende Beiträge zu bewahren sind, „und dieser Beitrag
"von den nicht über See handelnden Productenhandlern
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„durch eine Abgabe von ein halb pr. IM !« ihres jährlichen
..Umsatzes aller über die Waage und durch das Messer, und
«Ligger-Amt zur unmittelbaren Verschiffung gelieferten Waa-
.,ren nach demselben Werthc, der zum Maaßstabe dev Be-
itrags der über See handelnden Kaufmannschaft dient, zu
„entrichten ist," alle zu besagter Kategorie gehörenden
Herren Kaufieute, welche der durch bisherige Erlegung
der Beiträge erworbenen Rechte nicht verlustig gehen wollen,
ihre Quoten für das Jahr 1850, ingleichen diejenigen
Herren Kaufteute dritter Gi lre, drnen laui Beschluß der
Kaufmannschaft vom !4. Februar t l l34 ihre freiwilligen
Beiträge ferner jährlich da«» N<!e zur Cassa drs Unter«
stütznngs-Fonds zu zahlen bewilligt worden, solche eben-
falls für 5830, spätestens bis zum tä . Januar 485t
bei dem d. z. Cassa-Administrator, Herrn Acltcsten I . F.
Burchard, gegen Quittung zu berichtigen habe».

Zwei seltene Fälle von Möglichkeit eines V e r mög c n s -
Verhusts u. Unmöglichkeit eines V e r m ö g e n s - E r w e r b s
haben sich in neuester Zeit hicselbst zugetragen. Ein bie-
siger Beamter war durch Dicnst.Versetzung veranlaßt, seine
Mobilien öff'ntlich versteigern zu lassen. Die Auction war
beendigt und eine Commode von dem Käufer in seine Be-
hausung abgeführt, ohne daß man von Seiten der Ver-
käufer irgend einen Verlust bemerkt hatte. Tages darauf
überbringt der gleichfalls dem höheren Beamtenstande an-
gehörige Käufer seinem Freunde zu dessen nicht geringem
Erstaunen das ganze in der Commode zurückgebliebene
Privat, Vermögen der Frau, zum größte« Theile in Pa-
pieren bestehend, die »u porteur lauteten. — Die Über-
raschung ans beiden Seiten war eben so groß, als die
Freude, leichten Kaufs abgekommen zu sein. — Vor 37
Jahren errichtete ein dem Künstlerstandc angehoriger Mann
sein Testament und ernannte eine treue Pflegerin und
Hausgenossin zur Universal-Erbin; jedoch fügte er die merk-
würdige Clausel hinzu, er wünsche, daß seine Universal,
erbin, die übrigens in der freien Disposition über das
ganze ererbte Vermögen durch Nichts beschrankt werde,
einen gewissen Bestandtheil desselben dermaleinst den Erben
eines damals gestorbenen allgemein geschätzten hiesigen
Geistlichen hinterlassen möge. Vor wenigen Monaten starb
diese Erbin ohne Hinterlassung einer Bestimmung; aus
Pietät gegen die vor 37 Jahren gescheliene Willens.Aeußc,
rung des Künstlers erscheinen ihre nächsten Verwandten
und überliefern der competenten Äebö'rre eine namhafte
Summe zur Uebermachung an die bezeichneten Erben.

Ncga, d. 1<2. Januar. Nach dem Plvtokolle der am
24., 23. u. 26. Octobcr «860 zu Riga abgehaltenen S y n,
ode der Prediger des Nigaschen Co nsi stolial.Vezirks
wurde dieselbe, wie üblich, mit einem Gottesdienste in der
D omt irche gewciht, bei welchem Pastor-Diaconus Noel -
tiugk den Altarbicnst vorrichtete und ter Pastor von Vickern
T i ! i n g die Synodal, Predigt über Eohcs. 4, 4 — 6 hielt,
in welcher er zur Einigkeit im Geiste Christi durch das
Band des Fiedens ermahnte, nidem er das Wesen des
Cvristenlhu.ns als Liebe darstellte, nach welcher einer den
anderen in Dcm^lh, Eanftmnth und Geduld zu tragen
habe und wobei er alz Haupthindernis des Friedens das
Fe^lialttn an festigenden l!ebrformeln darzustellen suchte.
— Nach beendigtem Gottesdienste versammelten die Syno,
dalen sich in der Sakristei derselben Kirche und nachdem
Präses, der Herr sapcm^'ndem I).-. Poelchau, Gott
um seinen Beistand und Zegen zilm Vorhaben dcr Ver.
sammlung angerufen, leitete er die Verhandlungen durch
eine Rede ein. Herauf begrüßte derselbe das neu ein-
getretene Glied der Synode, Odcrpastor zu St. Iohanuis
C. I . I - W. h i l l n e r , gedachte des schmcrzl'chen Vcr,
Ini't'o, den die Synode durch den Tod des Oberpastors am.
Dom, E. Th. H e ü m a n ü , erlitten hatte, wies auch auf
die besondere Aufgabe der diesjährigen Synode hi'i, welche
in Uebereinstimmllüg mir dem Geiste der Zeit vorz igöweise

der innere Auebau der Kirche durch lebendiges und orga-
nisches Zusammenwirken aller Kräfte und durch dazu nölbige
Wiederbelebung des allgemeinen Ptiesterthums sei. — D»e
Wahl der Protokollführer fiel auf den Wochenprediger N.
H i l d e und den Diaconus am Dom C. G. N o c l t i n g k .
Eine Uebersicht über die Zahl der Versammelten ergab
folgendes Resultat. Es waren anwesend: die Synodalen
Herr Superintendent I)s. Poelchau, Herr Oderpastor am
Dom, Conssstorial-Assessor D. M . T a u b e , Herr Ärchldia.
conus zu S». Petri h . M . v. Hedenst roem, Pastor-
Diaconus am Dom K. G. N o e l t i n g k , Wochenprcbiger
zu St. Petri Td. N . H i l d e , Oberpastor zu St. Iohannis
C. I . I . W. H i l l n e r , Diaconus zn St. Iohannis Th.
W e y r i c h , Pastor an der St . Gertrud-Kirche C. A. D ie t -
r i ch , Pastor an der Jesus.Kirche Fr. G ü n t h e r , Pastor
zu Vickern F. T i l i n g , Pastor zn Holmhof Ch. L. F.
Schul tz , Pastor zu Kattlekaln und Olai, Consistorial-
Assessor C. I . K r o e g e r , Pastor zu Pinkenhof und St.
Annen H. H a r t m a n n , ferner die Gäste: Seine Magni-
ficenz der Livländische Herr Gcneralsuperintendenl N. v.
K l o t , Herr Collcgienrath Dr. C. Ch. U l m a n n , Herr
Oberpastor zn St. Iacobi, Consistorial-Assessor Di-. Eh. A.
Be rkho l z , Herr Pastor ?oesevitz, die Candidaten der
Theologie Stoppelberg. Seebcrg, Vlumenbach, Schultz,
Stark, Otto. — Beschlüsse und Verfügungen hinsichtlich
der Vcrathungcn auf der vorigjährigen Spnode betrafen:
t ) die Errichtung von Kirchen-Schulen bei den einzelnen
Kirchen der Stadt und Vorstädte; 2) die Fnndirung einer
neuen Predigerstelle jenseit der Düna und Vertagung
dieser Angelegenheit bis zur Erledigung der (mittlerweile
entschiedenen) Kircheubaufrage; 3) die wünschenswcrthe
Abstellung der Vetteln auf den Kirchhöfen; ^i) die ausge-
sprochene Forderung der Theilnahmc der Geistlichen an
den Kirchen-Administrationen und Beseitigung de« Miß,
Verständnisses beanspruchter Kirchen-Vermögens-Verwaltung.
Beschlossen wurde, die Einführung dcs im ganzen ^islän-
dischen Consistorial-Bezirke gebräuchlichen neuen lettischen
Gesangbuchs (Ni.qa ^8."iN) vorläufig bei der s t . Iohannis«
Gemeiude, deren Vcisvicl die anderen lettischen Gemeinden
zur Nachfolge veranlassen würde. Wieder,Einfüyrung der
alten Pericoven nebcn den neuen in den lettischen land»
und Sladt-Gemeinden, Anfrage wcgen Beibehaltung der
neuen Pericoven in den Deutschen Gcmciodcn, ferner der
Entwurf eines neuen Deutschen Nigafchen Gesangbuchs
mit befondercr Berückstchtigun^ des Ulmannschen, des jc^'gen
Niqaschen und des unter der Nedaction von Schliermacher,
Neander, Tberenün und Anderen hcrausgcgebcuen Berliner
Gesangbuchs, nachdem Pastor Noeltingk die Eiusührung
des Ulmannschen in einem motivirten Vortrage in Anre-
gung gebracht liatte. Die Spnode stellte die Bedingung,
daß das neue Gesangbuch von der zu seiner Aufarbeitung
zu ernennenden Commi'sion der Spnode des nächsten I a h ,
res im Manmcript vollendet Vorzulegen sei; nachdem der
Antrag des Präses, den Hrn. Consistorial-M'ss^r, Odcrpastor
zu St. Iacobi Nr. V c r k h o l z , zur Thcilnadme an der
Gesangbubs-Commission zn ersuchen, angenommen w.ir,
erwäliltc die Synode zur letztere» den Herrn Superintcn«
bentel' vi-. Poelchau, den Archioiaconus v. Hed cn stro c m,
den Oberpastor zu St. Io 'annis H i l l n c r, den Pastor«
Diacomis am Dom Noe l t ingk . Zn Predigern, bn denen
die Candiraten der Theologie das gcsel-liche Probejahr
abzuhalten haben, wurden erwählt Hcrr Sl>vcri,i!e!<dent
Dr. P o c l c h a u , Obcrpastor H - l l u e r und Obcrpastor
Taube. Das durch den Tod des O^crpastorü H c l l m a n n
entmißtc Local zur Aufstellung der von dem vmwrbenen
Superintcndcnlcn D. G. v. B e r g m a n n der syuore ge-
schenkten Bibliothek sollte durch Aufstellung in der Stadl.Bibli-
othck entbehrlich gemacht werden; die Pastoren W e yrich »nd
H i l d e wurden mit i cr Auiüfül)ru!ig beauftragt. Zum Besten
des zum Moskwaschcu Consistorial-Bezirk gehörigen Prc,
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digers H r l l e r zu Nubenödorf im Woroneschschen Gou-
vernement, der durch eine Feuerebrunst heimgesucht worden,
und zur Erneuerung des jährlichen Beitrags zum Gehalt
des Evangelisch-Lutherischen Predigers in Kronstadt wu,de
eine Unterzeichnung veranstaltet. Sehr wichtig war die
Bcrathung der Sache der inneren Mission, Armenpficge
und kirchliche Einteilung von Armcnbczirken hervorhebend,
erfreulich die Berichterstattung über den Zustand dcr Pre-
diger.Wittwcn-Casse, weniger günstig die Wal) ncbmung
in Betreff der Verhältnisse der Prediger.Waisen Ecisse; an,
genommen wurde der Vorschlag des Oberpastors H i l l n c r
z»r Einsendung von Synodal-Thcmaten, gebilligt der
Wunsch zur Zlusiechthaltung dcr besehe wegen der Sonn-
tagsfeicr. Nachdem Pastor Noe l t i l i g kd ie Entgegnung ans
einen vorigjährigen Vortrag des Pastors Tiling verlesen
halte, schloß dcr Präses die Synode mit Gebet und dem
Aaromtischcn Segen.

Nissa, d. 45. Januar. Der Akademiker und Künst-
ler Wassily Fcdorowilsch T i m m (Wilhelm Timm, aus
Riga gebürtig, Sohn des früheren Herrn Bürgcrmcistcro
Friedrich Timm) in St. Petersburg bat ein Unternehmen
angekündigt, das eines allgemeinen Europaischen Ruhmes
gewiß sein dürfte und Nuhland in die Rechen der allge-
meinen Kunsthallc würdig einführt. Die Nordische Biene
Nr. 8 theilt das Programm zu einem allgemeinen Kunst-
blatte Nußlands mit, das unter hober Protettion Seiner
Kaiserlichen Majestät und unter Mitwirkung aller dcr
Residenz zu Gebote stehenden künstlerischen Kräfte und
Mittel vom 4. Januar <tt6l in drei Monatsheften am l ,
tt t und ^l) eines jeden Mon.us erscheinen und dessen gan-
zer Iahreoprcis für 36 Lieferungen neun Nub. Silb. M .
betragen soll. Die Nordische Biene Nr. 40. g>cbtm ihrem
FeMctoN'Arlikcl eine allgemeine Würdigung riefet Unter-
nehmens vom artistischen und nationalen Standpunkte und
verspricht dem Künstler den Da,,k seiner Zeitgenossen.
Auch in weiter Ferne wird das Unternehmen gewiß leb-
haften Anklang finden und so möge es denn besonders
allen Bewohnern dcr Oüseeprovinzen bcstcüü empfohlen
sein! Gegenstände dcr Aufnalimc m das Kunstblatt sollen
sein': 1) Darstellungen gcscllschaftllchcr Feste; ^) Portraits
berühmter und bekannter Männer dcr Vorzeit und Gegen-
wart; 3) Zeichnungen zu den neuen l^rsindlmgcn in allen
Zweigen dcr Wissenschaften, Künste u,-d Ilidustric; 4)
Malerische Nusichtcn; 3) Sccnen auo dr:u Nussijchcn
Volksleben und National'Ch.'rafter; l j) Sceucn aus den
ZeittErcignisscn; 7^ Costümr der cinzelnrn Völtcr-Stämme
des Kaiscr-3?eichs; 8) Costüme aus Tbcater-Pieccn, Orcrn
und Bühnenstücken; 9) Abbildungen und Vervielfältigungen
dcr Ereignisse dcr Malerei in Nußland; l<>) 3lbblldungen
von Pferde-Nennen, Industrie-, Nunsl- ui.d landwirthschaft«
lichen Productcn-Ausstcllul'grn u. s. w. I n dcr ncuge-
glünteteu lithographischen Anstatt von Münster wird die
Herausgabe besorgt; Pracht-Er,mplaic dürften für die
Erhabenen Glieder dcs Kaiscrbauseö und die Großwürden,
träger des Reichs bestimmt sein; jeder getreue Uiuerlhan
Snncr Kaiserlichen Majest t hat da^'A-nccht, ticsc Flüchte
des Kunststeins, rvclche im x^^oinec'lnriliil.ili ^nc- iok i .
niedergelegt werden, zu genicßcn. — ?ms dcm '̂cbcn des
herausgebenden Künstlers führt die Nordische Biene noch
an, wie cr unter Iloi-ace Ver»«t gebildet sich in Paus
Beifall crwarb, in Zllgcrieu scinc Mappe bc»cichcrte ur.d
zuletzt in>taufasicu die Schluchten und Schlachten abbildctc.
Untcr Änderen wird die auegrzcichn^tc Gallcric Sr. Höh.
Erc. des Odcrposttirectors Gchcimeraths Fcdor Iwano-
wilsch P r j ä n i f c h n i l o w das Kunstblatt füllen.

N ' f ta , d. 22. Jan. Die Nordische Biene Nr. 2 v- 3 Jan.
enthält mben einer allgemeinen Fcstbkschreil'ung des am M .
Decbr. zu Dorpüt begangenen Ehrcnmahls (Inland <l!.W
Nr. 3'2) auch eine allgemeine Würdigung der Verdienste des

Jubilars um Dorpat und die Ostseevrovmzsn überhaupt.
Wie soll'e da Riga nachstehen dürfen in ehrender Aner-
kennung der Veidicnste seines Eobncs, der in mannich,
fachen Gebens «Verhältnissen als Eecretair des Landoogtei-
gerichts und öffentlicher Geschäfte man,', als gelehrter Schrift,
stellcr und Herausgrber des Jahrbuchs für Ncchtögelehrtc
in Rußland, als Mitglied dcr Ittcrairisch-vrakiischen Bür-
grr.Pclbindung und Mitherausgeber der Nigaischcn Etadt»
blättcr, a!s Obcrscc'.ctair dcs Nat'.s in Dorpat und Docent
der Universität, als Freund und Gönner dcr sludircnden
Rigenslr, als Mann tcs Nichts und dcr Wahrheit seine
treue ?'.!'?.inglichkott an unsere und seine hrißgclü'bte Va»
terstadt stc.s bewährte? Kcim'r scheue dir Wahrheit, die
Walrhcit Keinen; mit diesem Mslto dcs Iubilcirs begrü«
hcn auch w,r ihn von dcr Ställe aus, an dcr sein Wirken
einst den Anfing nahm, und wünschen ihm ein ruhiges,
schmer̂ enfreics V^o für seine alten Tage, die wir ihn
gerne und freudig in unserer Mitte verbringen sehen würden.
M i t seinem auch auf unserem Gpnnmsio gebildeten Freunde
und College« aber stellen wir uns vor B r o cckers bekränztes
Bild und stimmen vl'n gm,;cm Hlrzen in den Toast beim
Ehrcnmahlc cm, dcr mit den Worten cinge'eifet wurde:

So, zum Säen stets bereit, —
Reiftrn Deine Saaten j
Und Dir gübt für alle Zeit
Deiner Freunde Herzlichkeit
Zeugniß Deiner Thaten.

Sie entscheiden anch den Scherz
^ i
Rufen gern, die Hand aufs Herz,
Die Pokale himmelwärts —

N e v a l , d. t7 . Jan. Nachdem gestern in altherge-
brachter Weise dcr Landtag ansgcriifcn worden, meldete
hcutc Voimittag eine Deputation, dcr Nittcrschaftohauptmann
mit dem silbernen Stabe an dcr Spitze, dem Herrn Civ i l ,
Gouverneur ren Bcgiini der Landtags»Verhandlungen.
Darauf begaben die vcrsamnnltcn Heircn sich in die Dom-
Kirche, woselbst dcr GcnerallSlipcll'mcndclit Nein die Rede
hielt. Nach dem SHlussc tcr>>ll'cn btg,nn,rn die Verband,
lungen, lind ist am heutig«-,, T.igc, nachrem dcr bisherige
Nittt'rschaflöhaliptmnün v. Engeldardt den Stab nieder,
gelegt, dc-r dilnittiitc Garde-St^bsrittmcisler Hermann
v. Bcnkendorff zu ^öwcnwoldc z,nn Nittcvschaflshauptmann
cnväblt norden.

N e v a l , d. «7. Jan. Dem Koll.-Ass. Feuerabend,
ehemalige» Nvclsrcntmnstcr ,u Weiß>nstcin. ist am Schlüsse
des vorigen ^al'N's Mrr^iädlgst eine sährlichc Crqänzllngl?-
pension im Belage von 10^ Nbl. li.'i K?p. S . ' M . vcr-
willigt worden.

N e v a l , d. >i4. Jan. I m Plikasc des Obcrdirigi.
rendcn ter 29cgc ^ommii,i,fat,on u»d der öffentlichen
Bauten vom «:3/ Dccl',. <«ii») ist rcr la"qerwarlcte Etat
für die Elx'tl. Gouu rxemcntc-Baufrmm'ssion cing
welcher dieselbe in cinc Gouv.-Bau- und Wc
umwandels.

Sichern Nachrichten „'folge werden sämmtlichen F
kanten u„d H^'deltreibrüd!,'!», welche aus dcm Russischen

c ^ur Äu^'tcllün., n,-ch Vondon zu reisen beabsichtigen,
ici Pässe ;ur Reift dorthin crtbc-ll werten.

N e v a l , d. Ä l . I^n. ?>m Schlüsse dcs vorigen Jahres
ward in Folge lwdcrer Anordnung adseittn des Nevalschen
Kommer.ieiigcrichlo in sämmttichen in dcr Stadt und Vor,
stadt bclcgcuen B^den eine Revision darüber bewerkstelligt,
ob in dcu'clbcn — dcr Vorschrift zuwider — Zündhölzchen
ohne Banderolen sich vorfänden. Man soll jedoch durch-
ans gar keine ZülUHöschen in denselben gefunden haben.
Wer noch Vorrä'thc hat, verbrauche sic, 'uno schon sieht
man, daß überall der ganz an die Seite gelegte Feuer«
stahl wieder in Gebrauch genommen wird.



N e v a l , d. 26. Jan. Das von der Ehstl. Oouver»
nemcnt^-Negierung bisher eingenommene '̂ok<'l im Schlöffe
aufdcm hiesigen Dome wird ganz umgebaut und bedeutend
ellreilert werden.

Weißenste in. Der <5. Novbr. vorigen Jahres
war ein ernster, freudiger Tag für uns Bewohner Weißen,
steins, es war nämlich die 23jährige Amtsfcier unseres
lieben Herrn Pastors Ha mm erb eck. Wem die hohe
Bedeutung des Predigeramtes nicht ganz fremd ist, der
kann leicht erachten, in welcher hciligestillen Aufregung alle
Gemüther dieier Eladt waren und wie liebevoll sich jetzt
alles zu seinem geliebten Prediger hingezogen fühlte, um
ihm zu sagen, wie dankbar man sich ihm verbunden fükle
und wie sehr man den Segen Gottes ferner auf ihn
herabwünsche. Es war eine Feier, an tcr Alle, jercs
Alters und Standes, warmen Antbcil nahmen. Das zeigte
sich recht an den vielen Glückwünschen, welche dem Jubilar
von den Korporationen wie von Einzelnen überbracht wurden.
Schon des Morgens früh wurde er erweckt von einem
wohllönenden vierstimmigen Gesänge von hiesigen Ehstnischeu
Gemeindegliedcrn, später erfreuten ihn die hiesigen Waisen,
kinder nur ihrem vortrefflichen Gelange, dann erschienen
die Vormünder der hiesigen Edstuischcn Gemeinde und eine
Deputation des Armenhauses. Demnächst begaben sich sämmt«
Uche Lehrer und Schüler der Kreis« und Elementarschule
zum Pastorate und begrüßten den Jubilar mit einem Ehoral-
gesange, worauf der Schulinspektor Tegeler im ^amcn
aller Schulen in einer kurzen Rede das nahe Vcrhältniß
der Kirche und Schule berührte, für die stets bewiesene
warme Theilnabme um das Gedeihen der hiesigen Schule
dankte und zugleich bat, in dem gemeinsamen Glückwunsche
die Bmgschaft zu empfangen, daß die Schulen sich mit
immer größerer Freudigkeit der Kirche anschließen und
ihrem Hirtcnrufe folgen würden. Darauf erschien das
Vogteigericht mit den ihm untergeordneten Behörden, an
deren Spitze der Herr Di-. Hesse, der auch das Wort nahm
und zugleich dem Jubilar eine von mehreren Einwohnern
dieser Swdt unterschriebene Schrift überreichte, worin
unter andern auch die Bitte um Bibelstundeu ausgesprochen
worden. Diesen folgte die Lehrerin tcr Stadttöchlcrschulc
mit ihren ältesten Schülerinnen, woran sich die Glückwünsche
der einzelnen Familien anreihten. So Halle sich alles
vereint, den Jubilar zu erfreuen*), denn auch von dem
Ehstländ. Konsistorium war cm Schreiben eingegangen.
Doch Eines mußte de.n Jubilar zu feiner vollen Freude noch
fehlen, er hatte ja an diesem Tage noch keinen seiner Amts-
brüder gesehen und gesprochen * * ) . Da rief um 7 Uhr
Abends die Glocke zur Kirche. Man kann sich das Stau-
nen des Jubilars, der nicht einmal eine Ahnung davon ge,
habt hatte, denken, als er in n'e hcllcrleuchtete Kirche trat,
wo ihn schon die versammelte Gemeinde und einige benach.
barte Amtsdrüder erwarteten. Herr Pastor Grohmann
aus Turgel, der vrn der Deutschen Gemeinde davum ge-
beten war, hielt von dem Altare aus eine herzliche und
ernste Ansprache an seinen Amtsbruder und an die Gemeinde,
worin er sich darüber aussprach, wie er nicht im Stande
sei, die Gefühle der Dankbarkeit und '̂icbe tcr Gemeinde
zum Jubilar auszudrücken, aber er wisse auch, daß sein
Amtsbrudcr ganz anders von sich selbst denke, er wisse,
wie unwürdig dieser sich selbst vor Gott halte. Den Abend
verbrachte der Jubilar in der Mitte seiner anwesenden
Amtsbruder, denen sich noch eilige Einwohner der Stadt
zugesellt hatten.

Was die obenerwähnten Bibelsiunden aulangt, so

«) Auch an werthvollcn silbernen und anderen Geschenken fehlte
es nicht.

'> Diese waren nämlich nach Iohanms zum Herrn Pastor Geb,
'hardt gefahren, der an demselben Tage auch sein 25jahria.es Amts-
Miläum feierte.

können wir noch die Nachricht hinzufügen, daß sie in diesem
neuen Jahre unter großer Theilnahme ins ilebcn getreten sind.

L i b a u , d. 2U. Jan. Der Winter kann nicht recht
mit sich einig werden, ob er bei uns einziehen soll oder
nicht. Frost und Schlittenbahn waren bisher nur so an-
haltend, wie es gewöhnlich die schönen Tage im April sind.
Das erste Schiff in diesem Jahre ist schon ausgelaufen.
Bälle und Iahreerechnungen amüsiren und ennüyiren, und
um auch wieder auf das Bier zu kommen: die Firma
Schmitt producirt gegenwärtig mit Vraunschwcigfchem
Hopfen einen Gerstensaft, welcher Herz und Nieren de«
friedigt. — Das Theater ist qnasi für vierzehn Tage
geschlossen, weil die beiden Direktoren nach Niga gereist
sind, um für die Komplelirung ibrcr Gesellschaft zu sorgen.
Die letzte Piece „l 'ord und Räuber" mit Musik vom
Schau spieldirektor C. Köhler machte ein volles Haus. Die
Rollen waren in der letzten Zeit besser gelernt, Dekora-
tionen uud Garderobe gut; auch sahen wir Hrn. Köhler
mit Beifall in größeren Parlicen; daß er. Schule hat, und
zwar eine gute, muß man ihm lassen. Außerdem en'stirt
hier eine Polnische Bereiter-Gesellschaft, Kossowski K Mit»
gliedcr. Als sie ankam, war sie dcfelt ( l Pferd uud t
Künstler waren in Goldingcn versetzt). Sie spielte im
Theater, konnte es aber bei den 23 Nbl. Kosten zu keinem
Nebcrschussc bringen, so daß Hr. Köhler, um ihre Eristenz
zu retten, eine Benesice^Vorstellung für sie gab. Seit der
Zeit spielt sie im Freien, macht Einnahme und befriedigt.

Am t l i . Jan. Koncert des Musikvcreins unter der
Direktion des Musikdirektors A. Wendt. Ganz besonder«
Beifall erntete diesmal Hr. Kapellmeister Büchner für
eine von ihm komponirte und vorgetragene „k'antaisw
In'illnnt«" für Violine und Piano. Uns ist seit längerer
Zeit keine größere technische Fertigkeit mit mehr Seele des
Vortrags zu Ohr gekommen. Wie die höchste Auffassung
des ewig Schönen nicht in schwülstiger Prosa wiedergegeben
werden kann, sondern nur auf den Fittichen der Poesie
die Erde berührt, so wandelten die Büchnerschcn Ton-
perlen, leicht beschwingt, im Reiche der Phantasie, das
Schöne andeutend, das Schönste erralhen lassend. Die
gigantc Ernstschc Geige war es nicht, aber es lag ein
Schmelz von Poesie in jedem Ton uud manche Stelle
erinnerte in ihren schwierigen Doppelgriffen mit hinzuge-
fügtem Flagcolet an das Capriccio des berühmten Meisters.
Möchte uns Hr. Büchner doch recht bald wieder das Ver-
gnügen gewähren, ihn zu hören. Außerdem bot uns das
Koncert: Olnerlm« aus ^'»nellm»" für Orchester, Arie
mit obligatem Hörn von Lachncr, ^»»tgisie aus ,^,,c!<:"
fürs Pia»o von L isz t , die I) «Illl-^imlnin« von Moza r t
für's Orchester und kleinere wieder < l̂i<>r«: und 8nlii.

F.
C o n c e r t - A n z e i g c .

D o r p a t . Wir dürfen nicht unterlassen, unsere Leser am
hiesigen Orte auf dos Concert des Flötisten Fr iebe aufmerk-
sam zu machen, das Mittwoch am 3 l . d. M . in der Aula
stattfinden wird, und von dem wir uns mit Recht einen
seltenen Kunstgenuß versprechen dürfen.

Univcrsitäts- und Schulchronik

Verzeichmß der vom 20. Januar bis zum 9. Juniu.^ 5tt5l,
zu haltenden halbjährlichen Vorlcsnnge-, auf der Kaiserlichen

Universität Dorpat.
(Schluß,)

IV. Historisch-philol, Fakult. Allgemeine Geographie
u. Völkerkunde, nach Raumer, 5 mal wöchentlich um 12,
B l u m , r . O . — Göthes Faust Mont., Dienst, u. Donnerst,
um N , Ders. — Allgem. Weltgeschichte I I I . Thl., nach
seinem Atlasse «.Tabellen, 5 mal wöchentlich v. 3 ^ 4 , Kruse,
? . 0 . — Russische Geschichte l , Th l . , nach Ewers, an d. 3
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ersten Wocheut. v. 4—5, Ders. — Ein Hisiorico-Practirum,
Ders. - ^ Der politischen Deconomie I I . Thl., nach Ran, an
V. ersten 5 Wochentagen v. 9 — l N , Friedländer, p. l>. ^
Politische Arithmetik mit Bezug anf Bleibtreu an d. 3 ersten
Wocheut. v. l V » l l , Ders. — Kameralistisches Praktikum
Mittw. v. ^ — 6 , Ders. — Die Griechische Suntar, nach
Matthiä « . , Mont., Dienst., Donnerst, u. Freit, um 19,
Neue, ?. O. — Erläuterung von l^icern's Liutus Mont.,
Dienst., Mittw. u. Donnerst, um l l , Ders. — Erklärung
von /Vristopllüne« ^«Iiarner im pädagogisch > philologischen
Seminar Mittw. um ttt u. Freit, um l l , Ders. — l5r-
läutcruug Russischer Dichter an d. ersten 5, Wochentagen v.
5—6, Nosberg, r . <). — Praktische Uebungen in Ausar-
beitung Russischer Aufsätze Mittw. u. Sonnab. v. i i—7,
Ders. — Geschichte d. Russ. Literatur, nach Gretsch :c.,
Sonnab. v. 12—1, Ders. — Hebungen in d. Russ. Sprache,
im pädagog.-philolog. Seminar Sonnab. v. 5 ^ 6 , Ders.
— Religionsphilosophie, nach Drobisch, am Mont., Dienst.,
Donnerst, u. Freit, v. 6—7, S t r ü m v e l l , I '. 0 . — Logik,
nach seinem Entwurf der Logik, am Dienst., Donnerst, u.
Sonnab. v. I N — l l , Ders. — Qumtilians Pädagogitim
philolog.-padagog. Seminar, Sonnab. um 6, Ders. — Römische
Staats- u. Privatalterthümer, nach Becker, an d. 5 ersten
Wochent. um 3, Mercklin, D r .— Erklärung einer Auswahl
alter Kunstwerke Mont. u. Dienst, um 4 , Ders. —> Er-
klärung des ?ll,utu3 mile» gloricim« Mittw., Donnerst,
u. Freit, um 4, Ders. — Erklärung der Idyllen des Theocrit.
Mittw. v. 2—3 u. Sonnab. v. 3—5, Mohr, l)r.

V. Physiko - mathematische Fakultät. Der allgcm.
Chemie 2. Abtheilung, d. Chemie d. organischen Verbindungen,
nach Schloßberger, an d. 3 ersten Wochentag, v. 1 0 — l l ,
Göbe l , l'.O. — Agrikulturchcmie, nach seinem Lehrbuche,
Erlangen 1850, an d. 3 ersten Wochent. v. 12—1, Ders.
— Anleitung zur Ausführung analytischer Arbeiten im chemischen
Laboratorio an d. 3 ersten Wochcnt. v. 9 — 1, Dcrs. —
Allgem. Botanik, nach Decandolle, an d. 5 letzte» Wochent. v.
12—1, Bunge, r . t t . — lieber die Flor Lwlands, nach Fleischer,
Mittw. u. Freit, v. 9—10, Ders. — Malysirübimgeu, Mittw.
v. 3—4, Ders. — Theoretische Astronomie, nach seinem Hand-
buche, Mont. Mittw. u. Freit, v. 4—5, M ä d l c r , I'.l). —
Praltiscke Astronomie, nach Pearson, Mont., Mittw. u. Freit,
v. 5—6, Ders. — P H M , Thl. !., nach seinem Lehrbuche,
an d. 5 erstenWochcnt. v. l l — ! 2 , Kämtz, l'.O. — Ueber
d. Theorie d. periodischen Funktionen :c., nach Fourier, an d.
3 ersten Wochent. p. 12—1, Ders. — Ebene u. sphärische
Trigonometrie, nach Legend«, Mont. u. Dienst, v. 9 - 1 0 ,
M i n d i n g , r.O. — Elementare analytische Geometrie, nach
Brandes, Mittw. u. Sonnab. v. 9—10, Ders. — Elementar-
Mechanik, nach Hol;mann, Donnerst, u. Freit, v. 9 - l 0 ,
Ders. — Theorie d. Curven n. Flächen, nach Senff, Mont.,
Mittw. u. Sonnab. v. l 0 — l l , Ders. — Stellvtr.: der
Elementar-Mathematik I. Thl. Dienst., Donnerst, u. Freit,
v. 8—9, Ders. — Pergleichende Anatomie, nach Siebold u.
Stannius, Mont. r. 9—10, Donnerst, u. Freit, v. 1 0 — l l ,
Grube, l'.O, — Naturgeschichte d. für Land- u. Forstwissen-
schaft wichtigen Thiere, nach Zenker :<-., an d. 3 ersten Wochent.
y. l 2 — l , Ders. — Hebungen im Zergliedern d. Thiere
Donnerst, v. l 2—2 , Ders. — Pflan^rnernähruttgskunde,
nach Boussingault u. Pabst, Mont. u. Dienst, v. 8—l0,
Mittw. v. 8—9, Pehholdt, p. 0 . — Demonstrationen u.
Repetitioncn technologischer Art Mittw. v. 9—ltt, Ders .—
Praktische Anleitung zur Untersuchung des Bodens (xl-aNs
aber pl'n»li55li»e) Freit, p. 3 — 6 u. Sonuab. v. 9—3,
Ders. — Allgem. Naturgeschichte, nach Burmeister u. R.
Leuckart, 5mal wöchrntl. v. 5 — 6, Asmuft , Dr. — Uebcr
fossile Wirbelthiere, nach Giebel, lstünd., Ders. — Mgem.
^ryktognosie, nach Naumann, in d. 5 ersten Wochent. v. l 2 — l ,
Schrenck, ^««ti.

Erledigt sind die ordentliche Professur des Staatsrechts,
Völkerrechts und der Politik, die ordentliche Professur der

Bcredtsomkeit, altklafMen Philologie, Aesthetik und Geschichte
der Kunst, und die ordentliche Professur der reine« Mathematik,
sowie die ordentliche Professur der Mineralogie.

VI . Professor der Theologie und Philosophie für
die Studirenden orthovox-griech. Konfession, Hlgz.
Paul Alexejew, wird vortragen: Allgem. Einleitung in die
orthodoxe Theologie und insbesondere die dogmatische Theologie
an d. 5 ersten Wochent. v. l 2 — 1 . , Empirische Psychologie
am Dienst., Donnerst, n. Freit, p. 5—6.

VII . Lektionen in Sprachen und Künsten. Pezet
de Corva l im Französischen Dienst, und Freit, o. 5—6.
B i r aschi im Italienischen Mittw. u. Freit, v. 4—5. Paw-
Iowsly im Russischen Dienst., Donnerst, u. Sonnab. 6 Stunden.
Dede im Englischen Dienst, u. Freit, v. 12—l . Hehn im
Deutschen Sonnab. r. 12—1 u. 5—6. Ty ron im Tanzen,
v. Dane in d. Reitkunst, Hagen in d. Zeichnenkunst, Brenner
in d. Musik, M a l ström im Fechten, Stöcke! im Schwimmen,
Brücker in mechanischen Arbeiten.

Die Preisaufgaoeu für V. I . 185l s. Nr. 5l d. vor. Jahrg.

Gelehrte Gesellschaften

Ei^urig der gelchrten Ehstmschcn Gcsellschaft zu Dorpat
am t<). Januar <83l.

Der stellvertretende Präsident machte die Herren Mitglieder auf
die bevorstehende Generalversammlung aufmerksam und es wurde be-
schlossen, daß dieselbe am 18. Januar in der Wohnung des Sekretars
abgehalten werde» sollte, damit die auswärtigen Mitglieder Gelegenheit
hätten, ein.- Einsicht von der Anordnung zu nehmen, welche bei der
Aulstellung des Museums getroffen worden. Nachdem über verschiedene
sprachliche Gegenstände discurirt worden war , verlas Herr Kollegien-
rath E- v. Rcinthal eine historische Novelle, wozu «ine Begebenheit
auf dem Schlosse Lais zur Zeit der Ordcnsherrschaft den Stoff ge-
liefert hat. Zum Mltglicde wurde durch das statutenmäßige Bal lot t -
mcnt aufgenommen Herr ^ m l . )m-I« Alexander W u l f f i u s .

Geiicralvnsammlung der gelchrten Ebstnischen Gcsellschaft
zu Dorpat am 13. Januar <l!3l.

Der derzeitige stellvertretende Präsident, Pastor R c i n t h a l ,
cröffnte di.se Jahresfeier mit einer Ansprache an die Versammlung,
in welcher er der herben Verloste gedachte, die die Gesellschaft im
ve>'floffein'ii Jahre erl i t ten, die gr'osien Verdienste des nerstorl»encn
l ) r . Fählmann als Präsidenlen um die Gesellschaft und deren litera-
rische Wirksamkeit hervorhob u,'d seine stellertn'tcnd? Funktion mit
dem Geständnisse niederlegte, daß er sich Dessen auf das lcdhafteste
b^wulit sei, wie wenig sein guter Wil le ausgereicht habe, die Stelle
auszufüllen, die Fahlmann inne gehabt und zu der ihn das gütige
Wohlwollen und das Vertrauen der Gesellschaft bi< zur N a h ! eines
neum Präsidenten erhoben, Hieran knüpfte derselbe einen Bericht
über die Wirksamkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre, machte
auf die zweckmäßige Einrichtung und bequeme Benutzung bcs Museums
in Oiinm glgcmvärtigen Lokal aufmerksam, refvrirte über die raschen
Fortschritte welche die Bearbeitung des neuen Ehstinschen Wörterbuchs
mache, erinnerte an eine zweckmäßigere Vertheiiuna, der Arbeiten für
den Anhang zu dem von der Gesellschaft hn'anszugebmdcn Kalender,
wies auf das Mater ia l zum letzte,, Heft des zweittn Handel der
„Verhandlungen" h i ü , machte einen Vorschlag zur bequemeren E r -
langmig von'Materi. i i !en zu cincr Ehstinschen Sprachgographie und
schloß mit cincr Darstellung der wunderlichen P ra r i s , weiche die
Schriftsteller dieser Zeit rücksichtiich der Ehst,iische,i Orth^i-aphie
bl'obachten, obzwar cs nicht an Anleitungen und guten .'^u^ern fchlc
um endlich einmal auch in dieser Rücksicht zu einer auf wissenschaft-
licher Va,is rudcnden Gleichförmigkeit zu gelingen. Nachdem hierauf der,
Sckrctar seinen Gcüeralbcricht, welcher die Erwcibimgcn des Museums,
di,'Relation z» den verschiedenen inländischen und au tw^c igm gelehrten
Gesellschaften und die <>ecnn!„»i^l der GeftUschaft bis zum Abschluß
des I i h r e s umfaßte, verlesen hatte, schritt die Versammlung zur
statutenmäßigen Wahl des Präsidenten und des Sekretars. Das
Scrun'nnnn rrgcch die einstimmige Wahl des Pastors Carl R c i n t h a l
zum Präsidenten und dcs Nezirt^arztes Emi l S a c h S s c n d a h l zum
Sekretär. Sodann wurden die Herren Pastor Act e rman n zu Ecks,
Pastor M a s i n g zu Rappin und <^>m!. ,»l!,I«l, Oarl Fricdr. Robs t
zu ordentlichen Mitgliedern durch Vallolemcnt erwählt. Demnächst
berichtete der Sekretär über die im lehtvcrstosscnen Monat eingegan-
genen Geschenke und brieflichen Mittheilungen. Es waren nämlich in
dem bezeichneten Zeitraum eingesandt worden: von dem n^urforschcn-
den Verein zu Riga der zweite und dritte Bogen des Korrespondenz-
hartes, von der Gesellschaft für Geschichte lc. ebendaselbst das zweite
und dritte Heft zum 5. Bde. der „Mi t te i lungen, " vom Pastor Rein-
tyal die Ehstnische Version der Agrar- unt> Bauern-Verordnung in
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beiden Dialekt«« und der Jahrgang «850 des Ehstnischen Volksan

Reval geprägt vom I . 1668, gefunden auf dem Gute Ruttigfer, v,n
dem Sekretär eine Kette aus Bron«, welche vor mehreren Jahren
mit andern altecthümlichen GeqenstHnden auf dem Gute Tellerhof am
Peipuss« zu Tage gefordert worden war.

Herr Pastor Ackermann verlas einen Aufsatz, in welchem er sich
über die segensreichen Früchte ausbreitete, die die Arbeiten der ge-
lehrten Ehstnischen Gesellschaft unfehlbar für die Bildung und Ver-
edelung der Nationalen tragen und damit zugleich die Mühen reichlich
lohnen'würden, die nicht zu trennen wären von den oft trockenen
Studien und ermüdenden Forschungen, die sich die Gesellschaft zur
Aufgabe gemacht, und sodann auf die lrrikalische Arbeil überging, mit
welcher er sich gegenwärtig beschäftigt und die Wtge nachwies, die er
eingeschlagen habe, um den kargen Wortervorrath des Hupeischen
«lrikons zu vermehren. Herr Kollcgienratt, Santo beleuchtete n,e,nem
freien Aortraae die beiden Richtungen, welche die Ehstinsche Gesellschaft
zu verfolgen habe, nämlich die sprachliche und geschichtliche, wies auf
die große Masse von Materialien hin, die auf beiden Wegen bereit«
angesammeli seien und sprach im Interesse der geschichtlichen Richtung
den Wunsch aus, daß die Freunde derselben nun auch darauf bedacht
sein möchten, das aufgehäufte Malevial zu lebendigen Darstellungen
zu verarbeiten und den Stoff dazu weniger aus dcm grauen, nebelhaften
Alterthum, als vielmehr aus der deutlicher hervortretenden fvätcrm
Zeit herzunehmen. Herr Pastor Boubrig theilte in einer Deutschen
Uebersetzung eine Ehstnilche Volkssage vom „Barensohn" mit, die
Jemand der mündlichen Erzählung eines Nationalen aus dem Tar-
wastschen wörtlich nachgeschrieben und der «Hesellschaft mitgctheilt hatte.
Zum Schluß wurde ein Schreiben des » , Lönnrot au« Kajana ,n
Finnland verlesen, worin interessante Vergleichungen zwischen de«
Ehstnischen Nationalheros und den mit ihm verwandten mythilchen
Personen in dem Finnischen Sagenkreise angestellt werden und cme
Lappländische Sage de« Pastors Fjellncr in Sorsele über die Abstam-
mung de« Kallewi poeg mitgctheilt wird.

Personalnotizen.
3) C i v i l .

Anges te l l t w u r d e n : der Kandidat der Kaiser!. Universität
Dorpat, v. B e r g , als Sekretär für die auswärtige Korrespondenz,
als Bibliothekar und Konservator der Herbarien-Kabinette des Kaiserl.
voran. Gartens mit dem Range eines Kollegien-Sekretärs; der grab.
Student derselben Universität, ssönlgsfest, als Kanzelleibeamtcr
mit Gouvls-^ek,rctärsralia, beim St Petcrsb. Hofkrimmalgericht:
der dimitt. Kollegien-Sekretär v Schmidt als Sekretär des Pernau«
schen Zollamts; der II,-, i»?»l. Rosen berger als Assistent beim Kli-
nikum der Kaiser!. Universität Dorpat.

A g g r e g i r t w u r d e : dcr Kandidat Her Kaiserl. Universität
Dorpat, M a r i m o w i t s c h , dem Direktor des botan. Gartens bei
dieser Universität.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Kolleaienrälhcn die Hofrathe: der
Oberarzt des St, Petersh. Krankenhauses für Minderjährige, l)r. n,?ll.
M e y e r , der Inspektor der Kurskischei« Medicinal-Verwaltung, Stabs-
arzt Rinck und der ordentl. Prof. der Universität Dorpat, P e h h o l d t ;
zu Hofräthen die Kolleqien.Assessoren : die Accoucheure der Medicmal-
Nerwaltungen zu Kowno, Vr me«l. Fischer und zu Taucien I)r
me^. V ö t h l i n g , die Kreisärzte: von Oesel !>>-. Normann und von
Grobin Nr. Harmsen, die Stadtarzte: von Arensburg v. Dreß', er,
von Fellin M e y e r , von Schaulen H a r t m a nn , von Odessa Rosen-
b e r g , der bei der Baldohnschcn Mineralquelle angestellte A r z t B l u y m
und der ältere Kreisarzt zu Kurmüsch, Arzt 2. Abth. K r o h l ; zu
Kollegienassessoren die Stadtärztc: von Riga Titularrath B ä r e n s,
von Hasenpoth Dr. L ieven, die mit Dienstrcchi'en auf ablichen Gütern
angestellten, in Kurland Hr. P a n t e n i n s , im Rigischrn Kreise
Neumann und der Arzt des ArensburMcn Kreishofpitals K l ü v e r -
zu Titulärräthen: der jüngere Arzt dcr Bauskeschen Domanial-Bezirks-
Verwaltung, Medikus I. Abth Hencko und die mit Dienstrechlen auf
adlichen Gütern Angestellten, in dem Kreise: von Telsch P f e i f f e r ,
von Epifania D e e t c r s , so wie m den Gouvernements Kiew We ige l l
und K a r p e n und in Kurland Waschman n; zu Kolleg -Sekretären :
der Vorsteher der Hospital-Apotheke des Ehstländ. Kollegiums allgcm.
Fürsorge, Provisor !. Abth. Vetge und der jüngere Toliolskischc
Gouvernements-Veterinärarzt H ü v n e r ; zum Oouvtrncmcnts'Sekletär
der Mitausche Kreissiskal S c h m e l l i n g , gemäß seines Grade« als
grad. Student der Universität; zu Kollegien-Registratoren: die stell-
vertretenden Beamten der Livlänb. Gouvernements-Regierung: der
Archivar D o h n b e r g und der Registrator Wor in .

D e s D i e n s t e s e n t l a s s e n w u r d e : auf sein Ansuchen der
Viee-Konsul in Leipzig, Kollegien-Assessor o. B i e n e n stamm, mit dem
Klange eines Hofraths und der seinem Amte eigenen Uniform.

!') Mil itär.
U e b e r g e f ü h r i w u r d e n : der Lieut. vom Kljästizschln Husa-

renregiment, ssoschkull, in das Leibg. ulanenrrgiment S- K. H. des
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Gloßs. Throns, als Kornet und der Körnet desselben Husarenreg.,
Graf O ' R o u r t , in das Leibg. Dragonerregiment I . K. H. der
Großfürstin Olga Nitolajewna, der Lieut. vom Husarenreg.I. K. H.
d. Großf. Olgn Nikalajzna, S ie» er« , al« Fähnrich in b. Leibg.
Vrenadierregiment zu Pferde, d. Lieutenant vom Husarenreg. Erb,
großherzog von Sachsen-Weimar, v. Mensen lampf f , als Kornet in
da« Leibg. Husare«regiment S. K- H- des Großf. Throns, j der kieut.
vom Jägerregiment des Generalfeldmarschalls Fürsten von Warschau,
Grafen Pistewitsch Eriwanfky, v, Rüdiger , als Sekondlieut. in das
Leibg. Jägerregiment; der Stadskapitaln vom Infanterieregiment de«
Generalfeldmarschalls Fürsten Wolkonsky Ro th t i r ch tn das Kow,
nosche innere Garnisonbataillon; im Marine-Ressort: die bei den
Lastequipagen stehenden: d. 10. Major Schreib er in die I I . ; d.
I I . Stabskapitain M o l l o t h in d. 9. u. d. 13. Fähnrich B o t h l ing
in d. li). Lastequipage! der Dejour-Stabsoffizier des Donischen Heeres,
bei der Kavallerie stehende Obrist Remy 2., in d. IsjumscheHusaren,
rrgiment, mit Nerbleibung in der gegenwärtigen Funktion! d, Lieut.
vom Selenginschen Infanterieseg. Ro lhe als Sekondlieutenant in
b. Pawlowsche veibgacoeregiment, d. Sekondlicutenant vom I. Reserve.
Sappeur-Bataillon, Löwen Hof, in d. Mostausche Leibgarderegiment.

Nekro log
Am ltt. Novbr. 1850 starb zu Gluchow im Tschernigowschen

Gouvernement der bimitr. Obristlicutenant und Ritter Heinrich von
S m o l i a n.

Am 3. Dccbr. zu Halle an der Saale der vieljahrige treu-
verdiente Geschäftsführer der Stcffmhagenschen Ofsicin in Riga,
Christian Schöoemann, im <»2. kcbensjahre.

Am 17. Dlcbr. zu Moiseküll die wirkl. Staatsräthm Marie
v. R e n n e n l a m p f f , geb. Baronin v. Posse.

Am 22. Dtcbr. zu Reval der Obrist Otto v. Essen im 50.
tebensiahre.

Am 27. December in Rom dcr Livlinb. Ritterschafts - Notär,
Rudolph v. E n g e l h a r d t , im 35. Lebensjahre. Mitten in der
Vollkraft seines frischen und rüstigen Mannes-Ltbenö und Wirken«
von einem hartnackigen Lähmungsleiden ergriffen, das allen Mitteln
trotzend sich zuletzt jchr qualvoll gestaltete, erlag endlich sein Körper
demselben, und er entschlummert« sanft und leicht ins ewige Leben,
fern von den Seinen, aber umgeben von treuer Freundes-Lnbe und
Sorgfalt.

Am 28. Decdr. zu St. Petersburg der Generalmajor und Ritter
Nikolai Iwanowitsch v. Rüd ige r .

Am 2. Januar d. I . der Pastor zu Neu-Autz und Kerl-
lmgen G. N ie ten stein ,'n einem Alter von 6» Jahren.

Am 4. Januar zu Riga im W. Lebensjahre der ehemalige
Schuhmachermeister Joachim Bechthold Heinrich Zehner , früher
Komitl'-Mitglicd der Verwaltung der Anstalten von Aleianderihöhe.

Am !». Januar zu Diensdorff Maria Johannes Adolph Baron
v. Bagge im 22. Jahre seines Lebens.

Am l7. Januar zu Mitau nach langem Leiden der Oberhofge.
richrürath Baron Gustav v. L ievcn nach vollendetem 49, Lebensjahre.

Am 22. Januar Morgens zu Riga nach kurzem, aber schwerem
Krankenlager der Kommirzbankdirektor und Ritter Harald Ludwig
Otto v. Brackel , Präsident der dortigen naturforfchenden Gese>Ischaf»,
Ehrenmitglied und früherer Sekretär der Gesellschaft für Geschichtt
und Alterthumstunde der Ostsecprovmzen, Mitglied mehrerer gelehrten
Ge,cllschaften im Innern des Reichs, als Schriftsteller rühmlichst be-
kannt, geschäht als Dramaturg und Vorleser, bewandert in dcr
National-Literarur, gebildet unter Klinger im Kaiser!. Kadettenkorps
zu St. Petersburg, erst Russischer Sprachlehrer in Wenden, dann
Sekretär in der Kanzellei dcs General-Gouverneurs Marquis Paulucei,
zuletzt Bankbeamter. Er stammte aus einem alten L'vlandischen
Adels-Geschlechte.

Notizen ans den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . I o h a nn i s - K i r c h e :

des Magisters und Ritters A. G-v. Schrenk Sohn Rudolph Moritz;
des Schuhmachermeisters I . G I ohanson Sohn Richard Leopold.
— S t . M a r i e n - K i r c h e : des Arrinoators <l. H. Johannson
Tochter Ida Louise; des Arrendators A. Johannson Tochter Olga
Kmilie Ieannette; bcs Schneiders Dort,eck Tochter Julie Amalic
Helene.

P r o k l a m i r t e : i n der Gemeinde der S t. I oha n n is-K irche :
der Pastor-Adjunkt zu Nerft in Kurland Peter Otto Wagner mit
Maria Anna Weyrichider ehemal. Disponent lyeorg Ieremias G r o ß-
mann mit Emilie Pauline K o r t h ; der Schneider Kiril l Fedorow
mil dcr Nittwe Anna Gebsen, geb. Raute.

Verstorbene in der Gemeinde der St. I o h a n n i« -K i rche:
der Obristlieutenant und Ritter Otto Hermann von Beckmann,,
alt 70 I ay r ; dcr Handlungslchrlmg Richard T r c u , alt 19 Jahr.

Der Consirmations-unterricht der weibl ichen Jugend bei
Oberpastor Piencmann beginnt Montag, d. 5. Februar.

(3?r. 18.) Dorpat, d. 29. ^ ^""algouvtrncments von ki»-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
' ' C. o. R u m m e l , stellv.
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Vom » In land« «rschtint
wöchentlich l Vogtn. Der
Pränunilrations - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Rbl .ß. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag de« Postportos « Rbl.
S. — Die Infertions-Gedüh-
^en für literarische und ander«

geeignele Tsnzeigen betragen
5 K S f ü r dieZtile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Rein tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhanb«
lungen und sammtlichen Post-
Komtoir« des 3ie,chs.

". GW

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik unb
Nileratur.

S e c h z e h n t e r I a h r g a n s t .

I. D e m Andenken zweier Landsleute.

I ) Carl Baron Uerküll Güldenband.

Am 43. November 4850 starb zu Riga der ehemalige
Livländischc Gouvernemcnts.Forstmeister, Obrist vom Korps
der Förster und Ritter Carl Baron Uerküll Güldenband.
Er war geboren am 4. Februar 4776 auf seinem väter-
lichen Gute Leez in Ehstland als der älteste Sohn des
Barons Ludwig Ucrlüll Güldenband, dcr bei der Vcrhei,
rathung dcr Russischen Großfürstin Helena Pawlowna an
den Erbprinzen von Mecklenburg «Schwerin des besonderen
Vertrauens gewürdigt wurde, der hohen Fürstin als deren
Schatzmeister in das Ausland zu folgen. Der Zweig seiner
alten, aus den vier stammverwandten in Livlaud, Ehstland und
Schweden verbreiteten Häusern: Mcucndorff Freiherren von
Uerküll, von Uerküll, Freiherren von Uerküll Güldenband und
Freiherren von Uerküll bestehenden Familie, dcr am 23. August
4648 unter>der Benennung von Ucrküll Gpllcnbandt (Gülden,-
band) in den Schwedischen Frcihcrrenstand erhoben wurde,
bestand aus dem Schwedischen Kriegs- u. Gencral'Commissair
und Nach in Ehstland und Ingermannland Otto Uerlüll und
dessen Vruderssöhnen, dem Schwed. Obristen und Landrath
Reinhold Johann und Konrad von Uerküll, wahrend der
Schwcd. General-Lieutenant Jacob Mkycndorff, dessen Bru-
der, der Schwed. Obrist Otto Ioh . Mevendorff, und ihr
Vruderssohn, der Rittmeister Woller Reinhold Mcpendorff,
unter dem 46. April 4679 zu ihrem Familien-Namen das
Freihenliche Prädikat von Ucrküll erhielten, nacy der Be-
lehnung ihres gemeinschaftlichen, den Bischof Albert nach
Livland begleitenden Stammvaters Konrab von Meycndorff
mit Lennewaden und Uerküll, und die Nachkommen des
Mannrichtcrs Verend Ichann von Ucrküll zu Anfange des
vorigen Jahrhunderts die Freihcrrliche Linie aus den Häusern
Alt- und Stein-Fl'ckcl gründeten; die den beiden Vettern
Konrad und Nikolaus von Uerküll bereits 4463 auf dem
Schlosse zu Hapsal von dem Oeselschcn Bischof Lulolvhus
für geleistete Dienste in ihren vä'lerlichen Gütern Fickcl und
Kattentack für ewige Zeiten crtheilte samcnde Hand war
Basis des Besitzes und Veranlassung zu dem berühmten
Rechtsstreite, welcher nach dem Tode des Senateurs, Ge-
heimeraths Verend Johann von Uerküll, Freiherrn zu
Fickel, 4827 ausbrach und am 3. April 4837 beim Ehst-

ländischen Oberlandgerichte entschieden wurde (Vgl . Inland
4L37 Nr. 26 Sp. 424 ff.); die Erhebung des Schwedischen
Generalmajoren und Lands - Hauptmanns des Abo- und
Biörnborgs-Lehns, Otto Reinhold von Uerküll, in den
Schwedischen Freiherrenstand aber fand am 2t>. Januar
j7Z0 statt; der letzte Zweig der Familie führt den alten
Familiennamen Uertüll ohne freiherrliches Präbicat und
stammt mit den übrigen von dem Ritter Konrad von
Mependorff ah.

C a r l Baron U e r k ü l l G ü l d e n b a n d erhielt seine
erste Iugendbildung in der Erziehungsanstalt der Evangel.
Brüdergemeinde zu Nicsko, kehrte 46 Jahre alt in sein
Vaterland zurück, bereitete sich zum Scedienste vor unb
trat nach abgelegtem Eramen am 4. Ma i 4797, jenem
geschichtlich denkwürdigen Tage, an welchem die von Kaiser
Paul I. wiederhergestellte privilegienmäßige Verfassung der
Ostsee-Provinzen aufs Neue eingeführt wurde, mit dem
ersten Officicrsrange des Midshipman bei der Baltischen
Flotte in den Dienst des Staates. Bald darauf folgte er
einer an die Ofsiciere der Flotte ergangenen Aufforderung
und trat am 46. November 4798 in die damals zuerst im
Kaiserreiche organisirte Verwaltung der Reichsforsten ein
und wurde sodann zum Forstmeister des Arensburgschen
Kreises ernannt. I n tiescr Stellung vermählte er sich
denn auch im Jahre 4804 mit dem Fräulein Louise von
Stackclberg. Die Verbesserung dcr ihm anvertrauten Forsten
durch eine den Princivicn der Forstwissenschaft, welchem
Zweige der Staats - Oeconomie man damals große Auf,
mcrksamktit zu schenken ansing, angemessene Bewirchschaftung
und die Anzucht neuer Wälder auf den bei der Regulirung
der Ocsclschen Kronsgüter damals besonders dazu abge-
thcilten Landstrcckcn ließ er sich eifrigst und mit gutem
Erfolge angelegen scin. I m Jahre <820 wurde ihm die
Ober, Verwaltung des Forstwesens im ganzen Liv- und
Ehstländischcn Gouvernement überlragcn und behielt er
seinen bleibenden Sitz in Riga; bei der Vereinigung der
Forst<Verwaltungen mit den Kameralhöfen im Jahre 4827
wurde er zum Mitgliedc des Livländischcn Kameralhofs
unter der Benennung eines ältesten Forstmeisters ernannt;
endlich bei dcr Reorganisation der ganzen Domainen-Ver,
waltung im Livländifchen Gouvernement 4844 zum Liv-
ländischen Gouvernements,Forstmeister unb als solcher zum
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Milgliede des neuerrichteten Livländischen Domainenhofs
ernannt^ wahrend der in dieser Periode zugleich bewerk-
stelligten militairischen Organisation des ganzen Forstperso-
nals wurde er, seinem Cioilrang entsprechend, zum Obrist-
lieutenant des Korps der Förster umbenannt, nachdem er
aber dem Staate f ü n f z i g Jahre treu und redlich gedient
hatte, durch Kaiserliche Gnade zur Belohnung seines tadel-
losen und eifrigen Dienstes wahrend einer solchen Periode
im Ilchre l847 zum Obristen befördert. Seine Dienst,
genossen und Freunde feierten den k. Ma i <847, den Tag,
an welchem er vor einem halben Jahrhundert in den
Staatedienst getreten war, auf sinnige und hergebende
Weise, so daß die Erinnerung an dieses seltene Fest ihm
seinen durch Krankheit getrübten Lebensabend verschönerte.
Eine Beschreibung des Fest^ befindet sich im „ I n l a n d "
« M 7 Nr. t 9 Tp . 4 l 3 ff. D^rch Kaiserliche Gnade zum
Ritter des St . Annenordens Ü. K l . , des St . Wladimir-
orben5 4. K l . und des St . Stanislausordens 2. K l . er-
nannt, mit dem Ehrenzeichen für fünfzigjährigen untadel,
haften Dienst geschmückt, hatte er noch das Glück, bis zum
hohen Alter eine rüstige Körperhaft und Frische des Geistes
zu bewahren; nur wenige Jahre vor seinem Tobe wurde
die Kraft seines Körpers durch Krankheiten gebrochen;
dieser Umstand nöthigte ihn, um Dienstentlassung zu bitten.
Am 3. Juni 4830 mit Uniform und voller Pension verab-
schiedet gab er eine Thätigfeit auf, die ihm während einer
langen Reihe von Iahrzehenten lieb und theuer geworden
war und durch deren Ausübung er seinen rastlosen Eifer
für das Gedeihen des ihm anvertrauten Verwallungszweiges
an den Tag legte. Sein Glück und seine Erholung fand
er im Kreise seiner mit Liebe und Dankbarkeit ihm erge-
benen Familie. I h n überleben seine Gött in, fünf Söhne,
fünf Töchter, eilf Großkinder; drei Kinder, unter diesen
seine älteste Tochter, die an den Herrn Gottl'ard v. Vic-
tinghoff verheiratet war, sind ihm im Tode vorangegangen.

2) Eduard Christoph Wöhrmann.
(Verlesen in der historischen Gesellschaft zu Riga, de» 6. Dec. 1650.)

I n unsrer Maisitzung begrüßten wir ein neues Mi t -
glied aus weiter Ferne, das mit ttust und Eifer den Be-
strebungen unseres Vereins sich anschloß. Hier, in diesem
Räume, der uns heute vereinigt, stand in berVlüche seiner
Jahre und in dem rein ausgeprägten Charakter seiner gei-
stigen Bildung der Freund vor uns, der wenige Wochen
später vsn dem unerbittlichen Tode ereilt wurde. E d u a r d
Chr is toph W ö h r m a n n starb zu Paris am ^ . Ju l i
d. I . , demselben Tage, an welchem sich für unsere Provinz
und unsere Stadt das tHttste Jahr ihrer Vereinigung mit
dem großen Kaiserreiche abschloß, nachdem er auf der Rück-
reise bereits zu Drecden von den Anfängen eines bösartigen
Nervensiebers ereilt worden war, das seinem schönen Leben
ein rasches Ende machte. Der schmerz »einer nahen An-
gehörigen und die Teilnahme seiner vielen hier im Lande
zerstreuten Freunde fanden einen allgemeinen Ausdruck in der
Trauer, die seine Todes-Nachricht unter uns verbreitete.
Es sei mir vergönnt, dem Jugendfreunde, mit dem mich
von zarter Kindheit an die innigsten Bande vereinigten,
auch hier den verdienten Nachruf zu weihen. Geboren zu

Riga den 30. Januar <8l6 aus der zweiten Ehe seiner
Mutter mit dem zu Dresden t 8 2 i verstorb. hiesigen Kauf-
mann Christian Heinrich Wöhrmann ' ) , der die Wittwe
seines Bruders Heinrich ' ) , Caroline Erncstine geb. Krüger,
geheirathet hatte, erhielt er im elterlichen Hause eine be»
sonders sorgfältige Erziehung. Gebildet von den ersten
Iugcndlehrern seiner Zeit und durch die Liebe einer von
Allen, die sie kannten, innig verehrten Mut ter" ) über die
Jahre der Kindheit glücklich hinübergelcitet wurde er als
Jüngling der Ritter- und Domschule zu Neval anvertraut,
die damals in ihrem Director Wehrmann einen Vorsteher
besaß, der sich mit Liebe und Theilnahme des jungen
Wöhrmann aus Riga annahm. Nach mehren Jahren der
Vorbereitung und eben so glücklichen Anknüpfungen interes-
santer Bekanntschaften in manchen Kreisen des Ehstländischei!
Adcls, der seine Söhne vorzugsweise in der Ehstl. Nitter-
und Domschule erziehen läßt, be:og unser verstorbener
Freund 4834 die Dorpater Universität, um sich dem Studio
der Naturwissenschaften und ihrer Anwendung auf das
praktische Leben zu widmen. I n Dorftat dem Kreise der
daselbst studircnden Livländcr ungehörig verlebte er mehre
Jahre in den angenehmsten academischen und geselligen
Verhältnissen und verließ die Universität <839 mit ehren-
vollen Zeugnissen. Eine wissenschaftliche Reise in das Aus-
land, so wie ein kurzer Aufenthalt in der Residenz bereite-
ten ihn noch specieller für den Staatsdienst vor, den er
nach einigen Jahren unter der Leitung unseres Landsman-
nes, des Barons Alerander Mependorff, antrat. Der Graf
Cancrin hatte im Reichs,Interesse für Manufactur und
Industrie besondere Agenturen in den Hauptstädten Euro-
pa's errichtet. Paris war zum Centralpunkte der Thätig,
keit des diesen Zweig des Finanzministeriums leitenden
Varons Mepenborff ernannt, der seinen bleibenden Sitz in
Moskwa nahm. Wöhrmann stand als Agent des Finanz-
ministeriums in P^ris zugleich unter dem Schütze der dor-
tigen Kais. Gesandtschaft und hatte den ehrenvollen Auftrag,
über alle neuen Erfindungen im Gebiete der technischen u.
industriellen Velvollkommnungen zu berichten. Wie sehr
Wöhrmann dieser Aufgabe gewachjen war, welche Erfolge
er fand, davon zeugt das ihn ehrende Vertrauen seiner
Vorgesetzten und die Belohnung mit dem St. Annen«Olden

1) Vcrgl. seiner Mutter Necrolog von l i r . A. Alvanus in den
Rig. Stadtblattern l»2? S. 3«»3 »','f. imd S> 3l5 ff. Die Wittwt des
aus Lübeck gebürtigen weitesten Christian Heinrich Wöhrmann (geb.
zu Lüdeck den 2. Scptbr. l?37, gest. zu Riga den 28. April I8l3),
Anna Gertrud geb. Edel (geb. zu Riga, den 2. März 1750, gest.
dm 21. August l827), war (Äründtrin des bekannten und geschätzten
Wöhrmannschen Gartens in Riga.

2) Geb, den 25. Juni l?73, gest. den 24. Juni !8!0.
3) Geb. l772, gestorben, allgemein betrauert, den 27. Juni

1837, vergl. Inland 183? Nr. 29. Sp. 485 Der ihr zugebrachte
Sohn aus der ersten Ehe ihres zweiten Gemahls Christian Heinrich
(geb. den 2«. Oct. 1779, gest. zu Dresden den 2^. Mai 1824), Loll.«
Secretair, Canbioat der diplomatischen Wissenschaften Harry (Heinrich)
Wöhrmann lebt in Dresden. Aus ihrer zwlitcn Ehe hatte sie außer
dem zu Paris verst. Tit.-Nath Eduard Christoph Wbhrmann drei
Töchter, Anna verw. Präsidentin von kövis of Menar, Caroline
verehelichte Gencralin von Schcltuchin und Evelinc, welche an den
prakt. Arzt, Dr. me<l. Leon Theodor Rohland in Riga verheirathet
ist. (Aus Familien-Nachrichten.)



3. Cl., der ihm vor mehren Jahren zu Theil wurde. Auch
als Schriftsteller wurde er bekannt. Eine Arbeit über Bo-
dencultur und Forstwesen, die von ihm in Französischer
Sprache geschrieben und an das Finanzministerium ringe,
sandt wurde, fand Beifall im gelehrten Somit«! des Domai-
nen-Ministeriums und wurde ins Russische überseht, auf
Kosten des Ministenums gebruckt und in mehreren Pracht,
eremplaren verlheilt/) Wohrmann selbst kam erst spät u.
zufällig in den Besitz eines derselben, nachdem die Russische
gelehrte Welt ihm Anerkennung gezollt und das Domainen-
Ministerium seine Arbeit empfohlen hatte. Auf einer Be-
suchsrcise bei seinen hiesigen Verwandten hielt sich unser
verstorbener Freund im letzten Winter hier auf, besuchte
auch von hier aus die beiden Residenzen, so wie die
SchwestcrstädteDorvat und Reval und verließ uns zu Ende
des Mai . Ueber Warschau und Dresden nach Paris zu,
rückkehiend erkrankte er schon untcrwcges und starb Nachkur«
zem Krankenlager. I n seiner politischen und kirchlichen
Anschauung auf dem Grunde und Boden des Bestehenden
fest und unerschütterlich verband er viele Elemente allge-
meiner Bildung mit einem humanen Sinne. Besitzer eines
großen Privat-VermögenS lebte er gleichwohl in der Welt,
stadt Paris höchst eingezogen und bewohnte ein kleines
Logis in einem der entlegensten Stadtthcile. Dagegen hat
sich in seinem Nachlasse ein langes Verzeichniß verschämter
Armen, denen.er wöchentlich und monatlich Wohlthatcn zu
erweisen pflegte, vorgefunden. Zur Charakteristik des Ver-
storbenen mochte auch gehören, daß er kurz vor feinem
Tode Paris verlassend ein Verzeichniß derjenigen Personen
angefertigt hatte, die auS seiner reichhaltigen Privatbiblio-
thek Bücher borgweise inne hatten, mit der ausdrücklichen
Bestimmung, daß, im Falle er nicht nach Paris zurückkehren
und der Tod ihn ereilen sollte. Niemand das Recht dazu
habe, die genannten Personen zu incommodlren und die
geborgten Bücher zurückzuverlangen. Und so wünschen
wir unserem verstorbenen Freunde ein segensreiches Ge-
dächtnis Th. Beise.

« G i n Ttreifzug in das Rechtsgebiet.
Zur kritischen Beleuchtung.

Der vorige Jahrgang des „ In lands" enthält «n seiner
letzten Numer eine kleine Aufgabe für Rechtsgelchrte und

4) Die Nordische Biene legte ein ehrenvolles Zeugniß über den
Werth des Werkes ab. Die Exemplare gingen fast sämmtlich verloren
und wurden vor einem Jahre in St. Petersburg mit Mühe wieder
aufgefunden; der Verstorbene hatte ein einziges Exemplar erhalten,
das er dazu noch vor feinem Tode einem Verwandten mittheltte. Der
vollständige Titel des Werks ist: o .<5.cnc>» ,lr>oui>iui^«nuc,c^», c».

i l NO

d. i. Ucber die Forstwirtschaft, Arbeit des Herrn Wohrmann, aus
dem Französischen übersetzt auf Befehl des Herrn Finanzmmisters mit
Genehmigung des Herrn Ministers der Reichs-Domainen, St . Peters-
burg 1848 in der Druckerei des Dep. des au«n>. Handels, l. Thl. 30
Bogen und XV Pläne, 2. Theil 32 Bogen und XXX Pläne in 8.

Nechnenmeister. welche, wie aus den zweien ersten Nlimern
des laufenden Jahrganges ersichtlich, zu einer „Beant-
wortung", einem „ modificirten Urtheile" und endlich noch
zu einem Aufsähe unter der Überschrift: »Auch eine Be-
antwortung der Frage in Nr. 52" die Veranlassung gab.

Folgen wir nun der auf eine unterhaltende Belehrung
abzielenden Tendenz der rubr. Aufgabe, so erscheint ein
weiteres Forschen nach Wahrheit und Recht nicht allein
der Sache entsprechend, sondern wird in Betracht, daß der
vorgedachtrn letzten Beantwortung mehrere Irrthümcr zu
Grunde liegen, sogar nochwendig. — Wir schreiten zur
Sache. Der anonyme Hcrr Verfasser des vorbesagten
Aufsatzes: „Auch eine Beantwortung der Frage in Nr.
82" sagt in dem einleitenden Raisonnement: „Weil bei
„dergl. Geschäften der u5«8 als Norm alles positiven
„Rechts angenommen wird, so ist die obenerwähnte Frage
„nicht dem positiven, sondern nur dem Vernunftrechte zur
„Entscheidung vorgelegt." Hierauf müssen wir beiläufig
zu bedenken geben, wie in der Aufgabe <iuae8t. keineswege«
gesagt worden, nach welchen Nechtsprincivien die Fragen
zu entscheiden sind; nehmen wir aber aus der ersten Frage
der Aufgabe den Passus: „Ob ä. von Rechtswegen ver-
pflichtet" zum Stützpunkt dieser Untersuchung, so liegt der
Schluß nicht fern, daß es hier auf eine Entscheidung des
positiven Rechts ankommt, da das Verlangen nach Ent-
wickelungen des natürlichen Rechts, als eine Ausnahme
von der gewöhnlichen Regel, wohl besonders ausgesprochen
sein würde. Dieses glaubten wir zur bessern Anschauung
des mehrgcdachten Aufsatzes nicht unberührt lassen zu
können, find aber der Meinung, daß in dem vorliegenden
Ncchtsfalle die Entscheidung nach positiven Feststellungen«
auch mit dem natürlichen Rechte in Einklang stehe; wodurch
die Begründung des Rechts eine noch größere Befestigung
erhält, da wir weder den geltenden Gesehen, noch dem
heiligen Rechte, wie es dem Menschen in's Herz geschrieben
ist, dem Lichte der Vernunft, welches die Bahn aller
menschlichen Entwickelungen beleuchtet, unsere Achtung ver-
sagen können.

Wir lesen in dem besagten Aufsatze weiter: »Zuvörderst
„sehen wir uns gemüssigt gegen dergleichen zwar rechen«
„meisterlich richtige, nach dem Vernunft« und jedem positiven
«Rechte aber gänzlich unstatthafte Urtheile wie die des
„Kadi «,u»e8t. ( in Nr. 62 des Inlands) uns dermaße«
„bestens zu präcaviren, daß weder die geehrte Redaktion
„des Inlands, noch ein hochzuverehrendes Publikum uns
„zumuthcn möge, solche Urlheile als Muster zu nehmen;
„und können wir nur unser Bedauern aussprechen, daß
„dem armen Beduinen mit den 3 Broten nicht der Weg
„einer Nullitäts - Quercl über das leider inappcllabele
„Unheil des Kadi offen stand." — Jeder sieht aber gewiß
ein, wie gar leicht es ist, von jedem Urtheilc zu sagen, es
sei unstatthaft, wenn man der unterstützenden Gründe
seiner Behauptung überhoben zu sein wähnt. Wir erwarten
deshalb mit Recht, es werde der Herr Verfasser, aus
Achtung vor den geehrten Lesern des Inlands und zur
Abwendung des ihn bedrohenden Vorwurfs der Leichtfertig-
keit, seine Nechtsansichten weiter vernehmen lassen, sei«



Kriterium andeuten und die Gravamen ferner vermeintlichen
Nullitats-Quere! bezeichnen.

Wir lesen ferner: ..Nach dem Vernunftrecht trägt der
«Schuldige den Schaden, ä , v , l ) , V können die Waaren
«in der entlegenen Handelsstadt nicht verpackt haben. Daß
«sie den Transport nicht geleitet, geht aus mehrerwähnler
«Nr. des „ I n l a n d s " hervor. Demnach sind so eben be-
rühr te ä , N, 6 , v von jeden Unkosten freizusprechen, in
«welche eine 5. Person (bil l ig L genannt), so als hierher
«nicht gehörig bei der competenten Behörde belangt werden
«möge, zu verthcilen wäre." Der Herr Verfasser folgert
hier: da die 4 Interessenten den Wein in der entlegenen
Handelsstadt nicht verpackt, auch den Transport desselben
nicht geleitet haben können: so seien selbige von jeden
Unkosten (soll wohl sagen, von jedem Schaden) freizu-
sprechen, läßt aber dabei dic stets möglichen Fälle einer
unwiderstehlichen Gewalt (casus) — wodurch der Vruch der
Flaschen entstehen und der desfallsige Schaden doch auf die
4 Interessenten und Eigenthümer 4 , v , 6 , l) fallen konnte
— feinem Horizonte ganz entrücken. Darf das Vernunft,
recht solche Lücken zeigen?

Hierauf giebt der Herr Verfasser zu vernehmen: «Nun
„aber erbietet sich ^ freiwillig '/» des Schadens zu tragen,
„sage und schreibe ^ Bout. weißen Weines. U, l?, v
«erbieten sich gleichfalls einen Theil des Schadens auf sich
«zu nehmen, und zwar l l und 6 jeder ""/?2, l) 2/??. Es
«werden also von diesem Verluste tragen: ^ ^ e , L ' " ^s ,
«6 '"/3s, v '/2s, SUMMa '"/2« — 5/s, h j M gs^ ^ch ^

«erstatten V« d. h. '/- Vout. Wein, derowegen ä , «, 6 , v
„den L, wie oben schon erwähnt, bei der compctenlcn
„Behörde belangen mögen.

Wir fragen: Ist die verlangte Entscheidung „von Rechts«
wegen" hier auch nur entfernt zu finden?— Mi t nichtcn!
— Nach den Forderungen alles Rechts überhaupt — also
auch nach dem Vcrnunftrechte — muß angenommen werden,
daß ein freiwilliges Anerbieten zur Schabenstragung nur
dann gehört werben kann, wenn allen rechtlichen und ge-
setzlichen Anforderungen dadurch Genüge geleistet wi rd;
denn wo auf <z„l»l»tu,u «lv ^ur« zu bestehen ist, kann
quantnm Ildet natürlich nicht in Betracht kommen. Selbst
in dem Falle, daß bei einer Schabensverlheilung die Ve-
theiligten mit einem freiwilligen partiellen Ersätze zufrieden
sind, könnte von einer rechtlichen Entscheidung nicht die
Rede sein, da bei dem Eintritte der gütlichen Vereinbarung
oder des Vergleichs in snro zu beachten bliebe, daß der
Eigennutz, die Freigebigkeit, die Liebe zum Frieden oder
sonstige Rücksichten mehr oder weniger ihren Einfluß haben
konnten. Wir wollen indessen dem Herrn Verfasser keines-
Weges das Verdienst einräumen, auch nur für eine etwanige
freiwillige Vereinbarung m,e Berechnung aufgestellt zu
haben, da diese notwendiger Weise mit der Zufriedenheit
und der gänzlichen Auseinandersetzung der Interessenten
schließen muß; wie jedoch aus dem Gesagten erhellet,
sind die Bethelligten angewiesen, wegen der noch zu er<
stattenden V, Vout. Nein in larn ««mpetenti entschädigt
zu werden.

Wenn wir uns angelegen sein ließen, die Unhaltbar,
zeit der in der Beantwortung «zuaezt. aufgestellten Säße

zu beleuchten, und demnach nicht ohne Grund den Einsturz
des dari« aufgeführten Gebäudes befürchten: so wolle uns
gestattet sein, im Verfolge dieses Gleichnisses über die
Schlußbeantworlung und die Rechnungsbeweise des mehr«
gedachten Herrn Verfassers zu sagen, daß der architecto,
nische Zierath stets zerfällt, wo die Grundpfeiler aus ihrer
Haltung weichen.

Zum Schlüsse betrachten wir noch den arithmetischen
Theil des oft gedachten Aufsatzes. Der Herr Verfasser
nimmt die Zahl der geborgenen oder nachgebliebenen
Flaschen Wein zur Basis seiner Schadensvertheilimg und
,'gnorirt die Regel, daß bei allen Associationcn die Einlage
den später eintretenden Distributionen zum Maaßstabe dient.
Wie aber würde derselbe bei konsequenter Behandlung
seines Stoffes in dem Falle verfahren, wenn bei der in
Rede stehenden Weinsendung der ganze Antheil des V
ausgelaufen und mit dem Schwinden des Fluidums auch
die Verhältnißzahl für die Schadens.Rate dieses Interessen-
ten deserlirt wäre?

NI. Ehstnische Sagen und Mährchen.
V o n N. G r a f Nehb inder .

H. T u l i s w o o d .
Ein alter und ein junger Bauer gingen mitsammen

über Land.
— Siehst Du dort, — sprach der Alte, — die Heu-

kuien (große Heuschober), die so umgeworfen und hin und her
gestreut sind, als hätte man sie zerpflückt und zerrissen?

— Ich sehe sie, — sagte der Jüngere.
— Und weißt Du auch, wer Das gethan hat?
— Das kommt vom Wirbelwind.
— Du bist noch jung, und weißt es nicht besser.

Ich kenne aber diese Dinge, und sage D i r , es ist der
T u l i S w o o d.

— Wer ist das?
— Ein starker, fürchterlicher Mann , der wie der

Sturm heranfährt, in die Heu- und Kornhausen greift
und sie weit um sich streut. Man kann ihn sehen, wenn
man beim Herankommen des Wirbels diesem den Rücken
zukehrt, und ein geheimnißvolles Wort spricht.

— Hast Du den Tuliswood gesehen und kennst Du
das Wort?

— Ja.
— Nun, so laß mich ihn erblicken, denn dort stürmt

ein Wirbelwind heran!
Wirklich erhoben sich in der Ferne Staubwolken auf

der Landstraße, die Luft würd finster, die Bäume bogen
sich rauschend und wie ängstlich zu einander, und das
Wasser im Teiche trübte sich und hüpfte in kleinen Wellen.

Der Alte wandte ren Rücken nach der Gegend des
Windes und rief laut ein unbekanntes Wort. Sein Be-
gleiter that desgleichen und sprach das Wort nach.

Als sich nun Beide umdrehten, sahen sie einen großen,
gewaltigen Mann mit fliegendem Haar und Bart und
flatterndem Gewände, der mit Sturmeseile über die Flache
Peraneilte. Seine mächtige Hand griff in die Kronen der
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Bäume, daß diese sich bogen; — sein Fuß jagte Wolken
von Staub auf, wohin er trat. I m raschen Vorbeieilen
erfaßte der Tuliswood die größten Heukuien und zerstreute
sie nach allen Seiten. So eilte er an den Wanderern
vorüber, ohne sie anscheinend zu bemerken, doch flog vor
ihm her der Staub ihnen in's Angesicht, daß sie schier
erblindeten. Tuliswoob aber sauste in den Wald und
verschwand, während hinter ihm die Luft wieder heiter, das
Wasser klar, die Bäume ruhig wurden.

Einige Zeit darauf stand der Jüngere der beiden
Bauern allein auf seinem Felde.

Da sah er, wie ein Wirbelwind sich erhob und ihm
näher kam.

— Nun will ich den Tuliswood wieder sehen, —
dachte er, — und ihm sagen, er möge mein Feld in Nuhe
lassen, denn ich wisse jetzt, wer er sei.

Damit drehte er sich rasch mit dem Rücken gegen den
Wind und wollte das Wort aussprechen, aber die fremden
Laute waren seinem Gedächtnisse entschwunden. Alles Bc-
sinnen, alle Anstrengung half nichts, das Zauberwort war
und blieb vergessen.

Verdrießlich kehrte er sich wieder um und — sah zu
seinem Entsetzen den fürchterlichen Mann dennoch dicht
hinter sich. Diesmal waren aber die Augen der Erscheinung
fest auf den Bauer geheftet, und Zorn und Drohung
sprachen aus den unheimlichen Zügen.

— DaS W o « ! — rief der Tuliswood, und es klang
wie Heulen des Sturmes.

Der Bauer sank in die Kniee.
— Du hast mich sehen wollen, — nun sprich das

Wort! — schrie das Gespenst.
Da stotterte Jener:
— Ich habe eS vergessen!
— Dann nehme ich Dich! — beulte Tuliswood, faßte

gewallig den Jüngling und brauste mit ihm fort in den
Wald.

Ienseit deS Wal les, am Ufer eines Flusses, fast
zwanzig Werst vom Bauerhofe entfernt, fanden beinahe
zur selben Zeit einige Vandleute den besinnungslosen jlü'gen
Mann. I n wenigen Augenblicken halte ihn Tuliswood
bis hieber geführt und dann liegen lassen.

Er kam wieder zu sich, sagte Niemandem, was ihm
begegnet war und was er während der Sturmfahrt empfun,
den, sondern kehrte still nach Hause zurück. Fortan fürchtete
er aber den Wirbelwind dermaßen, daß er eilig in sein
Haus fluchtete, wenn sich ein Rauschen erhob.

Tuliswood verfolgte ihn dennoch und erschreckte ihn

von Zeit zu Zeit.
Einst, als der Bauer im Walde war, brach von einem

plötzlichen Windstoß ein Baum hinter ihm, der neben ihm
zur Erde stürzt, und ihm, ohne ihn zu verletzen, doch
Todesangst einjagte.

Ein andermal, als er beim Nahen eines Sturmes in
sein Haus geflohen war, erhob sich Sand und Staub
auf seinem Hofs, eine Fensterscheibe ward zerschlagen und
Tuliswoob grinste als schreckliche Fratze herein.

Ein triltesmal endlich riß der Wind alle Thüren
und Fenster auf, fuhr sausend durch das Haus und nahm
mit, wessen er h«bhaft werden konnte. Hüte, Leinen,
Kleider, Alles flog mit ihm hinaus, und wiederum ward
Tuliswood sichtbar, der sich höhnisch lachend umschaute.

Da hielt es Hans nicht länger aus. Er lief zum
Alten, der ihm den Geist zuerst gezeigt hatte, und bat um
Rath und Hülfe.

— Dummer Kerl, —- sagte der Alte, — warum kamst
du nicht früher? Hier U Hülfe leicht. Du hast das Wort
vergessen; es genügt, daß Du es wieder erfährst und beim
nächsten Zusammentreffen dem Tuliswood zurufst, dann
läßt er Dich in Frieden.

Hocherfreut ging Hans nach Hause, nachdem ihm der
Alte das Wort gut eingeprägt.

Auf diesen Talisman vertrauend saß der Bauer andern
Tages, sorglos da und fischte. Da trübte sich daS Wasser,
die Wellchcn hüpften, ein Brausen erklang in der Luft und
Tuliswood eilte über's Wasser daher.

Hans richtete sich rasch auf und schrie ihm das
Wort zu.

Da bäumte sich das Wasser, das Brausen ward ein
Donnern und Tuliswoob spritzte ergrimmt eine Welle
gegen Hans, die diesen überströmte und durchnäßte. Dann
verschwand das Gespenst und zcigle sich dem Bauer
nie mehr wieder.

Korrespondenz.
ss. den <5. Januar. Auf Betrieb des Herrn

Pastors N ö l t i n gk wird Hieselbst durch freiwillige Beiträge
eine Evangel ische G e m e i n d e - B i b l i o t h e k begründet,
aus welcher zur christlichen Erbauung und Erwcckung Bücher
geläuterten Inhalts an die Teilnehmer und reren Auge,
hörige verliehen werden. Eine ähnliche Einrichtung be-
steht seit längerer Zeit in St . Petersburg bei der dor«
tigen Evangelisch-Lutherischen St. Petri.Gelneinde, unter
der Leitung ihrer Prediger Dr. Frommann und Consisto,
rial-Assessor Taubcnhcim.

Vor einem Monat, am t 3 . Decbr. t880, übergab
E. M . v. B u l m e r i n c q der hiesigen Stadt-Obrigkeit die
Dona t i ons -Ur tunde hinsichtlich der Fundation einer neuen
P r e d i g e r . S t e l l e jenseit der Düna . Der Dank des Ge-
meinde.Vorstands, durch Se. Magnisicenz den ältesten Hrn.
Bürgermeister Eb. Kühn und den Ratheherrn F. Schaar
für die Zusicherung einer solchen Gabe abgestattet, wurde

besiegelt durch die frohe Botschaft , welche der Nach tcr
Stadt an die beiden gerade an diesem Ta^e zur alliä'hrlich
üblichen Weihnachts-Versammlung comblnirten S t a d t -
G i l d e n erließ, und auch im Saale der St. Mar ien, Stube,
wie im Gildcnhause zu St. Iohanm's, den beiden Uebcrbleib«
sein der alten hanseatischen Stuben von Münster und Soest
(ä«!Uuu38t«l-;0 el l!o No8»to), sprach sich die gebührende
Anerkennung aus. Hinsichtlich der K i rchenbauf rage ist in
einer späteren B ü r g er-V er sammln lig bereits dasNöthige
beantragt worden. — Zu den Obliegenheiten des gegen«
wärligen Arrcndalors des Stabtgutes Pinkenhof, B l u m e n ,
bach, gehört auch der Neubau der an der Kalnczeemschen
Landstraßebclcgencn F i l i a l ' s s i r chcvonS t . Annen. Eben
so Wünschenswert!) ist die Restauration der alten hölzernen
Kirchengebäude von Pinkenhof und Holmhof. Die meisten
dieser zum Rigaschcn Patrimonialgcbiete gehörigen i?and,
kirchen erhielten vor mehren Jahren das Geschenk einer
Orgel durch den Rigaschen Kaufmann S. G. G r u n w a l b t .
— An Stelle des vor bald einem Jahre verstorbenen
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Diaconus der hiesigen Brüdergemeinde, Neu mann, ist der
Diaconus W e i l e r aus Sarepta (gebürtig aus dem Würt-
tembergschen) berufen worden. — Das Haus, in welchem
die hiesige S y n a g o g e seit 80 Jahren sich befindet, ist ge,
richtlich verkauft worden. An Stelle des ersten Religions-
lehrers und Leiters der vor nunmehr einem Decennio am
hiesigen Orte gegründeten Hebräischen Schule, Dr. Mar
L i l i e n t h a l , trat nach seiner Versetzung in die höhere
Hebräische Religions- und Schul.Vehördc des Reichs, Dr.
N e u mann aus Würzburg. Die Synagoge wird mulh,
maßlich verlegt werden. — Unter den an den Rechtslagen
des vorigen Jahres beim Rathe der Stadt öffentl ich aufge,
lassen en I m m o b i l i e n befanden sich durch Donation er,
wordene Grundstücke der hiesigen Rechtgläubigen Allerhei-
ligen,Kirche und der hiesigen glaubensvereinten Kirche zum
Erzengel Michael. (Rig. Anz.). — Unter den beim Rache der
Stadt Riga am letzten offenbaren Rechtslage vor Weih-
nachten 1830 wegen nicht ordnungsmäßig gezahlter Krons,
Poschlin zum Anbot gestellten Immobilien befinden sich
auch der Stadt Riga gehörige öffentliche Gebäude. — Nach
am 29. Novbr. und 16. Decbr. vorläufig stattgefundenen
Beratungen sind die Mitglieder der hiesigen Evangclisch-
R e f o r m i r t e n Gemeinde durch die Nigasche Zeit, abermals
zu einer auf den 18. Januar anberaumten Versammlung
in die Kirche eingeladen, um über die von dem Prediger
der Gemeinde, Konsistorialrath Be ise , nach 37jähriger
Amtsführung erbetene Beilegung eines Adjuncten allendliche
Entscheidung zu treffen. — Am 3. Novbr. fand in der
Reformirten Kirche während des in derselben abgehaltenen
Englischen Gottesdienstes nach dem Ritus der Anglikanischen
Hochkirche die an diesem Tage in Großbrittanien begangene
Erinnerungsfeier an die vor zweihundert und sechsundvierzig
Jahren entdeckte Pulver-Verschwörung statt. — Der W i t t ,
w e n - V e i stand, eine im I . 1829 gegründete und im I .
1842 reorganisirle Leichen, und Wittwen - Unterstüßungs-
Kasse, hat als Sterbe, und Wittwen-Kasse neue, von dem
Rathe der Stadt am 1. Sevtbr. 1850 obrigkeitlich bestätigte
Statuten angenommen. — Ein herzlicher Dank des Lehrers
der Anstalt zu Pleskodahl bei Riga, D. Wasem Drüber
Lehrers an der Sonntagsschule zu Dorpat), in der Rig.
Ztg. spricht innig und wahr zum Gemüthe der Kinder,
welche auf des genannten Lehrers öffentlich ausgesprochene
Bitte die Zöglinge der Anstalt mit Weibnachts-Geschenken
bedacht haben. Durch die Rig. Stadtblätter wird das
zahlreiche Verzeichniß von Geschenken veröffentlicht, welche
überhaupt für diese Anstalt eingehen. — Am 18. Januar
wird im Lokale der alten Domschule die neugegründete
Dom,Kirchenschule unter Leitung des Oberpastors Taube
und des Diaconus Nöllingk eröffnet werden. — Der Nigasche
V o l k s f r e u n d , bisher jenseit der Düna in der daselbst be-
findlichen Hartungschen typographischen Anstalt gedruckt,
hat m,t dem neuen Halbjahrhundert seine vier Jahreszeiten
durchgemacht und tritt in seinem fünften Zeiträume nunmehr
als neuer Bewohner det Stadt auf.

N i g a , den 49. Januar. Die Nordische Biene Nr.
10 berichtigt ein Unheil des Russischen „Zeitgenossen," der
m semer December,Lieferung dem neuerschiencneu Werke
des Herrn Generallieutenants Anwn Iewstafjewitsch von
E n g c l h a r d t I. ( ^ H i n o s ua^e^an io «a^on nonn«

d. i. Kurzer Abriß des kleinen Krieges für alle Waffen-
gattungen, St. Petersburg, 1830) alle Bedeutung abspricht
und dasselbe seinem größeren Vestandtheile nach als einen
Wieder-Abdruck der Lehrsätze von Decker (die Taktik der
drei Waffen: Infanterie, Kavallerie und Artillerie, einzeln
und verbunden) darstellt. Die Nordische Biene vindicirt
dem Herrn General-Lieutenant von Engelhardt I. das un-
bestreitbare Verdienst, die Anordnungen zum Sicherheit^
bienste, als Entsendung der Patrouillen, Aussetzen der
Feldwachen und Vedetten, systematisch dargestellt und diese
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Gegenstände des Ileinen Krieges von der Gcfechtslehre im
engeren Sinne des Wortes vollständig gelrennt zu haben.
Dessenungeachtet sind die Ausstellungen, welche der ..Zeit-
genosse" gemacht hat, von der Art, daß sie jedenfalls einer
gründlichen Widerlegung vom Standpunkt der wissenschaft-
lichen Taktik und Strategie bedürfen. — Zu den in der
Russischen historischen Literatur der Geschichte des Kirchen-
rechts und der Encvclopädie des Wissens neubegrüßten
Erscheinungen gehört die von dem Herrn Dirigirenden des
Haupt-Staatsarchivs des Ministeriums der auswärtigen An«
gelegenheiten, Kammerherrn Fürsten Michael Andrejewitsch
Obolensky , zu Moslwa herausgegebene O6a^na/ l

ô  xonoucina N^anoc^aüiiou 2odo^lnoii Hop

IV. N a e n ^ e n » ^ , 1861 roza, in Griechischem Terte und
Russ. Uebersetzunq dieses welthistorischen Aktenstückes,das aus
dem Schooßc der Rechtgläubig-morgcnländ. Kirche hervorge-
hend vor bald dreihundert Jahren die Zarenwürde auf den
Großfürsten Iwan IV. (als Zaren und Selbstherrscher
Iwan I I ) Waßiljewitsch von Moskwa übertrug. — Von
dem hochgeehrten Herausgeber, der, auch Ehrcn-Mitglied
der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der
Ostsee-Provinzen zu Niga und vieler andern Vereine M i t ,
glied, als Sammler, Herausgeber und Bearbeiter historischer
Aktenstücke aus dem unermeßlichen, ihm zu Gebote stehenden
Urkundenschatze unermüdlich Hätig ist, erschienen die schätzens-
wertben Nuac'rpannkie co?nneuiÄ n a«?«, «inocHiyiec«
50 I>occiu, welche den Wieder-Abdruck sehr schwer zu-
gänglicher und höchst seltener Monographien, auch wohl
den Abdruck neuaufgefundener Manuskripte enthalten und
in Ve,ug auf die Livländische Geschichte von so entschiede-
nem Wcrthe und wesentlichem Nutzen sind, daß wir bedauern
müssen, bis hiczu nur die beiden ersten Lieferungen (Mos-
kwa 1847 und 1848) erhalten zu haben, so wie in Ge-
meinschaft mit Dr. M C. Posselt (Moskwa 1849) das
Tagebuch des Generals P a t r i c Go rdon während seiner
Kriegsdienste unter den Polen und Schweden von 1635
bis 1661 und während seines Aufenthalts in Rußland
von 1661—1699. Die bekannte Geschichte Peters des
Großen von Gordon, Leipzig 1763, erhielt durch diese
Edition eine neue quellenmäßige Grundlage.

R i g a , den 20. Jan. Vom hydrographischen Depar-
tement des Seeministeriums ist bekannt gemacht, daß zum
Nutzen der See fah re r am Eingange aus dem Baltischen
Mecre in den Rigaschen Meerbusen im Sommer des Iah -
res 1830 ein runder steinerner Thurm mit einem kegelför-
migen Dache am Kurlandischen Ufer auf dem Berge Blau-
bergen erbaut worden ist. Die Höhe dieses Thurmes vom
Erdboden beträgt 89 und von der Meeresfläche Ü79^ Engl.
Fuß, die Wände sind stukkalurt und geweißt, das Dach
ist rotb, der Thurm liegt vom südlichen Leucht thurm in
D Ef 1

, h g
Domesnecs in 8^V 62" 30 ' in der Entfernung von 12z
Italienischen Meilen, unter 87 « 3 7 ' 4 3 " nördl. Vr . und
22" 17 ' 2 9 " östlicher Länge von Greenwich.

Die Handelszeitung giebt in Uebereinstimnmng mit den
Handelsnachrichtcn. welche hier am Orte verbreitet sind,
den Bericht, daß der Eintritt in die zweite Hälfte des hal-
ben J a h r h u n d e r t s keine Aendenmg in den Conjunctu-
ren herbeigeführt hat, daß die mangelnde Zufuhr den Man-
gel jedes einigermaßen regen Geschäftsverkehrs verursachte
und daß keine besondere Nachfrage nach unseren E r p o r t -
A r t i k e l n vorhanden sein konnte, weil die vorigjährige
Ernte eine geringe Zahl unserer Voden«Erzeugmsse zu Tage
gefördert hatte. Ein Artikel, Hanf , hatte auch ven Eintritt
in das Jahr 1831 börscnmäßig mitgemacht. I n Get re ide ,
war gar kein Umsatz. Von den bisherigen Lieferungs-
Preisen konnte wegen des Standes des Holländischen Marktes
keine Rede fein. I n den letzten Tagen des halben Jahr-
hunderts hatte die A u s e i s u n g s - A n g e l e g e n h e i t der
Schiffe ihr glückliches Ende erreicht. — Nachrichten
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der Werder -Gegend berichten über daselbst eingefrorene
Schiffe, welche, zum Theil mit Eiscnladung hierher bestimmt,
schon beim ersten November-Froste dem Elemente verfielen.

Zu den Strandungen, welche im Laufe des vorigen
Herbstes die Windausche Küste zum Stapelplatze einer
Menge vonBordeanr hierher bestimmter Colonial - Maaren
machten und welche in den von Capt. Uvpendik geladenen
fe inen Weinen eine Concurrenz am Orte der Bergung
vermissen ließen, indem meistcntheils Materien-Waarenhänd-
ler die Reife nach den Orten des gerichtlichen Verkaufs
unternommen hatten, auch Hebräische Meistbot, Versuche
aller Art die Preise gewaltig drückten, gesellte sich vor
kurzem der Verlust des Finnland. Schiffs Nutrepri«?, Capt.
Holmudd, dessen freilich nur aus The er bestehende Ladung
auf den Höfen Sernaten, Hasan und der Windauschen
Schloßgerechtigkeit meistbictend versteigert werden wird.

Durch einen am t3 . Decbr. erlassenen Senats «Ukas
ist auf den Antrag des Ministeriums der inneren Angele-
genheiten von der S t e m p e l u n g der Schü t twaa ren -
Maaße eine Abgabe zum Vcsten der Statt-Einkünfte ein-
geführt worden, nämlich vom Tschetwert 2 Nbl. S . M-,
vom halben Tschetwert (Oswinu) t Nl' l . S . M . — Am
hiesige» Orte hat vor längerer Zeit eine obrigfeitliche Be-
stimmung über den Gebrauch der Schüttwaarcn-Maaße
beim Messen und Schaufe ln des Getreides Anwen-
dung gefunden.

Ein ans London gebürtiger Beamter, der außer sei«
ner Muttersprache sehr gelaufig Deutsch, Französisch und
Russisch spricht, ist erbötig, Jemanden zur großen I n d u -
strie «Ausste l lung hin und zurück zu begleiten. Sein
Beruf erlaubt ihm nur vom Anfang Ma i bis gcgcn das
Ende des August abwesend zu sein. Diejenigen, welche
vor den Uebertheuerungen und Unannchmli.t keilen, die wol
jedem Ausländer zur obenerwähnten Zeit bevorstehen dürf-
ten, gesichert sein wollen und auf obige Offerte rcflektiren,
haben sich an den Buchhändler N. Kpmmel nach Niga zu
wenden. (Nig. Ztg.)

Nisst», den 2 l . Januar. Von dem militärisch-cucy«
clopädischen Lenkon (voonno 9»i^lm.'i0lle^l,^oc«ili ^o«cu-
xau'k) i,'r zu St. Petersburg so eben das zweite Heft des
14. Bandes oder das 34. Heft des Ganzen erschienen. —
Es behandelt unter anderen nachfolgende Wörter und
Themata: Stettin, Stutzer, Schuwalow, Schmnla, Ebels-
berg,Eramen, Essen, Oouvern. Ehst land, Encyklovä'dic,
E lmp t , E m i g r a n t e n , Ogmont, Egmont op See, Eckmühl,
Elba, Schulenburg u. a. ni. Welcher reichhaltige und in,
tercssante Stoff bietet sich hier dem Augc rcs Beschauers
dar; wie ist dicfts Sammelwerk mehr oder weniger ein
Asyl aller Nachrichten für die Geschichte der Zeit, der
jüngsten Vergangenheit und der grauen Vorzeit; wie knüpft
sich an dasselbe manche frohe und ernste Erinnerung für
die Unterthancu des Reichs! Generallieutenant Baron
Sedde le r , durch viele Arbeiten rühmlichst bekannt, erwarb
sich auch durch Herausgabe dieses Lcrikoos, das neben dem
bei Pluchard begonnenen, später bei Karl Krau in St .
Petersburg fortgesetzten allgemeinen Russischen cncpklova«
dischen Lerikon bcstcdt, ls. Inland 1847 Nr. <jli Sp. N39)
wesentliche V.rdienste um sein neues Vaterland. Die Red,
aktion beabsichtigt die Beendigung des ganzen Welkes zum
4. Ma i d. I . ; als besonderer Anhang soll noch hinzuge-
fügt werden eine Beilage, enchal:end die Geschichte der
letzten Kriegszüge in Ungarn, Baden, Schleswig-Holstein
und Italien. Der Preis dieser besonderen Beilage wird
2 Rbl. S. sein. Dem Verdienste seine Kronen' — Die
Arbeiten der Kaiserl. archäographischen Kommission zu St.
Petersburg, die Memoiren der archäologisch-numiemalischen
Gesellschaft ebendaselbst, die vorzüglichen Editionen der
Gesellschaft für Russische Geschichte und Altertümer zu
Moskwa, die außerordentlich wichtigen, zur Kenntniß des

klassischen Alterthums, der Byzantinischen Vorzeit und des
Ost-Europäijch.Orientalischen Geschichts.Werles gereichenden
gelehrten Beiträge der Gesellschaft für Geschichte und
Alterlhümlr zu Odessa, endlich die von den zu Kiew und
Minsk bestehenden archäographischen Expeditionen besorgten
Mitteilungen geben dem Geschichtsstudio im weiten Um-
fange des Reichs feste Anhaltpunkte. Rechnen wir dazu
die von der Kais. Akademie der Wissenschaften zu St.Petersb.
in ihrer historisch'philologischen Klasse zu Stande gebrachten
Werke, tie Arbeiten der an vielen Orten des Reichs zer-
streuten Mitglieder der Akademie und die schätzenswcrthen
von den Lehrstühlen der Universitäten ausgehenden Unter-
nehmungen auf dem Gebiete des historischen Wissens und
schlagen wir endlich die Tdätigkeit unserer vaterländischen
Gesellschaften im einheimischen Ostseckreise, der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseepro.vinzen zu
Niga, der Kurländischen Gesellschaft für Literatur u. Kunst
zn Mitau nebst den unter einer besondern Leitung stehenden
"Sammlungen res Kurländischen Provincial-Museums, der
gelehrten Ehstnischen Gesellschaft z u D o r v a t u. der Ehstlnd.
literarischen Gesellschaft zu N e v a l hinzu, so erstaunen wir
übrr die Masse des dargebotenen Stoffes und über die
Wichtigkeit dieser Bestrebungen!

,, den 22. Jan. Die Wiederbelebung des vacant
gewordeneu Pastorats C r e m o n mit dem Filiale von Pe-
ters-Kapelle ist in der Art erfolgt, daß sowohl Cremon, als,
die Wal-Kirche von St. Peters Kapelle je einen eigenen
Prediger erhalten haben. Letzteres Pastorat hatte ohnehin
in allen Zeiten einen besonderen Kirchspielsprediger; es
gehörten zu demselben einige Strandbauern und Krüge der
Güter Pabbasch, Holzen und Zögenhof, nebst einerHosiage
des Gutes Idsel im Kirchspiele Treiben, aber keine Höfe.
Daher lieg man dieses Pastorat eingehen. Der Herr dim.
Obristlieutenant und Negierungsrath A. v. Pistohlkors zu
Kolzen, durch seine Gemablin, die Tochter weil. Ober^Con-
sistolial-Präsidenten und Landraths Grafen Ludwig August
von Mellin zu Nolzen, Compatron des Kirchspiels, fundirte
das eingegangene Pastorat nunmehr aufs Neue. Während
Cremon, das alte Kipsahl, die Livenburq Caupo's des
Livenhäuvtlings, durch den Erbherrn von Cremon, Fürsten
Paul Lieven, wie tie Tradition meldet einen Nachkommen
des Livcnbäupllings, vertreten ward, erhielt das Fil ial, zu
dem außer den Stranddörfern auch der von Kolzen abge-
Weiltc, dem dim. Major von Wangenheim-Qualen gehörige
Bezirk des Badeorts Neubad gerechnet wird, dessen vorig-
jälm'ge Saison uns Coll.-Rath von Wolffeldt in Riga in
mehren aufeinanderfolgenden Numern der Rig. Zlitung
wahr und treffend schilderte, seinen eigenen Seelsorger in
dem dim. Letlischen G^rde-Divisions« Prediger I c h . Wilh.
v. Knicricm (geh. zu Riga den 16. Jul i tUN3, Sohn des
Natheherrn und Ritters Ioh . Melchior Knieriem, stub. zu
Dorpat «8Ü3 — 2 6 , erster Gardeprcdiger der Lett. Jesus»
Gemeinde in St. Petersburg 1836, desgl. Prediger der
St. Marien-Kirche im Smolna « Armenhause. 5853 — 47
Seelsorger beim St. Petcrsb. Stadtgefängnissc, desgl. für
die nicht eingepfarrlen Ausländer und für die Marinc-Sol«
baten in Kronstadt, für die Letten in Zarskojc.Sclo und
Sophia, für die Lnth. Invaliden in Tschesme, 18H4 Neli-
gionslebrer am Institut der Wege, und Wasser-Communica-
tion, Dircctor der Prediger Wittwen- u^ Waisen«Casse des
St. Petersburger Consistonal-Ve^irks und Prediger an der
Diaconissen.Anstalt. erhielt ^8^6 das goldene Brustkreuz),
und Cremon wnrde wiederbesetzt durch Berufung des Can-
didaten Wilh. Friedr. Walter (Sohn des Pastors zu Ro-
denpoiö, Allasch und Wangasch, Wilh. Walter), der nach
vorhergegangener Ordination am 47. December 1830 als
Pastor introducirt wurde.

R i g a , den 23. Januar. Ein Todesfall, der plötzlich
einen in volley Lebenskraft dastehenden, allgemein geachteten
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und gemeinnützig wirkenden Staatsbürger, langjährigen
Einwohner unseres Ortes und in der gelehrten Welt rühm«
lichst bekannten Mann aus unserer Mitte gerissen hat, sin.
bet die allgemeinste und gerechteste Theilnahme. Wenn
der emsige Fleiß, die nie' rastende Thätigkeit, die glückliche
Darstellung unv treffende Lösung verwickelter Fragen im
Geschäftsleben, wie im Bereiche der Wissenschaft zu den
herrlichsten Erfolgen führen, so ist der Name unseres
B r a c k e l gewiß rühmlich bekann». Ein kurzes über
schmerzhaftes Krankenlager entriß ihn den Seinigen, seinen
Berufsgenossen und den Mitarbeitern auf dem Felde der
Wissenschaften am gestrigen Morgen in der Frühe. Der
Dahingeschiedene hinterläßt ein Andenken, das die zweite
Hälfte unseres Jahrhunderts überdauern wird; daher grei,
fen wir dem ausführlichen Necrologe nicht vor , den ihm
die dankbare Mitwelt gewiß schreiben wird. Er stammte
aus einem alten Lioländischen Adelsgeschlechte, das in der
ersten Reihe der herrmeisterlichen Familien verzeichnet steht,
und war geboren zu Dorpat den 29. A p r i l 1796. Die
Geschichte seiner eigenen Familie ist von ihm mit Erfolg
bearbeitet worden, wie er die reichhaltigsten Beiträge <ur
Geschichte dieser Provinzen, zur Biographie und Charakte-
ristik eines Transehe v. Roseneck, eines Fölkersahm, eines
Lovis of Menar, eines Budberg, eines Klinger u. A. nie«
dergelegt hat. Die Kcuntniß der Alterthümer von Bronze,
welche in den Ostseeprovmzen Nußlands aus der Erde ge-
graben wurden, ist durch seine Forschungen wesentlich de«
reichert worden, wie Dies der gelehrte und scharfsinnige
Dr. Napierskv in Riga neuerdings rühmend anerkannt hat.
Als Kenner der Russischen Sprache u. des Geschäftsgangs
wirkte er sehr nützlich. Als Uebersetzer aus dem Russischen
sehr glücklich legte er in den Dorpater Jahrbüchern Früchte
seines Fleißes nieder und verbreitete Vulgarins „Rußland
in historischer, geographischer, statistischer und literarischer
Beziehung" über die wissenschaftlich gebildete Welt. Die
Russische und Deutsche Literatur waren ihm gleich bekannt
und zugänglich. Carl von Holtei stand ihm sehr nahe.
Auch das „ In land" unterstützte er mit gediegenen Aufsätzen.

A rensbu rg . Den l . November wurde das Anden-
ken an das am 4. Nov. 4839gestiftete Waisenhaus erneuert.
Ein großer Theil der Stadt- wie auch der Landbewohner
wohnte dieser Feierlichkeit bei. Nachdem einige dieser Feier-
lichkeit entsprechende Lieder hauptsächlich von den in diese
Rettungs-Anstalt aufgenommeneu 40 Knaben u. 3 Mädchen
gesungen worden waren, hielt Herr Obervastor Hesse eine
Rede, und nach dem Absingen einiger darauf folgenden
Verse legte der Erzieher und Hausvater dieser Waisenan-
stalt eine Iahresrechenschaft über seine geführte Verwaltung
ab. Die Gesellschaft, zufrieden mit dem Gange und der
Verwaltung dieser höchst nützlichen Anstalt, spendete milde
Gaben zu ihrem fernern Gedeihen, »vorauf die National-
hymne gesungen und die Feierlichkeit mit einem ergreifen-
den Gebete beendigt wurde.

Wie im vorigen Jahre, so wurde auch dieses Jahr der
Entschluß ausgeführt, bei Ihrer Ercellenz der Frau Gene«
ralin von Osten-Sackcn mehrere Damen-Handarbeiten und
für dieses Mal auch mehrere Bilder zum Verkauf abzugeben.
I n ihrem großen Local wurden mehrere Buden aufgeschla«
gen, worin die Frau Generalin mit Unterstützung einiger
andern Damen den freien Verkauf der eingegangenen Ge-
schenke übernahm, welche par Iianne«? recht gut bezahlt
wurden. Chocolade von außerordentlicher Güte war auch
dort zu haben und mehrere Tassen wurden mit 6 Nbl. S .
pr. Tasse bezahlt. Der Betrag der verkauften Sachen wurde
dem Vorsteher der benannten Anstalt übergeben und belief
sich auf circa 230 Rbl. S . Der Verkauf dauerte 3 Tage
und was übrig blieb wurde später verauctionirt, bei welcher

Gelegenheit die anwesende Gesellschaft mit Musik erheitert
wurde.

' Von der Insel Oesel. Das Schwedische Schiff Lau-
renlia, geführt von Capt. Kullberg, mit Stückgut von Stock-
holm kommend und nach Petersburg bestimmt, strandete
am 3. Octbr. v. I . an den Küsten der Insel Oesel. Die
Menschen wurden gerettet und die Ladung geborgen. Der
Kapitain und die Matrosen sind nach Schweden zurückge-
reist. Desgleichen strandete hier an demselben Tage das
Holland. Schiff ,.Het Verlrouwen," geführt von Capt. U.
E. Pott, destinirt von Hamburg nach Gefle mit Stückgut,
als Buenos'Avres'Häuten, Zucker, Apothekerwaaren, Oel,
Meubeln :c. Die Menschen sind gerettet und die Ladung
im nassen Zustande geborgen. Der Kapitain ist zu seiner
Familie nach Hause gereist und die Malrosen fuhren mit
Nationalfahrzeugen nach ihrer Heimatd. Den 42. Octbr.
strandete das für Se. Kaiser!. Majestät in London erbaute
Russische eiserne Dampfschiff, P e t e r h o f genannt, geführt
von Capt. I . Nomley und von London nach St . Peters»
bürg bestimmt. Von Seiten der Engl. Assuradeurs ist die
Veranstaltung getroffen das Schiff zu retten, weswegen
der Kapitain hier geblieben, die Mannschaft aber nach
Hause zurückgekehrt ist.

M i r a « , d. 10. Jon. Am 9. Januar begann hier
der Kur ländische Landtag. Bekanntlich zerfällt der-
selbe nach der Landtags-Ordnung in einen Relations« und
einen Instruktions-Termin. Die Land tags ,Pred ig t vor
der Eröffnung hielt Generalsuperintendent W i l p e r t über
I. Tim. 4, 7. 8. Zum Landbotenmarschal l wurde der
Mitausche Oberhauptmann Baron G. von V i e t i n g h o f f
erwählt. Während des Landtags wird auch der Genera l -
convent der Interessenten des Kur ländischen Kred i t -
Vere ins abgehalten werden.

Herr Ernst Westermann, Banquier und Kommis-
sionair, macht bekannt, daß seine Firma vom 4. Januar
ab Ernst Wes te rmann K Komp . lautet.

Die zur D e b i t - M a s s e des Kommerzienraths Carl
Adolph Rapp gehörig gewesenen Immobilien sind am 46.
December beim hiesigen Stadt-Magistrate zum Meistbote
gestellt worden; sämmtliche Creditoren der Masse sind auf-
gefordert, in dem zum >5. Januar anberaumten T e r m i n
auf den am 48. Decbr. gcthanen Bot ihre Erklärung zu
verlautbaren.

Am 29. Januar wird bei Einem Kurlandischen Ober-
hofgerichte das Konkurs-Klafsifikations-Urtheil in der v o n
Knabenau-Neu-Sa l lensee-Skrude l inaschen Sache
publicirt.

Herr Gr lossmi th, Großbrittanischer Unterthan, macht
sich dazu anheischig, Ackcrbaugeräthe, Maschinen und
lebendiges V ieh für Kurländische Gutsbesitzer zu ver-
schreiben und mit der ersten Schifffahrt im Frühjahr d. I .
nach R i g a kommen zu lassen. Darauf Reflectirende haben
sich an genannten Herrn Grossmi th im B a r o n O f f e n ,
bergschen Hause zu wenden.

I n Gemäßheit der am 44. Decbr. 4848 Allerhöchst
bestätigten Zusätze zum Ku r l änd i schen K r e d i t - R e g l e ,
ment sind Diejenigen, welche gegen die von den Gütern
Ca lwen , Garßen , G r ü n h o f bei G o l d i n g e n , Hohen«
berg im Kirchspiele Z a b e l n , I g g e n , W i l g a h l e n erbetene
Rückzahlung ihres an die Vereins-Kasse gezahlten d i s p o -
n i b l e n S c h u l d t i l g u u g s f o n d s Einsprache zu verlaut-
baren berechtigt sein sollten, aufgefordert worden, binnen
4 Monaten, gerechnet von der ersten Insertion des auf
Bitte der Beteiligten erlassenen Proklams in der St .
P e t e r s b u r g e r Deutschen akademischen Z e i t u n g ,
ihre Rechte wahrzunehmen. (Das „ In land" berichtet wol
über den Termin.)

(Hiezu eine Extra - Beilage.)
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M i t a u , d. 42. Jan. Auf Provokation des Talsen-
schen Preisrichters Baron Robert von S i m o l i n ist unter
dem 47. Novbr. v. I . der Concurs über den Med ia l ,
Nachlaß des weiland Herrn Barons Hermann von der
Osten-Sacken eröffnet und vom Kurländischen Oberhofge-
richte der erste Angabe - Termin auf den 23., 26. und 27.
April festgesetzt worden.

Am 44. Januar hat auf dem hiesigen Rathhause die
Neuwahl dreier beeidigten Glieder der Tarations-Com-
Mission aus der hiesigen Bürgerschaft stattgefunden.

Von der Gouvernements »Schul-Obrigkeit ist bekannt
gemacht worden, daß diejenigen Ebräer, welche in Grund,
läge der bestehenden Verordnungen über die Ebräischen
Schulen das Eramen zu Lehrern bei denselben in den
Städten Kurlands ablegen wollen, sich bei dem Schul-
dircklorate zu melden und nach abgelegtem Eramen der
Rechte und Vortheile zu gewärtigen haben, welche den
Ebräischen Lehrern durch das Gesetz verliehen sind.

M i t a u , d. 28. Januar. Zufolge der bis zum 20.
Januar d. I . de» dem hiesigen Stadt-Magistrate einge-
reichten Revisions - Listen wurden zur Stadt Mi lau —
deren christl. Bevölkerung 16,000 Seelen zählt — zur lX .
Revision 735 Familien Hebräischer Konfession verzeichnet,
von denen 44 .dem Kaufmannsstande, die übrigen 71t,
Familien aber dem Bürgcrstande angehören. Unter ihnen
befinden sich:

männl. weibl. >.
Seelen. Seelen. zusammen.

Bürger l i chen S tandes : 2040 2343 4383
Kau f l cu te 1. G i l d e : 3 4 9

2. „ 47 20 37
3. „ 144 129 273

Summa 2206 2496 4702
Darunter sind: 1 Vanquier, welcher Kaufmann 1 .

Gilde und Ehrenbürger ist, 3 Handlungs«Chefs zweiter
G i lde , ^3 dr i t te r G i lde und 48 handeltreibende Bürger-
Familien; 83 Grund, und Hausbesitzer, 43 Schneider,
30 Schuhmacher, 28 Mützenmacher, 18 Klempner, 6 Lakirer,
6 Glaser, 4 Uhrmacher, 4 Graveure und Petschierstecher,
4 P l i c h 4 Wattcnmachcr 2 Kürschner und Pelz

2 Nadler, 2 Färber, 2 Gürtler, 4 Drechsler, 1 Bürsten
arbciter, 1 Schlosser, 1 Hutmacher, 1 Blumenmachcr, 4
Optiker, 3 Pfeifenkünstler, 3 Buchbinder, 4 Schildpatt-
arbeitcr, l Korbmacher und 1 Vergolder; 42 Groß- und
Klem-Fuhrleute, 12 Fleischer und 6 Garköche oder Herbcrgs-
Inhabrr. Außerdem nähren sich Viele als Käse-, Frucht-
und Gemüsc-Hökerer, als Pferdehändler, Trödler, Mäkler,
Hausirer, Lohndiener, Tagelöhner und Lastträger. Die
Mitausche Ebräcr.Gcmcindc, deren Verwaltung wie überall
höhern Befehls zufolge die Obliegenheit des Magistrats
geworten ist, besitzt außer einer im April vorigen Jahres
eröffneten Kronsschule, an welcher ein christlicher und ein
hebr. Lehrer von der Krone angestellt sind, eine Gemeinde-
Armenschule und 3 conccssionirte hebr.Privatschulen: desglei-
chen ein Armenhaus, eine Badeanstalt und 3 Synagogen.

Go ld iugcu . Ende Januar. Was sollen wir Ihnen
aus unserm Stallchen berichten, das still und leer ist?
Auch die Weihnachts-und Neujcihrövcrgnügungen wann in
diesem Winter etwas matter Natur. Alttestamentarische
Musik, wenige stereotype Tänzer, dito Tänzerinnen, kein
Miüta i r , lauter Hindernisse, von denen sich der Bewohner
einer größeren Stadt keine Vorstellung machen kann, die
aber bei uns von Bedeutung sind. I n früheren Jahren
diente Goldingen zum Mittelpunkte für die Vergnügungen
nicht allein der in der nähern Umgegend Wohnenden, son-
dern auch aus entfernter liegenden Orten kamen die Be-
wohner Hieher von dem Rufe der Lustbarkeiten, die statt-
sinden sollten, gelockt. Das wird nun aber mit jedem

Jahre schwächer, wie überhaupt die gute alle Zeit sich
nicht mehr erneuern wil l . Hoffen wir , daß zum nächsten
Winter zur Feier des 23jährigen Bestehens unseres Klubs,

' des Mittelpunktes unserer geselligen Zusammenkünfte, alle
alten uud neuen Freunde desselben sich einfinden und unser
Städtchen wieder in Aufschwung bringen werden! — Se,t
einiger Zeit hat sich bier ein Gesangverein gebildet, der
naH» Art der Liedertafeln, aus activen und passiven Mit-
gliedern bestehend, zweimal in der Woche seine Zusammen-
künfte hält und einen recht erfreulichen Fortgang nimmt.—

Unser bis Weihnachten herbstlicher Winter hat sich
seitdem zu einem wirklichen ausgebildet, schöne Bahn und 10
bis 55° Frost, so daß man nun einigermaßen auf bestän-
diges Wetter hoffen darf, ras bis vor einigen Wochen noch
eine Seltenheit war, da Frost und Thauwctter, Schnee
und Regen, man kann beinahe sagen stündlich wechselten
und die Witterung zu einer unleidlichen machten. I n un-
serer Gegend fängt hie und da sich auch schon Futterman-
gelan einzustellen und wenn jetzt erst der Winter seinen An-
fang nehmen sollte, so wird das ein schweres Jahr für
den Landwirlh werden. 9.

T a g e s c h r o n i k .
Nista. I m Deccmber-Monat v. I . sind für Plesko»

dahl an Geschenken eingegangen: baar 230 Rbl. 68 Kop S. ,
ferner 4 Tonne Heeringe, 1 Tonne Salz, 4 Duy. Scheeren,
1 Dutz. Taschenmesser, 4 Pud Stearinlicht?, 2 L«K Talg,
lichte, 2 LA. graue Seife, 10 Wachsstöcke, 4 A. Hcmdseife,
2 A Wachslicht?, 23 Paar wollene Socken, 39 Paar
Kinderstiefel, 4 Sopha, 373 Franzbrote, 436 Rundstücke.

(Nig. Etadtbl.)

D o r p a t . Ueber die Gemälde,Ausstellung während
des Jahrmarkts enthält die Dörvtsche Zeitung Nachstehen-
des, das wir unser« Lesern um so weniger vorenthalten
zu dürfen glauben, da der Berichterstatter interessante No-
tizen aus der Bildungsgeschichte einer jungen Künstlerin
einsticht, die wir mit Stolz unsere Mitbürgerin nennen können.
Die gegenwärtig hier im v. Liphartschen Hause stattfindende
Gemälde-Ausstellung, in welcher, wie wir bereits früher
berichtet, 86 Gemälde von Fräulein J u l i e Hagen , ihrem
Vater dem bekannten Landschaftsmaler und akademischen
Zeichnenlchrcr August H a g c n , so wie von dem berühmten
Maler N u g e n d a s zur Ansicht des Publikums ausgestellt
sind, hat, wie mit Necht zu erwarten war, die Aufmerb
samkcit und das Interesse der Kunstfreunde hiesiger Stadt
und Umgegend sowohl, wie auch der in der gegenwärtigen
Marklzeit zahlreich hier anwesenten fremden Besucher in
hohem Grade erregt und gefesselt..

Wir erlauben uns Einiges aus der Bildungsgcschichte
unserer gegenwärtig noch im Auslande befindlichen Künft.
lerin J u l i e H a g e n , deren Leistungen auch bereits im
Auslande gebührende Anerkennung gefunden, hier an;n«
führen, wobei wir umfassendere Mitteilungen einer spä̂
leren Zeit vorbehalten müssen.

Juliane Wilhelmine Hagen, im October 4825 auf
dem Gulc Klein-Wrangelshof in Livland geboren, ist das
dritte von zehn Kindern ihrer Eltern und die Zwillings-
Echwester eines wcm'ge Stunden älteren Bruders. Das
erste I ^ r ihres Lebens verlebte sie auf dem Lande und
kam daun nach Dorpat, wo ihr Vater zuerst als Zeichnen,
Lehrer beim Gymnasium und später bei der Universität
angestellt wurde. I n einer Privatschule genoß sie den wi>
senschaftlichen Unterricht, machte im sechzehnten Jahre das
Gouvernanten. Eramen und begann nu» ihre künstlerische
Laufbahn. Erst jetzt erhielt sie den ersten Unterricht im
Zeichnen von ihrem Vater, der als denkender Künstler und
Lehrer es versuchte, bei seiner Tochter den Unterricht nach
einer andern Methode als der bisher üblichen auszuführen,
welche darin bestand, den Anfänger gleich nach der Natur
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zeichnen zu lassen. M i Freuden sah er hier die besten
Erfolge dieser neuen Unlerrlchts.Methode; strenge Contoure
wurden mit dem Bleistift gezeichnet, spater mit Pinsel und
Tusche, sowie Blumen und Früchte nach dcr Natur, im
Winter, wo es Gegenstände dieser Art nicht gab, wurde
nach Vorbildern in Oel gemalt; der Vater war der An,
sicht, daß wer Malen lernen wolle, sich nicht früh genug
mit Palette, Pinsel und Oelfarbe vertraut machen und
das nöthige Zeichnen auch auf diesem Wege erlernen könne;
so wurden denn Blumen und Früchte abwechselnd copirt
und nach der Natur gemalt und da sie in diesem Zweige
bald eine gewisse Meisterschaft erlangte, so wurden Ver-
suche nach Gips zu malen unternommen; auch hier zn'gte
unsere Künstlerin viel Geschick, was zur Natur (nach dem
Leben) aufmunterte, ohne das Malen von Blumen zu ver-
nachlässigen.

Bis hierzu war weder bei dem Vater noch der Tochter
der Gedanke entstanden, das Zeichnen und Malen zum ei,
gentlichen Lebenoberuf zu w o l ^ ü ; die Kunst wurde, obschon
mit Fleiß und Liebe betrieben, abwechselnd mit Musik, an-
deren Beschäftigungen und häuslichen Verrichtungen geübt
und dadurch oft Wochen und Monate hindurch unterbrochen,
doch wandte sie sich nach solchen zuweilen längeren Pausen
immer wieder mit Ernst und Beharrlichkeit zur Staffelei.

Nachdem sie sich im dritten Jahre ihrer künstlerischen
Bestrebungen, also im <9ten Lebensjahre, ohne Anspruch
auf den Namen einer Künstlerin zu machen, bereits als
geschickte Vlumenmalerin bewährt hatte, trat für sie ein
entscheidender Wendepunkt ihres Lebens ein. Bei einer
Geschäftsreise, welche ihr Vater in den Sommerferien nach
Riga gemacht hatte, wurde derselbe benachrichtigt, daß das
v. Villeboissche Künstler-Stipendium für die nächsten 3
Jahre vakant sei. Unter seinen Schülern hatte sich leiner
zum Künstler bestimmt, welches ihn auf den Gebanken brachte,
selbiges seiner Tochter zuzuwenden und er erhielt auch ein
halbes Jahr später, bei Vorzeigung von Arbeiten seiner
Tochter ohne den Namen derselben zu nennen, die Zusiche-
rung des genannten Künstler-Stipendiums für die nächsten
drei Jahre. Von jetzt an betrieb unsere Künstlerin ihre
Studien mit vermehrtem Eifer, um sich zu einer Reise in's
Ausland zu ihrer weiteren Knnstauobildung würdig vorzu-
bereiten. Außer den zu diesem Zweck aus dem obigen
Legat bewilligten l0U0 R. Vco. wurden ihr rurch eine
Gcmaloe-Verloosung des literärisch.practischen Vürgervcreins
in Riga die weiter erforderlichen Mittel zu einem einjäh-
rigen Aufenthalt im Auslande zugewandt.

I m Jahre 4846 begleitete sie der Vater nach Dresden.
Hier sah sie die erste bedeutende Sammlung dcr größten
Meisterwerke der Vorzeit in der berühmten Dresdener Gal-
lerie, sah die Bestrebungen und Leistungen so viclcr Künst,
ler und Kunstjünger der Gegenwart in dcr alljährlichen
Kunstausstellung. Auch bemerkte sie mit Vergnügen, daß
sie in Dresden in ihrer künstlerischen Laufbahn nicht allein
stehen würde, indem sich dortau,ch andere K ü n s t l e r i n n e n
befanden. Schon in den ersten 8 Tagen ihres Aufenthalts
in Dresden sah man unsere Künstlerin in dcr Gallerie
mit dem Copiren eines Nembrand beschäftigt. Ein damals
durch eine gelungene Arbeit sehr gefeierter junger Künstler,
Namens G ö n n e , übernahm mit freundlicher Bereitwilligkeit
die Leitung ihrer Studien. M i t großem Fleiß hatte sie in
kurzer Zeit mehrere gelungene Arbeiten vollendet, die der
Vater bei seiner Heimkehr (nach drei Monaten) nach Hause
mitnehmen konnte und sie zog bereits die Aufmerksamkeit
des nach Dresden berufenen Tirertors Schnor r auf sich,
der sich beifällig über ihre Leistungen aussprach. (Von den
Gallerie,Beamten selbst wurde es öfter ausgesprochen, daß
keine fleißiger sei als die junge Russin.) Den Winter über,
wo die Gallerie geschlossen ist, zeichnete sie nach Gips und
änch t em Lebens mit Sehnsucht den Frühling und die Wie,
dereröffnnng der Gallerle erwartend, Henn schon im Herbst

M 7 beabsichtigte sie aus M a n M an Mitteln wieder in
ihre Heimach zurückzukehren. D i i langen Winterabende,
wo sse nicht zeichnen konnte und durfte, verlebte sie im
häuslichen Kreise des Grafen Vose und des KollegienralhS
Herrmann, dessen Gattin sie mit müllerlicher Zärtlichkeit
liebte und für ihr Wohlbefinden Sorge trug. Vor ihrer
Heimkehr wollte sie noch ihre Verwandten mütterlicherseits
in München besuchen, doch diese kamen selbst ihre Nichte
kennen zu lernen und sie nach München mitzunehmen, aber-
mals ein entscheidender Moment in der Laufbahn unserer
Künstlerin.

Der wohlhabende und kinderlose OntVl v. Paumgar«
ten und seine gütige Gattin dehnten den beabsichtigten
kurzen Besuch bis auf diesen Augenblick aus, und vor
Allem sorgten die liebevollen Verwandten dafür, daß ihre
Nichte aus Nußland wo möglich den besten Lehrer Mün-
chens erhielte. Sie wandten sich deshalb an den bcrühm»
ten Schnorr, den sie in Dresden kennen gelernt hatten,
welcher ihnen den sehr renommirten Portraitmalcr Bern-
hard empfahl, als den einzigen, der Frauen unterrichte und
der tüchtigste dieses Faches in München sei. Derselbe ver-
langte etwas von ihren Arbeiten zu sehen, und betroffen
von der kecken Behandlung, wie er sie von Frauenhand zu
sehen nicht gewohnt, bezweifelte er, daß diese Arbeiten von
ihr selbst wären und unterwarf sie erst einer strengen Prü-
fung. Schon nach wenigen Monaten erklärte er sie für
seine vorzüglichste Schülerin.

Hatte unsere Künstlerin in Dresden die Gallerie mit
Erfolg benutzt und manche treffliche Copie angefertigt, hatte
sie dort mit Lust und Liebe gearbeitet, so steigerte sich diese
bei ihren zeigen Naturstudien zur Begeisterung und schon
nach dem ersten Jahre ihres Aufenthalts in München er,
kannten die vorzüglichsten Künstler, Kunstliebhaber und Ken«
ncr bei ihr einen sehr feinen Farbensinn und ein ungc,
wohnliches Talent für die technische Behandlung dcr Farben.
Kaulbach z. B. sagte bei Gelegenheit, nachdem cr lange
eine Arbeit prüfend betrachtet: „Sie scheinen mit Blut zu
malen," — wohl 5as höchste l!ob und das von einem Kaulbach!

N''ch ter zweiten Sendung von Gemälden aus Mün<
chen 5849 fand ihr Vater, so sehr er auch sonst mit der
Tochter Fortschritten zufrieden zu sein Ursache hatte, es
für ihre fernere Ausbildung wünfchcnswerth, daß sie von
nun an weniger unter dem Einfluß eines Lehrers arbeite,
nur des Ralpes des bekannten und gefeierten Landschaft,
und Genre-Malers Moritz Nugendas*) sollte sie auch fer-
ner nicht entbehren. Nach dem Unheil dieses ausgezeich-
neten Künstlers „könne Julie Hagen bereits so gut malen,
daß sie keiner fremden Hülse mehr bedürfe" und wolle cr
ihr nur bei dcr Anordnung eines Bildes gern nützlich sein.
Das erste im Heibst 184!) in München von unserer Kunst-
lcrin ausgestellte B«ld erregte bei den Künstlern und Kunst«
licbhabcrn ein wahres Erstaunen, es rrar das lebensgroße
Vildniß ihres gsgenwänigen Meisters Rugendas in india-
nischer Tracht (,. Nr. 6 der Ausstellung). Die Künstler
wollten nicht glauben, baß ein so keck gemaltes Bild von
einer Frauenhand sei, selbst der kunstsinnige König Ludwig
äußerte ftine Bewunderung über die Arbeit des Russischen
Mädchens, wie cr sich ausdrückte, — solche Erfolge konnten
nur ermuntern, — kleine Aufsage in dem Angsburger An-
zeiger und der Nürnberger Zelt.lng erwähnen ihrer Arbei-
ten mit Anerkennung, namentlich mehrerer sehr gelungener
Portrails, unter denen das des bekannten Obnsten von
der Tann, in Auftrag dcr Städte Schleswigs gemalt, und
bald nannte man ihren Namen unter den besten Künstlern

») Moritz Rugenbas hat einen Europäischen Ruf durch sein in
Paris erschienenes Werk aus de» Tropenländern Amerikas. Die in
M r Beziehung großartige Auffassung, die ihm! eigevthümlich ist,
zeichnet ihn vor allen seines Faches auf, sein Colorit ist der Zotte
angemessen und überaus lebhaft uny. glänzend. Er verbrachte die, größte
Hälfte seines Lebens in Brasilien und Meriko.



104

Münchens und die Aufträge im Pörtrait mebrten sich. Dem
Vater weissag« ihr gegenwärtiger Leprer Nugcndas in sei«
nem Berichte über sie, wie er nicht zweifle, daß sie einst
der Angelica Kaufmann zur Seite gestellt werden würde.

Bei der angestrengten Thätigkeit unserer Künstlerin,
fanden es die aufmerksamen Verwandten für zweckmäßig,
daß sie sich einige Erholung gönne und sie unternahmen
deshalb im Herbst 4848 mit ihr eine Reise nach Tyrol
und ins Salzburgische, 1849 nach Belgien und Paris und
4880 nach Mailand und Venedig, von wo sie mit wahrer
Begeisterung und voll Entzücken über alles Gesehene schreibt
und ihre Sehnsucht auch bald nach Rom zu gelangen
ausspricht.

Werfen wir nun schließlich noch einen Blick auf diese
Gemälde-Ausstellung, so fesselt uns gleich beim Eintritt in
den ersten Saal das lebensgroße Bildniß unserer Künst-
lerin, in welchem sie sich selbst vor ihrer Staffelei malend
dargestellt. Einfach in der Anordnung, doch groß in der
Wirkung, tritt das Bi ld uns lebcnswarm entgegen, der
geistige Ausdruck des Auges spricht für ihre Leistungen.

I n demselben Saal fesseln uns besonders die Bilder
der 3ten Wand, namentlich ein Kind mit rothem haar in
hellgelber Morgenlleidmig auf lichtem Grunde. Dieses so
einfach und so glücklich in seinen Linien, wie in der Farbe
dargestellte Bild übt einen ungewöhnlichen Nciz auf alle
Beschauer; ohne in eine detaillirte Kritik einzugehen, glauben
wir bemerken zu dürfen, daß dieses Bild das interessanteste
der Ausstellung sein möchte. Die vollständige Harmonie
in allen Theilcn, das Fleisch sowohl wie die Nebensachen,
trotz der schwierigen Aufgabe mit Meisterschaft dargestellt,
die Sicherheit im Vortrage des Gan;en, wie im Einzelnen
machen dieses Bild zu einem wahren und wertvollen
Kunstwerk.

Zur Seile sehen wir ein männliches und ein weibliches
Pörtrait in vorgerücktem Alter, beide durch Auedruck, Re-
lief und Frische der Farbe auffällig.

Der Kopf eines Negers, wiewohl ein uns fremtar-
tigcr Gegenstand, spricht für die KünlUerin, daß sie sich
auch in dieser ungewöhnlichen Hautfarbe mit Erfolg ver-
sucht hat. .

Der blaue Domino, fast lebensgroßes Kmestück, eine
Blondine in hellblauem Atlas-Gewande, die eine Hand
die Maske haltend, die andere untergeschlagen, giebt uns,
abgesehen von der meisterhaften Darstellung des Kopfs
und der Hände, einen abermaligen Beweis, mit welchem
Erfolge die Künstlerin einen Stoff wie Atlas zu behandeln
weiß, wie wir Dies bereits auch in zwei früheren Bildern,
der Dachhaucrin und der Schweizerin, bemerfcn. I n vielen
beiden Bildern sind die Köpfe und Arme, wie in allen
ihren Gemälden, lebendig und naturtreu, die Stoffe, Gold,
Silber, Steine, Früchte, bis zur Täuschung der Natur ab,
gelauscht.

Die Vcduinin, antike Gesichlssermen, lebhaftes Colorit.
Die kräftig männliche Gestalt von Moritz Nugendas

in brasilianischer weißer Tracht, zeichnend, mit entblößtem
Haupt, von einem Indianer belauscht, ziept im zweiten
Saal unsere Blicke schon auS der Ferne auf sich, groß
in seinen Linien, erkennen wir in den Gesichtsformen den
in einer tropischen Sonne gebräunten, denkenden, selbststän»
digcn Künstler und Mann, gewiß keine kleine Aufgabe, eine
solche bedeutende Persönlichkeit darzustellen, und wir bemerk-
ten bereits, daß dieses Bild unserer Künstlerin in einer
Stadt w:e München einen Namen in der Künstlerwclt ver-
schaffte. Hm dritten Saal fesseln uns vorzüglich der Pi l -
ger mit langem Bart durch das sprechende Auge, das
Brustbild eines Tprolers, dann zwei Kniestücke, die Haar-
tlechlerin und das Mädchen im Schlafgemach, das Gesicht
der letzteren, wenn gleich nicht schön, wird durch die Dar,
ftellung interessant, man glaubt in den vom Schlafe noch
feuchten Augen die nächtlichen Träume zu lesen. Das Bild
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einer 82jährsgen Schwäbin gicbt uns abermals, einen Ve,
leg, wie unsere Künstlerin die Eiqenthümlichkeiten jedes Alters
und Geschlechts richtig aufzufassen und wiederzugeben weiß.
Der Magyar, das Mädchen im Walde, die Münchener
Kellnerin und die Studien von sechs Kinderköpfen zeigen,
daß J u l i e H a g e n jedem dieser Bilder ein anderes der
jedesmaligen Individualität angemessenes Colorit zu geben
weiß, wodurch sie sich von den gewöhnlichen Portraitmalern
rühmlichst unterscheidet. Ueber die 13 Copien möchte es,
wo Originale vorliegen, überflüssig s,in etwas, zu sagen,
ebenso über die anerkannten und trefflichen 4 Naturslizzen
des bereits oft genannten genialen Künstlers Nugcndas,
so wie über die anderen von ihm dargestellten Bilder, die
Karrenführer, den Indianer zu Pferde, das Bivouak eines
Indianers, die als seltene Juwelen dieser Ausstellung an-
zusehen sind. Wenn gleich uns durch seine Arbeiten genug,
sam bekannt, können wir doch nicht umhin noch schließlich
einige Worte über die Bilder des Vaters und Meisters
unserer gefeierten Künstlerin zu sagen.

Gleich der niederländischen, gegenüber der italienischen
Schule, stehen in schroffstem Gegensatz die Arbeilen von
August Hagen zu den in tropischer Farbengluth prangenden
des Rugendas, beide in ihrer Eigeuthümlichkeit aufgefaßt,
beide wahr und naturgetreu, doch welche Verschiedenheit!
Daß unser Künstler die aus verschiedenen Ländern darge-
stellten Arbeiten auch verschieden bebandelt, sehen wir in
den Bildern aus Tprol, Sachsen, Böhmen, Bioland und
Finnland. Wir erwähnen hier nur die vorzüglichsten: die
Insel Hochland, eine Winter-Landschaft; die Aussicht vom
Mönchsbcrge bei Salzburg; Podhorn bei Marienbad m
Böhmen; der Gomersels in der sächsischen Schweiz und
vor allen die jüngste Arbeit, der Gollinger Wasserfall un-
weit Salzburg, ein vorzüglich gelungenes Gemälde.

Auch Blumen und Fruchtstücke fehlen dieser Sammlung
nicht, — wie es denn üdcrliaupt die erste in unserer Stadt
sein möchte, die so reichhallig von nur einer Familie her,
gestellt worden.

L i v l a n d . Bei dem Lwlandischen Hofgcricbte soll die
bei demselben versiegelt eingelieferte testamentarische Dispo,
sition des am 10. Novdr. l830 zu Gluchow im Tscher-
nigowsclirn Gouvernement verstorbenen Herrn dimittirten
Obnstlieutenants Heinrich v. S m o l i a n am 9. Febr. t85l .
öffentlich entsiegelt und verlesen werden. — Zufolge eines
zwischen dem Kaufmann zweiter Gilde, Friedrich Eberhard
Schultz, und den Erben des verstorbenen weiland Collegien,
Negiürators Franz Undliy am 45. Iu- i i «818 adge.
schlossenen und am «N. Juni 1849 corroborirten Pfand -
und eventuellen Kauf.Komrakts ist das im Dorpat-Werro-
jchen Kreise und Theal-Föllschen Kirchspiele belegene Gut
Igas t sammt Avvertinenlien u. Inventarium für die Summe
von 50,000 Nbl. Slb. M . dem gedachten Herrn Schultz
pfandweise, so wie zufolge des zwischen dem Königlich-
Niederländischen Konsul Iobann Friedrich von Schröder
und dein Herrn Nicolai v. Ha l in an, 18. April 5630 ab,
geschlossenen uno am l9 . und 17. Ma i <850 corroborirten
K«uf-Kontrakls die im Nigaschen Kreise und Aller.dmfschen
Kirchspiele belegcnen Güter Nodriak und Nammenhof sammt
deren Appeitineuti.'» und InucMarien für die Summe von
resn. 25.450 und 4000 Rbl. Slb. dem gedachten Herrn
v. Schröder eigenthümlich übertragen worden.

(Nig. Anzeigen.)

N e v a l . Die Ehstländische l i t e rä r i scheOesc l l -
schaft hält im Iadre 185 l allgemeine öffentliche Vcrsamm,
lungen am 14. März, 24. Juni und 12. Splbr.. beson-
dere Versammlungen aber in den einzelnen Äbchcilungen
für L i t e r a t u r und Kunst : am 10. Januar, 2 . Februar,
2. M a i , 10. Oclober und 2 l . Nov.; für P P N o l o g i e :
am 1?. Jan.. 7. März. 29. Aug., 17. Ott. u. 28. Nov.;
für P ä d a g o g i k : am 24. Jan. , 2«. März, 3. Septbr.,
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24. Ott. und 8. Decbr.; für Rechtswissenschaft: am
3 l . Jan., 28. März, t9 . Sept., 2«. Ott. und 1ü. Dec.;
für Vater landskunde: am 7. Febr., l8 . April, 26.
Sept. und 7. Nov.; für Natur, und Heilkunde aml4.
Febr., 23. April, 3. Ott. und l4. Novbr.

Persoltalnotizen.
H) C i u i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : der dimitt. Kollegienrath Nornemann
als Beamter für desondere Aufträge l i. K l . beim Reichs-Kontroleur;
der im I . 18^5 aus dem Forstkorps mit Sekondlicutenants - Rang
entlassene Oswalda ls Kanzelleibeamtcr der Kurland. Gouvernements-
Regierung mit Umbenennung zumGouverts.-Sckretär, gemäß früheren
Universitäts-Grades als grab. Student und der im I . l84I dimitt.
Rittmeister vom Leibg. Grodnoschen husarenreg., Graf N a l e n t s c h -
Ra tsch insk i , als Inspektor des Mitauschen Gymnasiums mit Um-
benennung zum Hofrath.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : l ) des St. AnnenordenS
2. K l . mit der Kaiserl. Krone: der Ober-Kriegskommissar des Garde-
Infanterie-Korps, Koll.-Rath I ü r g e n s o n ; der ordent!. Akademiker
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Staatsrat!) B r o s s e ;
2) desselben Ordens 2. K l . : der Kaiserl. Russ. General-Konsul in>
Kopenhagen, Staatsrath Gerschau, der Bataillonsarzt beim Reserve-
Bataillon des Dneprowschen Infanterieregiments, Kollegien-Assessor
S t e i n und der Kanzellcidirektor des Kriegs-Gouvcrncurs von Riga,
General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und Kurland, wirkt, Staatsrats
T o r n a u ; 3) desselben Ordens 3. K l . : der Apotheker des Leibgarde
Preobrashenskischen Reg., Titularrath Schultz.

I n F o l g e stattgehabter Ade lswa l i l wurden bestä t ig t :
als Assessor de« Tuckumschen Hauptmannsgerichls Baron v. Düster-
loh und als Assessor deS Seldurgschcn Oberhauptmannsgcrichts der
ehem. Assessor des Tuckumschen Hauptmannsgerichts, Baron von
S i m o l i n .

Des Dienstes entlassen w u r d e n : auf ihre Bit te: der
ältere Lehrer de« Nishegnrodschen adlichenAicrander-Instituts, W a g n e r ,
und der Kanzclleibeamtc d. St. Petersb. Adreß-Gxpcdition, Gouvts.-
Sekretär Rosengreenz der Stadttheils-Aufseher der Rig. Polizei-
Verwaltung, Kollegien-Assessor P e t e r s , mit der seiner Funktion ge-
mäßen Uniform.

Belohnungen und Eh renbeze igungen : Se. Majestät
der Kaiser haben geruht, dcm Bürgermeister des Libauschen Stadt-
magistrats, G ü n t h e r , gemäß Würdigung des Minister<Komit6's,'
für eifrigen Dienst Allergnädigst die silberne Medaille mit der Auf-
schrift „ für eifrigen Dienst« zum Tragen am Halse mit dem Annen-
dandc zu verleihen.

Der wissenschaftliche Lehrer an der Stadt-Töchterschule zu Dor-
pat. Titulair-R^h und Ritter F. B i e d e r m a n n , Hai das Ehren-
zeichen für untadclhaftcn Dienst für XXXV. Jahre erhalten.

!,) M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e n - d c r Kommandeur des Ssumschcn Husaren-

regiments, Generalmajor Aderkas, zum Kommandeur des Leibgarde-
Grodnoschen Husarenregiments, der Obrist vom Leibgarde-Ulanenreg.
<v. K. H. de« Großfürsten Thronfolger«, S t e i n , zum Kommandeur
des Ssumschcn Husarenreg.; der Stadsrittmeister vom Kürassierreg.
Prinz Wilhelm von Preußen, H ü b b e n e t ! . , zum alteren Adjutanten
beim Stabe des 8. Bezirks der Ukrainischen Militär-Ansiedelung.

U e b e r g e f ü h r t w u r d e n : der Lieut. der leichten reitenden
Artilleri - Batterie Nr. 4 , Gerschau, als Sckondlieutenant in die
Leibgarde-Artillerie j der bei der 3. Garde» ^und Grenadi.r-Artillerie
stehende Sekondlieutcnant Foct als Fähnrich in die 2. Leibgarde-
Artillcric - Brigade; der Sekondlicutenant v. Reserve-Bataillon des
Narvaschen Jägerregiments, v. Lövis, als Fähnrich in d. Korps der
Granzwache; der Fähnrich vom Mitauschcn innern Garnison-Bataillon,
F l scher, in d.Odcssasche Bataillon dcö Korps der Quarantaine-Wache!
der Adjutant des Chefs des Stabes des '2. Reservc-Kavallerir-Korp«,
^eutenant vomKürassicrrcgiment Prinz Albrecht von Preußen, Baron

!. ^ " ' ̂  acken, in das Dragonerregiment Kronprinz v. Würtemberg,
mtt Gntbmbung von seiner gegenwartigen Funktion.

" g g r e g i r t w u r d e : der bei der Gardc-Flottequipage stehende
Lieutenant Hagemann dem Oberbefehlshaber des Revalschm Hafens,
Vlce.-Admiral Lütke, als Adjutant mit Verbindung bei der Flotte.

Zu R t t t e r n wu rden e rnann t : I ) des St.'Annenordens
2. K l . mit der Kaifcrl. Krone: die Obristcn: vom Leibg. Grcnabicr-
regimcnt zu Pferde, v. Stackelberg und Baron Roscn, so wie
vom Leibgarde-Jägerregiment Hansen- der Dirigircnde d. Minen
und Fabriken des Salairschen Distrikrs, Obristlieutenant F rese .
2) desselben Ordens 2. K l . : der Obcrquartiermeister beö Grenadier-
Korps, beim Generalstabe stehende Obrist Krüdener 3. und dec
Rittmeister vom Leibg.-Husarenreg., E n g e i h a r d t z der Kapitain-
Lieutenannt d. 23. Flottequipage, Kommandeur der Korvette „Nava?
rin," Baron T a u b e i d. Kommandirende des Dampfschiffs „Alexandra,"
bei der Garde-Equipage stehende Kapitatn-Lieutenant Falck; der dem
Oberbefehlshaber der Tschernomorischen Flotte und Hälsen aggregirte

Adjutant, Kapitain-Lieutenant der GardtlEquipage, K r ü g e r , der
Kommandeur der 18. Flottequipage und des Schiffs „Andrei," Kapital«
1. Ranges, B e h r e n s , der beim Marine-Artillerie-Korps stehend«
Kapitain v. Franck i der Kommandeur der St. Petersb. Marine-
Arrcstanten-Kompagnien, ObristSchenct- der Kommandeur der Rig.
Artillerie-Garnison, Odrist K u k e l ; der Kommanoircnde der Reserve-
Batterie Nr. 12, Kapitain Höppener . 3) desselben Ordens 3. K l . :
die Lieutenants: der ! i l . Flottrquipage H e y k i n g und der Garde-
Equipage S c h i l l i n g I . , so wie der I-t. Flotiequipagc S i e v c r s 2.,
der ^3. Wrede , d. M . Re nne nkampf f ä. und der Feld-Ing«>ieur
Stabskapitain Löwen Hof, die Rittmeister: vom Leibg. Kürassierreg.
S. M . des Kaisers, Baron von T o r n a u ; v. Ulanenregiment S . K.
H. des Großfürsten Michael Nitolajewitsch, v. W is t i n ghau sen und
vom Husarenregiment Sr. K. H. des Großf. Konstantin Nikolajewitsch,
Baron N u d b e r g , der Kapitam vom Leibg. - Grenadierreg. v. d.
P a y l e n i der Stabsrittmcister vom Ulanenreg. Prinz Friedrich von
Württemberg, Rosenberg ; die Stabstapitaine: vom Leibg-Iager-
reg., M a n d e r s t j e r n a , vom Grenadicrreg. Erzherzog Franz Karl
von Oesterreich, v. Rau te n fe ld i d. bei derIshewschen Gewevrfabrik
angestellte Obristlieutcnant K r a u s 2., der beim Reserve-Bataillon
des Ekstland. Jägerregiments stehende Kapitain K r a b b e , der Kom-
mandirende der Reserve - Batterie Nr. 7, Kapitain Meybaum und
der beim Reserve-Bataillon des Sophieschen Reg, steh. Lieut. M ü l l e r .
4) d. St . Stanislausordens l . K l . : der Kommand. b. 8. Kavallerie-
Bez. der Ukrainischen Militär-Ansildelung, Generalmajor Baron E n g e l -
h a r d t l - i 5) b- St. WladimirordenS 3. K I . : d. bei d. Artillerie steh.
Generalmajor Lehmann 2., die Obristen: d. Kommandirende der I .
Brigade der Reserve-Division des 2. Infanterie-Korps, beim Reserve,
Bataillon des Infanterieregiments des Generaladjutanten Fürsten
Wolkonsky stehende M e i ß m a n n , der Kommandirenbe der 3. Brigade
der Reserve,Division des 3. Infantcric-Korps, b.'im Ielezkischen I n -
fanterieregiment, H ü e n e l . , der St . Petersb. Poliztimeister, der Armee
aggrtgirte P o h l und das Mitglied des gelehrten Komile des Berg'
Ingenieur-Korps und Dirigirende des Museums im Bcrg - Institut,
Helm erscn.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : der Stabskapitain vom
Iek^terinofiawschen Grenadierregimcnt, K a m m e r e r , mit Uniform,
der Sekondlieulenant vom Karadinierrcgiment Großherzog Friedrich v.
Mecklenburg. Olderogge 2., und der Rittmeister vom Husarenrcg.
Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar, Mess ing , als Major mit Uni»
form; häuslicher Umstände halber der bei der Armee stehende General-
lieulenant L i n d e n ; Krankheit halber der bei der Artillerie siebende
Obristlicutenant Haron W o l f f , der Stabsrittmeister vom Ulanenrcg
des Gcneraladjutanten Fürsten Tschernijchew, N ie sen kämpf , der bei
der Kavallerie und im Kommissariats-Etat stehende Licut. Becker
als Stadsrittmeister mit Uniform und der Stabskapitain vom Tulaschen
Jägerregiment, W i n t e r , als Kapitain, der in der Direktion des l ,
Wrge - Kommunikationsbezirks stehende Kapitain B u l m e r i n c q als
Obristlieutenant mit uniform; der Kommandeur der 2. Brig. der
2. leichten Garde-Kavallerie-Division und des Leibg.-Grodnoschen
Husarenrcgiments, Generalmajor Be rg 3 mit Uniform und voller
Pension,- der Licut. vom Leibg. - Ulanenreg. N e i d h a r d t I . vom
Husarenrcgiment S. K- H des Großfürsten Konstantin Nikolaje-
wirsch, v. S c h i l l i n g 1 und v. Sch i H i n g 2,.- der bei der Armee
steh. Obristlieut. v. K l ugen 2. Häuslicher Umstände halber- der
liieut. vom Shitomirschen Iägerreg., Rosen bcrg .

C o n c e r t - A n z e i g e .

- D o r p a t . Die Geschwister Ne ruda aus Vöhmcn,
die eine Violinspielenn, die andere Clavierspielerin, denen
ein bedeutender Ruf vorangeht, werden in nächster Woche
allhier eintreffen und sich hören lassen.

A n f r a g e .

Wer ein v o l l s t ä n d i g e s Eremplar von
i ) Vusch's evangel ischen B l ä t t e r n und
ü) dcm „ 3 t c f r a c t o r "

zu verkaufen wünscht, beliebe, unter Angabe des Preises,
der Redaktion des „ In lands" eine schriftliche Anzeige
zu machen.

B e r i c h t i g u n g .
Ehe sich eine vielleicht schon gespitzte Feder in Bewegung seht,

bitten wir einen Druckfehler in Nr. 5 dieses Jahrgangs, Sp. 7»i, Z.W
v. o. discurirt in d i s c u t i r t zu verbessern.

Notizen aus den Kirchenbücher«
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 e :

Des Schneidermeisters F. C. Tamsen Sohn Jacob Johann.

23.) Dorpat, d. 5.Februar
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

E. G.'v. Bröcker, Censor.



7. Montag, den <2. Februar.

Vom » I n l a n d " erscheint
wöchentlich 1 Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat ^^ Rbl.S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S . — Die Inscrtions-Gebüh-
ren für literarische,md andere

geeignete Anzeigen betragen
5K.S. für die Zeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattet Hrn. Pastor
Re in tha l inDorpat,sowie
bei allen Deutschen Buchhanb«
lungen und sümmtlichen Post-
Komtoir« des 3ie,ch«.

Gine Wochenschrift
für

und Kurlands Gesihietzte, Geographie, K i a t l M und
Niteratnr.

S e c h z e h n t o r J a h r g a n g .

I. I n Sachen Meinharts.
Rechtfertigungen, Bekenntnisse und Nachtrage.

Von Eduard Pabst.

III. (Fortsetzung.)

D i e t r i c h von T r e i b e n ist übrigens noch ein v ie r tes
M a l nach Rom gekommen, und zwar, als er schon Bischof
i n parl'du» inülllilium war, äm.o 1218 und in Gesellschaft
des Bischofs A l b e r t ; sie besuchten damals die berühmte
L a t e r a n i s c h e S y n o d e " ) . Ich sinde jetzt auch in dieser
Römischen Reise der be iden Bischöfe von Riga und von
Ehstland ein bedeutendes Element jener auch vom Nccen-
senten für sagenhaft erklärten Reise Meinharts nach Rom,
was ia) doch bisher völlig übersehen hatte — Imman!
I,!I»N a IN« alienum I „ ! to ! halte man nur mit der Er-
zählung von Meinharts Reise die Angaben Heinrichs beim
Jahre 42l3 zusammen. „Sie berichteten °<-)," sagt er,
„dem Papste und zugleich auch allen auf dem Concilium
v e r s a m m e l t e n B ischöfen von den Anfechtungen
und K r i e g e n und A n l i e g e n der Livländischcn Kirche,
und f r c u c t e n sich a l l e m i t über die Vckchlung der
Heiden und zugleich auch über die Kriege und vielfältigen
Triumphe der Christen. Und sprach der Bischof ^welcher?):
„ „ S o wie d u ^ ) , heiliger Vater, das heilige'«) Land von
Jerusalem, welches das Land des Sohnes ist, mit dem
Eifer deiner Heiligkeit zu Pflegen nicht ablassest, so darfst
du auch Livland, welches das Land der M u t t e r ist, seit
es durch deine trostreiche Fürsorge bisher unter den Heiden
ausgebreitet worden, diesmal nicht ohne Tröstung im Stich
lassen. Denn der Sohn hat seine Mutter lieb, und wie
er nicht wi l l , daß sein Land verloren gehe, so will er auch
nicht, daß das Land der Mutter Gefahr laufe."" I h m
antwortete der Papst und sprach: ,„.So wie das Land des
Sohnes, so werden wir auch das Land der Mutter durch
die Bemühungen uusrcr väterlichen Sorge immer zu fördern
streben.""'') Und als das Concilium'") beendet war,
entließ er sie mit Freuden und erneuerte ihre Vol lmacht ,

25) Gruber,i».IW f., I09vgl.I02. —26)
Hdschtten. — 2?) i n q u i t fehlt in brn Rtv. Hbsch. — 28)
^seihst. — 2 9 ) c e r t u l , i m u « , daselbst. — 30) c o n «:> l lo, daselbst.

zu p r e d i g e n und P i l g e r zu r V e r g e b u n g i h r e r
S ü n d e n m i t dem Kreuze zu bezeichnen, die mit
ihnen nach Livland reisen und die neue Kirche vor den
Anfällen der Heiden schützen wollten." I m Frühjahr t 2 l 6
kehren sie dann mit Rittern und Pilgern nach Livland zurück,
und gleich in Dünamünde erzählt man ihnen „von den
Kriegszügen in Chstland und dem Tode des Königs Wolde-
mar und wie sie getröstet worden in allen ihren Anfechtungen;
und w a r d eine Freude in der Kirche sowohl über die
Ankunft des Prälaten als über ihre Befreiung von deq.
fremden Vö l ke rn . "

Endlich wi l l der Nccensent Nichts davon wissen, daß
M e i n h a r t nicht i n eigner Person an dem Seezuge
gegen die Curonen und W i r o n e n mi t the i lnahm.
Meine Gründe dafür, daß er vielleicht nicht mitfuhr, habe
ich angegeben und lasse mich dabei durch Heinrichs Worte:
N^iseopu» — 6urono5 bell«, .ilNerat so wenig wie oben

durch das o,lNn2ll,l- irre machen. I n den C u r o n c n

glaubte ich, obgleich nur vermuthungsweise, die K a r e l i e r
gefunden zu haben—aus ebenfalls beigebrachten Gründen,
nicht aber, wie der Ncccnsent es mir unterschiebt, weil es
unwahrscheinlich sei, daß Schisse von Schweden oder Goth-
land bis nach Wicrland verschlagen wären, sondern —
Schisse von d c r D ü n a aus. Gerate von Gothland oder
Schweden aus, wenn die Schisse gar nicht nach tcr Düna
gekommen waren, mochten sie auf hohem Meere leicht bis
weit in den Finnländischcn Meerbusen hinein getrieben
werden, solllcn sie auch eigentlich die Absicht gehabt haben,
Kurland heimzusuchen. Wollte man dagegen von Anfang
an nach dem südöstlichen Finnland und nicht nach Kurland,
so wäre die Landung auf der südlichen Seite des Finn.
länvischcn Busens (statt einer an der Nordseitc) leicht
erklärlich. Und gesetzt den Fa l l , Mcinhart wäre wirklich
mitgezogen, so nöthigt doch Nichts zu der Annahme, die
Schiffe der Schweden, der Gothländer und der Deutschen
seien nun insgesammt, wie der Necensent meint, von der
Düna ausgelaufen; es könnte sich von Schweden oder dem
Schwedischen Finnland, von Gothland und von Deutsch-
land und meinetwegen auch von der Düna her eine Flotte
irgendwo zu jenem Unternehmen gegen die Curonen ver-
einigt haben. Die rechtwinklige Strecke Weges von Kur-
land bis nach dem ganz abgelegenen Wierland scheint doch
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dem Recenfenlen selber etwas gar zu groß vorgekommen
zu sein, und er meint daher, Heinrich möge sich in der
Nennung Wierlands etwas geirrt haben: es sei hier wohl
irgend ein näher gelegener Küstenstrich Ehstlands zu ver,
stehen üetwa die W i e M " ) . Nun ja, so wie er an dem
Namen Wironia rüttelt, so ich an dem der Curones. Aber
«die Karelier lagen dem Meinhart viel zu fern, als daß
er sie hätte mit Krieg überziehen sollen." Gut ; aber wie,
wenn der Zug etwa gar nicht auf Meinharts Veranlassung
unternommen wurde (der Chronist läßt uns darüber
durchaus im Dunkel,) und Meinhatt, die gebotene Gelegen,
hcit benutzend, um einmal zum Lande hinauszukommen, sich
einem fremden Unternehmen selbst gegen ein entlegenes
Heidcnvolt anschloß? Auch hier hätte er doch Etwas noch
für die Kirche wirken können. Dabei bliebe es immer
denkbar, daß er doch nicht fortkam. Wie endlich, füge
ich nun noch hinzu, wenn man annähme, es sei von einer
Attaque auf die seeräuberischen Curonen und ihre Schiffe
zur See die Rede, mag nun der Sturm die Attaque vereitc t
oder diese in der That vor dem Sturme noch stattgefunden
haben, gleichviel wo und gegen welches Volk?

Kurzum, was auch der Recensent über die Willkür«
lichkeit meiner Annahme sagen mag, ich sage: die sein igen
sind nicht minder willkürlich, und zweitens, so sehr ich meine
Klaubereien über diese Angelegenheit nur als Vermuthung
aussprach und in der That stark zweifelte, so sind doch
meine Zweifel an der Richtigkeit Dessen, was man hier ge,
wohnlich aus Heinrichs Chronik herausgelesen hat, durch
die Erörterung des Necenfenten nichts weniger als gehoben
worden. Ich halte vielmehr auch in diesem Falle an der
goldnen Negel Leder wissenschaftlichen Forschung fest, kein
Ding für gewiß auszugeben, solange sich noch gewisse
merkliche Zweifel dagegen erheben sollten. Auf den Aus-
druck des Chronisten, Meinhart sei i n l e r e « bettlägerig
geworden, will ich übrigens nicht weiter Gewicht legen,
als würde damit angedeutet, es sei Das geschehen, wäh rend
jene Expedition vor sich ging und e r also, machte er auch
dieselbe zu Wege gebracht oder sich wenigstens doch Deutsche
von der Düna her an ihr betheiligt haben, elwa als ein ter-
« m «lecliuÄlL non valens sich noch ruhig daheim befand.
Er könnte ja auch auf der See krank geworden fein,
oder, wie der Necensent meint, mit dem i n t e r e » darauf
hingedeutet werden, daß w ä h r e n d D i e t r i c h s Abwefen,
he i t MeinhartS Todesstunde sich schon näherte; das in te rn
mag aber ebensowohl als Partikel mit ziemlich vager tem,
poraler Bedeutung gefaßt werden, wo es denn unserem
inzwischen oder um diese Z e i t (d. h. etwa bald nach
der Erpedition, von welcher unmittelbar vorher die Rede
war) entsprechen würde.

Offenbar hatte Heinrichs des Letten Thät iaM noch

3l) Es ginge dann der armen Wironia etwa wie der Neronia
oder Neronia, Gruber p. 104. Ich bemerke hier beiläufig, daß an d'r
angegebenen Stelle nach Masch, Geschichte des V i s t h u m s
«atze b ü r g S . 112 (vgl. S. VlI.), wie er es aus einer Ratzeburger
Hbsch. belegt,Verona zu verstehen ist. — Der Finnische Namen für
W i e r l a n d dient zugleich, um ganzEhs t land zu bezeichnen; sollte
dieser umstand etwa für die Ansicht des Ree. sprechen?
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nicht zu Meinharts Zelt begonnen; was er über diese
berichtet, Hab er von Andern gehört — daher das Lücken,
hafte in seiner Geschichte Meinharts, daher das Unbestimmte
in einzelnen Partieen derselben. (Fortsetzung folgt.)

II. Etymologen aus dem XVII. Saeculum.
Unsere Jetztzeit hält nun einmal jeden Menschen für

nicht gründlich gebildet, der nicht jeden I r rweg , den zu
machen es je,einem Dummkopf eingefallen, kennt und selbst
betreten hat.

Darin liegt der Grund dieser wenigen Mittheilungen
für Diejenigen, welche sich für die Etymologie ,'ntercssiren.
Nachfolgende Notizen haben das rcspectable Alter von mehr
denn zwei Jahrhunderten und dürften somit Anspruch aus
Salonsähl'gkeit machen. Daß ich durch diese Mittheilungen
den Etymologen ihren Credit schmälern werde, hoffe ich
nicht, da sie einerseits sich keines gar großen rühmen können
andererseits aber in unserem gebildeten Zeitalter ähnliche
Undinge ja unmöglich sind.

Wahrlich, wenn man einzelne historische Schriften
jener Zeit liest, sie machen einen eigenen Eindruck! Die
Frömmigkeit ist so innig, daß der Glaube die Wissenschaft
ganz und gar beherrscht, man glaubt sich in die alte Zeit
der Sagenbildung zurückversetzt.

Da erzählt Einer: Es waren im Heere Merander b.Großen
viele Herren, die senglen und raubten, was einging, Aleran,
der war ein guter Herrscher und sah ihnen Das nach so
lange er lebte, als er aber starb, da war's zu Ende mit
der Herrlichkeit, sie mußten flüchten, auf ihrer Flucht kamen
sie ins Baltische Meer und ließen sich an den Küsten nieder.

Ein Anderer berichtet: I^uc. 8onb. l.il,a, der Admiral
des Pompejus, sei, als dieser von Cäsar besiegt war, her-
gekommen, habe sich niedergelassen und darum heiß: die
Gegend Livland (L ivonla) , aus purer Anhänglichkeit an
seine Urbs gründete genannter Herr eine Stadt und nannte
sie jener zu Ehren Numnve. Wer wird da nicht an die
xr,<s«5 der Grnchcn erinnert!

Solche Sachen kamen zwar den grundgescheuten Herren
der damaligen Zeit etwas bunt vor, aber so ganz zweifelten
sie daran doch nicht. Der gelehrte Herr Olaus Hermelin,
gegen Ende des XV l l . Saec. Professor, erst der Poesie bann
der Rechte, zu Dorpat, später Historioa/aph Carl des Zwölften,
schüttelt zwar den Kopf zu solchen Erzählungen, meint
aber doch, über allem Zweifrl erhaben sei, daß die l.i,a,,L«
e lalinH rezinnn herstammten, die Frage sei nur ob sie zu
Wasser oder zu Lande gekommen seien*). Und der Herr
war doch ein gelehrter und berühmter Mann und ungleich
gescheuter als der Herr Fridericus Mem'us! Der war <632
an der neu errichteten Universität Dorpat zum Professor
der Geschichte und Antiquitäten berufen und glaubte nun
nothwendig eine Urgeschichte Livland's schreiben zu müssen-
I n seinem sMagm» «!o arigi»« I^vonnrum, das lange
vor unserer Zeitrechnung anhebt, Haler alle halsbrecheuden
Etvmologien und Combinationen, deren er habhaft werden

*) in seiner Schrift §. 15.
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tonnte, gesammelt. Er lächelt z w « recht vornehm über
sie, macht es aber gleich darauf nicht besser. So erfahren
wir außer dem oben Angeführten unter andern schönen
Nachrichten auch folgende:

»Die Massageten hießen Mastgeten wegen der Güte
„des von ihnen bewohnten Bodens und die Samojeden
»Sammeljedcn ex eonsinraliono."

»Finnland heißt seiner Schönheit wegen Feinlandt
„oder vom bösen Sinn seiner Bewohner Fevndelandt;
«Livland dagegen das Liewe (liebe) Landt."

»Zur Zeit des Attila flüchteten Italiener in die Gegend
„des jetzigen Lilthauen und Livland und nannten das Land
„1'itall2, später I^tkuHnl» und gründeten zum Andenken an
»,3!om Ilomuvo."

Ob solchen Unsinnes kann der Herr rrak. kistor. oft
nicht umhin sein Bedauern auszusprechen, sehen wir aber
was er selbst thut. Er hat gehört, daß die Letten und
Ehsten per octavam „Jeru, jeru, jeru" singen. Wie kommt
das? M i t dem größten Ernst versicherte er, sie selbst wußten
es wohl nicht, aber ihre Vorfahren, die ja natürlich Hebräer
waren, haben in der Babylonischen Gefangenschaft vor
lauter Sehnsucht nach ihrem lieben Jerusalem so geschrieen,
und so schreien die Nachkommen aus Gewohnheit, denn
Nachkommen der Hebräer sind sie, heißt doch Hebräisch Kind

und Lettisch üarns (Velirns).») Was wil l man mehr?
Das wil l der gelehrte Herr zwar nicht glauben, daß

der Name Moskwa von Mesech, dessen der Prophet Ezech.
38, 2. und 39, ß. erwähnt, herkomme, aber vom Deutschen
mosicht, mosachlig kann es wohl entstanden sein.,**) Wenn
aber Jemand glauben sollte, es liege an klimatischen und
anderen Verhältnissen, daß man in Livland so elvmologisirt,
so irrt cr. Um Das zu beweisen, ein Beispiel aus dersel-
ben Zeit von einem ausländischen Gelehrten:

Ein Herr Pölmann, der 1632 Subrector am grauen
Kloster in Berlin war, erzählt in seiner «N^ert. 6« vae».
du!« äe^ptu» : «lle Ägyptischen Namen kommen aus dem
Plattdeutschen her; ein Beispiel giebt las Wort ^ » n r o ? :
das r muß man ausstoßen, Das haben offenbar die Griechen
hineingeschmuggelt, bleibt «i/virnc, das ist ein aigcn Uun«
(peouliarig eonor», ein eigener Hause), denn nach der
Sprachverwirrung zog ein solcher in di»s Land, welches so
den Namen äe^poz , des eigen Hupens Land, erhielt. Sie-
gestrunken ruft der Herr Subrector:

»Nem! vaxoomp08it2«stm2niso8t3,ocull8liue patenter!"
Wozu diese Beispiele? Glauben S ie , daß Aehnliches

bei uns jeyt vorkommt? Bewahre, wir schreiben ja 183t !

M. Die Rettuugsanstalt für verwahrloste
Kinder zu Pleskodahl bei Niga.

Es ist m,e liebe Gewohnheit vieler Menschen, Jahres,
Berichte von Wohlthätigleitsanstaltcn gleich nach dem Em-
pfange derselben bei Seite zu legen und sie höchstens nur

«) in d«m angeführttn « M i ^ m n p»3. 40. u. 47. — I m An-
gelsächsischen heißt Kind benrn, im Schottischen li»',rn, im Däni-
schen I»»?n.

" ) ilnd. PAß. ?? und 8N.

dann wieder vorzunehmen, wenn jeder andere Lesestoff aus-
gegangen ist. M a n muß deshalb nicht vermeinen, daß
diese Gleichgültigen auch ihren Beutel der Anstalt, deren
Bericht zu lesen sie langweilt, verschließen, nein, keines-
wegcs! Entweder ist es nicht anständig, sich mll solchen
Lappalien abzugeben, oder man sieht nach den Unterschrif.
ten der Direktoren und sind die ehrliche Männer, so glaubt
man auch ohne es gedruckt zu lesen, daß kein Scherfiem unnütz
verausgabt ist. ES kann nun jeder Anstalt recht lieb sein, wenn
sie einen großen Kreis von Gebern hat, die ohne viel zu fragen
ein Conto zum Besten derselben in ihren Hausbüchern
eröffnen, oder der Welt wird jede Anstalt mehr nützen,
von deren Wirken auch die Geber recht viel wissen. Is t
die Anstalt eine Erziehungsanstalt, so wird der denkende
Geber sich nicht damit begnügen, sich sagen zu können: auf
meine Kosten wurden so und so viel Seelen vom ewigen
Verderben errettet, sondern er wird sich auch fragen: w i e
wurden sie errettet? m.d erst dann, wenn er die- Antwort
auf dieses Wie erhalten hat, wird er wissen: ob sie wirk-
lich errettet worden sind oder nicht. Uebcrzcugt der Geber
sich nicht von den pädagogischen Grundsätzen einer
solchen Anstalt, so kann er leicht ohne es zu ahnen Geld-
mittel zu einer Erziehung geben, gegen die cr grundsätzlich
eingenommen ist. Die Versicherung: daß die Zöglinge
einer Anstalt nach den Grundsätzen der christlichen Kirche
auferzogen werden — oder wenn wir es noch enger und
confessionell fassen wollen — nach Luthers Grundsätzen,
genügt noch nicht, denn auch unter den Lutheranern giebt es
hervorragende Gläubige und diese Anstalt pries in ihrem letzten
Berichte „Arndt, Spener, Zinzendorf und wie die Gottes-
männcr hießen (Ste. 40)." Wer also wünscht, daß in den
Grundsätzen d ieser Männer das verwahrloste Kind erzogen
werde, der bringe sein Scherflcin nach Pleskodahl.

Durch alle Berichte zieht sich e in Gedanke wie ein
rother Faden: der Gedanke der Sündhaftigkeit tcr Men-
schen im Jammern und Klagen. Wahrlich, solch' eine Be»
trachtung wird nicht viele Geber erwecken und Das sollen
doch die Jahresberichte; denn wo nicht zu helfen ist, wird
nicht geholfen werden, da die hülfe doch nur zum Erfolge
ein jammervolles Dasein hat. Sollten diese Berichte, die
Zcugniß ablegen wollen von derwunderbarcnKraftdcöEvcmge-
liums auf junge früh verlorene Seelen, nicht voll Freudig»
keit sein? wozu da der Jammer, wo das Reich Gottes
weiter ausgebreitet wird? Der Christ soll nicht klagen und
jammern, er soll auf Gott vertrauen und mit freudigem
Muthe vorwärts gehen. Einen fröhlichen Geber hat Gott
lieb und den verlorenen Sohn nimmt der Vater herrlich
und in Freuden auf. Der Christ giebt nicht mit Seufzern
und freut sich nicht über errettete Seelen mit Wehllagcn!

Doch was hat die Anstalt in eilf Jahren geleistet?
— denn so lange besteht sie jetzt — Das ist die Frage, die
wir uns zu beantworten haben, um zu wissen: ob wir für
dieselbe was leisten sollen; um zu wissen: ob die vielen
reichen Gaben, die hingegeben worden sind zu ihrem Besten,
auch wirklich zum Besten gewirkt haben. Gehen wir dazu
die Berichte gemeinschaftlich durch. — I n dem ersten I a h ,
rcs.Aerichle heißt es: „diese Anstalt zählt jetzt 29 Kinder
(Sie. t 3 ) und in dem letzten 44 (Ste.2 l ) . „Sei t der Grün-
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düng dieser Anstalt sind überhaupt aufgenommen worden
79 Knaben und 23 Mädchen, also t O l Kinder. Von diesen
wurden mit dem Segen der Consirmation entlassen 60
Knaben und t 0 Mädchen" (ebendaselbst).

Die Bilance des Bestandes des Eigentums der An-
stalt ist im ersten Jahres.Bericht gar keine Iahresrechen-
schaft, da die Gründer beschlossen hatten, sowohl die Kosten
des Ankaufs und des Ausbaues des Höfchens, so wie der
Unterhaltung der Anstalt das ganze erste Jahr , das mit
dem 1. Apri l t l t40 schloß, allein zu» tragen. Die Bilance
des Eigenthums der Anstalt ist im 3. Jahres-Berichte
8630 Rbl. 37z Kop., im eilften und letzten uns vorliegenden
9 i62 Rbl . 3 t Kop. Aus diesen beiden Zahlenangaben
ergiebt sich also, daß die Anstalt in ihrem Vermögcnsbe-
stande fortschreitet. Gehen wir nun zu dem Unterrichte
und den Beschäftigungen der Zöglinge über.

Am weitesten verbreitet sich über diesen Gegenstand
der erste Jahres-Bericht. „Der Unterricht selbst kann
dem Zwecke der Anstalt gemäß nicht als die Hauptsache,
sondern nur als Mittel zum Zwecke betrachtet werden. Und
da die Kinder nur für die untersten Stände erzogen werden
sollen, so wird ihnen auch hier nur Das gegeben, was zur,
einfachsten Bildung des Christen und Menschen unumgäng-
lich nöchig ist. Die Grundlage der ganzen Erziehung und
des Unterrichts in den Elementarwissenschasten bildet das
Wort Gottes. Und damit die Kinder einst Gottes Wort
selbst als die Quelle der Wahrheit und des Trostes ge-
brauchen können, lernen sie lesen; singen, damit sie den
Herrn loben können in geistlichen lieblichen Liedern. Au-
ßerdem werden sie in dem Katechismus unterrichtet; woran
sich die Unterweisung im Schreiben und Rechnen, Gegen-
stände, die /a auch in den untersten Lebensverhältnissen
nützlich u,id nochwendig sind, anschließt." Ste. t 2 . Über
die praktischen Beschäftigungen ergeht sich der Bericht
wie folgt: „Die Knaben bebauen das Feld und den Garten,
verrichten die schweren häuslichen Geschäfte, üben sich in
verschiedenen Handwerken; verfertigcn Schuhe und Kleider
und mancherlei Hausgeräthe; sind Kutscher und Träger
und Boten, während die Märchen im Hause sich beschäf-
tigen, ihnen das Essen zu bereiten, die Stuben zu reinigen,
Wäsche zu waschen, zu nähen, stricken und spinnen. So
wird dann Beten und Arbeiten der Grundton ihres Lc-
bens. Die Ouclle aber alles Lebens und aller Freude
ist Christus und sein Wort" (ebendaselbst n. ff.).

Die Kinder, die in diese Anstalt aufgenommen werden,
sind nicht bloß armr, Mittel, u. Hülflose, nein sie sind ver-
wahrloste. Sie kennen grö'ßtentheils nicht das Wort
Gottes und in ihnen sind schon Laster mid Sünden ent,
wickelt (Ste. ! 3 u. ff. erster Iahres-Bericht). I»deß schon
der zweite Iahres-Bericht sagt (Ste. 10): Daß körperliche
Züchtigungen nur in sehr seltenen Auönahmsfällen vor-
kamen, daß die Willigkeit zur Arbeit und der stille Gehör,
sam und Fleiß im Ganzen entschieden zunahmen. Auch
bekannten die Kinder ihrem Pflegevater, dem Vorsteher
der Anstalt, willig und aufrichtig aus eigenem Antriebe
ihre früheren Sünden. „Diese neuen Regungen eines
neuen Lebens wurden aber vorherrschend unter den Knaben
wahrgenommen, indem die Mädche.1, sich im Ganzen ver-

stockter und abgeschlossener bezeigen und' schwerer daran
gehen ihre Sünden zu bekennen."

Am t . Januar 564 ! kamen die Knaben eiumüthig
zu ihrem Pflegevater und baten ihn, er möge aus ihnen
Friedensknaben erwählen, die eine Art Unteraufsicht über
sie führten und kleinere Sachen schlichteten, damit er nicht
mit /eder Kleinigkeit belästigt werde. Der Pflegevater ließ
sie selbst wählen und sie wählten diejenigen, die er selbst
gewählt haben würde. Als die Pflegemutter die Madchen
fragte: ob sie nicht auch ein Friedensmädchen wählen woll-
ten, so antworteten sie: «wer sollte Das wohl sein?"

Die austretenden Zöglinge werden Dienstboten und
Handwerker. Nach dem dritten Iahres-Bericht tritt einer
als Kutscher in Dienste, ein anderer wird Stellmacher-Lehr-
l ing, wieder ein anderer wil l das Buchbinder-Handwerk
erlernen, noch ein anderer endlich, der das Schuhmacher-
Handwerk schon zu erlernen angefangen, bleibt vorläufig
in der Anstalt. (3. Iahres-Bericht Ste. 7)

Durch den Austritt aus der Anstalt hören die Bezie-
hungen der Zöglinge zu derselben nicht auf, sondern sie
besuchen dieselbe am Sonntage, um das Band der Liebe
und Gemeinschaft mit Pflegeeltern und früheren Mitzog-
lingen auch noch ferner zu unterhalten. Die Consirmation
der Zöglinge geschieht in der Anstatt selbst durch den Be»
zirks-Predl'ger (Ste. <0 ebendaselbst). — Das unstäte Leben,
das die Zöglinge früher geführt, hat in ihnen die Sucht
zu vagabundiren sehr ausgebildet und so ist denn das
Vedürfniß nach einem Strafhause oder einer Gefängniß-
stube, um namentlich durch gänzliche Absonderung als Strafe
gegen dieses tief eingewurzelte Uebel zu wirken, sehr
fühlbar geworben. Nicht minder ist es erforderlich, die
Zöglinge in kleinere Kreise zu verteilen, damit die besser
gewordenen nicht durch tie neu hinzugekommenen gänzlich
verwahrlosten wieder zu ihrer früheren niederen Stufe
der Sittlichkeit hinabsinken, und zu dem Zwecke der Bau
eines Famllicnhallscs erforderlich (S. Jahres-Bericht S .
47. 23). I m Iabre t l l49 ist ein solches ganz neues stei-
nernes Familiengebäube aufgebaut worden. (Eilfter Jahres-
Bericht S- 22.)

„Was von der Welt als verloren aufgegeben wird.
Das ist'ö! Wo Eltern und Pfleqer sprechen und bekennen:
hier ist alles vergeblich, wir können nichts mehr thun, in
unserer Kraft ist es nicht, zu helfen; das Kinv ist verloren,
wenn es bei uns bleibt! — da greifen wir zum Werk.
Wir nehmen nur Trdtkranke, mit deren Behandlung sich
keiner mehr befassen mag, die schon ganz aufgegeben sind,
in unsere Pflege; Kinder, die kein Mensch mehr haben
wil l , die suchen wir auf." (Eilfter Jahres-Bericht S . 22)

Ausdauernder Leser, der du mir gefolgt bist bis hier-
her u»o dcm ich das Geschäft, durch mögliche Kürze mög-
lichst kurz gemacht habe, erwäge und bedenke wohl : wie
schwer das Geschäft der Männer sein muß, die ganz ver-
wilderte Kinder zu nützlichen Bürgern Vermenschlichen Ge-
sellschaft erziehen, von der tiefsten Finsterniß zum Licht
führen sollen. Bewundere solche Aufopferung! Menschen,
denen das Schicksal ebene Pfade beredet, denen die Sonne
des Nichisthuns täglich auf, und untcrgcbt, die mögen
erlenren: wie tief sie unier solchen Menschen stehen, die



dort schaffen und zu wirken anfangen, wo jede Hoffnung
auf Gelingen aufhört! Und doch giebt es eine Hoffnung,
die kräftigt und stählt, es ist die Hoffnung auf die Kraft
des Wortes Gottes, das sich allezeit am herrlichsten an
den Kranken bewiesen hat. Doch damit die Kranken wirklich
geheiltwerden und gesund und selbstständig wieder hinaustreten
in die Welt, aus der sie trank und unselbstständig genommen sind,
dazu genügt es nicht, daß sie gejammert haben über ihre frühe-
re Sündhaftigkeit, sondern es muh auch die Neue die Thal der
Besserung durch und durch gewillt haben. Es genügt nicht,
daß die Zöglinge ..Herr! Herr!" sagen, denn nicht Diese werden
in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen thun des
Vaters im Himmel. Sein Wille ist aber, daß wir nicht
Hörer des Wortes allein, sondern auch Thäter desselben
seien. Wie sind wir Das aber? Dadurch, daß wir leben
Gott und den Menschen zum Wohlgefallen ein lhätigcs,
nützliches Veben. Wir können arbeiten und beten und ein
Blick des Dankes gegen Golt in der Arbeit oder der Bitte
um Hülfe von ihm heiligt unfern Wandel oft mehr, als
wenn wir in die Kammer eilten und dort ein Tra-
ctätlcin läsen über die Sündhaftigkeit des menschlichen
Herzens oder ein Gebet mit den Lippen herplappertcn,
ohne Gott im. Herzen zu bekennen.

Menschenfreunde, betheiligt Euch gerne an diesem Werk
der Nettuug, doch damit es Line wahre Rettung fei, seht
auch nach: in welchen Grundsätzen es vor sich gehen soll,
denn das bloße Geben nützt nichts, auch eine Gabe kann
schaden, wenn sie einem Zwecke dient, den der Geber nicht
billigt. ES ist ein schöner Beruf der Menschen, die so
glücklich gewesen sind, eine christliche Erziehung genossen
zu haben, ihre Kräfte darauf zu wenden, die Früchte der-
selben auch an anderen reif werden zu lassen, aber nicht
das Geld macht es allein, auch der Geist der bei dem Gclde
ist. Wer gut giebt, gicbt doppelt! F.

IV. An die vaterländischen Künstler.
Vor wenigen Stunden erhielt ich von meinen» ehren»

werthcn Freunde, der in seinem bescheidenen Asyl mit Sor,
gen jeder Art kämpft, dessen Geist und Herz aber selbst
unter den unerträglichsten Leiden für alles Gllte und Schöne
fortwährend empfänglich bleibt, ein Schreiben, in welchem
er unter andern eine Bitte in folgenden Ausdrücken
an mich richtet.

„Nie genug kann man der allwaltende!: Vorsehung
..danken, wenn es ihr gefällt die Schicksale der Länder in
»die treue Hand solcher Männer zu legen, die des Hoben
„Berufs würdig sind und deren Andenken in der anerken-
nenden Erinnerung der Bewohner und ihrer spätesten Cnkel
„nie erlöschen müßte. Zwar könnte man sagen, daß schon
»die Thaten solcher Auserkorenen hinlänglich seien, die
„Erinnerung an sie in den Gemüthcrn der Völker zu er.

„hallen, und man hat Recht Dies zu behaupten; — doch
..nimmt meines Erachiens auch die Persönlichkeit vortreff.
„licher Männer das fühlende Herz in Anspruch; und im-
„mer übt die getreue und geschickte Darstellung derselben
..eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die Empfindungen
..und die Phantasie des Anschauenden aus. — Wer z. B .
..könnte wohl das Portrait des ritterlichen Heinrich IV .
..von Frankreich, — die Bilder des klugen und besonnenen
»Sülly, - des weisen Franklins, — des wohlthätigcn Kra»
..scheninnikoff, — des menschenfreundlichen Howards und
„die bezaubernden Gesichtszüge des gesegneten Beglückers
„eines groß,« Reichs betrachten, ohne sich unwillkürlich
„der Vollendung des Geistes, der Klugheit, der liebcns-
„würdigen Piciä uno dcr unsterblichen Tyaten dieser Heroen
,.dcS menschlt'1 en Geschlechts zu erinnern? — Soll also
..die Wechselwirkung der Produkte der Civilisalion, — d. h.
„der schönen Künste und der ernsten Wissenschaft — ihr hohes
„Ziel erreichen; soll sie den feurigen Jüngling begeistern,
..den reiferen Mann zur Selbstständigkeit und Mäßigung
«veranlassen und dem Greis am Abend seines erlöschenden
„Lebens beim Rückblick auf die Vergangenheit Trost und
..Beruhigung gewähren, — so muß der Griffel der Ge-
schichte mit dem Meißel und dem Pinsel der bildende»,
„Künste Hand in Hand gehen. Es müßten aus den Werk-
..stalten dcr Letzteren Schöpfungen hervorgehen, die uns
„und unser« Enkeln das lebendige Bild dcr ausgezeichneten
„Männer, und wo möglich auch Ecenen aus ihrem tba«
„tenreichen Lcben vergegenwärtigen, von denen Clio die
„Erzählung auf ihren chcrmn Tafeln schon eingegraben
„hat. — Wan'-ü denn versäumen unsere vater'.ändischen
.Künstler die sich diezu so oft darbietende Gelegenheit?
„Warum vervielfältigen sie nicht tic Züge der Männer,
«deren Tugenden dem Vaterlande lieb und theucr und un-
»vergeßlich bleiben? — Erinnern Sie sie doch durch unser
..gemeinnütziges I n l a n d recht bald an diese Pflicht, die
„mit ikrcm Beruf so innig verwebt ist! — Und sollte in
"Folge Ihrer Aufforderung uns nächstens das Bild des
„Mannes, den ick meine, geschenkt ivcrven, so werde ich
„unter dasselbe folgende Worte schreiben:

,Er will und ehrt das Rechtliche und Echte,
„Er wünscht, daß Jeder thue seine Pflicht,
„Dem schuldlos Leidenden reicht Er die Rechte
„Und hilft durch That, wo es an Schuh gebricht.
„Sem Ahne prangt im ssoldnen Lorbeerglanzr,
„Erlangt im Kampf für Vaterland und Thron j
„ I h u schmückt die Pietät mit ihrem Kranze,
„ E r spendet schönen Thattn — würd'gen eohn!" —

Den obigen Wünsch meines Freundes den verehrten
vaterländischen Künstlern zur Veherzigung mittheilend
schmeichle ich mir mit der Hoffnung, daß Sie die Auffor-
derung berücksichtigen und dadurch ein allgemeines Ver-
langen gern und bald erfüllen werden. —

I . de la C r o i r .

Korrespondenz.
N i g a , d. l l . Febr. Die Nordische Biene Nr. 56.

bringt unter dcr Anzeige einer den St . Petersburger
Blättern beigelegten Brochüre über die Viehzucht i n

N u ß l a n d und deren Sicher stell un?., herciusgea,cb5N
von dcr im Iadre tN3!) gegründeten und im Iadre <l?^8
umgebildeten Vieh-Asse 'curanz.Gesel lscha ft für ras
Reich Manches zur Sprache, was auch für die Leser des
Inlands von besonderer Bedeutug sein möchte. Dahin
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gehört unter anderen die Bemerkung, daß die Viehzucht,
welche mehr als irgend ein anderer Zweig der i!andwlrth,
schaft eine rationelle Behandlung fordern soll, in den
Ostseeprovinzen, in denen sich doch die Landwirthschaft
selbst auf dem höchsten Grade der Vollkommenheit befindet,
darniederliegt, während in den Steppen. Gegenden, über-
Haupt in den südlichen Gouvernements des Reichs, Alles
m dieser Beziehung vom Zufall abhängt. — Nach einer
statistischen Berechnung werden auf -27 Gouverments des
Reichs gerechnet 49,647,000 Einwohner, 46 Millionen
Pferde, mehr als 2Ü Millionen Hornvieh, gegen 44
Millionen Schafe und 40 V2 Millionen anderer Gattungen
von Kleinvieh. Die Einflüsse der C o n t i n e n t a l , S p e r r e
auf die Ausbildung der ifandwirthschaft in Eng land , das
vor einem halben Jahrhundert noch alle seine G e t r e i d e -
V o r r ä t h e aus St . Petersburg, Riga und Danzig nahm,
u. die Verbesserung der dortigen Viehzucht, die Erscheinung,
daß F inn land , welches vor vierzig Iahr,en mit Schweden
an der Unfähigkeit eigener Production l i t t , jetzt in seinem
Wasaschen Noggen einen wichtigen Handels-Artikel stellt
und mehr B u t t e r auf den Markt der Residenz und der
benachbarten Provinzen liefert, als diese zusammengenommen,
endlich die Erfahrung, daß mit steigender Viehzucht überall
die Bobcnerzeugnisse einen höheren Werth gewinnen und
der Wohlstand der Producirenben sich vermehrt, geben
einen Fingerzeig, wie Vieles im ganzen Umfange des
unermeßlichen Reichs sich noch gestalten kann und wie sehr
die Vieh-Assecuranz-CompagNl'e dazu beiträgt, den Boden-
Ertrag zu erhöhen. Möchte diese Wahrheit überall recht
beherzigt werden und der wohlthätige Plan der Regierung,
durch Einrichtung der Veterinair-Anstalt auf Veredelung
der Viehzucht einzuwirken, auch darin eine Stütze und sein
guter Erfolg dadurch einen lebhaften Anklang finden, daß
die Viehzüchter und Landwirthe die Vortheile der Asse-
curanz erkennen lernen. Wir haben Vieh-Ausstellungen
und Pferderennen, Gesellschaften und Vereine zu land,
wirthschaftlichem Zwecke, Hagel-Assecuranz- und alle mög-
lichen Anstalten zur Vorbeugung von Unglücksfällen aller
Art ; nur das Vichstcrbcn läßt uns gleichgüllig und das
Lwläntische Amtsblatt hat die Statuten der Vich-Assecuranz-
Compagnie wol nur vergeblich bekannt gemacht!

Das Seiner Kaiserl ichen Hohei t dem G r o ß -
fürsten Cäsarewitsch T h r o n f o l g e r A l e r a n d e r
N iko la j cw i t sch dcdicirte, von dem Herrn General-
Lieutenant B a r o n S e d d e l e r herausgegebene Nussische
encyclopädisch-mil itärische Lerikon in 44 Bänden
oder 56 Heften (jeder Band kostet 3 Nlb. Slb. M.) giebt
der Nordischen Biene Nr. 53. abermal? Gelegenheit zu
einigen lobenden Bemerkungen und veranlaßt sie zu dem
Wunsche, daß sl. F. S m i r d i n seinen Plan zu einer
vollmundigen Ausgabe aller Russischen Schr i f tstel ler
wieder aufnehmen möge.

Ebendaselbst giebt die Wieder-Aufnahme der Beur-
tbeilung des kleinen Kr ieges vom General Engclhardt
Veranlassung, auf die militärischen Werke des Generals
Okuncw (NX2M«N ?3i8«nnt> lleg Ps«i,si6t«8 <le« trois
»rm«, «liNV^nte», i'insantLrio, l» cav«,l«rio, l 'al l i l lori«
<le l«ur cmploi lianz les Iiatallleg, <Io leur Import eto.,
4852 — (!on5il!«r2tinn8 8„r Ir» Frantlo» «^6rglll>n8, les
1)3<giIIl>l, et Ie8 «ombat8 ^0 t8l!i!) sich zu beziehen.
General Nikolai Alerandrowisch Okunew, geb. zu' St .
Petersburg dc« 26. Jul i 1789, diente seit 4803 beim
Mmisteno der auew. Angelegenheiten, ging 48l0 zum
Militärdienst über, wohnte allen Feldzügen von 48l2 bis
48«3 bei und stand von ! 8 l ä bis 4828 nnunterbrochen alS
Kommandeur des ersten Jäger-Regiments in den Ostsee-
provinzen Nußlands, lebte verabschiedet in Neval, trat aber
mit dem Türtenkriege zum Generalstabe über und gab zu
St. Petersburg und Paris die genannten, so wie andere
Werke heraus.

N e v a l . den 28. Jan. Geyern ward der Vandtag
geschlossen, und schon ist der größte Theil Derer, welche den-
selben bildeten, den heimischen Penaten zugeeilt. Auf sel-
bigem wurden als Deputirte für den Comit<i, welcher laut
Allerhöchster Bestimmung das von der Ehstländifchen Ritter-
schaft angefertigte Projekt zu einer neuen Verfassung her
B a u e r - A n g e l e g e n h e i t e n und einem neuen Bauer-Gc-
setzbuche einer Beprüfung zu unterziehen hat, zu Deputie-
ren erwählt der dimitt. Vandrath Nudolph v. P a t t u l zu
Habbinem und der dimitt. General von U e r k ü l l ' G ü l «
denband.

T a g e s c h r o n i k .
N e v a l , im Januar. Die dem Herrn erblichen

Ehrenbürger Consul C. F. Gah lnbäck gehörige Gußei-
sen -Fab r i k zu N e v a l hat sich durch bedeutende im letzt-
verflossenen Jahre aus den Ostsee-Gouvernements ihr zu-
gekommene Bestellungen genöthigt gesehen, ihre Wirksam-
keit noch mehr zu erweitern und sich mit den neuesten
Einrichtungen zu versehen. Es werden auf dieser Fabrik
auf Verlangen angefertigt werden: alle Arten von Guß<
eisenarbeiten, Dreschmaschinen, gehende Gewerke, Dampf-
maschinen für Schiffe und Fabriken, Dampfkessel zum Er-
wärmen von Fabrikgebäuden und Treibhäusern, Maschinen
zu Mühlen jeglicher Art, Schrauben» u. hydraulische Pressen,
Hebewinden, Daumkraften oder Flachsschrauben, Kamm-
rädcr, Achsen, Krähne, Malz, und Tabackswalzen, Tabacks«
kerbe.Maschinen, Einrichtungen für Tuchfabriken, Färbereien,
Walkmühlen, Papierfabriken und Buchdruckereien, große
und kleine Feuerspritzen, architektonische Ornamente, mecha-
nische Kleiderrollen, Garten-, Grab- und andere Umzäu-
nungen, Pforten, Balustraden, Balkons, Urnen, Vasen,
Grabkreuze, Wasser, und Gas.Leitungsröhren, Wasservum-
pen, Winden, Schiffsküchen, Rollen und Büchsen zu Schiffs-
blöcken, Hängen zu Schiffssteuern, Klüßgatten, Häckfelschnci-
demaschinen, Dccimalwaagen, gedrechselte Wagenachsen nebst
Nadelbüchsen, Stühle, Water-Closets u. s. w. Nücksicht-
lich der erwähnten Dreschmaschinen, von denen die Fabrik
bereits eine große Anzahl den Herren Landwirthen in Ehst-
und Livland zu deren völliger Zufriedenheit geliefert hat,
wäre zu bemerken, daß dieselben mit Berücksichtigung der
hiesigen landwirthschaftlichen Verhältnisse construirt sind,
und daß sie, welche alle Gattungen von gut eingeerntetem
Getreide ungedörrt rein auodreschen, für drei und vier
Pferde-, für vier und sechs Pfcrde-, so wie für Wasser-
und Dampfkraft eingerichtet sind; die letzerwähnten win-
digen auch zugleich und liefern das Korn in einer Reinheit,
die bei der bisher angewandten Behandlungsart nur durch
mehrmaliges beträchtliche Arbeitskraft erforderndes Umwin-
digen erzielt werden kann.

Zu den oben erwähnten Maschinen liefert die Fabrik
alle erforderliche Gußeisen, und Schmiede-Arbeit und er-
bietet sich auch auf Verlangen Zeichnungen und Modelle
zu denselben zu besorgen.

Der Direktor der Fabrik ist der Schwedischeu
Bergwerks, Ingenieur C. Söde rs t röm. Derselbe hat sich
bereit erklärt, zu allen hydraulischen Bauten a ls : Brücken-,
Mühlen-, Kanal- und Wasserleitungs-Anlagen betreffenden
Unternehmungen die erforderlichen Projccte zu liefern.

Protokoll aus der Sitzung der Kurlä'ndischen landwirth-
schasilichen Gesellschaft, vom 7. Dccbr. 18Z0.
Der Herr Präsident eröffnete die Sitzung mit einer

Relation über die Ernte von zwei Gattungen Frühkartof-
feln, die von zwölf aus derselben Quelle bezogenen und
auf demselben Boden in zwölf Beeten gezogenen Gattun-
gen allein ohne Kranlheitsanfall gediehen wären. Die
eine dieser beiden Gattungen sep: die neue a l l e r f r ü -
heste runde K a r t o f f e l ohne V l ü t h e , die mit Recht



empfohlen werben könne, nicht nur weil sie ungemein früh
ihre Knollen ausbilde, sondern auch ungemein ergiebig sey;
z Pfund hätten einen Ertrag von z vof gegeben. Die Knol-
len seyen von einer fast gleichmäßigen Größe, lägen in
einem Kreise sehr dicht beisammen, hätten eine rauhe Schale
mit nur wenig Augen und seyen trocken mehlig; das Kraut
scy nicht über N Fuß hoch. Von der Auösaat bis zu
ihrer vollkommenen Reife brauche die Kartoffel 83 Tage.
Die andere Gattung sey: die frühe feine M a n l e v - K a r -
t o f f e l , die zu den feinen Sveisekartosseln gehöre und von
derselben Ergiebigkeit wie die vorige; die Knollen seycn etwas
kleiner, fein mehlig, von kastanienartigem Geschmack und
mit glatter Schale; das Kraut sey über 3 Fuß hoch; die
Kartoffel reife zwei Wochen später als die erstcre Gattung.
G r a f Raczinsky theilte d»e Erfahrung mit, daß er im
vorigen Jahre von gesunden Kartoffeln kranke geerntet
liabe; von diesen kranken Kartoffeln seycn in diesem Früh-
jahre zur Aussaat gesetzt und lauter gesunde geerntet worden.
Einige Mitglieder stimmten dieser Bemerkung bei, indem auch
sie dieselbe Erfahrung gemacht hätten. O b e r . S e t r c t a i r e
B r ö d e r i c h erwähnte einer besonderen Kartoffelgattung von
dunkel schwarz, blau er Schale, kleiner Knolle etwa von der
Größe einer Wallnuß, aber ausgezeichnet kastamenartigem
Geschmack und gelbem Fleisch, erst nach Weihnacht am
schmackhaftesten, und von niedrigem feinen Kraut. Sie
gedeihe auf humusreichem aber «»gedüngtem Voden, seien
aber wenig ergiebig und gebe nur etwa fünf Korn. Die
Kartoffel stamme aus dem Gute Wenfau her und sei im
Goldingenschen unter diesem Namen bekannt. Der Herr
P räs iden t und Graf Nacz inskv bemerkten, daß ihnen
diese Speisekartoffel ebenfalls bekannt sei, aber nicht unter
diesem Namen. Andere M i t g l i e d e r bemerkten, wie es
zu bedauern sei, daß bei uns, wo es so sehr auf das Gelingen
von Alkll'matisalions-Versuchen ankäme, noch so wenig auf
die Stabilität der Namen geachtet würde. Man muffe
durchaus mehr Achtsamkeit darauf verwenden. Staalorath
v. Witlenheim stimmte Diesem bei und gab einen Beitrag
zu der Stabilifation der Namen, indem er durch seine
Erfahrung nunmehr die Ansicht gewonnen habe, daß
der Murawiewsche Schilfroggcn und der T r a u t v e t -
tersche Roggen wohl eine und dieselbe Poggenart sepen,
nnd die verschiedenen Namen nur aus rem verlchle,
denen Bezüge herstammten. Der Herr V«ce-Pra f l<
dent lenlle die Verhandlung wiederum auf unseren
Kartoffclbau zurück, indem er noch einen andern Hall an,
führte, wo eine Auösaat von kranken Kartoffeln beider
Ernte gesunde Kartoffeln gegeben habe. Es habe sich
nämlich dieser Fall in der Forste» Candau ereignet. Der
Herr Förster Fabian habe in diesem Frühjahr kranke Kar.
tvsseln ausgesetzt und im Herbste gesunde geerntct; auch
sei die Ernte in der Masse eine ausgezeichnete zu nennen
gewesen. Überhaupt stelle sich aus allen Erfahrungen
wohl das Resultat fest, daß die Fortpflanzung der Krankheit
durch atmosphärische besondere Verhältnisse bcdmgt werden
müsse. Das werde auch durch dieses Jahre bestätigt, in,
dem rie Krankheit weit später als in den vorhergehenden
Jahren eingetreten sei. Uebrigcns seien die meisten Kar-
loffcln erst im Keller von der Fäule des allen, während dlc
Krankheit im Lande völlig ausgebildet war. Auch hätten
ausländische Brenner bei uns die Bemerkung gemacht, daß
unsere Kartoffeln überhaupt nicht völlig ge^ltigt, d. h. nicht
ganz reif eingeführt würden, sondern erst im Keller nach,
reiften. Baron v. d. Ropp auf Bitten machte die Gesell,
schaft darauf aufmerksam, wie d?r in Alt-Aatz von einem
gewöhnlichen Schmied, wie man ilm auf dem '̂ande haben
kann, nach einer verbesserten Konstruktion angefertigte ganz
eisern? Schwerzsche Pflug sehr empfohlen werden könne.

Der Herr Präsident zeigte schließlich der Gesellschaft
einen B r u t o f e n zu60 Eiern vor, der in Berlin von dem
Hofmechamkus Amull für 48 Thlr. Pr . , wobei man noch

eine kleine gebruckte Gebrauchsanleilung erhalte, angefertigt
worden. Der Hr. Präsident referirte zugleich, daß diese
künstliche Vrütung im Auslande, in Ber l in, besonders in
Hamburg schon lehr im Großen betrieben werde, und als
Handels, oder Marktartikel. Der Apparat wurde von
der Gesellschaft in Augenschein genommeen und für so ein»
fach befunden, daß er hier von jedem Mcchanitus oder auch
nur tüchtigen Klempner angefertigt werden lönn/.

Hierauf wurde das Protokoll geschlossen und die S i l M g
gehoben.

Gelehrte Gesellschaften-

Bericht über die 436. Versammlung der Gesellschaft für
Gesch. und Alterthumsk. zu Riga, d. 10. Januar t 8 5 l .

An für die Sammlungen der Gesellschaft eingegangenen Geschenken
wurden vorgelegt: verschiedene Beitrage zur Geschichte der ehemaligen
blauen und grünen Vürger-Garde Rigas, gegenwärtigen Stadtwache
zu Pferde, von dem Herrn Rittmeister und Ritter F. W. Hassclkuß,
Medicinisch-Histcrisches aus Rußland, von Dr. M . Heine, St . Peters-
burg 165l, die neuesten Beiträge des Vereins für die Geschichte Ober-
Frankcns zu Bamberg, die neuesten Mittheilungen der Kaiser!, natur-
forschenden Gesellschaft zu Moskau, sehr schätzenswerthe Beiträge zur
Geschichte und Statistik des Rigifchen Handels und verschiedene inlän»
dische Drucksachen von dem Herrn Kommerzbank-Direktor, Kollegien-
rath Harald v. Brackel, der letzte Jahrgang n^ehrcr inländischer Zeit-
schriften von dem Herrn Kollegienrach t)r. E. E. Napicrsky, einige
dantenswerthe Mittheiiungcn inländischer Verleger und Buchdrucker.

Der Herr Kommerzbank-Direktor, Kallegienratl) Harald v.Brackel,
stattete hierauf der Versammlung seinen Dank für die Ernennung zum
Ehrenmilglirde der Gesellschaft ab.

Der Herr Kollegienrath »i-. Napiersky sprach sich in einem frei-
en Vortrage, auegehend von dem Interesse, welches sich gegen den
Schluß des vorigen Jahrhunderts für unsere Geschichte zu regen
begann, und von eincr Charakteristik der damals über dieselbe erschie-
nenen größeren Werke, insbesondere über eine damals herausgegebene
Sammelschrift aus, welche auch als Niederlage geschichtlicher Erörte»
rungen diente und noch jetzt von nicht zu übersehendem Werthe ist, die
älteren und neuen Nordischen Miscellancen von A. W- Hupel. Er
hob daraus eine dort ventilirte Frage über die Rangorduung drr Liv»
ländischcn Ordcns^Gebictiger hervor, die von I . Cli. Schwartz. dem
ersten und wohl auch einzigen Kritiker unserer Geschichte, mit Gründ-
lichkeit entschieden und ibm Anlaß wurde, ein zwiefaches Werjtichniß
der aus Chroniken und Urkunden nachzuweisenden Livländischen Ordens»
Gedietiger(La>,3marschälle, Comthure und Vögte) im24. und 25. Stück
der älteren Nordischen Miscellen aufzustellen. Bei Anerkennung de«
Verdienstlichen in dieser Arbeit wurden von dem Referenten doch auch
die dabei zu rügenden Mängel nicht unbemerkt gelassen und von ihm
mitgethrilt, wie er, zu einer bei unserer erweiterten Gtschichtskenntniß
nothwcndigen Fortführung der Schwartzschen Arbeit, die Anlage zu
einem chronologisch-topographischen und einem alphabetischen Nerzeich-
nisse der Livlänoischen Ordens-Gcbictiger, mit genauer Berücksichngung
der dabei vorkommenden chronologischen Erörterungen und sorgfälliger
Anführnng aller dabei inBetracht zu zieyendenStellen derkuellenschrislen,
gemacht und wie er solche eingerichtet habe, wobei er Emig«« aus sei-
ner Arbeit vorlas, was Veranlassung zu einer Besprechung über die
Nützlichkeit derartiger geschichtlicher Register gab.

Der S.krttär Beise las hierauf Einiges aus den eingesandten
Beiträgen des Herrn Hofraibs »r . mell. M . Heine zu St . Peters-
burg, Medicinisch-Historischcs betitelt, zur allqemeinm Geschichte des
Reichs, Äediemal-Wesens, litcrärisch-biographifchen Gelehrten-Kunde
und Kenntniß drr Bibliographie.

Die nächste Versammlung findet am I-l. Febr. statt.

Personalnotizen.
») C i v i l . .

A n g e s t e l l t w u r d e n : der KanMeidcamte der S t . Petereb.
Kommlssariats-Kommission, S c h m i d t , als Kanzellcibeamtcr beim
NowH.orodschen Appanagen-Homtoir: der grab. Student der Kaiser!.
St. Penrsb. Universität, , F r e y m a n n , als Kanzelleibeanner mit
Glluvts.-Sekrctärsrang beim St . Pctersb. Kamcralhofe; der dimitl.
koUezlenrath l)r. N a p i e r s k y , als Censor des Rigaschen (Zensur,
Comttes; der Kand. der Kaiser!. Universität Dorpat, G l o y , <̂ 6
OthUfc des Sekretärs des Rrvalschcn Eoang.-Luth. Konsistoriums, so
wie des Waisen- und Kommcrzqerichts mit dem Range einrs Kolleg.-
Selretars! der ehem. Professor der Kaiscrl. Universität Dorpat,
Kolleglenrath v. Rcutz, als Klassen-Inspektor der Kaiserl Rechts-
schule und der Zögling des St. Peters!,. Larinschen Gymnasiums,
H ' P P i u s , nach beendigtem <Zursus, als üthrcr bei der St . Petersb.
Elisabeth-Schule.

E r n a n n t w u r d e n : dlr orb. Prof. der Kaiscrl. Universität
Dorpat, Kollcgicnrath T o b t e n , zum Dekan der jurist. Fakultät
dieser Universität auf 4 Jahre vom l . Januar 1331 ab; der jüngere



Beamte in der 2..Abth. der Höchsteigenen Kanzel!»» Sr. Maj. de«
Kaisers, Hofrath S t e w e n , zum Gehilfen de« altern Beamten.

Zugezäh l t w u r d e , der Akademiker 6. K l . S tegemann
dem Kabinet Sr. Kaiser!. Maj . als Gehilfe dti Architelts, wir«.
Staatsraths Thon.

N e f o r d e r t w u r d e n : zum Staatsrath der Vicedirektor der
Kanzellei des Statthalters von Kaulasien, Kollegienralh K r u s e « -
stern, zum Tituläcrath: der stellverlret. St . Petcrsb. Anwalt m
Criminalsachen, Kolleg.-Sekretär Baron S tacke lbe rg ; zum Koll.-
Sekretär: der ältere Sekretarsgehilfc im Weßdepartement des diri«
girenbtn Senats, Gouvts.-Sekrctär Gundelach.

N e k r o l o g !

Am 6. Novbr. v. I . starb in der Stadt Arensburg der General-
Major und Ritter mehrerer Orden Christian Friedrich von N u h r -
meist er in einem Alter von 6? Jahr und 8 Monaten. Sem Vater war
der Edelmann Otto Friedrich von Vuhrnnister, geb. im Jahr 1730,
damaliger Besitzer der Güter Nielhoff und Taggafer, und seine Mutter
Beata Louise, gedornt von Weymarn.

I n dieser Ehe wurden 6 Kinder geboren: I ) der evenbenannte
Gen.,Major C. F. von Buhrmeisser. geboren den 16. März 1783.
2) Carl von Buhrmeister, geboren 1785, der nach einigen Jahren starb.
3) Hedwig Amalie ForSscll, geb. von Vuhrmeister, geboren den 3. Jul i
1787. 4) Otto Ludwig von Buhrmeister, geboren oen 24 Der. 1783.
Er genoß hier in Arensburg Privat, Untericht dei der von einem ge-
wissen Herrn Capt. von Sternschantz hier eingerichteten Militair-Schule
und zog mit seinem älteren Bruder im Jahre 1607 nach Finnland, wohn-
te dort mehreren Schlachten als Junker bei und wurde hernach zu
der Citadelle in Riga versetzt, wo er über 30 Jahren lebte und einige,
Orden bekam. Er verheirathete sich 1831 mit einer Madcmoisclle
Kasansky aus Per»au, in welcher Ehe er kein« Kinder hatte. Da er im
Jahre 1847 seine Frau durch den Tod verlor, nahm er 1848 Krank'
liHkeil wegen seinen Abschied als Ingenieur-Obrist und zog von Riga
ganz weg, um seine übrigen Tage in Arenßburg bei seinen Geschwistern
zu verleben. 5) Dorothea Elisabeth v. Buhrmeister wurde geboren d.
20.Iuni1790. <i) Julie von Buhrmeister war geboren im Jahre 1794
und starb 1833.

Christian Friedrich v. Buhrmeister war geboren im Kirchspiele St .
Johanni« auf dem kleinen, jtht schon verschollenen Gütchen Nieihoff bei
Taggafer den 16. März 1783. Als sein Vater den I I . Nov. 1795
starb, entschloß er sich in ein Cadetten-Corps einzutreten, um, wie er
schon damals sagte, sich im Leben selbst fortzuhelfen und einst für
seine Mutter und Geschwister zu sorgen. Ohne all« weitere Empfeh-
lung und Hülfe von Verwandten und Bekannten meldete er sich im
13. Jahre selbst und ward in das St. Petersburgsche Artillerie-Cadet«
ten-Corps aufgenommen, von wo er 1799 als Second-Lieutcnant ent-
lassen und dem St. Petersburgschen Ingenieur-Corps zugerechnet in
aktiven Dienst trat. Kaum hatte er sich etwas Reisegeld gesammelt,
so trieb ihn die Liebe »zu Mutter und Geschwistern in die Heiinath zu
eilen. Rasch ging er darauf vorwärts im thäligcn Leben rastloser
Arbeit auf dcr Natm der Ehre. l805 finden wir ihn als «vremier-
Licutenant beim Willmanstranoschen Ingenieur-Kommando. 1808 zog
er in dem Corps dcs Generals der Infanterie Graf Nurh'ewdcn nach
Finnland, 180U wurde ihm daselbst als Kapitain das Kommando des
Gaugutschen Ingenieur-Kommandos übertragen. 1812 zog er als Obrist-
lieutenant untecGiafSteinheil gegen die Franiosen, 181U finden wir
ihn als Mitglied der Baukomnnssion von Dünaburg, 1819 als Kom-
mandeur dcs Friedrichshamschen Ingenieur-Kommandos. 1523 für Aus»
zeichnung zum Obersten befördert ward er zu den Garde-Ingenieuren
übergeführt, 1626 wurde er Befehlshaber der Neufinnlandischen I n -
genieur-Bezirke. 183l wurde er für Auszeichnung zum Gen.-Major
und Kommandeur des Kiewschen Ingenieur-Bezirks ernannt. Als I n -
genieur bewies er sich in den mitgemachten Feldzügen besonders thalig
deim Vau der über Flüsse zum Transport derArmce geschlagenen Brücken.
I m Finnlänbischen Flldzuge war er bei der Belagerung von den Fe-
stungen Schwarhyclm und Swcaborg und bei der Befestigung dcr
Stadt Abo. Unter Steinheil machte er 1812 d'e Schlachten bei Nah-
len.'Eckau, dann unter Wittgenstein b.'i Polozk, Kublitsch, Haraja,
Borschow, bei Beresmo mit, wo er eine Brücke schlug, bis zum Wllffcn-
stlllstand bei Reichendach. 1813 war er untcr Graf Sievers in den
schlachten bei Magdeburg. Meckern, Wittenberg, Bauzcn und bei der
Befestigung ^ Lagers bei Schweidm'h. I m August 1813 unter Ba-
ron von der Osten-Sacken ging er als älrester Ingenieur über die
Alsse bei Görlitz, über die Mulda bei Eillnberg, nahm Theil an der
Weltschlacht bei Leipzig, legte Brücken über die Saale, Unstrut und
Nerra, war bei der Nlokade von Mainz, befestigte am 29. Nov. die
Festung Hochheim, ging 1814 über den Rhein nach Laon, schlug die
-^"«e über die Marne, und ging von da mit der siegreichen Armee
""H P«is. Aus dem Rückwege durch Deutschland kam er 1815 nach
Warschau und ging von da wieder mit Sacken zurück nach Paris. —

Schon ftir einigen Jahren begann seine Gesundheit zu wanken,
bis die so niederbeugende und unthatig machende Erblindung völlig
entwickelt war Geduldig und «geben trug er diese Prüfung, sah er
ftm tommendes Ende herannahen und bestellte mit derselben Treue und
Ordnung sem Haus, die ihn sein ganze« Lebcn hindurch beseelt hatte.

Am 6. Januar starb zu Reval der Ehstlsnd. Gouvernements«
Revisor, Gustav Andreas Gottlieb v. Schmid t , 62 Jahr 4 Monat
29 Tage alt. (Die im Inland Jahrg. 1845 Nr. 5 und 6 ange»
zeigte und beurtheilte Generalcharte von Ehstland in 2 Blättern mit
Unterstützung des Vereins der Mennszucht zu Orrenhof. rührt nicht
ron ihm. sondern von dem dimitt. Ghstländlschen Forst - Gtometer,
Collegltn-Registrator I . H. Schmidt, her.)

Die St . Petersburger Deutscht akademische Zeitung Nr. 16 gicbt
nach dem am 29. Decbr. 1650 in der Kaiser!. Akademie der Nissen,
fchaften verlesenen compty renäu des beständigen Sekretärs, wir«.
Staarsraths Fuß , den Nekrolog bei ordentl. Akademikers im Fache
der Chemie (geboren zu Genf den 26. Jul i (7. August) 1802, gestor-
ben zu St. Petersburg den 1. Decbr. 1850), wirk!. Staatsraths v r .
Hermann Heinrich Heb, Zöglings der Dorpater Universität.

Am ^z Januar starb zu Klein-Schönebeck bei Berlin der Hofrath
Carl August D o l l e n , geb. zu Königs-Wusterhausen bei Berlin den
22. Febr. 1775, stuo. zu Halle und Frankfurt an der Ober Theologie,
ging 17U7 als Hauslehrer nach St. Petersburg, kam zu Anfange des
Jahrhunderts nach Kurland und legte zu Mitau ein Erziehung«»
Institut an, das sich Iahrzehente hindurch eines weitverbreiteten Rufes
erfreute. Nergl. Recke und Napiersky 1. 438 ff.

Am 19. Januar zu Leal der dim. Prediger zu Leal und Kirrifer,
Christoph Friedrich Mickwitz, alt 78 Jahre.

Am 25. Januar zu Reval der Provisor der Fickschen Apotheke,
Jacob Friedrich Ka the r , 58 Jahre alt.

Am 30. Jan. zu Riga der Hofgerichts-Advokat Gustav Ewald
W i l p e r t , geboren den <5. Mai 1795. Sohn de« Konsistorialraths
Christian George Wilpcrt zu Siurt i« Kurland und Bruder Sr.
Magnificenz des gegenwärtigen Kurländischen General-Superintendenten
Carl Ludwig Wilpert zu Siurt, so wie des früheren llivland. Hof,
gerichtö-Adv-katen Johann Christian Wilpert hatte der Verstorbene
eine lange Reihe von Iahrzehentcn hindurch in der juristischen Ge-
schäftswelt Rigas einen gefeierten Namen und stand in der Praxis des
Orts an der Spitze seinerStandesgenossen. Vor wenigen Jahren wurde
er in Folge eines schweren Kranlheilsanfalls unfähig zur Fortsetzung
feiner amtlichen Laufbahn und zog sich seitdem in das Privatleben
zurück. Die Theilnahme, Liebe und Anhänglichkeit eines großen Kreises
von Freunden und Verwandten in Liv- und Kurland, so wie das
Wohlwollen mancher geschätzten Gönner verschönerte seinen Lebens'
abend, der durch die bitteren Erfahrungen eines gänzlich zerstörten
Daseins getrübt worden war.

Zu Pernau Ende Jan. im 70 Lebensjahre dcr Kreiirentmeister,
Koll.-Assessor und Ritter Friedrich Gustav von Warneke (Friedrich
Gustav steht im Pernaufchen Wochenblatt; Gustav im Buddergschen
Adreßkalendcr; Friedrich Johann im Inland 1847 Nr. I. Sp. 10). Er
wurde am 6 Decb. I7W bei der Pernauschen Kreisrentei als Oopist
angestellt, am 2. Septbr. 1793 zum Kanzellisten, am I I . März 1802
zum Buchhalter und am 2tt. Juni 1809 zum Rentmeister befördert,
am 19. Oltbr. 1835 abcr mittels Senats-Ukascs als perpetucller Renr-
mcistsr bestätigt. Ritter des St. Granislaus-Ordens 3. Kl . und des
St. Wladlw.ir-Oi'dlNö 4. Kl., Inhaber der Ehrenschnalle für mchr als
3.'jährizen untadelhaften Dienst feierte er am 6. Decb. 1846 sein
50jähriges Amts-Jubiläum. Eine vollständige Beschreibung dieses
seltenen und schonen Festes findet sich in der Rigaschen Zeitung und
aus derselben im Inland 1847 Nr. 1. Sp. 10. Am <i. Decbr. 17W
in Dienst getreten war der Verstorbene einer der letzten Beamten de«
Livlandijchen Gouv-ernemcnts, weicht noch zur Zeit der bekanntlich
mit dem 1. Mai 1797 wieder aufgehobenen starthalterschaft-
lichen Ver fassung in Funktion gestanden hatten. Treu und ge-
wissenhaft in seinem Berufe, chrenwerth in seinem Charakter hinter-
laßt er ein gesegnetes und segensreiches Andenken.

Am I. Februar zu Libau der Buchdruckern-Inhaber und Her«
nusgeber des dortigen Wochenblatts. C. H. Föge, 4? Jahr alt.

Notizen aus de»» Kirchenbüchern Durpat'S.
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i ö - K i rchr:

dcs Böttchermcisters A- Seid,e Tochter Ernestme Theresc; des
Gold- und Silber-Arbeiters H. D. H«rmann Tochter Annette Juliane
Elisabeth; des Kaufmanns F. R. K. Sieckel l Sohn Karl Friedrich.
S t . M a r i e n - K i r c h e : des Renterei-Buchhalters Vo lckmnth
Tochter Mcta Friederike Elisabeth.

Verstorbene in der Gemeinde der St. I o h a n n i ö - K l r c h e :
des Töpfermeisters H. F. S t u r m Tochter Charlotte Gertrud, alr
2 Jahr 4 Meoatc, St. M a r ien - K irch e: des Polizei-Kanzcllistln
I . TV Krey tcnberg Sohn Richard Ludwig, alt <i Jahr.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
der Schuhmachcrgcscll Peter S a a r mit Elise J o h a n n söhn ; der
Stellmacher Johann Friedrich Richter mit Natalic Mc ibaum.

Die Meldung zum Consirmations - Unterricht der mannlichen,
Jugend bei dem Oberpastor Bienemann ist Dienstag, den 13. Febr.,
Nachmittag von 3 — 8 Uhr.

(Nr. 28.)
I m Namen des G«n,ralaouvernements von Li , - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. 12. Februar 1351. cE. G. v. B röcker , Censor.



Monlag, den l l>. Februar.
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S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

, stutistib und

l. Die Gräber der Liven.
Ein Beitrag zur nordischen Alterthumskunde und Geschichte

von I . K. Vähr. Nebst 2t lithographischen Tafeln und 2
in den Tert eingedruckten Holzschnitten. Dresden

bei Kunyc, l«80. V l l I u. 66 S.

Jahrhunderte lang hatten Altcrthumsfrcunte die Kunst-
schätze der Vorzeit, wie sie der Zufall den Blicken der Men-
schcn wieder zugänglich gemacht, gesammelt. Allein lange
scheint nur der auf das Fremdartige und Seltsame gerich.
tete Geist oberflächlicher Neugier chncn seine Aufmerksam-
keit spielend geschenkt zu haben. Erst nachdem der Geist
seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sich in der Dich,
tung dem Gegenständlichen mit Wärme zugewandt, richtete
er dadurch gekräftigt nachmals seine Aufmerksamkeit auch
dem Gegenständlichen überhaupt zu, und suchte es mehr
und mehr wissenschaftlich und tüllstlcnsch zu bewältigen.
Um dieselbe Zeit, alö in Deutschland tie Wissenschaft ge-
schichtlicher und vergleichender Sprachforschung und Ver,
wandtes begrüntet warb, bildete sich im skandinavischen
Norden, da? sein sogcnvelhcrrlichtes AUerthum längst mit
Vorliebe gepflegt, ein besondrer Zweig der Mttrthllms-
kunde aus, die wissenschaftliche Kunde von den Grabdenk-
mälern der Vorzeit. Nickt wehr waid es dem Zufall
überlasse», die Grabdenkmäler anö '̂i'cht zu biingn,, mit
wissenschaftlicher Umsicht und Strenge wurden Gräber auf-
gedeckt, ihr Inhalt gesammelt, aufbewahrt, untersucht.
Bald stellt,.- sich als Ergebniß heraus, daß sich Unterschiede
in den Orabrenkmälcrn erkennen und halten ließen, laß
es ein Stei l ,», ein Bronze, und Eiscnaltcr, und in
andere: Hinsicht, wie schon die Sagen behaupteten, ein
Brenn- und Grabhügelalter gegeben habc. Und diesen
scheint sich nach Funden der leyten Jahre in Mecklenburg
noch ein Knocheimlter voranstellen zu wollen. I n unfern
Gegenden war die Alterthumskunde, besonders in Hinsicht
auf Grabdenkmaler, auf dem Standpunkte der früheren
Jahrhunderte stebn geblieben, bis «827 die Früdlingeftulhen
der Düna den Reichthum alter Begräbmßplähe ten über-
rasch tln Blicken bloßlegten. Da erwachte weithin die
Theilnahme für die Erkenntniß dieser Gegenstände. Wäh'
rr.no Professor Kruse von der Regierung zur Untersuchung
beauftragt ward und sich ihr mit Geschick und unermüdli-
cher Thötigleit hingab, unterließen Andere nicht, aus freier

Neigung denselben Bestrebungen mit mehr oder minder
Erfolg nachzugehn. Unter diesen war Vähr gewiß leiner
der Unthätigsten — er deckte gegen fünfzig Gräber aus
— und leicht einer der Befugtesten. Allein erst nach
mehr als 10 Iah7cn macht er jetzt die Ergebnisse seiner
Untersuchungen und Studien öffentlich bekannt und darf
schon um deßwillcn eine sorgfältige Beachtung und warme
Anerkennung seiner Bemühungen beanspruchen, sollte er
selbst auch, wie ihm vorgeworfen worden, sie vermissen lassen.
Bevor Ncf. jedoch auf die Schrift selbst näher eingeht,
wird es unerläßlich sein, auf die Schwierigkeiten hinzu»
weisen, die der Ausarbeitung desselben sich entgegenstellten.
D i e Grabdenkmäler, welche die nordische Alterthumskunde
zu untersuchen hat, fallen lämmllich in eine Zeit, aub der
schriftliche Aufzeichnungen fast gänzlich fehlen. Erst aus
weit späteren Zeilen finden sich nicht in beglaubigten ge-
schichtlichen Nachrichten, sondern lediglich in Sagen einige
verlorne Erinnerungen, welche hin und wieder eine kleine
Erläuterung zu bieten scheinen. Für unsere Gegenden
selbst Diese kaum. Nur die Sprache enthält sicher Vestand-
theile, die ausseien frühen Zeiten stammen; allein auch
die Sprachforschung bat bis jetzt meist solche Richtungen
verfolgt, die für die Erkenntniß der Grabdenkmäler keinen
oder nur geringen Gewinn bringen können. Es liegt uns
also nichts vor, als der stumm beredtsame Gräberfund
für si<k, ter häufig in einer nur zu fremden Zunge zu
uns spricht. Die Gebeine selbst sind meist bis auf einige
wenige Splitter zerstört; nicht einmal die Nace, der sie
angehört, läßt sich mit Sicherheit bestimmen. Die Beklei-
dung ist bis auf cimgc geringfügige Neste zerstäubt; nur die
metallischen Thcile derselben, die Gerüche aus Hr rn , Stein,
Metall haben sich mehr oder minder erhalten; jedoch zu
welchem Zwecke sie gedient, läßt sich öfters nur mit großer
Mühe bestimmen, hin und wieder trotz alle Dem garnicht
ermitteln. Wie ließe sich nun e rwe isen , welchem Lande
sie ihre Verfertigung verdanken, welcher Zeit sie entstam-
men, welchem Volke sie angehört haben. So bedeutend
sind dirse Schwierigkeiten, daß der nüchterne Masch,
selber Alterthumeforscher, bekennt*): das jüngst erschienene

' ) G. Lisch, Jahrb. d. Verein« für Mtcklend. ««sch "
thumttunde. Jahrg. l4 , 1849, S . 206 f.
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Werk Nilsen's in Lund, Mlsen'» 81ll»nliin3vi8k«:
l1rinoväi>2re, Th. t , bringe die ersten Resultate wissen-
schaftlicher Forschungen in der dunkeln, ungekannten Urzeit,
von der Alles schweigt, unv laffe deren stumme Denkmäler
eine deutliche, vernehmliche Sprache reden.— Das Haupt-
resultat Nilsen's ist aber DieS: die Urbewohner Skandina-
viens sind nach Maaßgabe der in den Urgräbcru aufge-
fundenen Schädel, die jetzt auch in Mecklenburg gefunden
worden, Wappen ge.vescn. Damit aber auch dies Ergcb-
niß nicht sofort als unumstößlich erwiesen gelte, stellte
gleichzeitig ein Franzose den wenn auch verwegenen Satz
auf: auch die entwickeltsten Völker hätten vor ihrer l'eyi.
gen Entwicklung die niederen Stufen selbst in der Schädel-
bildung durchgemacht.

Ich wende mich jetzt zu Bibr 's Schrift. Sie zerfällt
in folgende Theilc: Vorrede; cmleitcnde Bemerkungen über
die Gräber bei Äschernden und Segewolde; Bemerkungen über
die einzelnen Gegenstände aus alten Gräbern in l?iv- und
Kurland; Beantwortung der Frage: welcher Volksstamm
hat unsere Grabdenkmäler hinterlassen; kurzer Ueberblick
der in den Russischen Ostseeprovinzen aufgefundenen Mün-
zen; Erklärungen der Abbildungen; Zusätze.

Die Vorrede sieht auf die den nordischen Grabdenk-
mälern, zumal in Deutschland, gewordene wissenschaftliche
Bearbeitung zurück, und sucht dsren Ungenügendes vor
Allem in der Hinsicht nachzuweisen, daß jene Alterthümer
von den Römern hergeleitet werden. Den in Preußen
gefundenen großen Brustspangcn kämen 'römisHc Alterthü,
mer z. V . an Schönheit der Form nicht gleich. Die Alter-
ihumskunde Deutschlands müßte, wollte sie zu begründeten
Ergebnissen kommen, auch die Dcnkmä/er sämmtlicher Nach-
barstämme in den Kreis ihrer Untersuchung aufnehmen,
und hier wären die livischen Grabmaler wegen ihres rei-
chen Inhalts besonders wichtig.

Die einleitenden Vcmelkungcn geben dann kurz Nach«
richt von den unvollkommen geleiteten Gräberalifreckuna/n
in Avland nach der Fluth von 1837, beschreiben die alten
heidnischen Begräbnißplätze zu Ascheraden und Segewolde,
welche die wesentlichsten Unterschiede zeigten, und führen,
hierauf sich stützend, den letztern auf das I l 2 l 0 (nach
Heinrich dem Letten) zurück, wo hier die Oeseler eine Nie-
derlage erlitten. Die hier;« gehörige bildliche Darstellung
Taf. I ist belehrend, zumal die Zeichnung der drei Gerippe,
die genau so, wie sie mit Schmuck bekleidet in den Gräbern
lagen, gezeichnet sind. Sie kann zur Vervollständigung
und Berichtigung der Taf. 39 in slrufe's Necrolivonica
dienen. Es folgt die Beschreibung und Erklärung der in
den Gräbern 'gefundenen Geräte, welche, zu de,, cmf 20
Tafeln sauber und scharf mit der Feder gezeichnete,, Ab-
bildungen gehalten, eine leicht faßliche und rasch belehrete
Uebersichl gewährt. Die bellen 'ctzten Tafeln ,ei^n uns
neben livlä'ntischen auch tie Geräts ai'derer Länder zur
Verglrichung. Nur hm und wieder möchte die Farbe und
der nicht selten größere Maaßüab bei Kruse eme belehren-
dere Ansicht geben. I n der Erklärung zeigt sich hin »nd
wieder einige Verschiedenheit in den Annahmen Beider,
die nur Der/enige wird zurechtlege» können, der die geöff-
neten Gräber aus eigner Untersuchung kennt. Von dem

zierlichen Schmuck der Kettenhunde! hängt Kruse 2 Erem-
plare an den Gürtel seines Waräger, Nüssen. Bahr da-
gegen versichert (S. 6), die Eremplare seien sämmtlich unter
sich verschieden; wären aber mehrere Eremplare eines
Schmuckes, wie Armringe, zu gleicher Zeit im Gebrauch
gewesen, so fände man diese stets einander gleich; das
Kcttenbündcl könne mir einzeln zum Schnnick gedient haben,
vielleicht auch dazu, Mantel und Schultcrspange zusammen-
zuhalten. Man möchte wissen, an welchem Tbcilc des
Skelets das Bündel gefunden wird und ob einzeln. Bei
Kruse hält den Mantel des Waräger-Nüssen nur eine
kleine Spange mit Klavperblcchcn zusammen; nach Bahr
cZ 7) siüdct man an den durchbrochenen Blechen der
Vrustkettcn auf der vorder» Seite links noch häufig Spuren
ci>,cs angenähten Wollzeugcs^ Uebrigcns möchte Bahr
diese großen und reichen Brustketten mit vielen angehängten
Amuletten für einen Pricstcrschmnck erklären, weil man bei
ihnen wohl ein Schwert ^großes Opfermcsser^, niemals aber
Beil, Lanze, Messer gefunden haben soll. Von den Beinspan,
gen, welche offen sind und in der Mitte eine stark hervortretende
hohle Ausbiegnng haben, die an beiden Seiten von einem
breiten Rande eingeschlossen ist, meint Bahr ( T . <N), sie seien
schwerlich unterin Knie,clcnk, höchst wahrscheinlich am Knö-
chel getragen worden; ihr Anlegen aber sei schwer zu de«
greifen. I n einem Grabe bei Ascheradcn habe er solch
eine zerbrochene Spanne in der Gegend der Füße des
Skelets gefunden. Kruse dagegen ( S . 1 i ) sagt, er
habe diese Ringe einmal noch an den Bcinknochen selbst,
also wohl unter dein Knie, da nach B ä r die Knochen
der Unterschenkel und Füße nie erhalten sind (nach S. 18
waren sie's einmal ausnahmsweise bei Segcwoloe), gefun-
den. Stücke von i!edcr wären in ihnen gewesen, und
wahrscheinlich hätte man sie mit Niemen am Bein befestigt.
Sie seien von dünnem Blech und sehr elastisch. Auch Graf
A. Plater erzählt, man habe in Polnisch-i.'wlant> eine
Vein^nigs uiuer rem D'ic silM gefunden*). Jedenfalls
scheint es, das, diese Vcinspangen nur bei Einzelnen im
Gibrinch !ie,m'sen seien. Da nach beiden Vclfassern die
Brcm;c die Eigenschaft hat, Theile, die mit ihr in Beruh,
ning stehn, zn erhalt'n, müßten die Knochen der Fußknö-
chel und B ine I)n,si,;er ;u finden sein, wären sie mit
Spanien bekleidet gewesen. Von einem mir wesentlich
scheinenden Umer'chi'el'c in der Einrichtung der Spiralen
fii'de ich weder bei Bälir iwch bei Nrnse etwas ermähnt.
I m Mnseilm der literarischen Gesellschaft in Neval findet
sich ciüe silberne sp'r^le an^ dem Funde bei Ossemäggi,
wo rie scl'aife Ka,le de») Metalls nach Innen liegt, im
Glgens^y û der ^pi>a!e bei Badr Taf. XHl Nr. 13.

Den deträchtlich c>, lind wichtigsten Tbeil der Vährschen
Schrift voü S. l!1 >>!>; 5^ ninnnt die Untersuchung ein,
wrlchem Volköstai'n.e tic >! l̂ä,ir,schen Gräber zuzuschreiben
seien. Der Ve,fa>s>l liat vier ans einer Unzahl einzelner
in den velschild.nst n ^e,f>n aufgesetzten Bemerkungen
eiücn so iüh.'l'osch!, er n m d km'streichen Teppich gewoben,
rah es unmöglich -ft. ihm i» alles Einzelne zu folgen,,

S. Mitthril. au« b. Lwl. Geschichtt lV. 271.
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Ich begnüge mich damit, die Hauptergebnisse seiner Un-
tersuchung und den Gang derselben anzugeben, und nebenbei
ein paar Einzelheiten zur Sprache zu bringen.

(Fortsetzung folgt.)

l l . I n Sachen Mc in l ia r ts .
Rechtfertigungen, Bekenntnisse und Nachträge.

Von Eduard Pabst. (Fortsetzung.)
IV.

So vielfach ich nun dem Nccensenten, der sich auf
seinen S t r e i f e r e i c n durch das Gebiet unsrcr neueren
historischen Litcratur auch mich zu streift« gedrungen fühlte,
in diesen Einzelheiten der Meinhattischen Geschichte habe
widersprechen müssen: ein odl»trl,rl: aus Rechthaberei ist es
gewiß nicht. Ich erkenne seine anderweitigen Urtheile über
meine kleinen Schriften mit aufrichtigem Danke an und
fühle mich sowohl durch das gespendete Lob, das mir doch
Nichts in den Kopf setzen soll, als auch durch die genauere
Berücksichtigung Dessen, was ich vorgebracht hatte, nur
geschmeichelt. Auch aus seinem Tadel, selbst wenn er nicht
gerecht sein und vielmehr meine Rechtfertigung das Ve-
kennlm'ß weit überwiesen sollte, Hab' ich nicht wenig gelernt:
er veranlaßtc mich, über mancherlei Dinge noch weiter
nachzuforschen und sie mir entweder klarer zu machen oder
mein Schwanken in Betreff derselben, wo sie mir allzu
ungefug vorkamen, gehöriger zu moliviren, als es bisher
geschehen war. Möge es dem Herrn Reccnscntcn, dem ich
hiemit zugleich meinen Gruß entbiete, nun in ähnlicher
Weise ergehen! Er ist, wie gesagt, der Erste, auf dessen
Kniik ich zu hören und zu antworten mich gedrungen sah;
die ganze Art und Weife derselben, die sich nicht in allge,
meinen Redensarten ergeht, sich nicht bloß hin und wieder
eine Frage erlaubt oder sich gar mit einem angesetzten
Fragezeichen begnügt, sondern gründlich auf den Gegenstand
eingeht, dazu auch alles Das , was ihr als unrichtig vor-
kommt, geradezu heraussagt, — sie zeugt von Kt'nnerschaft
und Kenners Selbstvertrauen und, wenn er sich gleich stellen-
weise selber sollte verirrt und verrannt haben, doch von
wahrstem und wärmstem Eifer für die Sache. Und nun
sage noch Einer, daß die Sache durch unsrc Polemik hier
nicht gewonnen hätte, noch auch in Zukunft gewinnen
könnte! Eine Einrede, die sich wirllich hören läßt, wird mir
auch fernerhin ganz erwünscht kommen, mir nichts dir nichts
d'reinreden dagegen nur zu «».nutzem Wortwechsel führen,
der die Klage kurzweiliger Leser rechtfcttigen könnte: Mein-
hart und kein Ende!

yuge eum it» 8,'ut, so dürfte wobl schwerlich ange-
nommen- werden, ich wäre von mir selber und meinen
Werken allzu sehr eingenommen, wenn ich nun erkläre, daß
ich alles Das, was derselbe Recensent in der vorhergehen-
den Numer des Inlands über K u r d von Sch lozc r ' ö
neuste Schrift vorgebracht hat, als meine eigne Ansicht von
der Sache ohne Weiteres unterschreiben kann und mich
namentlich auch darüber freue, daß er trotz all dcn hölzernen
Maschinen, die von Andern, um mit Dampf und Dunst
weiter fortzukommen, ohn' Unterlaß in Bewegung gesetzt
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werden, nicht ermüdet, gewissen apokryphischen Geschichtchen
und Mährlcin, als da sind von der rigischen Riege und
dem revalschen Kloster und der t i a n t i i e n » des Dänen-
königs, gnädigst ilircn Laufpaß zu geben. Und ach, wie
viele Passe nach Utopien könnten außerdem noch verthcilt
werden an Hyperboreer und Mclanchlänen, an Phönicier,
Griechen und Römer, wenn man für die livla'ndische Vor-
zeit einmal ganz reines Terrain gewinnen wollte! Was
übrigens jene N n u t i i e n » betrifft, so hat bereits Lappen-
b e r g , der Herausgeber des Adam von Bremen in den
VlnliumcnUs <Iormanii>« Iliztoricig (^l'om. IX. ) , die richtige
Erklärung davon gegeben. Er sagt (daselbst paz. 269, in
der kleinen Ausgabe ,»»3. VII.) voin Adam: H« i

non 2ttem1eli2t, und fügt dann (Note 37, in der kleinen
Ausgabe Note 59) noch hinzu: Huae «Ucit ^»lamug 1^. IV.
e. t l i . «le eant i loni» ^ugm rex 8venl! ip»i reeitavit,
plan« »liuli 8>lii vnlunt, ut et voco r « e i t » r « H6»mu«
8201,6 «!« auctarilius »ms ulitur, et«. — Aber was helfen
alle Verweisungen und Verweise rer Art bei unfern liv-
ländischcn Klassikern neuerer Zeit? ^ a n l i l o n a m e2,l<lom
ea n u « t bis in alle Ewigkeit, und ihre Gegner desgleichen.
Sollten sich Wind und Wetter m'cht bald ändern, so müssen
wohl andre Segel einmal aufgespannt werden.

Da kommt mir die 58. Numer des „ I n l a n d s " eben
in die Hände: sie bringt Seile 833 ss. eine nicht minder
lesenswerlhe Fortsetzung der „Streifereien" unseres Recen»
sentcn. I n ihr wird H a n s e n ' s Anffassungs- und Dar-
siellungsweise zu ihrem Vorthcil mit der Sch lözerschen
und der me in igen zusammengestellt, und es läßt sich nicht
verkennen, daß der Verfasser da, um scharfe Kontraste zu
gewinnen, die Sache ein wenig outrirt hat. Schlözer
bekommt von wegen seines glitzernden Kleides einige allzu
derbe Hiebe, ich aber, heißt eS, zergliedere die Begeben-
heiten so sehr, daß sie unter meinem anatomischen Messer
zn nackten Gerippen wcrtcn, die nur den Gelehrten gefallen
können. J a , ich wollte ganz zufrieden sein, wenn meine
Aromen auch nur dcn Gelehrten erst einigermaßen gefielen.
Denn, um es zu wiederholen, nichts Anders als oft höchst
penible Forschungen seilten es scin, Forschungen noch dazu,
bei denen unverkennbar die sogenannte n iedre K r i t i k
und ein g ründ l i ches Q u e l l e n s t u d i u m las Meiste zu
schassen, ja sogar mit v e r m e i n t l i c h e n Nebensachen
alle Hände voll zu schaffen haben. Und warum D a s ? —
Weil es meine Ucbcrzeugung war und ist, daß Dergleichen
im höchsten Grade notwendig geworden; wie sehr auch
die wenigen tüchtigeren unlcr unfern Forschern in allerlei
Kleinigkeiten irren löuncn, habe ich oben im Abschnitt
Nr. I I I . gezeigt. Nackte Gerippe bleiben auch dem wirk,
lichen Anatomen zugutei letzt unter den Händen zurück;
allein ich meine, daß es seine Aufgabe und Freude war,
unterweges. noch ehe er bis zum Gerippe gekommen, man-
ches Erkleckliche zu gewinnen, zu lernen und zu lehren am
Kadaver, und wehe dem Anatomen, der nicht auch mit dem
Gerippe alsdann noch was anzufangen weiß! Doch genug;
man sieht, wie auch dieses Gleichniß wieder, da wir im
vorliegenden Fall so wenig von einem Gerippe als von
einem Kadaver zu sprechen berechtigt sind, ein gewaltig



hinkendes ist, — ja ich hätte reimend beinah 5in Wort zu
viel hinzugesetzt. Jedenfalls werde ich nicht ermangeln,
mit dem Zerlegen rüstig fortzufahren, und lebe der Hoff,
nung, auch in Zukunft noch in recht viele faule Flecke scharf
einschneiden zu können. Aber immer mag ich es gerne
sehen, wenn Andre gegen meine sogenannten Dictatorworte
ih re gemessenen Befehle und unmaßgeblichen Meinungen
laut werden, wenn sie gegen meine lieben Kindlcin solche
Kreaturen in's Feld rücken lassen, denen man's gleich an,
sieht, daß sie Hand und Fuß haben — den Fuß meinet-
wegen auch nicht etwa bloß zur Relirade.

(Fortfttzung folgt.)

M. Inländische Literatur.
Verlag von G. A. Neybcr in Mitau und Leipzig.

< Lieder Gu i l lems v o « Berguedan, herausgegeben
von I)r. Adelbcrt K e l l e r , Professor der romanischen
Literatur in Tübingen, 4849.

2. H a n n a . Ein Gedicht in drei Gesängen von Johann
Ludwig Nuncbe rg , aus dem Schwedischen übersetzt
von Johannes van der Smissen, 1850.

Leider können diese Blätter eine ihrer schönsten Auf,
gaben, die inländischen Erzeugnisse der Literatur zu be-
sprechen, nur selten erfüllen! Vielleicht berühren wir
ein anderesmal die Ursachen, die hierzulande so selten
Blüthen und Früchte auf dem Felde des Wissens und der
Poesie zum Lichte cmporkcimen lassen und wollen hier nur
beiläufig erwähnen, daß eine Hauptursache in der Schläfrig-
kcit der Buchhändlerindustrie zu liegen scheint. Wir wollen
keinen Stein aufheben gegen die ehrenwerthen Herren, die
in unseren Ostseeprovinzen diesen Zweig literarischen Ge-
werbes vertreten und stellen nur das Beispiel der Nepher-
schen Verlagshandlung in Mitau als ein zu beherzigendes
und besonders erfreuliches den übrigen Buchhändlern zur
Nachahmung hin. Ein ganz bedeutender Verl.igskatalog
dieser Firma giebt uns Zeuguiß von nicht geringer Thätig-
keit und lebendigem Streben. I n den mannichfaltigsten
Feldern der Wissenschaft wie der schönen Literatur sehen
wir Erzeugnisse aus dem fleißigen Verlage hervorgehen
und nehmen mit Vergnügen Veranlassung, die oben ange-
führten neueren Werkchcn einer kurzen Besprechung zu
unterziehen.

Nr. «. Herr Professor Keller, bekannt als fleißiger
Forscher und Ueberseyer in romanischer und altdeutscher
Literatur, übergießt hier dem Publikum die Lieder des be-
kannten Troubadours Guillem von Berguedan, der im
dreizehnten Iahrhunrcrt lebte und einem der ältesten Häuser
Catalonienö, dem der Vizgrafcn von Vcrguedan entstammte.

Sein Leben, über das sich eine kurze Notiz bei Diez (Leben
und Werke der Troubadours) findet, wlrb beschrieben von
Crescimbeni (Vie» <le, plu» eslkbres et anoien» poöte»

V e n ^ i z , 473N, 4.) und Millot ( l l k to i re
trouballour» etc. Paris «774, 8.). Der

edle Troubadour hatte mancherlei Schicksale zu erdulden.
Er tödtete im Zweikampf oder in minder ehrlicher Weise
den Raimondo Folco von Tandona, wurde deßhalb ver-
bannt und seine Güter eingezogen. Guillems nieder ent-
halten viel herbe und derbe Satire, aber auch gar liebliche
lyrische Ergüsse wie die Strophe:

Hi tomp, ä'estiu, «znn »'»leßron l'augel
k! ll'aleFrer eantan llnlx laig «l'»mor u. s. w.

die von Salvini ins Italienische übersetzt wurde. Vergoedan
war nicht nur selbst Dichter, sondern auch ein Freund und
Helfer in der Noch für andere Troubadours. Besonders
hatte sich Aimerigo von Pinguilan seiner Gunst zu erfreuen,
mit dem cr trnzonirte.

Wer der französischen und italienischen Sprache
mächtig ist, wird sich leicht in die provenzalischen Lieder
einlcsen und nicht ohne Befriedigung die kleine Samm-
lung durchblättern.

wr. 2. Die Freunde der Idyl le, die jugendlichen
Gemüther, die sich erquicken an Kosegartens Iucunde und
für die Luise des alten Voß schwärmen, erhalten hier eine
anmuthige gelungene Fortsetzung dieser ländlich poetischen
Slillleben-Dichtungen. Die Hanna ist gleichfalls eine
prächligc Pfarrerstochter, frisch und kernig wie ein Borstorfer
Apfel, möchte gern heirathen und hätte beinahe den alten
Amtmann genommen, wenn nicht der jugendliche Held bei
Zeiten dazwischen gekommen wäre. So geht denn alles
nach dem Wunsche ter Handelnden und des Lesers und
das Ganze schließt mit dem väterlichen Segen und dem
Hinblick auf zwei zu erwartende Hochzeiten. Wie gesagt,
das Ganze ist anmuthig und hübsch erzählt, wenn auch die
Übersetzung an manchen Stellen runder und gelungener
sein könnte. Der Verfasser, Ludwig Nuneberg, ist Finn-
länder und so spielt auch das ländliche Epos in unserem
schönen Nachbarlande. Nur fehlt, wie mir scheint, durch»
aus die Charakteristik der Natur, wir erfahren kaum, daß
es dort kalt und der Sommer kurz ist. Außerdem raucht
freilich der Pastor viel Tabak und spricht noch mehr von
Landwirthschaf», deswegen könnte aber die Geschichte ebenso
gut in Kulland oder Livland passirt sein. Nuneberg hat
noch mehrere in Schweden und Finnland vielgelesene Ge,
dichte verfaßt, wie die „Elennschützen," „das Grab zu Perrbo"
u. s. w. und den Verehrern der Idylle wird, wie gesagt,
seine Hanna eine sehr willkommene Gabe sein.

M.

Korrespondenz.
Riga. Der Königlich, Schwedische Berg-Ingenieur,

E. sörers t röm, gegenwärtiger Besitzer der dem Herrn
Konsul E. F. Galilnbäck zu Neva l gehörig gewesenen
E'sengieß^rei u. Maschinen-Fabrik, macht den Land-
w'rllien Liv, uno Ehstlanls tie Anzeige, daß seine Anstalt
alle Bestellungen annimmt und ausführt. — Unsere Pro-
vinzen haben jetzt mehre Anstalten ähnlicher Art aufzu-

weisen, in Riga die bekannte und geschätzte Eisengießerei
und Maschinenbau'Anstall des Herrn General-Konsuls
Wöhrmann auf Mühlenbof, so wie die ter Herren
Hecker k Ppchlau auf Ilgezeem, in Llbau die Harm-
sensche u. f. w.

Die 2. Russische Fcuer-A isekuran, - Kom-
pagnie macht bekannt, daß sie Herrn C. W. Slyr in
Mitau die Agentur für Mltau und Kurland übertragen liat.

Die t . Russ. Feuer-Assekuranz-Kompagnie,
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gegründet 1827, hat an Stelle des verstorbenen Aeltesten
C. M . Lange den weitesten 31. s . Ha f fe rberg zu ihrem
Ageuten für Riga u. Umgegend ernannt. — Dagegen machen
die Herren Ernst We t te rmann k Komp. in dem allgc-
meinen Kurländischcn Amts» und Intelligcnz.Vlatte bekannt,
daß die Russische Feue r -Asseku ranz ,Kompag n i e ,
gegründet <827, unlcr denselben Bedingungen, wie die
übrigen Versicherung, Gesellschaften, abschließt, d'̂ rch ricr
Millionen Silber,Rubel Grund-Kapital gesichert ist und
ihre Etatuten und Prämien-Sätze unentgeltlich vertei l t .

Vieval , d. 20. Ia»iuar. I n den Revalsch. 'Wochcull.
Nachrichten (!N5U Nr. 82. , 8 3 l . Nr. 1. 2.) wird sämnu-
lichen Inhabern vorstädtischtr Grundstückc vorgeschrieben,
in der Zeit vom 47. Jan. — !0 . Feb. d. I . in der Kan-
zellei des Civil. Gouverneurs von Ehstland zu erichelncn.
um die zur Reparatur der vorstädtischen Wege für da» zweite
Terlial l l ! ^ auf ihre Grundstückc rcvartirtcn Quoten ein-
zuzahlen. lieber Ucse ganze Reparatur der vorstadtischcn
Straßen herrschen hier vielfach ganz irrige Ideen und
Meinungen, und so wird cs die Leser dieses Blattes, die
über diese Angelegenheit schon Manches werden gehört
haben, vielleicht intcrcssiren, wenn wir ihnen die Sache
auseinandersetzen, nachdem wir Gelegenheit gehabt haben
uns an der Quelle seilst gehörig zu unterrichten. Es
bat sich nämlich seit längerer Zeit schon das Vedürf-
niß einer ordentlichen Reparatur der Straßen in den
Vorstädten Ncvals 'fühlbar gemacht, indem wohl seil
langer Zeit mit nur wen,gen Ausnahmen die Herren
Grundstücks-Bcsitzcr für die Reparatur ihrer Wege so
gut wie nichts gcthan. Wo man aber gebessert, da
hatte der Eine hoch, der Andere niedrig aufgeführt, der
Eine den Schmutz aufgehäuft, tcu er aus ftin.m Hofe
ausführen mußte, der Andere die Trümmer eines abgetra-
genen Ofens und zerbrochene Ziegelsteine ohne irgend
welche Auf- oder Umschüttmig auf die Straße hinausgc,
worfcn u. s. f., so daß man wohl nicht so ganz Unrecht
baden dürfte, wenn man einzelne dlesec Straßen lpeils
um des in ihnen eiistircnden Schmutzes und Schlamme«,
theils um der aus dem bereits Angeführten entspringenden
Mißstände wegen als nicht zu pmsircnde, ja als h^lsbre-
chcnd bezeichnete. Aus dem Gesagten eigiebt sich hinläng-
lich, daß zur Instandsetzung dieser Straßen es emer grund-
lichcn — Reparatur bedurfte. Von der andern «dette
aber war, wie gleichfalls aus dem oben Gesagten zu ent-
nelnnen, Gleichmäßigkeit in der Reparatur wesentliches iör-
forderniß. Nach dem Princive, das man bisher bel der

wesentliche Uibelslände mit, cineotheils nämlich den, daß,
auch wenn man Jemandem die Uebcrrrachung der Gleich«
mäßigfeit dieser Reparatur übertragen halte, eine solche bei
der Anzahl der zu Nepartirenten wohl kaum würde haben in
das Werk gerichtet werden können, andclnlhcils aber eine
gewisse llnverhqltmßmäßigtcit des von den einzelnen Grund-
stücken dazu ;u leistenden, da so manches mit einem kleinen
einstöckigen Hause besetzte Grundstück seine Gränzen in zwei
Gassen l'meincrstreckt, mithin auf seiner ganzen Kränze iil
beiden Straßen würde haben die Reparatur besorgen
müssen, während große zweistockige lies in den Hofraum
hinein sich erstreckende Häuser nur ein ganz kleines Terrain
zu bessern gehabt, weil sie nach der Straße zu nur eine
kleine Fronte haben. Dem einen, wie dem andern dieser
Ucbelstände abhel fen, ward von der Obrigkeit eine aus
6 Bürgern, welche zugleich Hausbesitzer sind, bestehende
Commissson eingesetzt, welche unter dem Vorsitze des Mit-
gliedes der EHNl.
lieutenants Nussow. die Reparatur zu bcweltstelllgen hat. Die
Inhaber der vorstädtischen Grundstücke aber leisten ihre
Beiträge in Geld, anstatt, wie Solches sonst gewöhnlich ge,
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schah, in n»lnrn. Und zwar ist diesen Leistungen die von
beeidigten Taratoren zu Stande gebrachte Schätzung des
Wcnhcs dieser Grundstücke, nach welcher die Quartier-
Obliegenheit berechnet und erhoben wirb, zu Grunde gelegt
worden, und es wird, der Pudlication dieser Commifsson
vom 23. Aug. <850 (Rev. Wochenbl. Nr. 36. 36. 57.)
zusola/, im Iabre 1 8 ^ ^ Proceut vom Tarattonswcrthe
sämmtlichcr in den Vorstädten belegen« Grundslücke erho-
ben. Der Plan und die Kostenberechnung zu dieser Repa-
ratur sind vom Obrlstlieuterwnt Nussow angefertigt, und
es komm; in diesem Jahre das zwischen der Dörfchen
und Pcrnauschcn Straße, dem Sande und den Prome-
naden bergen? Terrain, wo man auch bereits große
Pyranuren von Fliesen aufgeschüttet sieht, zur Reparatur.

9 teva l , d. 4. Februar. Sei» dem Spätherbste des
vorigen Jahres haben wir in unfern Vorstädten Veleuch«
tung auf den Straßen und zwar G a s - B e l e u c h t u n g .
Es versteht si.!' von s^lb5, daß nicht alle Gassen und Gäß-
chcn, welche dlc Vorstadt ausmachen, sondern nur die vor-
nebmsten beleuchtet sind. Und zwar zieht sich die B»'leuch,
tung von der großen Strandpforte linfs bis zur Neper-
bahn hin, und sodann diese hinauf bis zur Westbattcrie;
ferner von der Lchinpfone aus die Narvsche Straße hin-
auf bis zum Schlagdaüm; von der Karripforte, dem Kum-
bergschen Hause, bei den ^ückenschen und von Howenschen
Gärten vorbei nach der Steinbrücke hinauf und auf der
Dörptschen Straße fort bis zum Dödlerschen Hause; end-
lich von tcr Echmierevfone aus Nirck die NoscnkranzNraße
die nach Riga führende Straße hinauf bis zum Rulcowiuo-
schen Hmchen. Die Laternen stehen, wie solches in der
Sladt der Fall, auf Pfosten.

T a st e s ch r o n i k.
D o r p a t . I n einer Bekanntmachung vom 2 l . I u n l

8 U verbicß dic Livländische gemeinnützige u. ökonomische
Societät ihr Urtheil über die zur Bewerbung um den von
der Gesellschaft ausgesetzten Preis angemeldeten Dresch,
Maschinen in ihrer öffentlichen Sil)»mg v. Jan. <85l ;u vrr<
künden. Da nun aber t . von fünfConcurrcnten zu dcrP'ämie
nur einer seine Maschine zeitig vollendete; 2) zur genaue-
ren Prüfung einer zweiten es an einer genügenden Menge
ungevroschenen Getreides mangelte, und über ihre Dauer,
haftigkcit jede Erfahrung fehlt; 3 ) endlich die Kurischrn
Dreschwalzen immer mehr und mebr Anwendung sinden
und daher unmöglich unberücksichligct bleiben diufen. idre
Leistungen aber bisher nicht mit hinreichender Genauigkeit
festgestellt worden sind, so hat die Gesellschaft in chrer
Sitzung vom 23. Jan. dahin entschieden, die Verkündigung
ihres Unheils bis zum Januar 4853 zu vertagen.

Die Gesellschaft setzt nun aufs Neue den früheren
Preis von 700 N. S . fnr die beste bis znm «. A u M
4U52in L i v l a n d e rbau te Dreschmaschine aus, und fügt
einen zweien Preis von 300 Rnb. S. für dic nächst beste
unter denselben Bedingungen gestellte Maschine hinzu.

t . Die bereits angemeldeten Maschinen brauchen nicht
von Neuem an^neloel zu werden. N u e Bewerber haben
sich bis znm 1. August «N52 zu melden. I n jedem stalle

;mn l . Ang'lst
tUo2 fertig sein und das Dreschen mit denselben beginnen.

2. Von de:, utn den Preis sich Bewerbenden iit dafür
Sorge zu tragen, daß die zur Prüfung notwendige Menge
Getreides zum Prüfung«?, Termine ber ü ^halten werre.
Es ist diese Quantität: 30 Maß.F .d . r Roggen. 30
Maß.Fuder Gerste und 20 Maß.ssnder >.-.afer, cheilS im
Halm gedörrt, tdeils ungerörrt. Die Prülnugo-Termine
werden von der Prüfungs-Commission anberaumt u. zwar
im Laufe des September »Monats »U82.

3. Nach stattgcfundener Prüfung ist mit den Maschinen
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zur Feststellung der Dauerhaftigkeit derselben bis zum Schluß
res Dreschens fortzuarbeitcn.

>i. Wie früher wird angenommen, daß die Leistung
eines Menschen so viel kostet als eine Thierkraft von 44z
Pud 4 Fuß in einer Sccunde.

5. Anforderungen an diezurPreisbcwerbung gestellten
Maschinen sind folgende: Die Maschine muß möglichst einfach
und leicht an Ort und Stelle construirbar sein, sie muß
mit dem möglichst geringsten Kraftaufwande (sowohl Menschen»
als Zugkraft) bewegt und bedient werden; die im Vcrhält-
niß zum Kraftaufwande möglichst größte Quantität jeglichen
Geireirec! rein dreschen; das Korn mit oder ohne Hilfe
besonderer Putzmaschinen von sämmtlicher Spreu scheiden
und je nach dir Güte in verschiedene Gattungen sondern;
möglichst billig zu erbauen sein und eine möglichst lange
Dauer versprechen. Hieraus geht hervor, daß nur eine
solche Dreschmaschine gekrönt werden kann, die mehr leistet
als die nicht concurrirenden der ^irländischen gemeinnützi«
gen und ökonomischen Societat bekannt gewordenen beim
Dreschen im Bioland gebrauchten Maschinen geleistet haben.

6. Die Aufstellung der Maschine innerhalb der Gränzc
des Gouvernements Bioland ist unerläßliche Bedingung der
Zula'ssigkcit zur Preisbewerbung.

7. Die den Preis gewinnende Maschine wird nicht
besonders bezahlt; es bleibt das geprüfte Exemplar der
Dreschmaschine Eigcntbum des Erbauers; die Art der Constru-
ction der Maschine jedoch wird Eigcnthum der Gesell-
schaft und der Erbauer verzichtet mit der Bewerbung um
die Prämie auf das Recht, f ü r den Bereich deS
G o u v e r n e m e n t s L i v l a n o ein Privilegium auf die
Erbauung dieser Maschine zu nehmen.

8. Diejenige Dreschmaschine, die von auf dem Lande
gewöhnlichen Handwerkern an Or t und Stelle construirt
und ohne weiten Transport aus und nach Maschinen < Fabri-
ken reparirt werden kann, wird bei gleicher Leistungsfähig-
keit und gleichen Erbauungs- und Unterhaltungskosten den
Vorzug bei der Preisbewegung haben. Ebenso wird das
Dreschen von Getreide, welches nicht im Halm gedörrt ist,
bei gleicher Llistungsfähigkeit einen Vorzng bei Zuerlcnnung
der Prämie bedingen.

P e r n a u . Nach dem gedruckten ein und zwanzigsten
Rechenschaftsbericht des Pernauschen Vereins der Armen-
freunde für das Iabr 1830 sind in dem vorigen Jahre
an Beiträgen und Geschenken durch zum Besten des Ver-
eins veranstaltete Verwesungen, durch Abonncmentsgelder
auf die Lesebibliolhck, durch Ablösung der Visitenkarten am
Neujahrstage, an Renten auf verkaufte Trcsorscheine, an
Pcnsionsgeldern und für verkaufte Sachen zusammen 2L43
Rbl. 70 Kop. E. eingeflossen und außerdem eine Menge
Geschenke an Lebensmitleln dargebracht worden. Veraus-
gabt '.rurden 2438 Nbl. 83 Kop. S . und im Behalt ver-
blieben zum Jahre M i t 1337 Nbl. 96 Kop. S . Aus
dem Waistnhause ist ein Knabe entlassen, 2 Knaben wurden
aufgenommen. Von den 30 behandelten Kranken sind 24
genesen, 3 gestorben, und einer in Behandlung verblieben.

N e c r o l o g.
Wie schon in früheren Jahren,' so hat auch für das

Jahr 4830 Iwan Terja/ew in der Nordischen Biene sNr. 14)
einen Necrolog aller distinguirten Personen, die im Um-
fange des Reichs gestorben sind oder zu demselben in
näheren Verbindungen gestanden haben, geliefert. Wir
heben daraus für die 5!eser des Inlands die nachfolgenden
Namen heraus. Unter den Geist l ichen sind genannt
der Prediger der Deutsch-Refprmirten Gemeinte'zu St.
Petersburg, Johannes von M u r a l t , zu St . Petersburg,
im 74 Lebensjahre am 46. Februar. Geb. auf dem Schlosse
Heidelberg bei Bischofszcll im Thurgau den 40. Septbr.
4780, stud. zu Zürich, Halle, ging nach Paris^ zu Fellen,

herg nach Münchenbuchsen und wirkte im Geiste des Pesta-
lozzischen Unterrichts, bis er 48 l0 nach St . Petersburg
berufen wurde, wo er neben seinem Predigt-Amte auch die
Leitung einer bekannten Erziehungs, Anstalt sich angelegen
sein ließ und die noch jetzt blühenden Neformirten llirchen-
schulen gründete. Vergl. seines Neffen, des als Schrift-
steller und Gelehrte bekannten, bei der Kaiserl. öffent-
lichen Bibliothek und bei der Kaiserlichen Eremitage wir-
kenden, früheren Adjuncten der Deutsch-Reformirten Ge-
meinde, l)r. Edward von Muralt. Worte dcS Andenkens
an den Pastor Johann von Muralt in der St . Peters-
burgfchen Deutschen acadcmischen Zeitung 4830, desselben
Geschichte der Deutsch-Schweizerisch-Französisch-Holländi-
schen Neformirten Gemeinden St. Petersburgs in Dr.
Ulmanns Mittheilungen für die Evangelische Geistlichkeit
Rußlands Vd. M S. 427 ff., auch besonders daraus abge-
druckt, die rechte Liebe, Worte am Sarge des in dem
Herrn entschlafenen Pastors der Deut,ch-Reformisten Ge»
meinve, Johannes von Mural t , gesprochen von W. L.
Welter, Theolog. Lic. Pastor der Holländischen Reformirten
Gemeinde, St. Petersburg, 4830, 46 S . 8. Das Heil
in Christo. Drei Predigten in der Deutsch - Neformirten
Gemeinde gehalten von l)r K. Frommann, Pastor an der
Evangelisch «lutherischen St.. Petri-Gemeinde, St. Peters-
burg, 4830, ^ S. 8. und endlich das Erzichungs, und
Umerrichtswcscn in den Russischen Ostsee-Provinzen, Bei-
lage zum Inland 4830 von Theotor Thrämcr, Oberlehrer
u. s. w. Dorpat 4830, S. 50. ( — A n I)r. v. Muralls
Stelle »st der Hüls?prcdigcr I l e n aus Hamburg Prediger
der Deutsch, Reformirten Gemeinde zu St . Petersburg
geworden, dessen Bruder August I k e n zu Vegesack bei
Bremen auf die Wahl als Reformirter Hülfsprcdiger nach
Riga gelangen dürfte. — ) Ferner der dim. Pastor Johann
Hemrich Socinus F a u s t u s , genann t F e l i c i u s , zu
Neval am 22. Octbr. im 63 Lebensjahre, bekannt durch
seine große, mehr als 24,000 Numern enthaltende Wap^
pensammlung . Mehre andere angesehene Geistliche,
namentlich der Ostsecprovinze!,, sind nicht genannt, und
bittet die Redaction der Nordischen Biene um Vervollstän-
digung dieser Notizen, indem sie allen biograpdisch.necrolo-
gischen Artikeln ihre Spalten öffnen w i l l , die aus dem
ganzen Umfange des Reichs ihr zugehen dürften. Wie
wichtig ist diese Aufforderung und dies) Anerbieten für die
Redaktion des ^ lb i acall«m>oi der Universität Dorpat, für
die Forlsetzung von Reckes und Navierskys Schriftsteller-
und Gelehrten-Lencon der Provinzen Livland, Ehstland,
Curland uno für manche andere Unternehmung auf dem
Felde der Biographie, Bibliographie, Gelehrtenknnde und
Literair-Geschlchte! Unter den Generalen werden genannt
der Chef des Sibirischen Ulanen.Regiments, bei der Cav.
stehende General von der Cavallerie Graf Cpprian Zlnto-
nonmsch K r e u z , gest. im August zu Durben in Curland.
Der Necrolog und das Portrait deo Grafen Kreuz werden
in der Nördlichen Biene versprochen. Hinzuweisen möchte
sein auf die vor mehren Jahren gedruckt erschienene Arbeit
des Iohanniter-Ritters, Barons Alerander von Simol in :
Geschichte des Hauses derer von Kieuz; der Gehülst des
Oberdiriglrcnden der Wegc-Comumnications-Anstalten und
öffentlichen Bauten, Vorsiyer des Auvitonats derselben Ver-
waltung, Alereu Iwanowitsch No kassowskp (zu St . Pe-
tersburg den 4 Mai ) , der Chef des l . (auch die Ostseepro-
vln,;cn umfassenden) Bezirks derGcnsdarmcn, Danilo Pe-
trowit'ch P o l o j o w l;u St. Petersburg den 22. Novbr.),
das Mitglied des General^Audilonats des Kriegs-Ministe«
riumo, Fedor Carlovitsch Sch i r rmann (zu St. Petersburg
den 20. Iunius), das Mitglied dcs Conscils für die gelehr-
ten MilltairiAnstalten, Marim Fedorowitslt) v. V r a o t e
(zu Moskwa d. 6. März), drr bei der Artillerie und den gel.
Militär-Anstalten stehende Iacow Fedorowisch O r t e n b e r g
(zu St. Petersburg den 3. März), der beim Ingenieur-
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Departement des Kriegs-Ministeriums stehende Vori'ß Iwa-
nowitsch Schwerer (zu St. Petersburg d. 29. Mai), der
Commandeur der I. Brigade dcr V l . leichten Cavallcrie,
Division, E in an t, rer gewesene Commandeur des Ietateri«
noslawschen Grenadier-Neg. Seiner Kaiserlichen Hobelt
des Großfürsten Casarewitscb Thronfolgern, bei der Armee
stehende von Stackelvcrg 1. (im März), der bei der Ca-
vallerie stehende Alcrander Iwanowitsch von B r c v c r n
(zu Et. Petersburg den tl». Decbr.), der beider Cavallcrie
stehende Obi is t Pttcr Pawlowitsch P o m i a n - P e s a r o -
v ius , Mitglied deo Fc!d«Auditorials des abgcthcillen Kau-
kasischen Corps, ein Vtteran aus den Zeiten dcr Kai>crin
Catharina I I . (den 2. September zu Tisiis im Älter von
76 Jahren); aus dem See-Nessort der Ncvalsche M i l i ,
t^ir-GouVerneur uudOder-Commandcurdcs dortigen Port^,
älteste Admi.al dcr 3lussischrn Flotte, Graf ^ogm Petro,
witsch Hcpden l, der die Russische Cocadre ln der See-
schlacht von Navarin befehligte (sciue Biographie lieferte
sowohl das In land, als eine besondere Beilage zu den
Nevalschcu wöchentlichen Nachrichttn; Nccro!og'und Por-
trait des Grafen Heyden werden von dcr ?l0ldl,chei, Bleue
annoch versprochen. Cr starb zu Ncval den ii. Octdr. im
Alter von 7!) Iabren); dcr Mililair<ijouvcrl:eur der Stadt
Archangel uud Obcr.Commcindcur des dortigen Hafcno,
Vice.Admiral Marquis Alerander Iwanowitsch de T r a ver-
sa p (zu Archangel den «8. Februar); rer Befehlshaber
des Corps dcr See-Artillerie in Nwal , Gcne»a!, Major
I s p l m e t i c w (zu Rev^l im Januar); Verabschiedete
M i l i t a i r s : der Gencr^l-^ieutenaut Baron von T o r n a u
lam 3N Iunius auf seinem Gute Geddutsch an der Gräuzc
des Kurländischcn und Nowiwschcn Golivcrliemcuts in ciulin
Aller von 60 Ia l rcn) . Zu St. Pcleroburg im April der
Generalmajor C nehol m, dcr zwei C^pitalieu untcr dcr Be-
dingung Icgirt hat, daß für die Nentcu dcs cincn die Er-
ziedung eines Pcnsicnairs im I I I . Et. Pclervburgcr Opm,
nasium aus der Zahl dcr Kinder armer verdicittcr Militair-
Personen bewerfsttlligt wird uud von den Reinen les an-
deren dem durch seine Kenntnisse und Führung ausgezeich-
netsten Zöglinge von einem der in St. Pctcrsl'mg befind-
lichen Cadettcn-Corvs i't'ch beendigtem Cursus ci»c Plämie
erthcilt weite, der Gencralmazor Hlanz Scmenowitsch
Sege von ^!aurenberg (den A>. Iuninü zu S l . P,tero-
burg), der Geueralmajor Nicolai Iaanowilsch i l tüd lger
(zu St. Petersburg ten ^lt. Dcclr.) und lel Geue'ama»
jor Fedor Icwstafjcwitsch « niep cr (ju S l . P tlrolung tcu
2. Apr i l ) . Höhcrc C i v i l « B e a m l c : lie »rirtli^tü O^,
hcimeräihe, der Hofmeister de? Hofco ScilKr ,ttmscrllchei«
Majestät, wirtliche Htammcrherr Baron Wilhelm ^-ouo,
»riisch N l i n l ows t röm lin Hllsi»gfo>ö). ^ r ^e,!aie>.r P^.ul
Iwauowitsch N c i d h a r d t (^,, St. Petersburg »m Äüer von
7^ Jahren den ^ . A'lgust), dao M,t^!,ld der '^alu ^e«,
Zoll- Duarantaine-Verwaltung, veral'ichiltcte GcuexU^M^-
jor Graf Ci 'geström (zu Balu im )>,„«'), di^ <7l.!atö<
räthe: der ä^trre S^cretair bei unsere, Mission in München,
5!contp Gawrilowitsch V i o l i e r l im Octtr.
das Ehren «Mit^lier» des Cousells der öt.
Kleinlindcr'Bewadr - slnstalteu und Ca»ccll.
Conseils der Er îehungs»Gesellschaft adliger Fräulein,
Carlowitsch Hage (am i i . Viörz zu S>. Peicr^iüg), dag
Mitglied der allge::-einen Versammlung lcr Occluomic.
Verwaltung beim hciligstlDirigir'NdlN ^ylwd uno Ausschcr
des Vücher.Vorraths tes deiligst-Dirigircilten syl'od^. Peter
Fedoiowitsch B urchard (zu s l . Pele>olurg, i„> Oltbr.),
das ältere Mitglied des s t . Peierol'urgcr Zollaml^, Feior
Carlowitsch S l e v e r s (im August zu <?t. Pcte>»>burg); c<c
Consuln zu Trcbl'ont G e rsp (am ^ - ^ ' ) , zu Gochenborg

(Schluß f)lgt.)

Universitäts« und Schulchronik.
Zufolge ^rottams Eines Kaiserlichen Univcrsltäts.Oe,

richte vom l 4 . Febr. HU3t find aus dcr Zahl dcr Stu-
direnden getreten: d. grab. S tu l . rer Theol. Reinh. Gir«
geusohn, Carl August uud t'utw. Erdmann; 8 1 l l
Aler. Schulz, Thc'ovbil Welke, Carl Pc;old;
Carl v. Wistmgkanscn, Carl Nenner, Inlmo K'.eincnderg,
Ioh.Noth«-, Mi'ch.Korabicwicz, Joseph Kasalcwit''ck u.Wold.
Cläre; 8 l „ d . ^,„-. Nud. v. Grottl'uß, I u ! . v. Tornauw,
Oecar v. Stempel. Iu l i lw v. d. Osten. Sackeu, Carl Graf
Ftcyserlinsk, Nie. Stein, Oust. v. Müller und Ernst Baron
Wolff; ^ l ^ l l . l l ipl. Friedrich Graf M^dem, Wold. Wraski,
Paul Baron Hahn; 8tu<1. «»m. Osear Iobanl'.scn und
Crust Baron Holtep; 8t „ l l . uee. Carl v. WadI, Neinh.
Grave und beinr. Wen;Iawowic;; 8u>ll. cl>l,>m. sller. Krohn
u,id der verst^rle-e 8lu<1. 6,'pl. Johannes Baron Baggc.

Gelehrte Gesellschaften

Sitzung des Naturforschcnden Vereins zu Riga am l!5.
Januar 185l.

Nachdem dcr Viccdi'rcctor, Herr l ) r . me>l, M c r k t l , über die ein-
gegangene Corvcspondtnz und die erhalttnen Geschenke Bericht crstat:
let, forderte derselbe dic Mitglieder auf, für die Vervollständigung der
Ljcrcins-Sammlungen tl)ätiger als bisher mitzuwirken. Diejenigen,
w.'lche sich nicht selbst mit dem Sammeln beschäftigen, möchten Gele-
genheit nehmen, Andere zur Einsendung von Naturalien zu veran,
lassen. Von cilchei tischen Thieren scycn die Saugelhierc noch fast
gac nicht in dem Cabinct vertreten, dadcr vor allen jolchc (doch
mir die zur Oiroße eines Fuchses) erwünscht seyn werden. — l'«nll.
f,I>U. G o t t f r i e d ! setzte seinen Vortrag über Vulkane und Erdbeben
fort. — Herr Major W a n g e n h e i m von Q u a l e n fragte im
Ramm des Akademikers v, E i c h w a l d an, ob Jemand unter den
Mitgliedern etwa von in Livland gefundenen fossilen Ucberr.-sten vor-
wcltlicher W'Vdcrkailcr (als : Oei-vii!» j>i^i>nt»3, l!u» in-imi^enli«« elc.)
wüßt?. Dic Antwort lautete verneinend. — Herr N>-. m«<l. M e r k e l
verlas ;um Schluß eine größere Abhandlung, die von H. N. N ö schel
eingesandt war und den Leidenfrostschcn versuch betraf. Diese in-
teressantc Arbeit wurde zum Abdruck im Korrespondenzblatte des
Vereins bestimmt.

Persoualnotizen.
u) C i v i l . '

^ A n g e s t e l l t w u r d e n : die Kandidaten dcr Kaiserlichen Univer-
sität Dorpat.- Hasse lb lad t als KanzcUeidcamte mit Kollcgien-Sckre-
tarsrana. beim S t . Perersh. ^ameraihofe, und Hesse als Nolär mit
>Noll(g!M'Cekrctar?rang beim Oelelschen Ordnungsgerichte.

E r n a n n t w u r d e n : b. ältere Doktor des Hauptquartier« der
at'iven Armee, Staateratli Rosse t , zum Ehren.Mitglitd des Mcdi-
t inal .^onie i^ des Zarlhums «Pocn mit Verb cibunq in seiner gegcnw.
Funktion, u. d. K.asse,!-Inspektor des Orlow-Vcch?ynschen Kadctten-
kolpc; E t a ^ t ^ i t ) D ü b a m c l , in derselben Funttlon bcim gräflich

i Kadettenkorps.
B e f o r d e r t w ü r d e n : zum Geheimerath: d Mitzl icd der
c n ^ ^d i rek t , , , , , wirf , . S aatsraty A d t r k a s ; zu wirklichen

rathcn z,^ Stactsrashe: der ordentliche Professor an der Uniu
K a ' . ' n . E v e r r m a n n , d. Direktor des Sr . P t te lsburMen dritten
m„ai!ums, Busse , und d. Inspek to rs Sil,direnden d. Mosk

S p e r r i zu Kolle^en-Lltretarcn : d. Beamte der Kanicllei des
^ v l . Herrn <Iimi-Wouvcr»curs, «jouv^.-Cekrr. Z i m m e r m a n n und
d Ädvokar drs Edstiandüchen l7derlandgcricht3, H u f e n , gemäß seines
Univl'!,!s<ns-G!-a0es als .Kandidat. ^ , , u ? ,^.^<,

Z u m R i t t e r w u r d e e r n a n n t - , des Ct . A>ncnordcnZ 2. KI
Kolleg e . ^ ^ " . - B ! l 7g ° ' " ^ " ' " " " " " ° " " ' ' ' ^ ^ ' " ^ ^ ^ k t o r '
^ . . . 3 ^ D iens tes en t lassen w u r d e : d. Architekt des Depar-
5 ^ der 'Ironkte u»d Anschlaq? im Ressort dcr Ober.Verwaltung
del Wege-Kommumtatl.!. und öffentlichen Bauten, Tif.^Rach H e y -
Bitte " ' " "^' F i k t i o n gemäßen Uniform auf seine

s^ / ' . ^ v e r s t o r b e n ist au« der Liste ges t r i chen: dcr Oesel-
icye Krcisnchtcr, dimiit. St.bßkapit. v. Rol 'ckcn.

l») M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e : b, Chef b. 15. Ins.-Division und Kom-
irender dcr Truppen in d. Moldau imd Walachei, Generallieut.
f r t , zum stcllvtr. Neneral^Gouvei-neur v West-Sibirien und

"°nimandirendcn des abgeteilten Sibirischen Korps.
A g g r c g i r t w u r d e : dcr Kapitain vom i!eibg. Jägerregiment,

^ a r t h o l o m ä i , dem Oberbefehlshaber des ab^echciltcn kaukasischen
zu bcsoud. Aufträgen.
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U t v e r g t f ü h r t w u r d e n : der Stabslapitain vom Shito«
mirschen Iägerr.giment, F l e i s c h e r , in da« Kostromasche Iägerreg.,
d«r bei der Feld-Artillerie zu Fuß stehend« Fähnrich W a t u l s k i m
die reit. Artillerie Battenen-Batterie Nr . 23. i d. Kapitain v. Leibg.
Mostauschen Reg.,Baron G e r s d o r f f , als Obristlieut. in d. Moskau-
sche Infanterie<3tegimtnt.

E n r o l l i r t w u r d e : d. dimitt. Midshipman b. 2. Flottequipage,
V a u m g a r l e n , al< Körnet deim Ssumschen Husarenreg.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Kap'tains die Stabskapitains: vo»
slevalschen Halbbataillon der Militär-Kantonisten, H e l w l g , und vom
Grenadierregiment S . K. H. de« Großf. Konstantin Nikolajewitsch,
K n o r r i n g , zum Kornet: der Gtandart - Junker vom Ulanenreg.
Prinz Friedrich von Württemberg, F r i e d r i c h « ; zum Sekondlicut.
der Fähnrich vom Tifiisschen Jägerregiment, Baron W r a n g e l l ;
zum Rittmeister d. Adjutant des Chefs der 2. leichten Kavallerie-
Division , Stadsritlmeisttr v. Husarenreg. I . K. H. der Großfürstin
Olga Nikolajewna, v, W u l f , mit Nerbleibung in d. gegenwärtigen
Funktion.

Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : 1) des S t . Georgenorbens
4. K L : d. bei der 20. Artill.:Brigade stehende Kapitain Neu m a n n :
d. Chef des Äevalschln GenSdarmen-Kommandos, Kapitain F r e y m a n n ,
u. d. Kommandeur der Arrestanten-Kompagnie Nr. 10 des Ingenieur,
Ressorts, Kapital« O t l o , d. Gehilfe des Chefs d. Triangulation des Zar-
tbums Polen, beim Generalstabe stehende U l r i c h 2., d. Kommandeur des
l . Mil i tar-Bt^irks des Orenburgschen Kosakenheerrs, Baran N i e t i n g »
h o f f , dcr Polizeimeister in Kronstadt, L a n g h a m m e r , das Mitglied
der Plenar^ Versammlung des Bau «Departements des Marine-Mini-
steriums, beim Ingmieur-Korps der Marine-Abth. st^cnde R o h d c ,
so wie die des Dienstes Entlassenen: der Obrist vom Leibg. Ulanenreg.
G. K- H. des Großfürsten Tyranf. Casarew.. T r c f u r t , der dem
Kriegs-Gouverneur von N i l n a , General-Gouverneur von Grodno,
Minsk und Kowno zu desond. Auftr. aggrcgirt gewesene L i p h a r t »
die beim Ingenicurtorps dcr Wegekommunikation Stehenden: der
Kollege des Oberbefehlshabers dcr Wegekommunikations-Anstalten u.
öffentlichen Bauten, G e r s t f e l d t , und das Mitglied der Plenar-Ver-
sammlung des Departements der Projekte und Anschläge der Ober-
Verwaltung der Wcgc-Kommunikation, R e n n e n k a m p f f z d . Artillerie-
Vhef dcr Reserve-Truppen, bei der Artillerie stehende M a y d e i l :
der Kommandeur der 5. Artillerie-Brigade, Hage m a n n ; der dem
Chef des Haupt-Marinestabcs S r . Ma j . des Kaisers zu besond. Auftr.
aggregirte Kapitain l . Ranges von der 5. Flottequipage, N o r d -
m a n n 2 . ; die Obristen: vom Leibg. Ulanenreg. S> K. H. d. Groß'
fürsten Throns. Cälar.. v. M e n s c n k a m p f f , vom Leibg. Iägerreg-,
H a n s e n ; die Kommandeurs: vom Grenadierregiment König der
Niederlande, K ö n i g , vom Militär-Adels-Kurasslcrreglment, Baro«
B Ü h i e r , der Reserve-Brigade der 3. leichten Kavallerie - Division,
bei der Reserve-Eskadron des Ulancnrcg. S, K. H. des Großfürsten
Konstantin Nikclajewitsch stehende Baron I m ho f f : die Obristlieuts.:
beim Rkgaschen Dragoncrrcg, B a j e w , der Kommandeur d. leichten
Batterie Rr . I . der l . Grenadicr^Artillcrie-Brigade, E n g e l h a r b t ^
der bei der Verwaltung der ersten 6 Kavallerie-Bezirke der Neu-
reußischen Mi l i tär - Anjlebeluna. stehende, dem Topographen - Korp«
aggregirte Zöge r». M a n n t e u f f e l , der Dejllur - Stabsoffizier de«
8. Bezirks des abgeth. Korp« der inncrn Wache, Her tzenderg , der
Kommandeur des Kaukasischen Linien-Bataillons Nr. 2.. H e n n i n g ,
der dem Chef des 4. Gensdarmerie.-Bezirks zu besond. Auftr. aggre-
girte, deim Gensdaimen-Korps stehende n. T i e f e nhau sen! der bei
dir reitenden Artillerie Batterien-Batterie Nr. 25. stehend« Baron
R o s e n , der Adjutant des Chef« des Marme-Hauptstabcs S r . Mal-
des Kaisers, deim Inginieur-Korps dcr MarineBau-Abthnlung steh.
B a u m g a r l e n , dcr Major vom Dragonerrcg. S . K. H. des Groß-
fürsten Thronfolgers Cäsar., K o l b e . und der Aufseher der Lokalitäten
und des Arbeiter-Kommandos der Topographie der 2. Adth. der Höchst,
eigenen Kanzcllei S r . Ma j . des Kaisers, B ü t t n e r ; 2) des S t ,
Annenordcns 3. K I . : der Lieutenant der vcibg. reitenden Pionier-
Divlsion, I w c r ß e n , und der altere Adjutant in der Verwaltung de«
Kaiser!. Hauptquartiers, Flügeladjutant Sc. Ma j , des Kaiser«, Stabs-
tapitain vom Leidg. Preobrashenskifchen Regimritt, W e y m a r n .

Des D iens te« ent lassen w u r d e n : Krankheit halber.- dv
Stabskapitain vom Leibg. Preobrashensttscheii Reg., R e u t e r n , als
Kapttam, der Major vom Reserve-Bataillon des Wolhynischcn Ins. -
Ztegunents, Baron M e n g d e n , als Obristlieutcnant mit Uniform und
Pension, der stellvertr. Permsche Gouvts.-Forstrevident, Stabskapitain
V t t i n h a r d t , als Kapltain mit Uniform, d. Kapital,, W e r n e r l . ,
als Major mit Uniform und Pension- häuslicher umstände halber:
d. Kornet v. Ulanenrcg. S . K. H. d. Großf, Konstantin Nitolajewitsch
A nde r fohn , d. Fähnrich vom Witepstischen Iagerreg., M e y er , und
der Division«-Quarciermeister dcr l7 . Infanterie-Division, beim az^
sieralstade stehende Obristlieutenant Baron v. R e i c h r l â s O
mit Uniform.

A I « ve rs to rben ist aus den Listen g e s t r i c h e n :
Fähnrich vom N«ureuß. Dragonerreg., D ü s t e r ! oh.

der
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Am l2 . Januar d. I . starb in Libau, ihrem Geburtsorte, die
verw. Frau Bürgermeister Susanna Dorothea S t e n d e r , geborene
Hagedorn, im Alter von 88 Jahren und 2 Monaten, — eine Matrone
von edlem Charatter, darum von Jedermann geachtet und geliebt.

! Am !>. Februar ebendaselbst der vormalige Assessor de« Obec-
hauplmannsgcrichtc« zu Hasenpoth, Karl von S e e f e l t .

Am 8. Febr. Vormittags I I Uhr auf dcr Woisetschen Spiegel-
fabrik in der Nahe von Oberpanlen der Kaufmann und Besitzer
dieser großartigen Fabrik, Karl Georg A m e l u n g , 57 Jahr alt, an
den Folgen eines Echlaaflusses, zu denen sich die Nrustwassersucht
hinzugeslllt hatte.

Am >2. Febr., i» Meval derKaufmann erster Gilbe und Inhaber
dcr vormals Donatschen. Pavierfabrit, Georg Arnold E g g e r s , (ein
ausführlicher Neirolog in der nächsten Numcr.)

Beide zuleyt genannten Männer, die so kurz nach einander die-
sen Monat uns dahingerafft, boten in ihren äußeren Verhältnissen
sowohl als in ihrer Persönlichkeit mehrere auffallend zusammentref-
fende Vergleichungsrunktc dar. Beide zeichneten sich -aus durch ge.
meinnutzige Bestrebungen, bcioe waren mit Glüctsgütern gesegnet,
um unbefangen den Regungen ihre« menschenfreundlichen Herzen«
folgen zu tonnen, beide wurden aus ei»em lebhaften Geschäftsverkehr
herausZtrissen und lassen sowohl in ihren Familienkreisen, als in ihren
anderweitigen Verbindungen eine Lücke zurück, die schwer wird zu
ersitzen s«in, beide genossen allgemeine Anerkennung und Achtung,
bcide waren im Umgänge wie im Geschaftslcbcn rechtschaffene, biedere,
ehrenwerthc Männer. I h r Andenken wird lange fortleben in den
Herzcn dcr dankbaren Mitwelt, wenigstens haben sie Das um sie verdient.

Ilotizcu auo den Kirchenbücher« Dorpat's.
Gc t a u f t e : ü, dcr Gemeinde dcr S t . J o h a n n « s -K i r c h r :

d».'s Naltcrmelsters <Z. C. H o f f m a n n Cohn Carl Robert. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : des Tischlermeisters S t u r m Sohn Noldemar
Heinrich Thecoor; des Schneidergesellrn W i c h m a n n Sohn Carl
Johann Peter; dcö Forsters A k k e l Sohn Hermann Olcar.

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 :
Johann August L i e b e r g e l d , alt 4^ Monat-, des Bottchermeisttrß
A. H. S e i d e Tochter Grnestine Therese, alt I ! Tag,.

33.^ Vorpat,
I m Namen de« G«neralaouvtrmlmn«

d. 19. Februar 1351.
Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

E. G. v. Nrock er, V,nftr.



9. Montag, den 26. Debmal.

Vom » I n l a n d " «scheint
wöchentlich ! Bogen. Der
Pränmnerattons - Preis be-
trägt für Dorpat 4^ Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S- — Die Insertions-Gebüh-
«n für literarische und andere

geeignete Anzeigen betragen
5H.S.für dieZeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in lha i in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhand»
lungen und sümmtlichtn Post-
Kowtoirs des Sietchs.

Gine Wochenschrift
für

w^. Ehst^ und Kurlands Gcsehicyte, Geogoaxhie, Alatistik und
Niteratnv.

S e c h z e h n t e r I a h r g a n g .

I. Die Gräber der Liven.
Ein Veitrag zur nordischen Alterthumskunde und Geschichte

von I . K. Bahr. Nebst 2 l lithographischen Tafeln und 2
in den Tert eingedruckten Holzschnitten. Dresden

bei Kuntze, 4880. V l l I u. 66 S .
(Schluß.)

Obwohl, wie ich bereits oben bemerkt, an einen strengen
geschichtlichen Beweis auf diesem Gebiete der Wissenschaft nicht
zu denken ist, gelangt doch Bahr zu der Ueberzeugung, daß
die Gräber bei Ascheraden den Liven gehören.

Der Gang, den die Untersuchung nimmt, ist aber im
Auszug folgender: Zur Zeit des TacituS wohnteil den
Finnen benachbart die Lettischen Völker zwischen der Weichsel,
dem Riemen und der obern Düna. Da nun die Ausdrücke
für Schifffahrt, Ackerbau und Lebensbequemlichkeit im Let-
tischen nach Watson aus tc,n Finnischen herrühren, müssen
die Ehstcn und Liven gebildeter gewesen sein, als die
Letten. Als die Deutschen nach Livland kamen, saßen bis
nach Afcheraden und Friedrichstadt noch Liven, die aber
am ersten aus den fruchtbarer» Gegenden von den Letten
verdrängt wurden. Die Gesichts, und Schädelbildung so-
wohl als die Sprache der Letten sind ein Mittel zwischen
Finnischem. Slavischem, Deutschem. Auf den Gütern Ürküll
und Lennewarden zeigt die Bevölkerung noch jetzt eine fremd-
artige Gesichtsbildung, breite Backenknochen wie die Finnen,
eigne Trachten und Sitten, welche von denen der benach-
barten Letten abweichen. Die alten, zahlreich vorhandenen
Gräber bezeichnen die Letten als unlettische. Zu solchem
Schmuck, wie ihn die Gräber enthalten, stimmte wohl der
jetzige Schmuck Finnischer Stämme, nicht der der Letten.
Alte Gräber der Letten, die für heidnische zu halten wären,
findet man nicht. Die Ehstnischcn Anwohner bei Dorpat
scheinen später Eingewanderte, hinausgedrängte Liven, wor-
auf auch der Lettische Name Ehstlands Iggaune-semme,
was „der Vertriebenen Land" bedeuten soll, weist. An,
und nachdringende Letten hätten die frühere Bevölkerung
hinaufgedrängt. Die alten Gräber in Südlivland und Kur,
land können nicht von rcn Letten herrühren.

Ref. schallet hier ein paar Bemerkungen ein. Bähr
baut auf Watson's der Sprache entnommene Behauptung,
daß die Finnen gebildeter gewesen, als die Letten. Allein
Watson stellte seine sprachlichen Untersuchungen a n , bevor

man noch von Grimm gelernt, solche Untersuchungen recht
anzufassen. Wie schwierig es aber auch jetzt noch sei zu
bestimmen, woher entlehnt worden, wil l Ref. an einem
Beispiel zu zeigen versuchen. Grimm") findet, daß die theils
vereinzelt, theils gelrennt stehenden Ausdrücke für Käse
und Butter, Finn. ^uusto und v n i , Ehstn. >u»t und «wl
M n . ostr, Schwed., Dan. ost. Gothländ. U8t, I ü l l . ,08t und
Ags. l»v»6F («erum lactis), Engl. "IiÄz, " l le?, Nel. nei ,
Molke, Buttermilch, Ostfries. >vel, Dietmars. Iiei, im Lappi-
schen nuo8t» und wuoi heißen, leitet ersteres vom letzteren
ab und vermulhet nun, die Lappen hätten den Skandina-
ven genauere Käsebereitung gewiesen. Ref. vervollständigt
um etwas den vorliegenden Stoff. Nach Hupel gilt im
Ehstnischen für Butter neben vo i mundartlich nöiä, volsi
vöi8i (d.). ^ o i , Läpp, wuoi, ist also eine geschwächte Form,
nicht die ursprüngliche. Erinnert man sich nun, daß das
Ehsinische im Anlaut gehäuften Millautcrn meist durch Ab«
wurf des ersten aus dem Wege geht, so sieht man, daß
diese Formen mit dem Lett. sweefts, Litth. swestas, Butter,
verwandt sind. Grimm leitet das Slav. mazlo (unguentuin
l̂ Ehstn. n o i ^ und I)ut?r»m) von der Wurzel maiilt i, un>
Fuero, üb; demnach könnte auch das Lelt. sweests von
swaidiht, falben, schmieren, wie das Ehstn. noi von noiäm»
abzuleiten sein. Inbeß stammt swaidiht vielleicht erst von
swecsts ab, und das letztere von sweeft, werfen; unge-
fähr so wie das Altn. »lc»1l2, M288» duHri reoentig ex
»cetadulo, von Grimm von skalc», qualere, agiere, Vllt-
ter stoßen, geleitet wird. Warum könnten nun die oben
angeführten Germanischen Wörter nicht eben so gut oder
eher vom Lettischen als vom Lappischen stammen? Vähr
leitet den Namen der beiden langen und schmalen Berg-
rücken im Nigaer Kreise zwischen Rodenpois und Sunzel,
..Kanser," richtiger Kangern, vom Namen des Kanjerfchen
Sees ab, den er überdies mit dem Anjerfchen zusammen-
wirft. I m Finnischen ist kangar, IcanFgs, Sandheide, Sand-
hügel, liÄnKaro Sandheide, Ehstn. KWni1i»i,Fur, Steinhaufen.
Daß die Dorpatischen Ehsten ursprünglich Liven gewesen,
ist sehr zweifelhaft. Zu Göseken's Zeit stand die Sprache
der Mick der Dorpater Mundart näher als jetzt. Be ide
scheinen, worauf auch ihre Stellung weift, den Uebergang
vom Revaler Ehstnischen zum Livischen zu machen.

«) Gesch. d. deutsch. Spr. S . 1004 ff.
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Eben so wenig, behauptet Vähr, können die Gräber
von den Normannen oder Warägern herrühren. Diese
begannen erst im 9ten Jahrhundert durch die Länder der
Finnen und Slaven nach Vyzanz zu zieh«. M i t Sicher-
heit wissen wir bloß von einigen Niederlassungen derselben
an Livländischen Küsten, und diese müßten sich mit unglaul»,
licher Schnelligkeit vermehrt haben, sollten die bis jetzt be-
kannten 70 Gräberotte in den Lettischen Thcilen Liv- und
Kurlands von ihnen stammen. l^Die Schweden an den
Küsten sind vielmehr schon zum Theil verehstet.) Die
oft wiederholten Kämpfe der Liven und Letten gegen
die Einfälle ihrer östlichen Nachbarn, die unter der
Herrschaft der Waräger standen, lehren, daß ein nalio-
naler Verband zwischen diesen und den in Livland angeb-
lich angesessenen Normannen nicht Statt gehabt haben kön-
ne, obwohl Russische Klcinkönigc in Kokenhusen und Gercile
saßen. Die Germanischen oder scheinbar Germanischen Orts-
namen an der Düna können nichts entscheiden. Die Kno-
chenreste in den Gräbern zeigen nicht den kräftigen und
schlanken Körperbau der Normannen, weisen vielmehr auf
eine kleine Körperbeschaffenheit. Zeigen die Schmucksachen
der Livländischen Gräber auch Aehnlichkeit mit Slandinavi,
schen; die Verschiedenheit ist bedeutsamer. Die Ketlenbün,
del mit Klapperblechen, die langen Brustketten ̂ mit anhan»
genden Amuletten, die großen Schulternadeln mit Ketten»
schleifen, die ehernen Kopfbedeckungen u. s. w. sind den
Finnischen Ostseeprovinzen durchaus eigenthümlich. Nur bei
Amberg in Bayern soll man einiges Aehnliche gefunden
haben; doch weisen auch hier die Knochenreste auf ein
nicht Kaukasisches Volk. Und wieder findet man in Livland
manche in den Skandinavischen Gräbern sehr gewöhnliche
Gegenstände gar nicht und eben so wenig Ruomninschriften.
Die Runenkalender, die sich in Sammlungen finden, stamm-
ten wohl aus Dänemark; ^vielmehr von den Schweden
auf den Inseln und an den Küsten des Landes. Jene er-
wähnte allgemeine Aehnlichkeit der Grabgcräthc zumal des
Bronze« und Eisenalters findet sich überall und beruht auf
einem schon ursprünglichen geschichtlichen Zusammenhange
der Völker. Aus Hoch, und Mittelasien haben die beiden
Hauptströme der Bevölkerung Europas, der südliche Indisch-
germanische und der nördliche Finnische, eine gemeinsame
älteste C u l t u r m i tgebrach t . Diese Verschiedenheit aber
zwischen den Germanischen und Livländischen Gräbern weiset
die letztere den Livischen Urbewohnern des Landes zu, und
sind die Grabgeräthe selbst von ihnen verfertigt worden.

Bei aller anderweitigen Verschiedenheit zeichnen sich die
Finnischen Stämme durch einen sehr vorherrschenden Hang
zu phantastischem Putz aus, den man in dieser Art bei kei-
nem Volke der Erde wiederfindet. Die in den Livländischen
Gräbern gefundenen Schmucksachen entsprechen genau dem
allgemeinen Finnischen Geschmack, der sich zumal in den
Amuletten und Anhängseln erkennen läßt, die auf einen
magischen Cultus und auf Zauberei weisen mögen.

Hierauf handelt Bahr ausführlich vom Handel und
der Selbstständigkeit der alt-Finnischen Völker, und findet,
daß sie schon früh eine höhere Cultur gehabt haben müssen.
Insbesondere würben theils in den ältesten Nachrichten
der Griechen, theils in der noch jetzt lebenden Ueberliefc-

rung benachbarter Völker, lheils in der alten Mythologie,
in den alten Liedern der Finnen selbst ihnen Kenntnih der
Bergbau- und Schmiedekunst zugeschrieben. Die Sprache
bestätigt D a s ; z . B . eigenthümlich Finnische, dem Skandi-
navischen unentlehnte Bezeichnungen wären: das Ehstn.
rauä, Eisen; tärra«, mürlc, Stah l ; ranna 3it, r»u» yit ,

Schlacken von Eisen; vazll, Kupfer, vralg« v»8lc, nerrL>e

vask, Messing; l,öl,l,e, Silber; das Finnische l,ülm3, Sumpf-
eisen, »eppä, Schmied. Wie noch jetzt die meisten Gegen,
den verschiedene, unter sich abweichende Trachten hätten,
zeigten die Livischen Graber oft in geringen Entfernungen
von einander Grabgeräthe, die in Gebrauch, Form und
Arbeit so verschieden wären, daß an einen fernen gemein-
samen Ursprung nicht zu denken wäre, daß man genöthigt
werde anzunehmen, sie seien im Lande selbst verfertigt. Den-
noch habe man Matrizen ober halbvollenbele Bronzesachen
bisher nicht gefunden; nur einmal wären bei Friedrichstadt
auf einem Felde sieben Bronzestangen gleicher Form und
Größe ausgegraben worden. Es scheine, daß das Mate-
rial zu den Metallarbeitcn durch den Handel von Osten
und Westen bezogen worden.

Nef. enthält sich, auf diese noch sehr zweifelhaften Ge-
genstände näher einzugehen und wil l nur in Hinsicht auf
das angeführte Sprachliche bemerken, daß es zum Theil,
wenn nicht mit dem Skandinavischen, doch mit andern I n -
disch,germaliischen Sprachen zusammen hängt. I n Betracht
würden hier aber zunächst und insbesondere noch die Na-
men der Schmucksachen und Waffen kommen. Inbeß zei-
gen sie, ebenso wie die Metallnamen und der Wortvor-
rath überhaupt, sofern man beim Allgemeinen stehen bleiben
darf, denselben tiefen Zuftmmenhang zwischen den west-
lichen Finnen und den Indisch.germanischen Stämmen.

Bähr läßt jetzt Einiges über die Gräber und Burgen
der Liven folgen. Auch hier sei ein weitreichender Zusam,
menhang nicht zu verkennen, der auf gemeinsame, vielleicht
Buddhaistische Ncligionsgesetze weise. Aus dem Glauben
an die sinnliche Fortdauer der Seele erkläre sich die Sorg-
falt , welche die Liven den Verstorbenen gewidmet. Die
Leiche,, seien, wie im Elsenalter gewöhnlich, meist dem Schooß
der Erde anvertraut worden; das Verbrennen derselben
wohl nur ausnahmensweise vorgekommen, die Asche nicht
in Urnen gesammelt, wie im ganzen Westen Europas ge-
schehn. Bezeichnet seien die Gräber durch Stein«Quadrate,
Haufen, Kreise; andere durch größere und kleinere Hügel;
andere gar nicht. Holz» oder Steinkammern fänden sich
nicht; die Gerippe lagen etwa <H Fuß tief unt.r Hügel»;
auch, wie es schiene, im letztern Fall auf dem gewachsenen
Boden. Die reichhaltigsten Oräbcrorte habe man an Flüs-
sen gefunden; sonst auch auf entfernter gelegenen Erhö-
hungen. Aus dem Stein- ^und Bronze-) Alter habe man
keine Gräber entdeckt. Stcingeräche seien nur an den Küsten
gefunden*). I m Norden Skandinaviens seien gleichfalls
nur Gräber aus dem Eisenalter aufgedeckt worden, wie

«) Indeß sind Steingträthe nach Plater (Mitth. a. a. O. lV,
268 f.) auch in Polnlsch-Livland und nach Brandt (Inland l850 Nr.
46) im PleSkauschtn Gouvernement gefunden, in ähnlich liegenden,
wenn auch sonst etwas verschiedenen Vräbern.



es schiene, weil sich erst damals der Norden bevölkert.
Südlich von Livland im Witepskischen Gouvernement m
Polnisa>5»ivland, wo noch fetzt Letten l M d ein Finnischer
Stamm) säßen, habe man in den Gräbern Geräthe gefun-
den, die den Livischen sehr ähnlich*). I m Russischen Litthaüen
Vagegen, südwestlich von Kurland, habe man Todte auf
Steinplatten oder in Steinkammern, neben ihnen Steinalte,
gefunden; unfern der Kurischen Glänze in einem Grabe
sechs große Gerippe, am Halse eines jeden Gehänge von
Menschenschädeln; im Schawlschen Kreise ein Gerippe von
ungewöhnlicher Größe, um das 60 Schädel geordnet ge,
standen. I n Preußen am Niemen und sonst sehe man
Grabhügel mit Stein-Reihen oder Sternen besetzt. I m
Innern sei eine Steinkammer südlich vom Verbrennung^
platze, darin kleine Gefäße, Schmuck von Bronze und Si l *
ber, besonders schöne Fibeln Römischer Form; aber nichts
von Gehängen und Anhängseln, die denen Livischer Gräber
ähnlich wären. Diese Gräber möchten Gothische sein. Die
gemeinen Begräbm'ßplatze in Preußen, einst Mogillen ge,
nannt, enthielten, wie die Sorbischen in Sachsen, nur Aschen,
trüge und möchten von den Preußischen Letten herrühren.
Die alten Bewohner L iv , und Kurlands könnten während
des Eisenalters höchstens etwas über die jetzige Südgränze
Vivlands hinaus, aber südwestlich von Kurland aus nur
bis zum Niemen gereicht haben. Unter dem Namen Aestver
könnten bei TacituS Golhen, Letten, Litthauer gemeint sein.

Ueber die Bauerburgen bringt Bahr das Bekannte
bei und meint, es könne als entschieden angenommen werden,
daß die Gräberorle und Bauerburgen gleichzeitig entstanden
wären und einem Volke angehört hätten. Die Denk,
mäler der alten Finnen in den Thälern des Urals, an den
Ufern der Dwina und Wolga, so wie in den Ostseepro,
vinzcn seien Erinnerungen an die Selbstständigkeit, Macht,
Industrie und den Wohlstand derselben. Ein friedlicher
Verkehr der westlichen mit den östlichen Finnen wäre durch
Stammverwandtschaft und geographische Lage von der Natur
gegeben gewesen und habe schon in frühestem Alterthum
bestanden. Es folge, daß der reiche Inhalt Livischer Gräber
größtenthlils rein Asiatischen Ursprungs sei und Ergebniß
alter Cullur, welche die Liven mit ihrer religiösen Denkart
aus Asien, dem Ursitze der Bildung, überlommen hätten**).
Die Benutzung der Livischen Gräbcrorte und Burgen falle
ziemlich sicher zwischen das 8te und tüte Jahrhundert. Das
Eisenalter mit seinen eigenlhümlichen Verzierungen habe
durch den Verkehr mit dem Orient und Ural während dieser
Zeit in LIvlanb seine Ausbildung erreicht.

Den bereits oben den Überschriften nach angeführten
Schluß der Bährschen Schrift kann ich übergchn; bemerke
jedoch, daß der Verf., wofür ich ihm verbuuden, die von
der lit. Gesellschaft in Reval hcrauegegcbene Sammlung
Ehstnischer Volkslieder anempfiehlt und nachträglich benutzt

^) Brandt (a. a. O.'» schreibt diese Gräber, so wie die ähnlichen
in Pleskau, den Lctttn und Litthauern zu.

" ) Der Javanische Prinz Radcn Caleh ( S - 16), der Bährö
Nronztsachen sah, war sehr erstaunt über die Achnlichkeit dies« Or-
namente, besonders der schalenförmigen Fibeln, mit den alten Indischen
Nronzesachen auf Java, womit die alten Buddhaistentempel geschmückt
»aren; auch die »rc>ch«nt>rrzi«rungen fand er im Asiatischen Geschmack.
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hat. Hier in Erinnerung" gebtüch» zu wttde« dVrfte aber
noch die Bemerkünk sruse'4 cÄectoliv. Beil. v S . » f . )
verdienen, daß der größte Theil der bei uns gefundenen
Münzen bis zum Jahr <l0<«l reicht, in genauer lieberem,
stimmung mit den Münzen, die an verschiedenen Orten
in Polen aufgefunden sind. Ich möchte, wenn es auch nur
Sagen bei Saro Grammaticus sind, die darauf zu deuten
scheinen, vermuthen, daß diese Münzen hier und dort auf
demselben Seewege (von Dänemark? Gotland? aus) ent-
weder zuerst an die Küsten, oder auf den schiffbaren Flüssen
unmittelbar tiefer »n's Land gelangt seien.

H. N.

l l . Julie Hagen in Rom!
So wie jeder intelligente Mensch von freudiger Er-

regung ergriffen wi rd , wenn er den nach einem hohen,
schönen Ziel Strebenden endlich die Siegeopalme erringen,
oder den mit einem widerwärtigen Schicksal mulhig kam«
psenden Edlen zuletzt glücklich überwinden sieht, — so werden
gewiß auch alle Diejenigen unserer Leser, die für unsere
im Auslande weilende Künstlerin Julie H a g e n in den
beiden Ausstellungen ihrer Arbeiten Theilnahme zeigten,
oder durch unfern Bericht auf dieselbe aufmerksam gemacht
worden sind, sich freuen, daß es unserer jungen Lands-
männin durch den Verkauf von drei Gemälden ihrer Hand,
durch die von einer edlen Dame in Dorpat veranstaltete
Verloosung eines vierten Bildes, bei der sich bereitwillig
Mehrere betheiligt haben und andere glückliche Zufällig-
keiten oder besser Fügungen möglich werden wirb, ihre
Sehnsucht nach dem gelobten Lande der Kunst, wenn auch
vorläufig nur auf kurze Zeit, zu stillen. Noch ist Fräulein
Hagen in München und arbeitet fleißig unter Moritz
Rugendas Anleitung fort, aber schon hat sie Kunde davon
erhalten, daß sie noch im Laufe dieses Jahres Rom be-
treten soll, und ihre Glückseligkeit über die Aussicht, diesen
längst von ihr im Stillen genährten Wunsch bald in Er-
füllung gehen zu sehen, tritt uns lebhaft in den uns zuge-
kommenen Mittheilungen entgegen, so daß wir freudig mit
einstimmen in ihren begeisterten Iubelruf: nach I ta l ien!
nach Rom! Sie selbst sagt in ihrem Briefe: „ Ich kann
»fast keine Nacht ruhig schlafen vor Unruhe oder vielmehr
„vor freudiger Ungeduld, meine Reise anzutreten." Und
daß es nicht kindische Neugierde, noch Vergnügungsluft ist,
die ihrem Entzücken über die bevorstehende Pilgerfahrt
nach Rom zu Grunde liegt, beweisen die ernsten Worte,
in die sie ebendaselbst ausbricht: „Es ist wir, als wäre es
..von höheren Mächten beschlossen, "daß ich als Jünger
«der Kunst nach Rom pilgern soll und muß, und ich finde
..wenig Ruhe mehr in München." Und aus einer andern
Stelle in ihren Briefen gehl noch deutlicher hervor, daß
sie den Aufenthalt in Rom als ein dringendes Bedürfnis
für ihre weitere Ausbildung ansieht, dem sie ten Zug des
Herzens, das thcure Vaterland und die geliebten Ihrigen
wiederzusehen, opfern muß. Es heißt daselbst: ..Es werden
„Jäh r t vergehen, und ich werde immer noch fern sein von
..Euch und von Allem daheim, waS ich einst so liebte!
„DetW bin ich erst in Rom/ «ie werde ich mich von dort
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»losmachen dürfen, ohne viel weiter in der Kunst gekom-
m e n zu sein, als bisher? Nein! ich würde bleiben, auch
„wenn ich an dem Nothwendigstcn Mangel leiven müßte,
«so lange bleiben, bis ich Das erreicht, wonach ich in
„Deutschland vergebens ringe. — Den einmal betretenen
„Weg aber kann und werde ich nie verlassen, in welchen
„Verhältnissen ich auch lebte; der Kunst entsagen wäre
„mir — der Tod! Ich nehme täglich Stunden im
„Italienischen. — Wenn ich nur schon in Rom w5re! Ich
„kann die Zeit nicht erwarten, und doch zittere ich davor;
„immer dünkt mich, daß ich für Rom noch nicht reif genug
„bin." — Diese letzte Aeußerung, zusammengehalten mit
den Leistungen, die uns von unserer jungen Künstlerin vor
Augen gekommen sind, würde hinreichen, uns von Fräulein
Hagen's ernstem und gewissenhaftem Streben zu überzeugen,
wenn nicht noch andere Beweise vorlägen, daß sie ihren
Aufenthalt im Auslande einzig und allein zu ihrer künst«
lerischc« Ausbildung benutzt, und Das mit einem Erfolge,
der uns zu den schönsten Hoffnungen für ihre einstige
Vollendung in der Malerei berechtigt. Schon jetzt, wo sie
selbst sich noch zu den Anfängern zählt, ist ihr Attclier in
München eins der besuchtesten, während daselbst wenigstens
vierzig Künstler von anerkannter Celebrität in ihren Werk-
statten beschäftigt sind und von reifenden Künstlern und
Kunstkennern aufgesucht werden.

I n unserer Ausstellung haben wir lebenswarme Bilder,
treue ohne Aengstlichkeit behandelte Kopien der Natur von
ihrer Hand gesehen und uns an ihrer Kunstfertigkeit er»
freut, ohne jedoch beurtheilen zu können, wie ähnlich die-
selben als Portraite sein möchten, aber auch das Talent,
sprechende Portraite zu malen, das übrigens unabhängig
von der sonstigen Kunstfertigkeit selbststänbig für sich be-
steht und nicht jedem Maler eigen ist, besitzt sie in einem
hohen Grade. Wir führen dafür nur ein Beispiel aus
letzter Zeit für viele an. Sie halte ein junges Fräulein
vor deren Verheirathung nach Verona portraitirt und
heimlich eine Kopie von diesem Portrait genommen, um
es zum Bilde einer idealisirten Italienerin zu benutzen.
Ais dieses letztere Bild fertig war , bat sie yie Eltern und
Verwandten der bereits nach schwerer Trennung abgereisten
jungen Dame zu sich, um ihnen eine fertige Arbeit zu
zeigen. Alle erkannten auf den ersten Blick in dem fremd-
artig kostümirten und idealisirten Bilde die sprechenden
Züge der theuren Angehörigen wieber und lohnten der
Künstlerin die angenehme Ueberraschung mit Freudenthränen
und Umarmungen. — Später malte sie ein kleines Vettel»
l ind , ganze Figur in bittender Stellung, die eine Hand
ausstreckend, die andere in dem Nöckchen ein Bündel Holz-
reiser haltend. „Heute besuchte mich eine Dame," schreibt
sie, „und weinte über den Ausdruck meines Kopfes. Zum
„Theil freute ich mich darüber, denn Das habe ich hineinlegen
„wollen, aber ich erschrak wohl auch eben so sehr."

Das freundliche Verhältniß, in welchem sie zu ihrem
Lehrer RugendaS steht, ist ihr von großem Nutzen gewesen,
indem dieser, um ihre Bestrebungen zu fördern, den großen
Maler und Koloriten Riedel in Rom auf die junge Kunst-
lerin aufmerksam gemacht und ihn für ihre weitere Aus-
bildung intercssirt hat, und zwar mit dem besten Erfolge.

Denn Riedel sagt in einem Briefe aus Rom an Rugenbas:
„Was hast D u für eine Menge Worte gebraucht, um mir
„begreiflich zu machen, daß Fräulein Julie Hagen in Rom
„gut aufgenommen werden muß, weil Du sie uns ange-
„legentlich empfiehlst! Als ob es» Dessen bedürfte! An
„einer guten Aufnahme soll es ihr schon ihrer selbst wegen
„nicht fehlen. Aber eine andere Frage ist: Ob sie etwas
„von mir lernen kann? Was ich weiß von der Malerei,
„lhetle ich ihr gerne mit, aber es ist eben nicht weit her;
„denn von besonderen Geheimnissen in der Farbenmischung
„ic. weiß ich herzlich wenig, — ich suche es so natürlich
„und lebendig zu machen, als ich kann und frage den
„Kuckuk darnach, ob die Farbe dick ober dünn ist. Aber
„was ich dienen, helfen, sagen, rathen und sonst thun
„kann, soll von Herzen gern geschehen." — Nachdem
Rugendas diese Stelle aus Riedels Briefe ausgeschrieben
und Herrn Hagen in Dorpat mitgeteilt hat, fährt er in
seinem Briefe an letzteren fort: „ I ch glaube nun, Sie
„können auf diese Zusage hin versichert sein, daß sich mein
„alter Freund Riedel auf's wärmste für Fräulein Iuliens
«Studien intcressiren wird, gewiß nicht weniger als ich es
„wünsche oder Sie es wünschen mögen. Hier (in München)
„freut sich Alles, d. h. alle Künstler, daß Riedel die Aus.
«bildung des schönen Talents Ihrer Fräulein Tochter über,
„nehmen w i l l , der zwar Nachahmer genug, aber keine
„eigentlichen Schüler hat. Er wird Fräulein Julien nicht
„ in seine Weise hineinziehen wollen, sondern ih re Eigen-
„thümlichkeit hervorzuheben und auszubilden bemüht sein,
„und dazu ist er der rechte Mann , von dessen Leistungen
„ich für Ihre Tochter freudig die schönsten Resultate
„erwarte.«

Nachdem unsere theilnehmenden Leser aus den obigen
uns aus sicherer Quelle zugegangenen Mittheilungen die
freudige Gewißheit erlangt haben, daß schon so manche
unter den obwaltenden Umständen vorläufig disponible be"
deutende Mittel in Bewegung gesetzt worden sind, um der
jungen Künstlern den Weg zu ihrer letzten Vollendung zu
ebnen, dürfen wir es uns nicht versagen, ihnen noch einige
Aeußerungen von Nugendas aus einem uns vorliegenden
Briefe an Herrn Hagen in Dorpat mitzutheilen, aus denen
ersichtlich ist, wie er ihre bisherigen Arbeiten und den
Standpunkt beurtheilt, den Julie Hagen gegenwärtig als
Kunstjüngcrin einnimmt. „ I c h hoffe," heißt es daselbst
unter andern, „daß Sie in den letzten Arbeiten ihrer
„Tochter ein höheres Streben werden erkannt haben, ein
„klareres Bewußtsein im Auffassen, Verfolgen -und Fest-
halten einer künstlerischen Idee, deren Verwirklichung sie
„sich zur Aufgabe gemacht hat, und eine glückliche Aus-
führung des ihr vorschwebenden Gedankens. Manche
„Schwierigkeiten, die Julie noch nicht hat überwinden
„können, liegen in dem Mangel an Kostümen und an der
„wirklichen Bekanntschaft mit dem Schönsten in Kunst und
..Natur. Wir haben in Deutjchland keine Volkstrachten,
„kein Volksleben und manches Andere nicht, was der
«Künstler mit eigenen Augen schauen muß, um daraus
„Gewinn für die Kunst zu ziehen. Dies giebt heutzutage
«fast nur I ta l ien. Ich habe nur noch hinzuzusetzen,
«daß Ihrer lieben Julie Achtung u»d Bewunderung von



„Allen gezollt wird, welche sie kenneu zu lernen das Ver-
gnügen haben. Künstler, Kunstfreunde und Laien veri
..einigen sich zu ihrem Preise. Es hat leine Gefahr, daß
„sie darum übermüthig werde, denn sie kennt die Schwierig-
„teil recht wohl, dem wachsenden Rufe zu genügen, obwohl
..ein gewisses künstlerisches Bewußtsein und Fürsichselbstein,
..stehen ihr recht wohl geziemt."

So geleiten wir denn unter den besten Aussichten und

Segenswünschen so vieler teilnehmenden Fltunde unsere
talentvolle Landsmännin in das gelobte Land der Kunst
und hoffen zuversichtlich, daß ihr einst die mannichfaltigen
Opfer, die sie bei ihrer Jugend und fern von der schützen,
den und liebevollen Pflege der Eltern und Angehörigen
mit so viel Much und Ausdauer der Kunst gebracht, durch
Theilnahme uno Anelkennung in der Heimach werden,
gelohnt werden.

Korrespondenz.
R i g a , d. 20. Febr. Unser Nordischer W i n t e r ist i»

seine alten Rechte wieder eingesetzt. Nach einer vorüber-
gehenden Frühlings, Witterung und nach mehren Stadien
der Entkleidung von Eis und Schnee hat mit der B u t t e r -
Woche die bis zu einem ansehnlichen Stärkegrade gestiegene
Kälte ihren Höhepunkt erreicht, um einem ergiebigen Schnee,
f a l l die Bahn zu ebnen, der uns mit dem Beginne der
Fasten die beste Winterbahn lieferte. Ucberall im Lande
hat der Fastnachtstag seine alte Bedeutung als Schnee»
mann behalten und die W i n t e r - M a s k e r a d e n m den
Städten bewegen sich auf dem reichgeflockten Schnecgrunde.
Uedereinstimmende Nachrichten aus dem fernen Auslande
und dem Inneren des Reichs sprechen von unverhällniß-
mäßig starker Kälte. Die zahlreichen Transporte inländi-
scher Waarenzüge erscheinen bereits seit einigen Wochen
auf Schlitten, während in den letzten Monaten die Zufuhr
entweder ganz stockte oder sich langsam und mühselig auf
Rädern fortschleppte. Unsere D u na hatte bis zum An-
fange d. M . unmittelbar vor der Stadt gleichsam zur Schutz-
wehr für die vom Schaal, bis zum Karlslhore sich hinzie-
henden eingerückten und der Mauer »Bedeckung entkleideten
Bastionen einige offene Stellen aufzuweisen; mit dem Karls-
tage, dem eigentlichen Gcdächtnißfeste des Altdeutschen „Kar l " ,
fesselte der Frost die letzten Sprudel des unterirdischen
Flußquells, bis zuletzt die sichtbare Spur der allmähligcn
Bedeckung dieses Flußtheils durch neuen Schneefall und
feste Eisbildung verschwand, so daß der ganze Strom bis
zu seiner Mündung jetzt nur eine E is f läche bildet.

I n der am 54. Febr. auf der großen Glldestube
abgehaltenen Fastnachts-Versammlung der Acltesten-
bank und Bürgerschaft großer Gilde sind an Stelle der
verstorbenen Aeltestcn I . H. Satow. Th. W.Werner und
C. M . Lange drei Vacanzen zu deseyen gewesen^ Auf
verfassungsmäßigem, auch durch die neueste Cobification
des Provincial-Rechts der Ostsee-Gouvernements vorgeschrie-
benem, Wege ist der bisherige Dockmann großer Gilde
August Hollander in die Aeltestcnbanl getreten und hat
dcn S t a b der S t . M a r i e n , S t u b e übernommen der in
der Michaelis-Versammlung v. I . ncugewühlte Dockmann
C. H. A. Todleben. Zu Aeltesten sind schragenmäßig aus
den je vier von der Bürgerschaft aus der Zahl der Brü-
bcrpräsentirten Candidatcn von der Aellcstenbank erkoren
worden die Kausteute Edmund v. TrompowSky und Carl
Wilhelm Dorndorss. DieseWahlen unterliegen noch der binnen
sechs Wochen emzubolenden Bestätigung Eines Wohlcdlen
Rachs. — Am 49. Febr. hat die Aufnahme neuer B r ü d e r
astttgefundcn. — Bei der S t . I o h a n n i s - G i l d e ist am
44. Febr. in allgemeiner Fas tnach ts -Versammlung
abermals zum Aeltermann erkoren worden der z. h. I . P.
Ch. Meinhardt; zum Aelteften ist an Stelle des verstor-
denen Nettesten C. Ch. Frohberger verfassungsmäßig einge-
rückt der bisherige Dockmann Lambert und zum Dockmann
aus den drei von der Aelteftenbank in Vorschlag gebrachten
Candidaten von der ganzen Bürger- und Brüderschaft zu
S t . I o h a n n i s erwählt worden der Bürger Eichbaum. —
Bei dieser Gilde bedingt die Aufnahme in die Bürgerschaft
und die Ertheilung des Bürgerrechts auch das B r u d e r .

werden. — Die Gesellschaft der Schwarzenhäupter
hat am 4? Februar auf ihrem Hause zu St. M a u r i t i i
ihre alljährlich übliche Fastnachts, Zusammenkunft gehalten.
Nach dem gedruckten Verzeichniß der auf das Jahr 48äl.
in Riga zu dcn drei G i l d e n gesteuert badenden K a u f ,
leu te nedst Angabe von deren Firmas und Geschäfts'Lo,
calen steuern zur I. Oilre 4 Edclleute, <9 erbliche Ehren-
bürger und deren Söhne, 7 Kaufieme, 8 ausländische Gäste
(sämmtlich Engländer), 4 inländische Gälte aus Archangel,
Friedrichsham und Mitau und der Manufactur,Verein
vonKammwollen-Fabrikaten, zur l l . Gilde 3 Eoelleute, 2 t
Ehrenbürger, 2 Wittwen von erblichen Ehrenbürgern, 8l)
Kaufieutc, 4 Kaufmanns, Wittwen, zur l l l . Gilde 9 Edel,
leute, 46 erbliche Ehrenbürger, 328 Kaufieute, 44 Kauf,
manns'Wittwen, 7 inländische Gäste aus Nischegorod, Tula,
Bronnizsi, St. Petersburg und Mi tau , so wie darunter
auch ein Gutsbesitzer; ferner gehören zur M . Gilde 4 in»
ländische Fabrikanten mit Zahlung, 3 ausländische Fabri-
kanten mit Zahlung, 4 häusliche Fabrik-Anstall, 42 Hand,
lungsmäkler, 3 Hotelhalter, darunter 4 verwittwete Gcne-
ralin, 9 handeltreibende Bauern dritter Art und 2 Condi-
toren. — Nach dem in den Rigaischen Atadtblätlern ge-
druckten namentlichen Verzeichnisse derjenigen Personen,
welche in dcn letzten Wochen ihren B ü r g e r - E i d geleistet
haben, sind 44 Bürger großer G i l d e (barunter 43 Kauf-
leute und 4 Goldschmied), so wie46 Bürger kleiner G i l de ,
im Ganzen also 90 neue B ü r g e r beeidigt worden. —

Die Nedac t ion der Rigaischen S t a d t b l ä t t e r
ist, nachdem der Herr Kollegienrach Dr. C. E. Nap ierskv ,
der dieselbe seit dem Beginne dieses Jahres für die lite-
rairisch.praktische Bürger, Verbindung besorgte, zum Mi t -
glicde der hiesigen Cenfur, Comittec ernannt worden, mit
Nr. 6 des laufenden Jahrgangs in andere Hände überge,
gangen. — Als Verfasser mchrer Aufsähe in Nr. 6 wird
genannt der in der Eancellei des Livl. Civ. Gouv. dienende
Beamte, Titulair-Rath Albert Pohr t .

Die B u ß l a g s - T e r t c , nach der früher im Livländi-
schen Gouvernement bestehenden Ordnung von der Gou,
vcrnemcnts.Regierung zufolge Vereinbarung zwischen dem
Oeselschen, Rigaschen und Livländischen Consiftorio mittels
die Bewohner des Gouvernements gleichzeitig auf die B ü ß -
tags fe i er selbst hinweisenden Patents publicirt, werden
seit einigen Jahren von den resp. Lutherischen ^oca l -
Consif tor ien den Zeit-Bcdürsnissen gemäß gewählt, an
die unter dieselben sortirenden Geistlichen versandt und findet
außer der B u h t a g s p r e d i g t in den Kirchen auch die
Hmwcisutig auf den Inhalt der die Wahl des Tertes be-
gleitenden ermahnenden Ansprache statt, welche dieselbe Fas-
sung, wie die früher von der Gouvernements-Regierung
ausgehende obrigkeitliche Aufforderung zur Feier, hat.

D o r p a t . Am 22. Febr. gaben die jugendlichen Ge-
schwister N e r u d a , deren Virtuosität, der altern auf dem
Klavier, der jüngern aus der Violine, aus- und inländische
Blatter mit Enthusiasmus anpreisen, auch hier ein Concert,
auf welches das Publikum schon seit Wochen gespannt war,
und wir können nicht anders sagen, als daß unsere Er-
wartungen noch übertroffen worden sind. Zu läugnen ist
eS allerdings nicht, daß bei ihrem ersten Auftreten, wo sie,



die jüngere namentlich, durchaus den Eindruck uner-
wachsener Jugend machen, die Anforderungen sogleich her-
abgestimmt werden, da man diesen Kindern nicht mehr zu-
trauen zu dürfen glaubt, als die Billigkeit erheischt; aber
gleich nach den ersten Takten wird man inne, daß hier
von Rücksichten auf die Jugend garnicht mehr die Rede sein
kann. Die Violinsvielerin beherrscht ihr Instrument mit einer so
Vollendeten Sicherheit, Kraft und Fertigkeit, wie man sie nur
je bei Virtuosen erster Größe beanspruchen kann, und in-
dem man sich in den reinen Genuß an den von ihr vor-
getragenen Tonschöpfungen großer Meister vertieft, wird
man jedesmal, wenn der Blick auf das Kino im Flügel-
kleide fällt, auf eine Weise überrascht, daß man sich unwill-
kürlich hinreißen läßt, in den überschwenglichen Applaus
mit einzustimmen, der den ganzen Saal erfüllt. Gestern
kam es zum zweiten Concert, das vollkommen so brillant
ausfiel, als das erste und so besetzt war, als nur irgend
möglich. Unsere geräumige Aula war durchaus mit Men-
schen angefüllt und die Gallerte mußte geschlossen und der
letzte Zudrang abgewiesen werden, weil man fürchtete, daß
die Säulen die große Menschenmasse nicht zu tragen im
Stande sein würden. Das Unheil über die Virtuosinnen
ist sich auch nach dem zweiten Concert gleich geblieben und
wenn sie sich, was das Publikum wünscht und hofft, noch
zu einem dritten entschließen wollen, ehe sie nach S t . Pe-
tersburg aufbrechen, so wird auch das noch den Enthu-
siasmus für sie nicht abgekühlt haben.

V ibau , d. 40. Febr. T h e a t e r . Unsere Direktion
ist aus Riga zurückgekehrt und hat Herrn Klischnig und
eine Schauspielerin mitgebracht. Elfterer trat überhaupt
fünf M a l auf und zwar drei M a l bei überfülltem Hause.
D e r S t u m m e u n d se in A f f e bleibt wohl die Krone
seiner Siücke. Sein Talent ist durch die R. Z. gebührend
hervorgehoben worden. W i r halten es der Mühe werch
noch zu bemerken, daß H. K. an Wänden und Bäumen
emporklettcrt, über Tische und Stühle springt, sehr manier-
lich auf den Händen aufrecht geht und springt, seinen Körper
durch die Sprossen einer Leiter zieht und auf einer auf
den Tisch gestellten Karaffine steht, daß man seine Freude
daran haben kann und Jemand naiv gefragt haben soll,
wer wohl sein Herr sei und das Geld für ihn einnehme.
Nicht minder ergötzend war die possirliche Seite, namentlich
in der Scenr, wo ihn sein Herr Feuer anfachen lehrt.
Kaum jst letzterer abgetreten, so steckt ersterer Tische, Stühle
uNd die aufgehängte Wasche in Brand, facht das Feuer
gcmttchlich an und wil l sich vor Freude ausschütten. Das
Vergnügen, Herrn Klischnig gesehen zu haben, schulden wir
einzig Herrn Köhler.

Wie wir hören hat H. Morohn schon die Koncession
für d. I . und soll schon im Ma i eintreffen. Falls nun
die Inländer nicht weichen, haben wir z»v<i Theater für
die Badezeit. Das wird ein Gaudium für die Korrespon-
denten sein*). Die neue Schauspielerin") wird morgen
auftreten.

W i t t e r u n g : heileres Frühlingswetter, bei welchem
man um die Mtttagszeit die Fenster öffnen kann. Die
Landleute prophezeie» für den März Frost uud Schlit-
tenbahn.

»). Unser Theaterstreit erinnerl an den alten Kalenderstreit in
Riga und möchte sich wohl auch ein paar Jahre hinzielen. Dem
Memeler baden die Königeberger Tilsit weggenommen; dafür erobert
er Libau. Köhler hat das Kurländifche Thcat« ohne Mitau, und
entreißt man ihm auch Libau, wo «x freilich noch manchen stummen
Freund hat, so kann er sich für den Rest von Kurland «inen Leler-
kastm mit einigen Puppc,, anschaffen. Das hier in Kourö gesetzte
Feiogeschrci lautet: Höhler — kein« Schauspieler, Memel — lauter
Künstler, brillante Oper. . .

" ) Die Kritiken über dieselbtn sind dej einemMt,ile,des Publi-
kum« schon fertig. Ich muß, mit der nmnigen noch warien, da ich
meinen Nanien für dieselbe h t M e

Die B ä l l e der Mäuschen Noblesse und des Bütger-
standes finden regelmäßig Statt. Letztere hatten aber fast
immer day Erscheinen eines Pasquills zur Folge, und es
ging so weit, daß mancher abreisende Handwerksbursche es
durchaus für nothwenrig hielt, auch seinen 3enf dazu
zu geben.

I n Aussicht: ein großes Concert deS hiesigen Musik-
Vereins und zwei Maskeraden, arrangirt von der Theater-
Direktion. F.

T a g e s c h r o n l k .
M i t a n . Von Seiten des Mitauschen Stadt« Magi -

strats ist in Nr. 43 des Allg. Kurl. Amts- und Intelligenz-
Blatts zur Kenntniß und Nachächtung deS beteiligten
Publicums gebracht: <) daß fortan bei der Anmeldung vo.l
Schulddocumenten behufs deren Eintragung in die Hypo-
thekenbücher speciell darum nachgesucht werden muß, wenn
die Eintragung des Schulddocuments, sofern in demselben
außer der Special« noch eine General - Hypothek constituirt
worden, nicht allein auf die speciell verpfändete Hypothek,
sondern auch auf die anderen im diesseitigen Iurisdictions-
bezirke belegenen Immobilien des Schuldners bewirkt wer-
den soll, wobei die letztern namentlich bezeichnet werden
müssen; daß aber, wo diese besondere Nachsuchung unter-
bleibt, die Auftragung nur auf das speciell verpfändete
Grundstück geschieht; 2) daß Hypotheken-Ellracte deshalb
in Zukunft und zwar vom 4sten M a i 485! an nur über
jedes einzelne Grundstück, nicht aber über den Gesammt-
besiy eines und desselben Eigenthümers erlheilt werden;
3) daß jedoch, weil früher der Gebrauch bestanden, die
Hypotheken-Ertracte über alle einem und demselben Eigen-
thümer gehörigen Grundstücke auszufertigen, diejenigen
Besitzer früher ausgestellter und bereits corroborirter Schulb-
documente, welche dieselben nicht allein auf die ihnen spe-
ciell verpfändete Hypothek, sondern auch bei der vorhan-
denen Bewilligung einer Generalhypothek auf die anderweiti-
gen im diesseitigen Iuriödictionsbezirke belegencn Grund-
stücke ihres Schuldners aufgetragen wünschen, verpflichtet
sind, bis zum tsten Januar 4852 solches besonders anzu-
melden, widrigenfalls angenommen werden muß, daß sie
sich dann der speciell verpfändeten Hypothek genügen lassen
wollen.

N e c r o l o g.
lVu« der Nord. Biene. —Schluß.)

Verabschiedete Civ i l -Beamte: der gewesene
Kaiserlich-Russische Gesandte bei verschiedenen auswärti-
gen Höfen, wirkliche Geheimerati) Graf Gustav Antono-
wilsch Stackelberg (zu Paris im 84. Lebensjahre im
April 5850), der Staatsrath Alerander Carlowitsch Ha l l er
(zu St. Petersburg den 45. Mai), der wirkl. Geheime,
rath Alerander Iwanowitsch Beck, der in der Epoche des
Italienischen Feldzugs in der Cancellei des Fürsten Suwo-
row gedient hatte und durch seine wahrhafte Wohlthätigkeit
bekannt war (zu St. Petersburg den 27. Februar im 71
Lebensjahre). Damen von Dist inct ion: die Dame des
Catharlnen, Ordens 2. Classe, Wittwe des General,Abju«
tanten und Generals vonderCavallerie Fürsten Trüb ezkoi,
Fürstin Sophia Andrejewna Trüb ezkoi, geb. v. Weiß,
die Wittwe des Generals von der Infanterie Grafen
Spreng porten. Grasin Barbara Nicolajewna Spreng-
porten (zu St. Petersburg den 46. Novbr.), die Wittwe
des wirkl. Geheimeralhs Grafen Laval, Gräfin Alerandra
Origorjewa kav al,geb. Kasizki (zu St. Petersburg den 47.
Novbr.), die Geheimeräthin Barbara Alcrandrowna Ba-
ranow (zu St. Petersburg den 24. Juni), die Gemahlin
des gewesenen Danischen Gesandten beim Neapolitanischen
Hose, Barbara Aletandrowna Rosenkranz, geborene
Fürstin Mjaseinski (im Auslande), die GtheimerätM
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Maria Wassiljewa Posen (zu St . Petersburg den 6. Ju l i ) ,
die vcrw. General-Lieutenantin Gräfin Nadesbda Ulerejewa
Iwe l i t sch (zu St . Petersburg den 24. Januar), die
verw. Gentral-Lieutenantin Marja Sergejewa B e r g m a n n
(den 7. Febr. zu St. Petersburg), die verw. wirkliche Staats,
rälhin Füstin Euboria Iwanowa G o l i z ü n , welche zur
Aufmunterung ausgezeichneten Dienstes in militärisch er
Laufbahn für 4 Candidaten aus der Zahl der Zöglinge
der Militair-Lehr, Anstalten zu gleichen Theilen jährliche
Prämie» von den Renten eines Capitals von 27, 428 R.
S . M . ausgesetzt hat, die verw. wirk!. Staatsräten E l i ,
sabeth Stepanowa F o n t o n (den t . Febr. zu S l . Peters,
bürg), die verw. Staalsräthin Anna Iwanowa Schneider
(^u St. Petersburg im September), die verw. General,
majorin Natalia Alerejewa R idde r (zu St. Petersburg
ven 9. Octbr.), das Hoffräulein Ihrer Kaiserlichen Majc,
stät, Tochter des wirtlichen Staatsralhs Posch m a n n ,
AnnaAntonowa Poschmann (am <3. Jul i zu St. Peters«
bürg), die Tochter des verstorbenen Kapltain»Kommandeurs
Vraun, Warja Nieolajewa B r a u n (den 3. Februar zu
St . Petersburg), die Gemahlin des Professors l)r. Kutorga,
Valerie Iwanowa K u t o r g a , geb. von D r e p l i n g (den
24. April zu St. Petersburg), die verwittwete Olaatoräthin
Christina Iwanowa Hasse (zu St. Petersburg den 21
Nov.). G e l e h r t e und Aerz te : das wirt l . Mitgl. der
Moskwaschen Ges. für Russ. Gesch. und Alterth., Ehren,
Mitglied der Kaiserl. naturf. Gesellsch., Associs der Koven«
hagencr Ges. für Nordische Altertbumslundc und Mitglied
des Appanagen,Departements, Geheimerach Dmitrp N i ,
colajewilsch Bar tysch-Kamensky (zu St. Petersburg
den 23. Januar), der gewesene Arzt bei Sr. Kais. H o h e i t
dem in Gott ruhenden Großfürs ten M i c h a i l P a w l o ,
wi tsch, Ehren.Leib«MedicuS des Hofes S r . K a i s e r l .
M a j . , beständiges Mitglied des militalrisch-gelehrtcn,medi,
cinischen Unterrichtö-Comitss, wirkliche Staatsrath Iacow
Wassiljewitsch W i l l i e I I . (den 9. Octb. zu St. Peters-
burg), der ordentliche Akademiker der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften für das Fach der Cbemie, ordentliche
Professor des pädagogischen Haupt, Instituts, l)s. moä.
Hermann Iwanowitsch Heß (den t . Dccbr. zu St. Peters-
burg ,m 49. Lebensjahre), der Stabs, Doclor des Grena,
dier^Corps, l)r. der Meb. und Chirurgie Heß (zu War-
schau im Mai) , das Mitglied der Nigaschen naturfor-
schenden Gesellschaft, Lehrer der Naturgeschichte und Land-
wi.thschaft beim Chersonschen geistlichen Seminar, der
junge Gelcbrte Christoph Isidorowilsch G e r b a n o w s k i
(Herbanowoki?), Herausgeber des Hcrbarii der Odessaschen
Flora (zu Odessa den 20. Juni im 29. Lebensjahre), der
Präses der gelehrten Ehftnischen Gesellschaft zu Dorpat,
Nr. me«l. F ä b l m a n n (durch einen Druckfehler Feldmann)
zu Dorpat im 3«. Lebensjahre, das wirl l . Mitglied der
Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft und der Moskwa«
schcn Landwirthschaft, Correspondent des gelehrten Comics
des Ministeriums der Reichs-Domainen, der ausgezeichnete
Bienenzüchter, verabschiedete Lieutenant Peter Iwanowitsch
Prokopowitsch (am 22. März im Tschemî owschen
Gouvt. im 76 Lebensjahre). Der gewesene Bibliothekar
der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek, verabschiedete Col«
legten. Assessor Iwan Pawlowitsch V ü s t r o w , ein bekann,
ter Bibliograph, der mehre Aufsätze in diesem Fache so»
wohl durch die Nordische Biene, als durch andere Zeitblätter
veröffentlicht hat (am 5. April zu St . Petersburg, 52 I a h .
re alt ) ; der gewesene Professor der Rechte an der Abo-
schen gegenwärtigen Helsingforscr Alerand er - Universität
vr . Andreas Eric A f z e l i u s , ein Nachkomme der berühm,
ten Schwedischen Gelehrten, Familie dieses Namens (am
l 7 . Febr. zu Riga im 7 l . Lebensjahre), der Professor
und Reisende k>säerio vuko« äv donneret, der eine
Reise in Nußland und insbesondere in den Jahren 1832
- « 8 3 5 in der Krim, am Kaukasus und in Transwuca,
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ßen gemacht hat (am ^ H " l« Neufchatel), der Inspe.
ttor des Medicinal»Wesens imKolvwan-Woikressenllischen
Kreise. Staalsrath Fedvr Iwanowitsch G e b l c r , bekannt
durch seine entomolozischen Forschungen und wahrend 18
voller Jahre eins der thätigslen Mitglieder der St. PeterS-
burger Kaiserlichen Academie der Wissenschaften (,u Barnaul
im Gouvt. Tomskim Mai). L i t e ra ten : Am .««März auf dem
Englischen Dampf,Schiffe «Trentes" auf dem Dampfwege v.
Southampton nach der Insel Madeira einer der Nedatteure der
Nordischen Biene. Alerei Nicolajewillch Gretsch, «m 36. Lebens-
jahre. Der Oberlehrer der Mathematik und Physik beim
Wologdaichen Gymnasio, Coll.- Math Alerandcr Iwanowitsch
I w a n i z k i , bekannt sowohl als Literat durch seine zahlreichen
in Vielen aus semer Zeit stammenden Werten zerstreuten
Erzählungen und als Gelehrter durch seine sehr genauen
Beobachtungen über das Clima des Wologdaschen Gou,
vcrnements (am »7 Juni zu Wologda im38. Lebensjahre),
der vr. Harliel,' Helwig M e r k e l , einer der bekanntesten
Schriftsteller zur Zeit der blühenden Periode det Deutschen
Literatur (am 27. April auf seinem Gütchen Depkinshol
in der Umgegend von Niga im 8l.Lebensjahre), der Schach
Beckwursin oder Schora Vekmurs in , ein sehr gebil-
deter Tscherlesse, der die Russische Sprache gut innehatte
und durch seine in der Zeitschrift ..der Kaukasus" enlhal,
tcnen Aufsätze, von denen besonders bemerkenswerth der
aus Gelängen, Sagen, Sprüchwörtern, Ueberlieferungen
und schriftlichen Denkmälern des Tscherkclsen-Volks zusam,
mengeftellte Aufsaß: Ucbcr das Leben, die Sitten und Ge,
wohnheiien des Atycheislischen oder Tscherlessischen Stam,
mes,-> bekannt geworden ist. Künst ler und A r t i s t en :
Der Akademiker der Sculptur Peter Andrejewilsch S ta -
wasser, ein Künstler von seltenem Talent und durch viele
ausgezeichnete Werke bekanntem.Et. Petersburg), der Ar-
chitelt, Coll. Secr. Iwan Karl.owitsch Lau te r (am 23. Febr.
in St. Petersburg). Kau f l eu te Ehrenbürge r u. s. w.
Der St . Petersdurgschr Kaufmann Wilhelm Postorff ( in
Stockholm im Seplbr.), der erbliche Elircnbürger Adrian
de B r u v n c;u Pernau am 27 Jun i , 70 Jahre alt), die
Ober-Aufseherin desErzichungohauseounbdee Waisen-Infti»
tuts bei demselben, Anna Fedo,owa Ohm, geb. Fuhrmann
(oen 7. Oclbr. zu St. Petersburg in, 60. Lebensjahre), der
verabsch. Lieutenant Be l i sa row im Gouvt. Tula(23.Aug.),
der 230 Seelen zum Besten des Golizünschen Krankenhau-
ses in Moskwa und ein Capital zum Umbau der Kirche
auf seinem Gute vermacht hat. Harald Ludwig Otto von
Bracke! Rigischer Kommcrzbankdirector, Collegiemath und
Ritler, gestorben zu Riga den 22. Iannar 185l , war geb.
zu Doipat am 29. April 1796 aus der Ehe des Landge-
richts, Assessors Willielm Woldc««r von Vrackel und der
Sophie Friederike geb. Baronesse von Igeljtröm. Die
Jahre der Kindveit verlebte er im älterlichen Hause, theils
in Dorpat, theils in der Nähe der Stadt auf dem ländli,
chen Wohnsitze der Aellern. Er war für die militairische
Laufbahn bestimmt und wurde im Iabre Z806 dem Kai-
serlichen ersten Cadcttcn» Corps in St . Petersburg anver,
traut, das damals unter der Leitung des berühmten Frie-
drich Marimilian von Klinger, Curators der Dorpater Uni,
versität, mit militairischer Disciplin eine streng Wissenschaft-
liche Richtung verband. Unser Verstorbener wußte sich die
Liebe und Zuneigung seine? väterlichen Gönners und Freun,
des, dessen Schriften ihn bis in dao späte Mannes, Alter
nie verließen und zu dessen Verständniß er durch gediegene
biographisch.charaktcristische Aufsähe das Meiste beigetragen
hat, in hohem Grade anzueignen und wurde l8 !S mit den
ehrenvollsten Zeugnissen aus dem Cadetten« Corps entlassen,
aber nicht um die militairifche Laufbahn zu ergreifen, zu
der er seines körperlichen Zuftandes wegen nicht geeignet
schien, sondern um seine gesammelten Kenntnisse und seine
tief begründete Lebens-Anschauung im Kreise seiner Lands,
leutc anzuwenden. Zum Adjuncten des Dörptschen Ord-
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nungsgerichts erwählt kam er kurze Zeit darauf nach einem
vorübergehenden Aufenthalte in Wenden mit dem obersten
Chef dieser Provinzen, dem seine Umgebung stets tresslichst
wählenden Generalgouverneur Marquis Paulucci, in Berüh-
rung, der ihn zum Secretair in der Vauer.Abtheilung sei«
uer Cancellei ernannte und später in. die allgemeine Abthei-
lung versetzte, bis sich Vrackel im Jahre 1822 veranlaßt
sah, zur Rigifchen Kommerzbank sich überführen zu lassen,
bei der er nach einander mehre Aemter, zuletzt das eines
Direktors mit dem glücklichsten Erfolge verwaltete. I n das
Jahr 1822 fallt auch seine Vermählung mit dem Fräulein
Friederike von Vegcfack, aus welcher Ehe ihn fünf Söhne
und eine an den Capt. von Witten verheirathete Tochter
überleben. — Mann des regsten Sinnes für Wissenschaft,
Kunst und Natur, Beförderer der Werke des bürgerlichen
Gemeinsinns lind der Bestrebungen auf dem Gebiete der
Litöratur, Mitglied fast aller inländischen Vereine zu wissen-
schaftlichem und gemeinnützigem Zwecke, leitender' Vorstand
mebrer derselben, glücklicher Darsteller, Uebersetzer und höchst
thätiger Geschäftsmann, in Allem getreuer Hauöhalter, wirkte
der Verstorbene in allen Beziehungen dcs öffentlichen Le-
bens höchst ancrkennungswerch. Nur eine gewisse Gereizt-
heit und Heftigkeit des Gefühls, eine schnelle Ausregung
und bisweilen leidenschaftliche Aeußerung derselben lähmte
bekanntlich den augenblicklichen Erfolg semer Thätigkeit,
die indessen auf dem reinsten, uneigennützigsten Grunde
und Boden beruhend um so nachhaltigere Wirkung äußerte.
— Sein treubewährter Freund der Rigische Superintendent
vr . Pölchau feierte vor einer gedrängt zahlreichen Trauer-
Versammlung am 29. Januar in der St . Petrikirche sein
segensreiches Andenken. 'Aller äußere Prunk war auf des
Verstorbenen ausdrücklichen Wunsch unterblieben.

Nekrolog
R e v a l , am l ? . Februar, Elstern geleiteten wir die sterblich«

Hülle eines der ausgezeichnetsten Mitbürger unserer Stadt, de« Kauf-
mann« I.Gi lde, Georg Arnold O g g e r s , zu feiner letzten Ruhestätte.
Unabsehbar war der Trauerzug und selten saden wir hier eine so
ungetheilte, unverkennbare, aufrichtig? Teilnahme unseres Publikums,
als sie dem Andenken dieses allgemein hochgeachteten Mannes von
allen Seiten dargebracht wurde, obwohl ihn keine Aemter u. Würden
schmückten, um lein manm'chfaltiges Verdienst auch äußerlich geltend
machen zu können. Der Sohn eines unbemittelten, früh dahingeschiedenen
Kaufmanns in Neval. mußte auch ec sich frühzeitig der Handlung
widmen. Nach erreichter Volljährigkeit führte ihn das Streben nach
Selbstständigkeit und weiterer Ausbildung des Geistes zuerst zur An-
legung einer Leihbibliothek, wozu ihm der wohlfeil acquirirte Bücher-
Nachlaß eines Bücher verleihenden Buchbinders in Reval zufallig
erwünschte Gelegenheit boi. Durch seine sorgsame, einsichtsvolle Leitung
gewann dieses Geschäft bald guten Fortgang und der ihm von einem
angesehenen Kaufmann hieselost, seiner Mutter Bruder, bei der Hart-
mannscheü Buchhandlung in Riga bewirkte Credit setzte ihn bald in
den Stand, mit der Leihbibliothek eine Buch- und Musikalien-Handlung
anzulegen, die alsbald nach dem Tod des damals einzigen Buchhändl
lcrs, Peter Bornwasscr, hier in Reval u. bei der Vernachlässigung dcs
Geschäfts von dessen Nachfolger eine solche Ausdehnung gewann, daß
sie eine Zeitlang fast allein das ganz« literarische Bedürfniß unseres
Publikum« in Stadt und Land zu bestreiten im Stande war und selbst
dei Anlegung einer zweiten sqlchen Buch- und Kunsthandlung in Reval
deren Konkurrenz nicht mehr zu fürchten hatte. Nachdem Eggers
Viesls v,el umfassende Geschäft so geordnet hatte, daß er es unter
gunstigen Bedingungen für beide Theile dem auf seine Kosten gebil-
deten >,. in ft,ncr Handlung gereiften ausgezeichnetsten seiner Gehilfen
vertraucncvoll ganzlich überlassen konnte, war er bedacht eine ähnliche
Buch- und Musikalienhandlung auch in S t . Petersburg zu errichten,
d l t ' n wenigen wahren seiner Firma auch in der Residenz «ie im Aus-
lande so viel Vertrauen gewann, daß er auch dieses Geschäft bald unter
^orthellhaftenZugeständnissen sachkundigen u. zuverlässigen jungen Lands-
leuten aus Riga übertragen konnte, die sein Vertrauen in jeder Weise
rechtfertigten, «ruher schon hatte sein rastloser, unternehmender Geist
ihn getrieben, durch Fabrikation von Chocolade, Stärkemehl « . , be-
sonders aber durch Anlegung einer Essig- und Bleizucterfabrik der
Industrie uno dem darniedeniegenden Handel in Rcval n«ue Sahnen
zu brechen und die S i c h t u n g einer Rothfärbtrei hier am Ort« gelang
so gut, daß sie bald Nachahmung in Moekau und an andern Orten
fand, wo er die Erzeugnisse seiner Induft r l t bisher mit gutem Bortheil

»trlriebtn hatte. AI« dieser durch die grcße Konkurrenz solcher
Anlagen zu schwinden begann und die erforderlichen großen Auslagen
nicht m'hr deckte, gab er die Twistfabrik auf und nun war es die
Errichtung einer Kalkbrennerei in einem nach neuer Konstruktion
erbauten thurmähnlichen Ofen, welch« fein« Thätigkeit in der Nähe
von Catharinenthal fesselte und bald sucht« er auch durch die Pacht
des Torfstichs in der Umgegend der Stadt dem Holzmangel der Armen
möglichst abzuhelfen. Die ausgebreiteten Verbindungen, welche die
Betreibung seiner mannichfachen Geschäfte im Innern des Reichs wie
im Ausland« herbeiführte, veranlaßt« ihn zu wiederholtem längerem
Aufenthalte daselbst und immer kehrte er bereichert an Wissen und
Erfahrung in die Heimath zurück, wo er solch» nützlich anzuwenden
wußte. So war er dcnn auch der erste, welcher hier in Rußland den
Gebrauch der so nützlichen als bequemen Zündhölzchen tinfiihrte und
durch die trefflichen und wohlfeilen Erzeugnisse seiner zu dem Ende
hier in Charlottenthal auf seinem Höfchen angelegsen Fabrik in jeder
Haushaltung unentbehrlich zu machen wußte. Ih r« Verbr«itung auch
im Innern des Reichs und selbst über die Gränzcn Europas hinaus
in Asien und besonders in China und Persien nahm so rasch zu, daß
als auch dieser Industriezweig an vielen Orten des Reichs Nachahmung
fand die Regierung auf die möglicher Keife nachtheiligen Folgen so
großer Verbreitung dieses einfachen Zündmittels selbst unter der
niedrigsten Klasse des Volks aufmerksam dessen Fabrikation nur auf
di« beiden Residenzen des Reichs zu beschränken für nöthig fand.
Daher wandte Eggers seine unermüdliche Thätigkeit der durch die
Mittellosigkeit und den Tod eines Freundes in's Stocken gerathenen,
der Industrie RevalS neuen Aufschwung versprechenden Papierfabrik
unweit Ioachimsthal zu, wo die vorteilhafte Lage zu einer Anstalt
der Ar t schon zur Zeit der Schweden-Herrschaft eine solche Anlage
veranlaßt hatte, die wohl auch nur aus Mangel an Betriebsamkeit
und nöthigem Betriebskapital zu keinem rechten Gedeihen gelangt sein
mochte. Die Energie, mit der Herr Eggcrs auch diesem Geschäfts-
zweige wieder aufzuhelfen unternahm, indem er weder Fleiß nach Kosten
sparte, dle innere Einrichtung der Fabrik durch neue Dampf- und
andere Maschinen zu verbessern und zu vervollkommnen und ihren
Erzeugnissen einen bleibenden, vorteilhaften Absatz zu sichern, setzte
ihn bald in den Stand, auch selbst die Konkurrenz mit ähnlichen
Fabriken in der Residenz zu bestehen, und hat er auch hierin bleibende
Spuren seines unermüdlichen Wirkens, seiner in alle die vielen Ein-
zelnheiten dieses Fabrik- und GefchäftSwcsens tief eingehenden großen
Einsicht und Erfahrung zurückgelassen. Da rief i rn die Vorsehung
von seinem bisher so «ich gesegneten nützlichen Wirken hienieden zu
einem höheren Leben ad und nur das Andenken an seine rastlose, stet«
Neues und Nützliches um sich her zu schaffen bemühte Thätigkeit, an
seine unter allen Umstand,,, bewährte deutsche Treue und Redlichkeit,
an seine anspruchslose für sich gewinnende Persönlichkeit und an die
unzähligen Nohl that ln, die er still und geräuschlos Armen und Be-
dürftigen fast jeden S:a«dcs, Geschlechts und Alters ununterbrochen
zu erzeigen gewohnt war, wo er solche nützlich und wohl angewandt
sah, ist uns geblieben und wird bei seinen Mitbürgern und Geschäfts-
freunden in Ehren fortleben. Möge denn auch seil'. Beispiel noch
manchem wackeren Sonne seiner Vaterstadt zur Nacheiferung in so
unermüdetem gemeinnützigen Streben ferner vorleuchten. Geboren
war er zu Reval am 2 l . Januar I7!1I, und ist hi.-selbst gestorben am
12, Febr. o. I . , nachdem cr über sechs Wochen an schwerer Krankheit
darniedergelegen, die er wohl nur auf den vielen Reisen und Fahrten,
die sein auegebreiteter Geschäftsverkehr vlranlaßte, sich zugezogen
haben mochte. Friede seiner Asche! —

B c r i c h t i g u n g .
Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen, sieht sich die Red-

aktion des Inlands veranlaßt, einen Korrespondenz-Artikel aus Riga,
welcher sich in N r . <l des laufende« Jahrganges Sp . UI . vorfindet
und also lautct ^ „Unter den beim Rathe der Stadt Riga am letzten
„offenbaren Rechtslage vor Weihnachten I85N wegen nicht orbnungs-
„mäßig gezahlter KronZ.-Poschlin zum Anbot gestellten Immobilien
„befinden sich auch der Sta.dt Riga gehörige öffentliche Gebäude" —
dahin zu berichtigen, daß wegen der Zahlungspfiichtigkcit der Stab,,
Riga noch ln /Vnnelluwri« gestritten wird.

Nr. 7 Sp. 120 Z. 25 o. o. lies Jacob Thcodor K a t h l, er.

Nutizeu aus de» Kirchenbüchern Dorpat'ö.
G e t a u f t « ! in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s - K i r che :

des Bäckermeisters A. F. H o f f m a n n Sohn Oscar Georg Adolph;,
des Schmiedemeistcrs H. G. L ieber Tochter Alma Amalie.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde derS t . I o h a n n i s - K i r c h « :
der Landmesser Eduard Konstantin S a l o m o n mit Caroline Louise
S t c i n b e r g - - - S t . M a r i e n - K i r c h e : der Landmesser Eduard
Constantin S a l o m o n mit Caroline Louise S t e i n b e r g .

V e r s t o r b e n e in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s - K i r c h « :
des Professors I . H. Ku r t z Tochter Mom'ca, alt 3 Jahr.

Um Bußtage in der E t . M a r i e n - K i r c h e : deutscher Gottes-
dienst nebst heil. Abendmalsfeier um !2 Uhr Mittags.

<V?r. 26.)
I m Namen d«a Vtntralgouvernementö von kiv-,

Dorpat, d. 26. F«br,ar l a l l
- und Kurland gestattet den Druck:

E. G. v. Vröcker, Eenssr.



ttt. Wontag, den 3. Mä'iz 483«.
V o m . I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
lrägt für Dorpat 4^ Rbl. S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Posiportos «Rbl.
S. ^- Die Inferrions-Gebüh-
ren für literarische und andere

Gine Wochenschrift
für

^ nnb ckurlanbs Gesclnchlr,
Niteratnr.

S e c h z e h n t e r I a h r g a n

g q e e An^eigcn bet
5K.S-für die Zeile.—
al'onnirt bei dem V g
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buä Hand»
lungen und sämmtlichcn Pcst-
Kcmtoirs des Reiche.

Statistik und

I I n Sachen Meinharts.
Rechtfertigungen, Bekenntnisse und Nachträge.

Von Eduard Pabst. (Fortsetzung.)
V.

Es felgen einige Bemerkungen, zu denen einer der
Berichterstatter über mein erstes Programm mich veran-
laßt. S . die A r b e i t e n der K u r l a n d . Gesel lschaf t
PP. I,., S . 99 f.

Das Wort N o r d a l b i n g i c n , heißt eS dort, heiße
besser N o r d a l b i n g e n , und T h ü r i n g e n wird als
Analogen beigebracht. Gut , aber es scheint mir Wenig
oder Nichts daran gelegen zu sein, ich liebe auch all die
Dinge nicht, welche nach Puristcrei schmecken und über die
ich Göthe's Ausspruch hier lieber verschweigen wi l l . Die
Form N o r d a l b i n g i c u ist einmal gebräuchlich, und sündige
ich im Gebrauche derselben, so sündige ich darin mit vielen
und gclchrl.cn beuten, wie mit Professor W a i ß . der z. B.
in den N o r d a l b i n g i s c h e n Studien I., H., S . 4, Sund
7 auch N o r d a l b i n g i e r und N o r d a l b i n g i e n sagt,
lieber als daß ich eine deulschthümliche Neuerung mitmachte.
Daß auch die Form N o r d a l b i n g e n noch nicht einmal
die echteste sei, hat schon D a h l m a n n in seiner Geschichte
von Dänemark, I., S . 20 gezeigt: die Sachsen sagten
N o r d e l b i n g e n und N o r d e l b i n g e r ; vgl. S . ^l j und
auch Z e u ß , die Deutschen lc. S . 397.

Derselbe Berichterstatter sagt S . ) 0 > : „Dieser erste
Tempel in Bioland lebt noch." Das ist ke in
Deutsch, ebenso wie das Wort cr is t i ren in seiner jetzigen
Bedeutung bekanntlich dem Lateinischen existor« nicht ent-
spricht. Soll 's denn durchaus rein Deutsch ausgedrückt
sein, so sagt man, wenn von einem Gebäude die Rede ist:
es ist oder steht noch d a , ist noch v o r h a n d e n ,
besteht noch; aber — es leb t noch?! Nun , es giebt
Kunstwerke, die in der That mehr leben und länger leben
werden als wir armen Kreaturen, aber daß die Uerküllsche
Kirche ein derartiges Werk fei, wüßte ich nicht. Solange
aber, bis ich mir einen echldeutschen Nock machen und
mein Haar weit hinabwallen lasse — wo nehme ich Armer
jedoch die gelbe Couleur desselben und die blauen Augen
her? — und bis ich meinen Kafe und Thce und Zucker
u. s. w. u. s. w. abschaffe, erlaube ich mir die Redensart: ..das

Gebäude er is t i r t ncch," so wie auch: ..Dänemark wünscht
N o r d a l b i n g i e n alles Gute." Ich dächte auch, die Deut-
schcn hatten heutzutage weit besseres zu thun und, wenn
denn vurisicirt werden soll, ganz andre Dinge eher zu
pun'ficircn als ihre Sprache, die ssch arch mit all ihren
Fremdwörtern immcr noch sehen lassen darf. Was hätten
wir nicht alles an undeutschen und darum doch kcincewegcs
verächtlichen Dingen, die in ims und an uns sind, fortzu-
schmeißen, wenn wir Nichts weilcr c,ls Deutsche sein
wollten! Oder sollten vielleicht die Engländer, wenn wir
ihnen mit gutem Beispiel vorangingen, auch ihre Sprache
purisiciren und als reine Angelsachsen aus der Läuterung
hervorgehen? Dann wäre das Ding nicht ohne.

Ich gab an . Meinhart habe den f ü n f t e n T h e i l
des Schlosses zu I k e s k o l a auf seine Kosten erbauen
lassen, und dieses Fünftel fei dadurch sein, d. l). der Geist-
lichkeit und der Deutschen Bcsitzthum geworden; nun wirb
gefragt, wer denn die Krsten der übrigen vier Fünftel
getragen habe? Nichts liegt näher als die Vermuthung,
daß die Livcn jener Gegend diese Kosten auf sich genommen.
Den Livcn zum Besten und nicht etwa als Deutsches
Kastell oder gar als Zwingburg wurde Meekola erbaut^");
sollte nun Mcinhart das eine Fünftel für sich und seinen
Klerus, die Deutschen Kaufieutc dagegen die vier übrigen
haben bauen lassen? Schwerlich; so würden die Sächsischen
Fremdlinge gar leicht als die alleinigen Inhaber des
Schlosses erschienen sein. Vielmehr wird Meinhart nament-
lich durch die Unterstützung der K a u f l e u t e in Stand
gesetzt worden sein, das eine Fünftel für sich und die
Seinen und die Deutschen überhaupt zu bauen, und es
mag, wonicht die vorher schon erbaute Kirche, doch nachher
sein Konvcnlshaus zu diesem seinem Amheile mitgehört
haben. Wenn nämlich Hiärn S . 67 erzählt, nuch die
Kirche habe Meinhart auf seine Kosten erbaut, so mag
Das im Allgemeinen ganz richtig sein, wiewohl kaum zu
zweifeln steht, daß Mcinhart, wenn er nicht etwa von
seinem geistlichen Oberhaupte mit weltlichen Mitteln ver-

32) Später ging c« freilich anders her. Vgl. z- B- Reimchronik
S. 65 l i . : „Sie sprachen: meist« buwetlnu Ein hus zu in (den
Stmgaiien) in ir lanr, Sie komm schiere in uwtre hant," und da-
gegen S. « l>. oben.
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sehen war oder des Nüssen Wladimir Geschenke selbst zu
einem Kirchenbau glaubte verwenden zu dürfen^), auch
zu diesem Werke bei den Kau f l eu ten eine Hauptunter'
stüyung gefunden hat; man darf sogar vermutben. daß
unter den L i ven einige Biedermänner oder Schlauköpfe
gewesen, die sich beim Kirchenbau nicht lässig finden ließe,,.
Heinrich der Lette inveß, wir müßten denn seine Worte
unreal v ^ c h , « . saat bloß Dies, daß Meinhart den
G r u n d und Boden d^r Kirche siH erworben hatte.
Soviel bleibt gewiß, daß sowohl die Kirche wie a ĉh das
Schloß zu Ikeskola hauptsächlich zum Nutzen und Frommcn
der Liven erbaut w.irde, wobei es doch di'c llmMnde er<
laubten, daß beide Vauten auch den Deuischen zustatten
kamen; was jüngere Chromken. die von Heinrich dem
Letten unabhängig sind, andrcs über Beide berichten, ver-
dient keinen Glauben.

Inzwischen habe ich schon i n Programm.!., Anmerkung
43, auf andere Erklärungen jenes schloßfünftels hinge-
wiesen, und selbst jener G r u n d und Vodcn der Kirche
lürfce noch eine Erschütterung leiden. So heißt es in den
Neuen Nordischen Miscc l laneen l . , S .40f . (unddar-
nach bei I a n n a u l . , S. 39, und D i t m a r i>. 3!.), Mein-
hart habe sich für alle den schutzlosen und heidnischen Liven
erzeigte Wohlthatcn den fünften Theil der I k s kultischen
Landschaft a ls ein Ki rchengut zugeeignet. K rusc ' s
Worte in seiner U r , Geschichte :e. S. 333 sind diese:
„Heinrich der Lette sagt, da das Schloß auf Kosten
Meinharts gebaut sei, so habe er den fünften Theil des-
selben auch zum Eigenthum erhalten', nachdem auch die
Kirche zuerst von ihm gekauft worden sei ^ nicht die
Kirche, sondern ihr klln<Iu8, wie Kruse auch, nach seiner
Weise, zwei Seiten vorher richtig angegeben hat^; wahr,
scheinlich bedeutet hier <im»t>, pars cgztri den fünften
Theil a l l e r E inkün f te und Ländereien der f rüheren
V i l l a , wo das Schloß gebaut wurde." A rnd t hatte
übersetzt: „Der fünfte Theil des Schlosses fiel Meinharden
zum Eigenthum zu, so wie es auf seine Kosten errichtet
ward, und er H.U dami t zuerst der Kirche e in ige
G ü t e r verschaf f t . " Hansen 's Nebcrsetzung dieser
Stelle endlich leidet an Undeutlichkeit, ganz als hätte er
dem Lateinischen Urtertc darin nachahmen wollen: „Ein
Fünftel des Schlosses ward des Predigers Meinard Eigen-
t u m , da es l.das Fünftel oder das Schloß?^ sich auf
feine Kosten erhob, w o m i t l^mit dieser seiner Handlung?
oder vermittels seiner Kosten?^ er ursprünglich ^früher?
oder jetzt zuerst?) Grund und Boden für die Kirche l̂ die
in Ikeskola? oder die Livländische Kirche überhaupt, die
Kirche in i»li8tr»eto?^ erworben hatte Drüber? oder durch
diese Thal von jetzt an für die Folgezeit?^. — Ich bin

33) Er mag noch manche andre Ausgaben für nothig erachtet
haben, um sich die Zuneigung der Liven zu erwerben. M a n ver-
gleiche u. A-, w:e Bischof Bertold die Lioen mir Essen u n d
T r i n k e n u n d Geschenken zu gewinnen suchte (Grubcr. i». I l ) ,
wie die Kllufieure früher die Heiden mit M e t h u n d W e i n traktirten
(Neimchronik, S . «), und wie Meinhart selbst bei der Hungersnoth
sich benommen haben soll (daselbst S . w ) . S , auch Dahlmann,
Gesch. v. Dänemark S . 3 l oben.
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über die Sache je^t nicht im Klaren; wie ich sie bisher
auffaßte, ist aus dem oben Mitgeteilten zu ersehen.
D u n k e l ist mir nun 1) geworden, was darunter zu ver-
stehen sei, wenn es heißt, Mcinhart habe den fünften Theil
des Schlosses bekommen; 2) ob er nur ein Fünftel oder
das ganze Schloß auf seine Kosten erbaute (Heinrichs
Latein läßt allenfalls beide Erklärungen zu: Huinw par«

i sieut « . . . iVlLinarlü znrssit c x ^ e » ^ , yjc eius

it i»>'t»psi6tliti), und 3 ) ob er mit d iesem Erwerb das

lirchttchc VestlMUll! rrhtclt, oder die Worte oeelo8we

ad eo pt-imituz eompgrgtn zî l verstehen sind: nach-
dem er Grund und Voden für die Meskolische Kirche sich
gleich anfangs er,vorben h^tte. Ich mag hier Nichts'durch
einseitiges Nrthcil entscheiden un) bemerke bloß, daß es
allerdings sehr danach aussieht, als habe Meinhart eben
nicht nöthiz gehabt, das Terrain, auf welchem er die erste
Kirche des Landes errichtete, zu kau fen . Aber auch bei
dieser Gelegenheit steht man deutlich, wie philologische
Gründlichkeit, und wäre sie noch so penibel und noch so
anrüchig, zu manchem Dinge gut sei. Sollte Jemand die
vorliegende Sache m's N.'ine bringen können — und viel-
leicht bringt unser Wandsbecker Bote erfreuliche Nachricht
darüber —, so würde er über die Rech tsve rhä l t n i sse ,
unter denen sich die Deutschen zuerst in L i v l a n d
ans iede l ten , ein kleines, aber neues Licht ve:breiten.
Darf ich meinem Gefüh le folgen, so möchte ich die
Sache jetzt so verstehen: Meinhart baute auf seine Kosten
ein Fünftel des Schlosses, die Liven das Uebrige; jenes
Fünftel bekam er zur proprlot«?, und hier, wo auch wohl
die Kirche sta'id, mochte er sich mit feinem Konvente an-
siedeln. D a m i t hatte er der Kirche (im allgemeinen Sinn)
zuerst einen Grund und Voden erworben, dies Fünftel des
Schlosses wurde der erste Kirchenbesitz.

Endlich noch: unserm Berichterstatter scheint jenes
A b e n t e u e r d e r S e m g a l l e n , das erste Livländische

Schloß mit Schiffstauen in die Düna hinabzureißen, doch

allzu abenteuerlich vorgekommen zu sein, wie er Das durch

ein hinzugefügtes Fragezeichen andeutet. W i r können ihn

indeß versichern, daß Heinrich der Lette die Sache so cr^ablt,

und sehen trotz der Oeselschen Schildbürgergeschichte, die

mit diesem Vor fa l l in Verbindung gesetzt werden darf,

keinen G r u n d , warum wir an diese seine Erzählung nicht

glauben sollten, wie denn z. V . auch der alte S c h l ö z e r ' " )

und V a r t h o l d ' " ) an ihr durchaus keinen Anstoß genom-

men haben. Allen Respekt sonst vor dem Volke der

Scmgallen, auch nachdem sie auf die Ehre, h a l b e G a l l i e r

zu sein, längst haben Verzicht leisten müssen: aber bei

j ene r Gelegenheit zeigten sie sich jedenfalls etwas dümmer-

lich, — andle Völker freilich bei andrer Gelegenheit unter-

weilen nicht minder, wie denn schon Heinrich der Lette von

8tultl8 yuiliuß<i2ln ex nolii« redet, f^unrum i n f i l l i t u «
«st num«ru8^°) . Außer meinem flüchtigen Landsmanne
K o h l , den ich schon im Programm dicserhalb citirte, bat
auch B e r g m a n n ^ ) und selbst B a r t h o l d ^ ) mit jenem

34) Nestor II,, S. 53. — 35,) Geschichte von Rügen und Pom-
mern I. S . 306. — 36) Gruber, l». 136. — 37) Geschichte von
Livlanb S. 2.
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Stücklein den unschuldigen L i v e n , I a n n a u ^ ) dagegen
gar den Li t thauern Eins angehängt. Da nun auch unser
Berichterstatter die That der Semgallen in Frage stellt, so
muß ich doch beinah glauben, daß die Scmgallen in ganz
besondrem Schütze der Geschichtsforscher stehen.

Auch in den wenigen Fingerzeigen und Fragezeichen

dieses Berichterstatters über meine kleine Schrift habe ich

Anlaß gefunden, mich eines Wei tem ;n belehren, sollte

hier auch D a s , was ich lernte, zum Thei l Nichts weiter

sein als die Wissenschaft d a v o n , czullm si t mi lü curta

supellex und wie gefährlich es doch werden könne, wenn

man sich der Polupragmospne widmet. I n d ieser Erkennt-

mß tagtäglich Fortschritte zu machen, dazu verhelfe der

Himmel mir und allen wahrhaften Forschern, mit denen ich

dcmungeachtet den Wahlspruch führe:
Was ich nicht weiß, macht mich recht hciß.

'̂ Fortsetzung folgt.)

n. Die Landes-Prästandell in Ehstland
im I . Ä849.

Ucber die Landes-Prästandcn des C M . Gouverne-
ments im I . 1849 sehen wir uns in den Stand gesetzt
den Lesern folgende Mitthcilung zu machen. Dieselben
betrugen Alles in Allem 270,171 N. 70H K. S. M .
und waren in folgender Svecisication verausgabt worden.

<) Die Unterhaltung der Poststationcn kostete 4 l , 1 i 3 N .
S. M . Hierin sind die etwa 400 N. S. ausmachenden
Kosten eingerechnet, welche durch die Haltung von Postbo»
ten denjenigen Kirchspielen erwachsen, die sehr weit von
den Poststationen entlegen sind.

2) Die Unterhaltung der Brücken, Wege und Ucbcr-
fahrten 85,884 N. S. M .

3) Die Uniformirung und Verproviantirung der Rc-
lrulen «6,283 N. S. M .

4) Die Unterhaltung der Militärgcbaude.
3600 R. S. M .

Davon wurden 1700 N. S- zur Unterhaltung der
Quartiergebäude verwandt, der Nest hingegen ging für die
ErHeizung und Beleuchtung der Gebäude des Ncvalfchen
Halbbatallions der Militär-Kantonisten, so wie für die
Bäcker derselben hin.

3) Die zur Unterhaltung der Polizei und'andern Aus-
gaben der Stadt-Dumennöthigcn Mittel betrugen 205R. S.

6) Die Unterhaltung des Nitterschaftshauptmanncs
und der Kreisdepulirten in Angelegenheiten der Nitterschast
zusammt der Nitterschasts- Kanzellei 2880 N. S.

7) Die Kosten, welche durch Abbcordcrung von Leuten
und Podwodcn für durchvassirende Militär»Kommanden
und Regimenter, zur Begleitung von Arrestantcnparticen,
zum Transporte kranker Arrestanten, zum Fortschaffen der
Geldmassen und Beamten der Landespolizeien, welche in den
Kreisen-Fahrten zu machen hatten 48.02-4 N. S.
Die Podwoden für ten Marsch der Garden nämlich aus
St. Petersburg durch Ehstland kosteten «800 N. S. M.,
die beim Nückmarsch derselben nach Et. Petersburg durch

38) l. S- 29.

Ehstland 2224 R. S-; die Begleitung der Arrestanten da-
gegen circa 13,000 R. S. M.

8) Die Abbeorderung von Leuten in die Landcspoli<
zcicn zur Vcrsehunq der Funktionen der Boten und Clo,
rofche ^606 N. S. M

Die Landcsvolizei erhält nämlich von den Vauergc-
mcindcn täglich der Reihe nach 2 Vaucrwirthe gestellt, die
ihre Anordnungen bekannt machen und vollstrecken, zu wel-
chcm Zwecke 8,030 Fußtage jährlich geleistet werden, welche,
in Geld berechnet, die obî e Summe c ^ ^ r . l .

9) Die Elhultunü tcr Krcisgerichte nfordcric 804
Tschctwcrt Roggen, welches, zu 4 N. 30 K. S. M.
das Tschttwcrt veranschlagt 2268 N. S. beträgt.

10) Die Unterhaltung der Gcmemdegerichte kostete
1080 N. S. M.

11) Dic Unterhallung der Kirchen ans dem Lande,
der Pfarrer und übrigen Kirchcnbcan-.tcn, im Ganzen von
.33 Pfarren, den Crlrag der dazu ^hörigen Ländcreicn
nicht gerechnet, kostete' 39.616 Nbl. 32 Kop. S. M
Die in dieser Summe cinbegriffeucn Zehnten der Predi-
ger in Naturalien und an Gelde betrug 23,300 N. S.
die der Küster 3940 N. S . und die der Glöckner 594 N. S.
Die Unterhaltung der kirchlichen Gebäude, Pastoratcundandc-
rcr Wohnungen der Kirchcnbcamtcn erforderte 2 2 M 0 3 t . s .

12) Die Unterhaltung der Bauer-Kornvorrathsmaga,
,^,^ 2000 N. S. M .

13) Die Gehalte sämmtlicher Kirchspielsmäkler, 2 13
Kcp. S. per Haken 1036 R. S. M .

I^i) Die Instandhaltung, Beleuchtung und Beheizung
des Nitterhauses 800 N- S. M .

13) Zur Unterhaltung der Kanzellcicn der Mcmngc,
richte, der Hakenrichter, des Landwaiscngerichts und an^
derer Behörden wurden verausgabt 8797 N. S . M .

16) Für die Unterhaltung zweier Zöglinge in der
Bauschule 371 R. 43 Kop. S. M-

17) Die Beheizung und Beleuchtung des Schloßgc,
fängnisses in Ncval kostete 466 N. 33 Kop.

18) Verschiedene von Landcsbeamtcn in Landes ^
Angelegenheiten gemachte Reisen 2000 N. S.

19) Die den Einwohnern der Stadt Ncval zur Er-
leichterung der Quartierlasten geleistete Beisteuer betrug

4283 N. 71^ Kov. S . M .
20) Zur Unlerhalmng der Ritter- und Domschule

wurden verausgabt 10,000 N. S. M .
2») Die Unterha'tung des Dom-Waisenhauses kostete

1136 N. S. M .
22) Zur Unterstützung Verarmter und zn den abseilen

der Ritterschaft gezahlt werdenden Pensionen waren erfor-
derlich 3633 R. S . M .

25) Für die Ausrottung von Wölfen wurde an Prä-
mien gezahlt 466 N. S. M<

24) Die Beheizung des Schlosses auf dem Dom zu
Neval kostete 543 R- 86 Kop.

23) Zur Verbreitung der Schutzblattcrn-Impfung ward
der gemeinnützigen Societät in St. Petersburg gezahlt

1000 N. S- M .
26) Die Unkosten endlich für die nach Sibirien ver-

sandten Individuen betrugen 33^N^S^M^
Summa 270,171 N. 70^4 Kov-.S. M.
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Korrespondenz.
R i g a , d. <. März. I n der vorigen Woche ist hie-

felbst der L i v l an bische Ade l s -Konven t zusammengetre-
ten und wird in diesen Tagen wieder geschlossen werden.
— Als res id i render Landra th für den März ist Seine
Ercellenz der Herr ^andrath und Oberkirchcnvorsteher Fr.
v. S i v ers zu Euscküll eingetreten; für den Avril 'wird
Seine Ercellenz der Herr i?andrath und Obcrkirchenvor,
sicher N. v. T ransebe ;« Neu,Wrangelshof, Taurup:c.,
dem Vernehmen nach für den Ma i Seine Ercellcnz der
Verr ^'anv^uh und Ob.'iflrchenvorstcher N. v. Stackclberg
zu Ellistfer und für ten Juni Se. Erccllenz der Herr
i.'andrath uub Konsistorial-Präsident N. I . L. Samson v.
H imme ls t i e rn ;u i.'ustifer am hiesigen Orte residiren.

Der am 2. Novbr. 1830 von S e i n e r Kaiser l ichen
M a / c s t a t Allerhöchst bestätigte P l a n einer neu zu er-
bauenden Lutherischen Kirch? jcnseit der Düna hat die
von Seiten der Bürgerschaft .̂ rcßer Gilde unter dem Prä-
sirio des gegenwärtigen Nathoherrn N i c o l a i niedergesetzte
Kirchenbau-Kommission veranlaßt, den Bau selbst in rasche
Ausführung zu nehmen. Die Bürger, und Brüderschaft
großer Gilde h.it zu den im Jahre 58^6 bei der Wieder-
kehr des OedächtNlßtages an den vor dreihundert Jahren
erfolgten Tod I)r. M a r t i n L u t h e r s aus ihren eigenen
Mitteln votirtcn 10,000 R. E. M . außerdem 6000 N.
S. M . in dcr Art hinzugefügt, daß die während zweier
Dcccntncn zu tilgenden und aus Gildenmitteln abblassen-
den Zahlungen durch Zeichnungen von Vorschüssen, die
obre Zinsen zurückcmpfangcn werden, schon jetzt vollstän-
dig gedeckt und realisirt sind. Unter den Einwohnern dcr
Stadt cirkulirende Sudstriptions'Bogen mit dem B i l d e
der auf Hagensho f am AbHange über dem nach dem
berühmten Königsbergs Johann George Hamann (dem
Vater), dcr vor nunmehr einem Jahrhunderte hier in Riga
lebte, benannten und allbekannten P l i i l o s o p h e n , Gange
in der unmittelbaren Näye des von der setzt in männlicher
Linie ausgestorbenen Familie S t e i n Hauer gegründeten
Vcgräbmß.Platzes von Sassenhof (früher im Bestie der
genannten Famili») und Hagcnsbof (dessen alter Begräb-
nißplatz beim Sommcrsiße des Konsuls v. V u l m e r i n c q
lag) malcrisck liegenden, wcitbin sichtbaren und zur Zierde
dcr von zahlreichen Sommcrsitzeu der Starter cinc?eschlos-
ftncn Umgebung dicncnreu Kirche tragen das Ihrige
zur ansehnlichen Vermehrung des Bausonds bei. Die
Aeltcstcnbank und Brüderscha f t g roßer G i l d e ist
zahlreich. Hicz'.i das Bulmcr^ncqsche Geschenk. Der
Donator, selbst gewcse:'.cs Mitglied dc'r AelteNenbank qroßer
Gi de, bat 12,000 R. S. M . zur Kapitalisirung des Pre-
diger'Gebalts, und 8000 N. S. M . zur Errichtung der
Predigel'Wobnling und der Pastorats-Einrichtuug bestimmt.

— Der Grund nnd Boden, auf dem die neue'Kirche ge-
baut werden soll, ist Eigcnthum dcr Patricier-Familie
Schwartz. Billige Berücksichtigung und Ausgleichung der
Iutercssen dcr Gutshenschafs, die sonst das P a t r o n a t in
Anspruch nehmen könnte, mit den velfassungsmäßigen Ein-
Achtungen hiesiger P red ig e rwäh l , dcr vom Donator aus-
bedungene persönlichen Theilnahme ulid künftigen Uebcr-
tragung an eine Kommisston, ;u der unter obrigkeitli-
cher Aufsicht d>r jedesmalige Herr Superintendeltt, die
Mitglieder aus der Acltestenbank großer Gilde und
aus dcr Drftendcnz dcs Stlftcrs, so nie dcr Familie der
B k M r dcs in polizeilicher Hinsicht zwar zum dlitten Vor,
stadttlicilc der Etadt Riga gc^ogcm-n, fcloch mit allen Rech-
ten und Pläl0gativen eines im Stadtgebiets bclegenen Frei-
gutes velscbcncn, zahlreiche Grund^insner-Stellen in sich
fassendsn Gütchens H a g e n s h o f oder Hage lsbe rg ge.
hörcu dürften, haben verschiedene fragen aus dem Pro-
testantischen Nirchcnrccht zur Beantwortung gebracht, die
zur Ausgleichung des kirchlichen Unterschiedes zwischen Land
und Stadt aufgeworfen werden könnten.

Am 2 i . Februar ist zum zweite,: Woche «pred ig er
der hiesigen Evangelisch'Lutherischen Deutschen S tad tge»
meindc zu St . Petri und am Dom vom Nathe der Stadt
erwählt worden der Na»«;, mi,,. Gustav B l u m e n dach.

Die hiesige Evange l i sch-Nefo rmi r te Gemeinde er-
wählte bei der Ernennung ncu^r Vorsteher am 26. Febr.
den seit einem Menschcnalter in Funktion stehenden Vor-
steher, zugleich ältestes Mitglied des hiesigen Naths und
Presbyttr'Assessor in dcr Reformisten Abtheilung res hiesi-
gen Stad t -Kons is to r iums, Wilhelm de B r u y n , dessen
Vorführen die hiesige Gemeinde mit gründeten und feit
länger als einem Jahrhunderte zum Gemeinde - Verbarde
und Kirchen-Kollegio gehörten, zu ihrem Ehrenvo rsted er,
welche Würde vor ihm der t34Ü verstorbene Besitzer des
Gutes Friedrichshof, Vurchard Johann von Zuckerbccker,
in gleicher Veranlassung und unter gleicher historischer
Grundlage bekleidete.

Der St. Petersburger Buchhändler I . B r i e f s , 36
Jahre lang Freund und Verehrer des am <6. Fcbruar 1830
zu St. Petersburg verstorbenen Predigers der Deutsch,
N e f o r m i r t e n Gemeinde, Johannes v. M u r a l t (geb. in
Zürich den 40. Scp. t780), hat in einer vom Jan. d. I .
datntcn br ief l ichen Aufforderung zur Subskription auf
eine Büste des V e r e w i g t e n eingeladen, die auf
einer bronzirteu Kuvfcrplatte von der Größe eines gewöhn,
lichen Tellers die mit Silber überzogene tre^l ahnliche
Kopfbildung wicdcrgiebt. Die Platte wird iu emcn von
Schwarzholz sauber gedrechselten Nahmen und fcincs Glas
eingefaßt, so baß das Bilo zugleich als freundlich in die
Augen fallende Zimmcrzierdc sich eignen wird. Die Freunde
und Verchrcr des in Gott ruhenden Ehrenmanns, nament-
lich aber die zahlreichen Schüler desselben, welche sein
berühmtes Erzichungs-Institut auch in diesen Provinzen ge,
zählt hat, sind, um dieses auf die Dauer verfertigte Denk-
mal zu besitzen, zur Unterzeichnung auf dasselbe mit <0Nbl. S .
aufgefordert. Herr I . Briefs schließt mit dem Motto von Her -
de r,.Niemand schaden. Allen Hülfe leisten, Jedermann ein
„heiliger Altar sein — Ist Nelissio,,, u. diese Freundin geht
„mit uns, wenn Alles cinst zurückbleibt." Die Büste erhält dcs
Verewigten Wahlspruch: I n Christo Jesu gilt nur de r
Glaube, der durch die Liebe tbätig ist. Gal. V. 6.

Die Nigaschcn Stadtblätter Nr. 8 ziehen gegen eine
Predigt zu Felde, welche <8l0 von dem damaligen Nefor-
mirten Prediger E o l l i n s in R i g a bei Einführung dcs
noch )'e?t gebräuchlichen Nig. Gesangbuchs gehalten und
später gedruckt ist. Dc>s, was im Inland Nr. 3 Sp. 79
Z. 33 (?) erzählt wurde, ist seltsam genug cbcn so unschul-
dig, als wahr.

Die hiesig« N öm isch-Kathotische Ge mein-
dc war durch den Abgang dcs zum Bischof von Cherson
erhobenen früheren Herrn O b e r v a t e r s und S u p e r i o r s
Kahn nach St. Petersburg ihres geistlichen Vorstandes,
an den sie sich seit einem VierteIj^hrhundcrt in Liebe und
Anhänglichkeit gewölmt hatte, verlustig geworden; in dcr
Zwischenzeit vom Oktober des vorigen bis zum Januar des
laufenden Iabrcs Datle der Herr Pater A le randrow icz
stellvcrtretcnd die Leitung der Angelegenheiten der Gemeinde
brsoigt, bis der durch den Befehl des Mohilewschcn Rö«
misch «Katholischen geistlichen Konsistoriums vom Ü3. Sept.
5850 und die Vorschrift Sr . Hohen Eminenz dcs mittler,
weile verstorbenen Metropoliten aller Römisch« Katholischen
Kirchen >m ganzen Umfange d. Reichs, Casimir Dmochowskv,
zum Nachfolger des Herrn Superiors Kahn ernannte Ober-
patcr Augustinus G l i n s kl), Ol-llimz, l'l-ilellicÄwrum, am
48. December 5830 hicsclbst eingetroffen und vor wenigen
Wochen mit dem Beginn des neuen Halb/ahrhundens' in
scin neues Amt eingeführt war. Herr Oberpater Glinsky,
aus dem Adel des Grodnoschcn Gouvernements stammend,
im Jahre <799 geb., wurde von «806—<8l3 zu Wilna für
den geistlichen Stand vorbereitet, trat 48l3 in das Noviziat
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des Domim'kaner,Ordens und erhielt 4823 z» St. Peters-
burg die geistliche Weihe durch Seilte bode Eminenz den
Erzbischof von Mohilew, Metropoliten aller Römisch,Katho<
lischen-Kirchen im ganzen Reiche, Sestrenzewitsch-Vohuß; auf
Anordnung der vorgesetzten Ordens, Gclstlichkeit befchäftigic
er sich hierauf mit den theologischen und philosophischen
Wissenschaften in lateinischer Sprache, so wie mit der
Erlernung der Russischen. Französischen, Deutschen und
Italienischen Sprache; nach Beendigung scines wissenschaftlichen
Kursus im Ordens. Seminario versall er wahrend 9 voller
Jahre die stelle eines Lehrers bei der St. Petersburger
Römisch-katholischen schule, »>nd war zu gleicher Zeit Ge,
Hilfe des Italienischen Geistlichen bei der dortigen Römisch-
Katbolischen Pfarrkirche zur Großmärtyrcrin Katharina;
hierauf wurde er aus St. Petersburg nach dem im Drissa.
schcn Kreise des Witepskischen Gouvernements belegcnen
Sabjalslischen Dominikaner« Kloster versetzt und blieb 6
Jahre hindurch Lehrer der Kleriker, so wie der weltlichen I u ,
gend, welche das von dem Dominikancr-Qrden unterhaltene
Sabjalslischc Gpmnasium besuchte; nach Schließung des
bei diesem Kloster bestehenden Seminariums und Gymna-
siums versah er 3 Jahre hindurch verschiedene geistliche Be-
dienungen und Würden; gleichzeitig war er auf Anordnung
der Ordens-Vorgesetzten oder der Provinzia/rn neun Jahre
hindurch Direktor der Kancelleicn bei den von ihm bcklci»
deten geistlichen Lehr- und P f i r r - Aemtcrn. Am 29. August
584« erhielt er vom geistlichen Vorstande des Liltham'schen,
im Jahre 1647 gegründeten Provinzia'-Ordens der Predi.
gcr<Mönche in ehrenvoller Anerkennung seiner dem Orden
bisher geleisteten Dienste das Diplom über den Titel eines
geistlichen Rektors im P r o v i n M , Verbände, nachdem sein
Vorgänger Antom'nus Mieczfowski zur Wurde eines Magi-
sters erhoben worden war.

Die B ibe l -Gese l l scha f t feiere am letzten Sonn,
tage ibren Jahrestag während des Got tesd ienstes in
der S t . I a c o b i - K i r c h e und hielt Abends in derselben
Kirche cmc Ve rsammlung der Freunde der B i b e l -
V e r b r e i t u n g .

Nach der so eben vertheilten 33. Jahres-Rechenschaft
des F r a u e n - V c re inö zu Riga betrugen t ie Einnahmen
im l'aufe des Jahres 7946 Rbl. 73 N. S. M. , die Aus-
gaben beliefcn sich mit Einschluß des Saldos von 702 R.
79 K. E. auf dieselbe Summe; die Beiträge dcr Glieder
des Erhabenen K a i s e r h a u s e s , die Zinsen cm?? Kapi-
tals von 2678l) Rbl. Slb., die Beiträge durch Subsülption,
Verloosnng, Geschenke, Ablösung der Neujahrs, Visiten,
Karten, Zinsen.Gewinn u. s. w. erhielten die Anstalten des
Vereins im besten Zustande. Schatzmeister ist der dim.
Rathohcrr B . C. Grimm, Sekretär Superintendent l)r.
Pö'lchau. Aus dcr Direktion traten die Frau Vittgouver»
neulin v. Cubc, geb. v. Weitzenbreper, und die FrauRaths,
Herrin Reimers geb. Verncr; statt ihrer wurden gewählt
die Frau Landrathin u. Grote, geb. Gräfin Borch und die
Frau Baronin v. Schoultz, geb. v. Muchin.

N e v a l , d. 2tt. Jan. Auf dem diesjährigen Landtage
wurden z^ K r e i s d eput i r ten erwählt <) in Harricn:
der Flügel-Adjutant Graf T i e f e n bausen zu Odenwald,
Baron von der P a h l e n z u W a i t und Graf K e y s e r l i n g !
zu Rapküll, 2) in Wierland: von Ha rp e zu Engdes, v.
M a y d c l l zu Pastfer, Baron Tiefen Hausen zu Ittfer
3) in Ierwen: der ehemalige Nitterschafthauptmann v.
E n g e l h a r d t zu Koddasem, Baron Stacke lberg zu
Kaltenbrunn und Varon S c h i l l i n g zu Seinigall 4) in der
Wieck: Baron U e r k ü l l zu Matzal, Baron U e r k ü l l zu
Keblas und von W a r t mann zu Hasick.

Zu M a n n r i c h t e r n wurden erwählt: t ) für Harrien
Baron Urrgern S t e r n b e r g zu Anm'a, 2) für Wierland
und Icrwen von Schube r t zu Wapküll und 3) für die
Wieck der Major v. M a p d e l l zu Wattel.

Zum Eintritie in die v.icant werdenden K re is ricb ter
Aemter wurden erwählt <) für Harricn uüd Jerwen Eap.
v. H a r p e zu Kanlev und v. G r ü n c w a l d t z» Orrn'aar
2) für Wicrland v. De!)n zu Kono und von V i c t i n g -
hof f zu Sommerhuscn, und .̂ ) für die Wieck von P i l a r
zu Ioggis und Capit. v. Poh l inann zu ^ewer.

Zum Eintritte in die va<-ant werdenden Hakenrich-
t c r -Aemtc r wurden erwä'klt.- l in Ostbarrien 2^ron :'.
T iesenhaufen zu ^edoer 2) in Südd^rricn v. zur
M ü h l e n zu Odenka, Z> m Westharrien v. Mohrenschi ld t
zu Nur»,?, "i) i" Allentacken v. Schwebs zu Eichenhain
3) in strandwit-rland Major v. Derse lben zu Pcuth
6) in ^andwiei-la»!» r. Debn zu Emmo nciggi 7) in Olt-
jenven Stabskapit. Baron Stacke lberg >̂ Iürgensbcrg
8) in Südjcrwen v. T r a u b e n b c r g zu Oiso 9^ in dcr
^andwiect Kavit.« Lieut. R o s e n t h a l zu Sipp 'lO, in der
Strandwicck Bavon II n g e r n - S t e r n berg zu Wenden <<)
in der Insul^r,'.'il'ck Bo>on Taube zu Nickholtz.

Zum Eitlilitt in Ne v.icant werdenden Aemter der
Assessoren der Mannger i ch te wurden erwählt: <)
für Harrien Stabrittmeister Varon U e r f ü l l zu Neuenhoff
und von He l f f r c i ch zu ^oal 2) für Wicrland v. Map -
de l l zu P«slfer 5) für Ierwen v. Berends zu Nömküll
und "i) für die Wieck v. Schu lmann un.' Obristlicut. v.
V a e r.

^ Zum Eintritte in die vacant werdende!! Aemtcr der
Kre isger ich ts-Assessoren wurden erwählt: t ) für
Harrien Thomas v. R a m m 2) für Wicrland v. P i l a r
zu Naggafcr und Baron S c h i l l i n g zu Wardcs, 3) für
Icrwen Baron W. S t e i n b e i l und 4) für die Wieck v. G er-
„ c t zu Scllenküll und v. Rcnnenka mpff zu Kosch.

Zum ersten Riltcrschafts»Sckrctär ward erwählt Roman
Baron v. V u d b c r g .

Zu G l i e d e r n der B r a n n t w e i n « u. P r o v i a n t «
Kommission wurden erwählt: <) in Harrien Baron S t a ,
ckelberg zu Pajack und v. A r e w e r n zu Orrenhos 2)
in Wierland der Vire.Admiral v. W r a n g e l zu Ruil und
v. H a r p e zu Engdcs 3) in Ierwen dcr ehem. Nitterschafts-
bauptmann v. E n g c l h a r d t zu Kcddasem u. Baron S ta«
cke lberg^ , ^altenbrunn, l̂) in dcr Wieck Baron U e r k ü l l
zu Werder und Kapit. v. Pob lmann zu ^'ewer.

Der L.indrath Baron S tackc lberg zu Riesenberg
ward zum Oberkirchenrolstcher in der Wicck, v. W a r t mann
zn Hast'ck zum wcltl. Mifgl,ede des beregten Oberkirchen-
vorstehcr-Amts erwählt, so wie zu Präsidenten der Schutz«
blattern-Impfungs-Komlltiö in dcr Wicck Baron Ungern«
S t e r n berg zu Echmes und in Wierland v. W r a n g e l l
zu Tolks.

Zum Delegirten dce Adels in die Ehstläud. Gouvern.-
Bau- und Wege.Nommisfwn ward erwählt der Ritterschafts-
Sekretär v. Rosen, so wie zu Kuratoren der Ritter-und
Dom-Schule zu Neval: dcr Ritterschaft-Sekretär Baron v.
Rosen zu Schwaben, von Harpe zu En^dcs, der Kam-
mesjunker v. G r ü u c w a l d t zu Kolk und Varon U e r k ü l l
zu Mayal.

Außerdem wurden auf diesem Landtage zwei Kommission
„en niedergesetzt, von welchen der einen aufgegeben wurde,
alle nur irgend auf Wahlberechtigung Bezug habende Punkte
zusammenzustellen, während dcr Endzweck der zweiten der
,st, cme neue Landmesser. Instruktion zusammen zu stellen.
Zu Gliedern der erster» wurden dcr Nitterschasts-Sekretär
Baron v. Rosen zu Schwarten, v. Harpe zu Engdes,
v. E ng elh arv tzu Koddascm und v. Bremen zu Massau,
zu den der letztgenannten Baron U n g e r n , S t e r n berg zu
Annia, General,Major Baron U c r k ü l l G ü l d e n b a n d ,
v. T o l l zu Wodja und Obrist v. R e n n e n k a m p f f zu
Tuttomäggi erwählt.

Endlich wurden in die Ehstländ. Adelsmattikcl auf,
genommen dcr Hofmarschall Graf Schuwa l o f f , dcr See-
minister Fürst Mensch iko f f und der Oberdirigirende dcr
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Wege-Kommunikation und der öffentlichen Bauten Graf
K le inmiche l .

N e v a l , d. 30. Iannar. Die Nr. 2, 4, 3 dieser Blät-
ter brachten uns eine Beschreibung der im vorigen Jahre
in Ss. Petersburg stattgehabten Ausstellung landwirtschaft-
licher Erzeugnisse, und der gencigte Leier fand unter den
Gouvernements und Provinzen des Reichs, welche au vie-
ler Ausstellung sich betheiligt, auch Ehstland mit aufgeführt.
Es gereicht uns zu wahrer Freude, zur Ergänzung dcr
dort enthaltenen Nachrichten die Mit te i lung machen zu
können, daß die landwirthschaftlichcn Bestrebungen dieses
Gouvernements bei dieser Ausstellung in der Weise Aner,
kclmung gefunden, daß nicht weniger als 46 hiesige Guts,
deiner Medaillen erhalten haben. Und zwar haben die
große silberne M e d a i l l e e r h a l t e n l ) der General-
Ma-or Noman v. Uerkül l G ü l d e n b a n d für vorzugliche
von ihm gelieferte Gerste, Flachs und Lampenspmtus, so-
wie für feine Bemühungen als Deputirtcr der Ehstl. Rit-
terschaft und Errert bei jener Ausstellung. Ü) Der Kreis-
marschall Jacob Varon U e r k ü l l zu Meyeboe für ausge-
zeichneten Lamren>spiritus, Möbe'lack und vom Gute Wels
gestellten Winter, Weizen. 3) Dcr gewesene Rmerschafts-
Hauptmann v. E n g c l h a r d t für die Stellung eines aus-
gezeichneten Wollvließes von einem Schafe und eines vor-
trefflichen Vließes von Hammeln v. ) . 1U44 und 4) der
Landrath Baron U n g e r n . s t e r n d e r g z u Noistfer für gelie-
ferten vorzüglichen süßen Schnaps. Die kleine s i lberne
Medaille erhielten: t ) dcr Koll. Assess. Alerander v. An-
t r o p o f f z u Piekfer für guten Lampen-Spiritus 2) Der
General.Lieuf. Peter v. B a r a n o f f für vorzügliche Gerste
3) der gegenwärtige Nitterschaftöhauptmann v. Venken -
d o r f f zu Löwenwolde für guten Lampen-Spiritus 4) der
Obristlieut. L. v. Hagemeister zu Paunfüll für vorzüg-
liche Kartoffeln 5) W. v. Samson zu Tula für vortreff«
lichen Sommer-Weizen 6) v. K n o r r i n g zu Weissenfeldt
für vorzüglichen Roggen und Hafer 7) v. Stackelberg
Zu Kaltenbrun-l für mehrere vortreffliche Wollvließe. Die
B r o n z e - M e d a i l l e erhielten: 4) v. B r e m e r n zu Or-
Tenhof für gute Gerste Ü) v. W a r t m a n n :u Hasick eben,
dafür 3) Der Oberlehrer am Reval. Gymnasio Kollegien«
rath Wiedcman n für ein vorzügliches !>erdl,n,im 4) Varon
U e r k ü l l ;u Mayal für gute Gerste.

M i r a » , d. «8. Februar. M i t dem l2 . Juni d. I .
lauft der Pacht-Termin der vom bisherigen Administrator
im Jahre 1339 von hiesiger Stadt in Licitation erstande-
nen Zoll-Einnahme der hiesigen großen Aa<Flohbrücke ab;
und da gemäß jener Licitations-Bedingung der Pächter
nach Ablauf scincr Admmistrationszeit gedachte Brücke in
bestem Stande abliefern muß, so ist sie von demselben
gegenwärtig bereits ganz neu erbaut worden, um in die-
sem Zustande mit dem nächsten Frühjahr eingelegt zu wer-
den. — I n Hinsicht der Struktur bildet dieselbe ein M i -
niatur der Nigischen Düna-Floßdrücke, so wie überhaupt
auch die Ansicht der im Sommer hier ver< und ausladenden
Böte uno Bordings (nicht selten auch einzelner auf kurze
Zeit hier erscheinenden Segel- und Dampfschisse) mit ihren
Wetterfahnen, Flaggen und Takelwerken ein vollständiges
Miniaturdilo jener großartigen Handelsregsamkeit während
des Sommers an dcr Rigischen Dünabrücte liefert. — Auch
die hiesige Drirna-Vrücke wird gegenwärtig neu erbaut.—
An dem vor einigen Jahren hicrselbst an der Marien«
Wallstraße erbauten sogenannten Zechbause (Zeughaus)
zum Aufbewahren von Mi l i ta i r - und Kronssachcn, soll,
zufolge höhern Befehls, ein bedeutender Ausbau unternom-
men werden, zu welchem Vehufe bereits ein öffentlicher
Tora, bestimmt worden ist. — Das hiesige Straßenpfiaster
besteht bis hierzu, selbst in den Hauptstraßen, aus verschie-
denen großen und kleinen, aber ganz unbearbeiteten Feld-
steinen,' welche, ihr?r unebenen Form wegen, nicht selten

„Steine des Anstoßes" für den Fußgänger sind, so wie
auch das Fahren darauf fthr unbequem ist. Zur Abhilfe
in Betreff dcr Fußgänger wurden bereits vor einem Jahre
einige Hauptstraßen mit Trottoirs aus glatt bchauencn
Quadersteinen versehen. Jetzt ist eine Total-Umpflasterung
sämmtlicl)?r Straßen beschlossen, und zwar mit regelmäßig
dedauenen Steinen, nach derselben Ar t , wie Dieses jüngst
in Riga bewerkstelligt worden ist; zu welchem BeHufe liier
bereits ein Deutscher Werkmeister engagirt ist, welcher zur
Zeit sich mit ven Vorarbeiten beschäftigt.

M i t a n , d. 20. Februar. I n dcr SchwerthöfsckM
Straße yicrselbst, im Schalinschen Hause, befindet sich ein
Querballen, welcher, der Tradition gemäß, vom Kaiser
Pcter I., dcr im Jahre 4697 einige Zeit bei einem hicsigen
Zimmermann dieses Handwerk incogintu gelernt haben
soll, in höchst eigner Person beHauen und in jencö bleich«
netc Haus eingefügt worden sciü soll. Ein ähnliches Denk»
mal von Demselben befindet sich in einem Hause in Riga,
in der Kalkstraße, geraoc über dem neuerbauten Stadtwai-
senhausc, vor welchem Hause einst Peter l. galopirte, zu-
fällig aber sich ein Hufeisen seines stattlichen Bosses lösete,
und mit solch ungewöhnlicher Kraft empor schnellte, daß
es bis ins Fenster des dritten Stockwerkes jenes Hauses
hinauf flog. Zum Andenken lies) der Besitzer jenes Hauses
an die Scheibe, auf welche das Hufeisen des Kaiserlichen
Nosses fiel, ein goldenes. Hufeisen malen, welches noch
heutiges Tages daselbst zu scben ist; auch ist dieses Haus
jenes Ereignisses wegen, zufolge hohen Befehls, von Ser»
vice< und Emquarn'rungsgcldern befreit worden. Endlich
hat in Riga sich auch noch ein diittes Denkmal dieses Kai ,
fers bis hierzu dauerhaft erhalten. Es ist nämlich ein schöner
Baum im Kaiserlichen Garten zu Riga (jetzt ist dieser
Garten sammt den darin befindlichen Gebäuden ein der
Stadt verliehenes Grundstück, wo sich die Sommerwohnung
des Herrn General-Gouverneurs befindet), den Peter
l. im Iabre 1708 mit höchst eigner Hand gepflanzt hat.
Derselbe ist mit einer metallenen Platte, auf welcher sich
eine Inschrift in Nussijchcr uno Lateinischer Sprache befim
det, versehen, mit einem Gitterwerke umzäunt und wird
sorgsam gepflegt. Vor ein paar Jahren hatte der Pächter
der Restauration dieses Gartens, Namens Lorentz, den
Einfall, als gerade ein dürrer Zweig dieses Baumes vom
Gärtner beHauen werden mußte, aus dem Holze desselben
einen Pokal vo,l einem hiesigen Meister künstlich drechseln
zu lassen, und denselben nach St. Petersburg Sr. Majestät
dem Herrn und Kaiser zu übersenoen; wofür er von Aller,
höchstdemsclben einen kostbaren Brillantring zur Beloh-
nung erhielt.

M i r a « , d. 20. Februar. Der Mangel des hinläng,
lichen Holzbedarfes wird bei uns fast jährlich merkbarer,
was aber namentlich für die unbemittelte Volksllaffe sehr
drückend erscheint. Ein mittelmäßiges Fuder mittelma»
ßiges Brennholz wird hier gegenwärtig mit 420 bi.s 130
Kop. S . M . bezahlt. Zu wünschen wäre es, daß auch
auf diesen Artikel eine allgemeine Tare eingeführt werden
würde.

M i t a u , d. 22. Februar. Der Verfasser des Werkes
„Biblisch - Talmudische. Medicin" hat im vorigen Jahre die
Ehre gehabt, für die Übersendung des I. Heftes dieses Wer,
kes schriftliche Danksagungen in huldvollen Ausdrücken
zu erhalten: von Sr . Durchlaucht dem Herrn General-Gou-
verneuren von Liv,< Ehst- und Kurland (Original Neskrivr),
von Sr . hohen Ercellenz dem Herrn Kurator des Dorpat-
schen Lehrbezirks (durch den Herrn Kurl. Gouv.- Schulen-
Direktor) und von der Kurländischen Gesellschaft für Lite,
ralur und Kunst (durch den Sekretär derselben, Herrn
Staatsrath Dr. "



466

T a s r o n i k.
N i g a . Vom Diriqirenden Senate ist der Kaufmann

1. Gilde Bernhard Christian G r i m n i und dessen Ebefrau
Henriette Hedwig zum erblichen Ehrenbürger ernannt
worden.

D u r p a t . Bci dem Obcrdircktorio der '̂ivlandischen
adclichcn Kredit-Societat hat der Herr A. v. R o t h um
Erweiterung des bereits auf dem im Dörfttfchcn Kreise
und Nappmschen Kirchspiele Iclegcnen Gute Pauleiiliof
haftenden Pfandbriefs - Darlebns nachgesucht; dicicnigen
rcsp. Gläubiger. dcrcn Fordenlngcn nicht ingrosssrt sind,
haben sich wegen derselben im ^aufe von 3 Monaten,
gerechnet vom l 3 . Febr. o., zu sichern.

K u r l a n d . I n drr Selburgschen Prarosimr sil-d im I .
1830 geboren ^ 6 6 männlicdc u. 1l77 weibliche, zusammen
2445 Binder; unter dicscn 4!) Paar Zwillinge, t Dri!<
lingsgeburt, 82 unehlickc und 73 totgeborene; ge t rau t
wurde» 642 Paare. Es starben lOlw männliche und
1133 »rclblichc, zusammen 2252 Pcrftncn, unter diesen
53 übrr «0 Ial ir und 19 d r̂ch Unglücksfälle. Es sind
freilich 2 l l mehr geboren als gestorben, aber im Vergleich
mit dem Jahre <849 sind W wcnüier geboren, 33 Paare
weniger getraut und 373 mehr gestorben. An Unglücks-
fällen starben 42 wcnigcr als im Iadre 5849. Das Vcr-
bä'ltmß der Geborenen zu den gestorbenen ist ^circa wie
12 zu k l , im vorigen Iavrc wie 5 zu 2. Auf 30 Gebur-
ten kommt eine uneheliche und auf 32 ein Todtgcborcneö.

Ehst land. Der bei den Städten des Ehstlä'ndischen Gouvernements nach dem mutbmaßlich angenommenen Abfa l l
für jeden Oklad der Steuerpflichtigen berechnete Abgaben-Zuschuß, so wie drr aai';c Abqabcn^Bctrag fiir t i t erste Hälfte
des Jahres 185l beträgt:

muthmaaßl.
Ausfalles.
R. K.

— 9t —

— 79 —
— 36 —

— 74 —
— 74 —
— 63 —
— 30 —

— 94 —
— 94 -
— 83 —
— 38 —

«2
42

— 43

Kopf-,Wege-
u. Kanal-

Steuer,
bei der Unterstadt N e v a l für

die zur St . Kanuti-Gilde geh. R. K.
Zunftgenosscn . . . . . 1 19
übrige Zunftgenossen . . . 1 19
Bürger 1 ^ 9
freie Leute 1 4 . ;
Stadt-Bauern — 47z

bei dem D o m zu Neval:
Zunftgenossen 1 l 9

" Bürger 1 ^9
freie Leute 4 4z
Stadt-Bauern — 47' ,

bei der Stadt H a p s a l : ^
Zunftgenossen 1 19
Bürger 1 19
freie Leute 1 4 ^
Stadt-Bauern — 47z!

bei der Stadt Wesenberg :
Zunftgenosscn 1 19
Bürger 1 19
freie Leute 1 ^
Bauern — 47^

bei der Stadt We ißen stein:
Zunftgenosscn 1 19
Bürger 1 19
freie Leute ß 4?'
Bauern 47z

bei der Stadt Va l t i schpor t :
Zunftgenossen 1 19
Bürger H l 9
freie Leute 1 4z
Bauern . — 47H

M i s c e l l e.

Zu bedauern ist, daß, wenn russische Journale zuweilen
von der deutschen Literatur der Ostseeprovinzen berichten und
dabei die deutschen Titel anführen, Dies dcmu nicht selten in einer
Weise geschieht, daß kaum zu erkennen ist, was gemeint sein
soll. Nicht allein, daß eine eigenthümliche Orthographie ange-
wandt wird, z. B . O.ind, Korper, Muller (nach französ. Ar t ) ,
Gitzig (nach russ. Art ) — sondern man bekommt Titel zu lesen,
wie: Aunalen der Rechtspflege — Wahnsinn oder verbreiten - ^
Mittheilungen aus dem pract. Wirkungsreise — Ueber Gefass-
wendungen und Balnkrövfe — Ueber die Vadeukunde — Be-
richt über das Schulamsen Frankreichs nach der Vri f f von
Hahn lc., alles innerhalb einer Seite. Könnten die H H .
Redakteure denn nicht Korrektoren anstellen, die soviel Bildung
haben, daß sie auch des Deutschen mächtig sind?!

Z u s

die Steuer -
Verwaltung.

R. K. R.

Kosten.

K.

Steuer.
An Kur- Summa dcs

kosten. Zuschusses.

R. R. K.
10
33
33
29
13

6 3 - —

R.

4
1
1

K.
10
89
24
8

— - 3 43

— — 3

^ z z

8
8

93
43

43
43
30

14
14
12
3

24
24
2t
10

29
29
23
11

26
26
23
10

— —
— 60
— 60
— 60

—

— —

— 13
— 13
— <3

_̂, _
- 69
— 69
— 69

— — — 49

— — 4 35
__ __ 1 48

Haupt-
Summa.

R. K.
1 29
6 tt
2 43

— 96z

3 32
2 67

1 57 2 4«z
— 93 1 42z

4 37! 3 76
1 48 2 37
1 4 2

— 4 3 —

— - 5 32

22
22
22
22

3 66
1 76
1 38

— 4 66
, <i

38 — —

— 77

— — — 12
— — — ,2
— — — 12

1 «7
1 22

3 6 l
1 33
1 42

- 99

— 93z

6 83
2 93
2 62'
4 3M

83
22

74
46z
365

Gelehrte Gesellschaften-

Sitzung des Nalurforschcnden Vereins zu Niga am 3.
Februar.

Die Gesellschaft befand sich in d:r traurigen Notwendigkeit, zu-
erst zur Wahl eines neuen Direktors schreiten zu müssen Herr Major v.
Wangenhe im erhob sich und sprach folgende Worte-„Wir Alle,
meine Herren, empfinden tief den Verlust unsers verewigten Direktors
v. Brack el. Seine Verdienste um unfern Verein sind uns Allen be-
rannt, sie liegen vor uns in unfern Zuständen und in unfern Blättern:
so dürfen wir es wohl versuchen, wie es der Augenblick mit sich bringt,
einige Immortellen auf seinen Grabhügel zu streuen. Brackel war ein
Mann von außerordentlichen Geistesgaben; rege Empfänglichkeit, Scharf-
sinn und Geistesgegenwart standen neben einander. Sein heiler Blick
beherrschte alle Lebensverhältnisse sicher und praktisch, daher war seine
administrative Thätigkeit auch immer zweckmäßig und laktvoll unb sem«
rednerischen Darstellungen logisch und geistreich, obgleich niemals ohne
heitere Fernfichten und oft durch joviale Laune gewürzt. Er, wie sein
verewigter Fnund, der auch für uns zu früh.heimgegangene Präsident
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v. L ö v i s , ordnete die Verhältnisse de« Vereins mit Umsicht und
Würde. Die große Anzahl neu eingetretener Mitglieder, das regere
Leben im Innern der Gesellschaft, die Sicherstellung ihrer finanziellen
Verhältnisse verdanken wir größlentheils der einsichtsvollen, eben so
gemäßigten als entschiedenen Direktion unsere« Freundes. Er ist nun
dort, wo alle Rathsel der Natur gelöst sind. Sanft ruhe seine Asche!"
Man beschloß darauf, in Erwägung verschiedener Verbältnisse, die Wahl
eines neuen Direktors vorläufig einige Zeit aufzuschieben. Zum Schluß
gab Herr Ncese die Nachricht, daß die Sammlungen des Vereins in
allcn ihren Theilcn nun vollständig geordnet und aufgestellt seien , mit
einer kurzen Uebersicht ihres Umfanges und Welches, die Herren M i t -
glieder nochmals um gefällige Vermehrung derselben ersuchend.

Personalnotizen.
C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : der Iranslatcur in dcr Kanzellei des
Kurland. (iivil-Gouvernsms, Kollegicn-Neg'strator W a s s i l j e w , als
zweiter Tranelateur b«im dortigen Oberhofgericht.

E r n a n n t w u r d e n : d. Kanzellei-Direktor des Kurland. C iv i l ,
Gouverneurs,Hofrath de la C r o i r , in das Ressort des Ministeriums
der Volke-Aufklärung übergeführt, zum ads,,elhciltcn Ccnscr in Dorpat;
der Inspektor dcr Kurlandischen Mebicinal« Verwaltung, Kol l . -Rath
R inck , zum Inspektor der Tulaschen Mcdieinal-Verwaltung.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Hofrathcn: die Beamten des Riga«
schen Zollamts, Koll.-Assessorln: dcr Packhau^Aufseher A r n o l d und
der ältere Schiffe-Inspektor E w c r t ; zum Ti lu la i r ra th : der beider
Schule der Kaiserlichen Fayence; Fabrik angestellte Lehrer, Kollegien-
Sekretär Pern i t z .

Z u R i t t e r n w u r d e n ern a n n t : l ) des S t . Stanit laus-
ordens I . K l . : der bci Ih rer K . H . der Großfürstin Helena Pawlowna
befindliche Kammerhcrr, wirkl. Staatsrat!) Baron R o s e n ; 2) des
St . Wladimirordens 3. K l . : der stellvtr. Staatssekretär des Reichs-
raths, wirkl. Staatsrath L a u b e ; 3) des S t . Annenordens 2 K l . - d.
ältere Arzt d. Tulasch,n Gewehrfabrik, Staatsrath M o r i t z , und der
Iamburgsche Kreis-Adelsmarschall, Koll.-Assessor Baron Fr ieder i cks .
4) dess. Ordens 3. K l : der Professor der Physiologie und Anatomie
an der Alerander« Universität, Ui-, me«1. et slni-ur^. B o n s d o r f f ;
der Rentmeister und Buchhalter des Hoskomtoirs I . K. H. der Frau
Großf. Mar ia Nikolajewna, Tit .-Rath L e m o n i u s ; d. Scadtphysikus
in Neusohl, !)>'. mell. «t clnrui-z. B a u e r ; d. Stabsarzt des Höchst'
Eigenen Konvoi's S . K. M , Koll.-Assessor Hey den re ich und d.
jüngere Arzt der Tulaschen Gewehrfabrik, Hofrath W o l t e r .

D e s D iens tes ent lassen w u r d e n : auf ihr Ansuchen: der
Buchhalter in 5er Eiprdition zur Anfertigung der Reichspapiere v.
d. 7, K l . B ö w a d t u. dcr Gehilfe des KlasslN-Inspektors des techno-
logischen Instttucs, Gouvts.-Sekretär R c n n e n k a m p f f .

B e l o h n u n g e n und E h r e n d e z i i g u n g e n : Seine Majestät
>̂er Kaiser haben dem geistlichen Vice-Präsidenten des Evang.-Luth.
General-Konsistoriums, P a u f l e r , in Betracht seines langjährigen
und ausgezeichnet cifrigcn Dienstes die Ehrenirürbe eincs Lutherischen
Bischofs AUcrgnäbigst beizulegen geruht.

M i l i t ä r .
E r n a n n t w u r d e : d. Kapiiain des Iägerreg. des General-

Adjutanten Fürsten Woronzow, Fürst Urussow, zum Adjutanten des
Kriegs »Gouverneurs von Riga und General-Gouverneurs von Liv-,
Ehst- und Kurland, mit Ucberfühcung ins Ulanenreg. des Gencral-
AdManten Fürsim Tschernyschcw, und Umbenennung zum Rittmeister.

U e b e r g e f ü h r t w u r d e n : d. Lieut. vom Naroaschen Iägerreg.,
H a r f f , in das Korps dcr Gränzwache; d. Lieut. vom Leibg. Küras-
sierrca. S r . Ma j . d."s Kaisers, v. K n o r r i n g , als Rittmeister in d.
Husarenreg. S . K, H. des Großfürsten Throns. Casarew.

A g g r e g i r t w u r d e n : d. Licut. v. Witcpstischen Iägerreg,
Gerschau, dem stellvtr. Dejour-General der aktiven Armee, General-
major Sabolozki, als Adjutant; d. Generalmajor in der Suite S .
K. M., K n o r r i n g 2., Sr . Großhcrzogl. Hoheit dem Generalmajor
Herzog Georg von Mecklenburg-Strelitz, mit Verblcibung in d.
Su,te Br . Majestät.

E n r o l l - r t w u r d e : der Kommandeursgehilfe der Sewastopol-
schen Artillerie.-Garnison, Obristlieutenant der l0. Art i l l . -Br igade,
V. R u h l , mit Nerblcil'ung in der gegenwärtigen Funktion bei der
Feld-Artillerie zu Fuß.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Fähnrichen: der Unterfahnrich
Rambach vom Grenabierccg. Konig Friedrich Wilhelm 3. mit Ueber-
fuhrung in das Iägerreg. des General.Adjutanten Fürsten Tscher-
nnschcw u. d. Portd'cp^c-Fähnrich von demselben R e g . , B u l m e r i n c q ,
mit Ueberführung in das Grenadierregimcnt Generalissimus Fürst
Suworow.

Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) des V t . Wladimir-
ordens 3. K l . : dir hei b. Artillerie steh. General-Major Baron C l o b t
v. I ü r g e n s b u r g ; 2) des S t . Annenordens 2. K l . : der bei d. l .
Kadettenkorps steh. Polizcimcister. Kapit. Hessen ; die beim Michail-
Kadettentorps zu Woronesch stehenden Kapitains, b. Kompagnil-
Kommandeur Sch l i ch te r , u. d. Rcntmeister R e m y ; d. Kompagnie»

Kommandeur d. Pottawaschen Pctcr-Kadettenkorps.Kapitain R i c h t e r ;
der bei der Michailowschcn ArtiUericschule als Docent angestellte vbnst
R u t e n d e r g ; 3) des S t . Annenordcns 3. K l , : d. Kavallerie-Kom-
mandeur des Garde-Korps, Kapitain v. R i t t e r , der Gehilfe des
Kommandeurs d. Mohilewschen innern Garnison-Bataillons, Major
v. F r e y m a n n I . , b. Kapitain des Rigaschm innern Garnison-
Bataillon«, B o n d a r e w , d. Stabsrittmcister v. Leibg. Küra.ssier»Reg.
Sr . Mc>j. desKailers, S i v e r s l . ; dcr Docent für Mathematik beim
Nowgorobschcn gräflich Araktschejewschen Kadettenkorps, Feld,Ingenieur-
Stabskapitain M e y e r ; der bei der Oberingenicurschule angestellte
Docent. Fcldingenieur-Stabskapitain R u m m e l ; d. Batterien-Kom-
mandeur der Michailowschen Artillerieschule, D i e t e r ichs.

Des D i e n s t e s ent lassen w u r d e : der beim Generalstabe
steh. Lieutenant D e l w i g häuslicher Umstände halber mit Stabs,
kapitams Rang.

N e k r o l o g .
Als verstorben ist aus den Listen gestrichen der General von der

Infanterie R o t h I.
Am 27. Januar starb zu Mitau dcr Assessor des Windauschen

Kreisgerichts, Peter Baron von H e y t i n g .
Am <i. Februar zu Riga der Aclt.ste der S t . Iohannis - Gilbe,

Kar l Christian F r o h v e r g e r , im. 8<i. Lebensjahre.
Am 8. Februar zu KUggenhof in Kurland im Alter von 40

Jahren Hermann von S t r ö m berg .
Am l2. Februar zu Riga nach schmerzensvollem Krankenlager

dcr Hofrath Kar l Reinhold G o l d h a m m e r im lösten Lebensjahre.
Geb. zu Lemsal den W. August !806 und durch Privat-Unterricht
vorbereitet zeichnete er sich auf dem Gymnasio zu Riga, so wie in den
Jahren !829—1832 auf dcr Universität zu Dorpat, woselbst er die
Rechte Nuoirte, auch für die Beantwortung einer wissenschaftlichen
Preis-Aufgabe die silberne Medaille erhielt, durch musterhaften Fleiß
aus, erfreute sich des Wohlwollens vieler einflußreichen Männer und
begann bald nach seiner Rückkehr aus Dorpat seine amtliche Laufbahn
zu Riga in der Kancellei des Livländischen Civil.Gouverneurs, Gehei-
mcraths von Folkersahm, der ein große« Vertrauen in ihn setzte. Durch
Avancement zum Hofrath, Direktor der Civil-Gouverneurs-Kancellei,
Direktor der Wohlthätigteitt-Anstalten von Alcranderöhöhe bei Riga
und anderen Acmtern befördert sah er sich nach dem Auttr i i te seines
hohen Gönners und Protektors aus dem Staatsdienste gleichfalls veran-
laßt um scine Entlassung zu bitten, und beschäftigte sich seitdem mit
der Advokctur. I n seiner früheren amtlichen Stellung bei sehr vielen
Kommissionen und Delegationen als Protokollführer und Rldakteur
thatig, sammelte er viele Materialien zur Slatistiktdts Livländischen Gou-
vernements, die zum Theil in früheren Jahrgängen des Inlands und
an anderen Orten von ihm veröffentlicht worden sind. Wissenschaftlich
tüchtig und unrrmüott thatig fand er neben seinen amtlichen Arbeiten
noch die Muße zu Urbersetzungcn aus dem Russischen, die ihm stets
gelangen, wie er denn manche größere Werke ^3. B. die D nkwürdig-
reiten des vaterländischen Krieges aus den Jahren !8>2, l 8 !3 von
dem Generallicutenant Michailowsty Danilewsky) übertragen hat
(eine andere U?berse'>ung desselben Werkes rührt von dem Kaiser-
lich-Russischen General-Konsul in der M o l d a u und W a l l ach e i ,
früheren Beamten zu besondern Auftragen bei dem Gencralgouver-

.neur Baron von der P a h l e n , Staatsrath A. v. K o t z e b u e her).
Von dem Könige von Preußen F r i e d r i c h W i l h e l m l l l mit der
großen goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft delohnt, von
dcm Staate, dem er diente, in seiner amtlichen Laufbahn, wie in sei-
ner wissenschaftlichen Stellung nicht ohne Anerkennung gelassen, fand
er glnchwohl in seinen letzten Lebensjahren die Kraf t und Thatigkeit,
wtlche ihn früher beseelt hatte, gelähmt und mußte sich in das stillere
Privatleben zurückziehen, das ihm wenig Ersatz bieten konnte, weil
er sich an eine allgemeine Anerkennung gewöhnt hatte.

Am 14. Februar starb zu Riga der dim. Artillerie-O'^rist und
Ritter Kar l Wilhelm E n g e l , 56 Jahre alt.

Am 20. Februar zu Riga der Aelteste der Schwarzenhaupter
(seit 18l8), früher daselbst etadl'rte Kaufmann Daniel K l e b e rg , im
70. Lebensjahre, eins der ältesten Mitglieder der Rigischen Börse. —
Er war geb. den 30. Januar «78!.

Notizen aus de« Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

des Postmeisteregehilfen E. D. G. Voge l Sohn Oscar Wilhelm
Eduard; des Universitäts'Buchhalterö Koll.-Assessor G. G. Wegener
Sohn Oscar Heinrich; des Stadt-Buchhalters P. W i l d e Tochter
Omilie Johanna Sophie; des Böttchermeisters I . H. K u h l m a n n
Tochter Marie Emilie; des Bibliothek«-Dieners M . P a r t , Tochter
Tochter Pauline Anna Amalie.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :
der Privatlehrer Leopold Johann D u k o w s k y mit Alerandrine
Henriette Brasch.

Verstorbene in der Gemeinde der St. Johann i s - K i r c h e :
der Schuhmachermeister Ludwig Hermann Nedatz, alt 45 Jahr. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : Ernst I ü rgenson , alt 15 Jahr.

(Nr. 40.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

Dcrpat, d. 5. März »N l . " (E. G. v. Bröcker ,



Montag, den l2 . März.

Vom «In land" erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumera:ions - Preis be-
trägt für Dorpat 4^ Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos <i Ndl.
S. — Dif Insertions-Gebüt!-
ren für literarische und andere

Giue Wochenschrift
für

^ und HuvlanbZ GeftlneAe,
Vteratuv.

S e c h z e h n t e r I a h r ss a n st

geeignete Anzeigen betragen
bK.S. für die Zeile.— Man.
adonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Rc in tha l inDorpat, so wir
bei allen Deutschen Buchyanb»
lungen und sämmtlichen Post»
Komtoirs des Reiche.

Statistik und

I. Die Nettungsanstalt für verwahrloseto
Kinder in Pleskodahl.

Unter dieser Ueberschrift befindet sich in Nr. 7 des In«
lands von diesem Jahre ein Bericht, der mit der sehr wahren
Bemerkung anhebt, daß viele Menschen Jahresberichte über
Wohlthätigtcitoanstallen ohne Weiteres bei Seite legen, auch
wohl nach wie vor ihren Beitrag dazn geben, sich aber
wenig darum kümmern, wie er verwendet wird. Etwas auf.
fallend wird dann hinzugesetzt, daß der denkende Geber sich
nickt damit begnügen könne zu sagen: auf meine Kosten
wurden so und so viel Seelen vom ewigen Verderben er,
rettet, sondern er wird sich fragen: wie wurd-n sie errettet?
— Man sieht aber aus dem Verfolge, daß es eben
der Zweifel an der wirklichen Errettung sein soll, der zu
dieser Frage bewegen muffe.

Wenn nun ein solcher Zweifel es offenbar gewesen ist,
welcher zu jenem Berichte im Inland einen — so viel wir
zu erkennen vermögen — wohlwollenden Mann vermocht
hat, so müssen wir's recht ernstlich bedauern, daß der Bericht
eine Gestalt gewonnen hat, die den tiefer Blickenden Z'rar nicht
irre zuleiten vermag, aber für eine großeAnzaU von Menschen
mehr als hinreichend ist, um sie zu schiefen und mißliebigen
Urteilen über die Anstalt, in Pleskodahl und zur Entziehung
einer früher vielleicht gewährten oder für die Zukunft beabsichtig,
len Unterstützung zu verleiten. Und dazu muß man doch sagen:
schlimmer als ein Sichnichtbelümmern um solche Anstal-
ten ist's, wenn von ihnen irreleitende Vorstellungen erweckt
werden. Es ist die Absicht dieser Zeilen, solcher Irreleitung
zu begegnen.

Der Berichterstatter in Nr. 7 des Inlands scheint einen«
»Heils die Princivien, auf welche die Nettungsanstalt in
Plcökodahl gegründet ist, andcrntdeils die Erfolge derselben
beleuchten zu wollen. Wir vermissen in beiderlei Hinsicht
einen klaren, eindringenden und genügenden Bericht. Die
Anstalt in Pleslodahl ist dem Schreiber Dieses nicht unbe«
lannt, er lcnnt die Männer, welche ihr vorstehen, ist ein und
das anlere Ma l dort gewesen, hat auch mehrere Iabresde,
richte (bishcr mütt alle) wirklich gelesen gehalt. Als er
aber Nr. 7 des Inlands las, konnte er doch nicht wohl
begreifen, wie dle Jahresberichte einen solchen Eincruckeben
gemacht haben sollten, oder vielmehr er konnte Das nur unter
Voraueseyung der Befangenheit und vorgefaßten Meinung,

ja des Unvermögens, den Sinn zu fassen, in welchem allein
solche Anstalten wie gegründet so auch verwaltet werden
mögen. Er hielt es indeß für seine Pflicht, nun sich sämmt-
lichc Jahresberichte zu erbitten und sie zu lesen, und — er
kann nur jedem Leser des Inlands rächen. Dasselbe zu thun.
Es ist sehr wohl möglich, daß Manche, weil sie eben nicht
auf gleichem evangclisch.christlichen Grunde steh«, wie die Leiter
der Anstalt, sich durch Vieles fremd angesprochen fühlen; es
ist abrr nicht wohl anders möglich, als daß sie dennoch dclb«
eine liefe Achtung vor dem Geiste der Liebe, der die Gründer
und Vorsteher der Anstalt belebt und eine wahre Freude
über die Erfolge derselben empfinden müssen. Etwas Aehn,
liches ist auch unserem Berichterstatter in Nr. 7 begegnet,
wenn wir in den Schlußworten „Ausdauernder Leser,c."
nicht etwa — wozu wir doch kcim-n Grund haben — nur
Ironie sehn sollen; aber er konnte jenes Sichfrcmdange-
sprochcnfüblcn nicht überwinden und darum Nt das Nesul,
tat, das er zieht, ein eben so unklares als dcr guten Sache
Eintrag thuendes.

Zweierlei in den Principien dcr Verwaltung Plcsko,
dah<s hat unfern Berichterstatter fremd berührt, — eines
spricht er klar aus, das andere laßt er nur mehr durchblicken.
Klar spricht cr's aus, daß es idm widrig gewesen ist, so
viel von der Sündhaftigkeit der Menschen in dcn Berichten
zn finden. Es heißt: „durch alle Berichte z'cht sich ein
Gedanke wie ein rothcr Faden: der Gedankc der Sünd«
haftigleit der Menschen in Jammern und Klagen. Wahrlich,
solch' eine Betrachtung wird nicht viel Geber erwecken, und
Das sollen doch diese Jahresberichte, denn wo nicht zu he!«
sen ist, wird nicht geholfen werden, da die Hülfe doch nur
zum Erfolge ein jammervolles Dasein bat. Sollten di?>'e
Berichte, die Zeugniß ablegen wollen von dcr wunderbaren
5iraft des Evangeliums auf junge früh verlorene Seelen,
nicht voll Freudigkeit sein? — Wozu der Jammer, wo das
Reich Gottes ausgebreitet wird? — Dcr Cdnzt soll nicht
klagen und jammern, cr soll auf Gon vertrauen und m«l
freudigem Muthe vorwärts gelin. Eiom fröhlichen Geber
hat Gott lieb und dcn verlorenen Lohn nimmt der Vater
herrlich und mit Freuden auf. Der Christ giebt nicht mit
Seufzern und freut sich nicht über errettete Seelen mit Weh-
klagen."

»Wir widcrstchn der Versuchung, in diesen Worten selbst



das Widersprechende und Unmotwirte, daß wir nicht sagen
Unlogische aufzudecken und wollen nicht über den Ausdruck
seiner Meinung mit dem Berichterstatter rechten. W i r ver,
zichten auch darauf, ihn ln diesen Zeilen zu überzeugen,
daß man vollauf Ursache hat die Sündhaftigkeit der Menschen
den rothcn Faden zu nennen, der sich nicht allein durch
Berichte über Nettungsanstaltcn verwahrloseter Kinder ziehn
muß, sondern durch die ganze Menschengcschichte wirtlich zieht.
Ja , wir geben sogar zu, daß es eine Weise giebt, über die Sund,
haftigkeit der Menschen fortwährend zu jammern, die das Er-
lösungswerk unseres Herrn Jesu Christi in Zweifel stellt und
darum einen widrigen Eindruck mit Recht macht. Aber
weiter kann unsere Kondescendenz gegen ihn auch nicht gehn.
Denn nun müssen wir fragen: wie hat er es möglich
gemacht, solche Dinge aus den Berichten herauszulesen-, wie
er da andeutet ? — Sollte man nicht meinen, die Berichte
von Plcskodahl wüßten nur von Jammern und Klagen,
glaubten nicht an die Kraft des Evangeliums, bedauerten,
das vergebliche Werk unternommen zu haben, äußerten
weder Freudigkeit noch Hoffnung, ja die ganze Anstalt
trage das Bild der Düsterheit, der mönchisch,ascetischen Stren-
ge? — Statt Dessen werden Diejenigen, welche die Berichte
lesen, zu ihrer Verwunderung finden, daß bei allem Bewußt-
sein Dessen, mit welchem Feinde hier ein Kampf aufgenom-
men ist, bei allem Bewußtsein der eigenen Schwäche, bei
allem Schmerze über die tiefe Verwahrlosung der aufge-
nommenen Kinder, bei allem Ernste in dem Gedanken an
die übernommene Verantwortung, bei aller Wachsamkeit und
Strenge der Beaufsichtigung, — nicht allein überhaupt
vielfältig und entschieden der Glaube an die Macht des
Erlösers und seines Evangeliums, an das Mcichtigerwer,
den der Gnade über die Sünde ausgesprochen ist, sondern
daß vielmehr Lob, Dank und Freudigkeit den herrschen-
den Giundton dieser Berichte bilden, daß die Ver-
waltung unverdrossen immer fortgeschritten ist und die
Anstalt immer noch vergrößert hat, daß trotz einzelner
detrübenden Erfahrungen die überwiegende Mehrzahl der
Aufgenommenen wohl gedeiht, daß der Geist in der Anstalt
trotz allen Ernstes doch ein freudiger, ein die Liebe und die
Hoffnung nie verläugnenderist und daß für die Kinder neben
Gebet und Arbeit es an der nöthigen Erfröhlichung nicht
fehlt. Es laßt sich in dieser Hinsicht des Berichterstatters
falsche Auffassung nur daraus erklären, daß es ihm von
vorneherein als ein Jammer erschien, die Sündhaftigkeit der
Menschen zu statuiren und daß er, wenn sie einmal ange«
nommcn wird, an keine Erlösung von derselben zu glauben
vermag. Nur so können die sonst ganz rätselhaften Worte
verstanden werden: ..wo nicht zu helfen ist, wird nicht ge.
helfen werden, da die Hülfe doch nur zum Erfolge ein jam-
mervolles Dasein hat."

Wenn der Berichterstatter seinen Widerwillen gegen den
Gedanken der Sündhaftigkeit der Menschen klar an den
Tag legt, so nicht so klar, was ihm sonst in den Principien
der Verwaltung Pleskodahls nicht recht ist. Indeß blickt's
doch wohl stark durch, daß es ihn nicht anspricht, wenn in
den Berichten so entschieden das Wort Gottes als das
Haupt -Hei l , und Erziehungsmittel für die verwahrloscten
Kinder wie auch für alle Menschen hingestellt wirb und er

läßt nicht undeutlich vermerken, das es dort Pietisterei giebt.
I n dem letzten Berichte der Plcskodahlschen Verwaltung
heißt es nämlich an einer Stelle, in welcher dagegen gesprochen
wird, daß man sich unsere Zeit als eine vorzugsweise ver-
derbte vorzustellen habe, unter andern: «Was trieb denn, um
an Bekanntes und Geläufiges zu erinnern, einen A r n d t ,
S p e n e r , Z i n z e n d o r f und wie die Tottesmanner hießen,
zu wirken und zu arbeiten ? Der Christenheit jammervoller,
fauler und salzloser Zustand :c." — Dieß gicbt nun unserm
Berichterstatter Veranlassung zu sagen: „Die Versicherung,
daß die Zöglinge einer Anstalt nach den Grundsätzen der
christlichen Kirche auferzogen werden — oder wenn wir es
noch enger und konfessionell fassen wollen — nach Luthers
Grundsätzen, genügt noch nicht, denn auch unter den Luthe-
ranern giebt es hervorragende Glaubige und diese Anstalt
pries in ihrem letzten Berichte ..„Arndt, Spener, Zinzen-
dorf und wie die Gottcsmänner hießen."" Wer also wünscht,
daß in den Grundsätzen dieser Männer das verwahrloset Kind
erzogen werde, Der bringe sein Echerflein nach Pleskodahl."

Wenn Herr F. — so unterzeichnet sich der Berichter-
statter — sich bei seinen Freunden unter den Theologen — und
er wird ja wohl solche haben — näher erkundigen wi l l , so
wird ihm das Lächeln darüber nicht entgehn, daß er Arndt,
Spcner und nun gar Zinzendorf zu den hervorragenden
Lutheranern, gleichsam zu den ^.utkei-gni» I^utlleri/gntilius
zählt. Indeß schlimmer ist's doch, daß er aus jener Aeuße-
rung des Berichtes solche unberechtigte Schlußfolge zieht.
Zwar — so viel wir wissen — würde die Verwaltung
Plcskodahls gar nicht anstehn, nicht allein Luther sondern
auch Arndt, Spener und Zinzendorf als wirklich hervorra-
gende Gläubige anzuerkennen (ob sie sich zu allen ibren
Erziehungsgrundsätzen. namentlich denen Zinzendorf's
bekenn-en würden, wissen wir nicht). Aber darum handelt
sich's ja hier nicht, sondern das Schlimme liegt darin, daß der
Berichterstalter darauf hinwinken wil l , man sei in Pleskovahl
nicht mit dem Christenthum allein zufrieden, auch nicht mit dem
Lutherischen, sondern man wolle etwas Besonderes, Pietisterei,
Frömmelei,Myfticismus oder wieman dieß unselige Etwas sonst
noch bezeichnet. Solcher Wink wiederholt sich zum Schlüsse. Da
heißt es: „Damit die Kranken wirklich geheilt werden und
gesund und selbstständig wieder hinaustreten in die Welt,
aus der sie krank und unselbstständig genommen sind, da^u
genügt es nicht, daß sie gejammert haben über ihre frühere
Sündhaftigkeit, sondern es muß auch die Neue die That der
Besserung durch und durch gewirkt haben. Es genügt
nicht, daß die Zöglinge „Herr, Herr!" sagen, denn nicht Diese
werden in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen
<hun des Vaters im Himmel. Sein Wille ist aber, daß
wir nicht Hörer des Wortes allein, sondern auch Thater
desselben seien. Wie sind wir Das aber? — dadurch, daß
wir leben Gott und den Menschen zum Wohlgefallen ein
thätiges, nützliches Leben. Wi r können arbeiten und beten
und ein Blick des Dankes gegen Gott in der Arbeit oder
der Bitte um Hülfe von ihm heiligt unfern Wandel oft
mehr, als wenn wir in die Kammer eilten und dort ein
Tractätlein läsen über die Sündhaftigkeit des menschlichen
Herzens oder ein Gebet mit den Lippen herplapperten,
ohne Gott im Herzen zu bekennen."
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Wir wollen nun wiedtrum mit Herrn F. nicht rechten
über den Gedankengang in diesen Worten selbst, wollen uns
auch wiederum nicht einbilden, daß wir ihm richtigere Be-
griffe über die Kraft des Wortes Gottes und über den
Hcilsweg, den der Mensch zu gchn hat, beibringen werden,
wollen auch nicht einmal ihn in die Verlegenheit setzen, uns
zu sagen, wie er's wohl anfangen würde, aus in Lastern und
Verbrechen aufgewachsenen Kindern solche zu machen, die
Gott und Menschen zu Gefallen ein chätiges und nützliches
Leben führen. Wil l Herr F. sich erkundigen, so wird er
Das wenigstens erfahren, daß in allen den vielen Nettungs-
anstalten für verwahrloscte Kinder in Deutschland und Frank-
reich noch keine andern Principien der Erziehung zu wirk-
licher Rettung derselben aufgefunden worden sind, als die
auch in Pleskodahl geltenden. Aber Das haben wir wieder zu
bemerken: müssen nicht aus seinen Worten die Leser schließen,
daß es in Pleokodahl nichts gicbt als Jammern über die
Sündhaftigkeit, Vete^, Tractätchcn-Lcscn und höchstens Herr-
Herr-Rufen? — Wie nun Das aus den Berichten her-
ausgelesen werden konnte, begreifen wir nicht. I m Gcgen-
theile, es kann gewiß keinem aufmerksamen Leser entgchn, daß
in dieser Hinsicht ein ganz gesunder und nüchterner Sinn sich
in den Berichten ausspricht. Wie stark auch der Accent
daraufgelegt wird,daßKcinemwahrhaft geholfen werden mag,
der nicht seine Sünde erkenn«, bei dem nicht das Wort des
Herrn Wurzel faßt, der nicht durch ihn im Glauben Ver-
gebung empfangen, so tritt uns doch aus allen Berichten
entgegen, daß Arbeit neben Gebet und Unterricht aufs Eifrigste
getrieben und sehr ernstlich dahin gestrebt wird, die Kinder
zu nützlichen Bürgern der menschlichen Gesellschaft zu machen.
Von Tractätchen-Lesen ist, so viel wir uns erinnern,
nirgends die Rede und wie sehr es der Verwaltung daran
gelegen ist, es nicht bei einem bloßen Scheine, bei einem
bloßen Maulwerke bewenden zu lassen, Das , dünkt uns,
leuchtet klar genug aus Allem hervor. Und dafür sprechen
ja auch die Erfolge. Es ist wohl nicht bei Allen die Erziehung
gleich gelungen, -- sei man doch so billig wenigstens, von
der Erziehung verwahrloset« Kinder nicht mehr zu verlangen
als von der der unverwahrloseten — aber die der Gesellschaft
Zurückgegebenen sind nicht Kopfhänger oder Maulchristen
oder Das geworden, was man Betbrüder oder Betschwestern
zu nennen beliebt, sondern sie sind eingetreten in die
arbeitende Klasse und tummeln sich hoffentlich nicht weniger
als andere.

Indeß Das eben müssen wir nun zweitens Herrn F.
vorwerfen, daß er von den Erfolgen, lie Plcskodahl's Anstalt
gehabt, während sie doch noch nicht viel über ein Iahrzehent
besteht und erst mancherlei Erfahrungen durchzumachen hatte,
keinesweges genügenden Bericht giebt. Er nimmt einen
Anlauf dazu, indem er fragt: „doch was hat die Anstalt
in eilf Jahren geleistet? daö ist die Frage, die wir
uns zu beantworten haben, um zu wissen, ob wir für dieselbe
was leisten sollen, um zu wissen, ob die vielen reichenGaben,
die hingegeben worden sind zu ihrem Besten, auch wirklich
zum Besten gewirkt haben?" — Ein solcher Anlauf läßt
einen wirklich eingehenden Bericht und ein klares Resultat
erwarten. Aber Die sind nicht da, wie zum Theil schon aus
dem früher von uns Bemerkten hervorgeht. Der Ven'chtcr-

statter hebt nur Einzelnes aus den Berichten heraus, benutzt
dieses Einzelne dann nicht einmal zu einer Schlußfolgerung,
sondern schließt daran eine Ermahnung, über deren eigentliche
Meinung man durchaus in Zweifel bleiben muß. Er ver-
langt, daß man die Aufopferung Derer bewundere, die ganz
verwilderte Kinder zu nützlichen Bürgern der menschlichen
Gesellschaft erzlchn, er nennt es einen schönen Beruf der
Menschen, die so glücklich gewesen sind, eine christliche
Erziehung genossen zu haben, die Früchte derselben auch an
andern reif werden zu lassen, er fordert zur willigen Bethei-
ligung an diesem Werke auf, — dabei aber läßt er so
sehr durchblicken, die Erziehungswcisc dort sei nach seiner
Meinung nicht die rechte, daß man wirklich versucht w i rd ,
jene Aeußcrungcn für bloße Ironie zu halten. Indeß —
abgesehn davon, daß diese Ironie völlig linmolwirt dastände
— der Berichterstatter erscheint uns — wie gesagt — sonst
durchaus als ein wohlwollender Mann und wir glauben
vielmehr, uns all diese Unsicherheit nur aus seiner Antipa,
tbie gegen die in den Pleokodahlschen Berichten ausgesprochene
religiöse Ueberzeugung erklären zu müssen.

Das aber hätte er wenigstens nicht verschweigen sollen,
daß die dort Erzogenen nicht allein confirmirt entlassen
worden, sondern auch sämmtlich in ein thatiges Leben ein-
getreten sind und von der überwiegenden Mehrzahl Gutes
berichtet werden kann. Das ferner hätte er nicht glauben
machen müssen durch seinen Bericht, daß Plcskodahl'o
Bestehen so ganz und gar nur von der Wohlthätigkeit des
Publicums abhängt. Wie auch die Verwaltung in ihren
Berichten mit herzlichem Danke die Theilnahme des Publicums
an diesem Werke erkennt und ferner erbittet — und wie
sollte sie Das nicht? — wie sie auch bescheiden von Dem
schweigt, was sie selber gethan, so geht doch aus den Rech,
nungen klar hervor, daß die Anstalt ohne die fortgesetzten
Zuschüsse der Gründer und Direktoren derselben eben so
wenig hätte bestehn als entstebn können. Diese — und nur
ein Paar von ihnen gehören zu den wohlhabenden Bürgern
Niga's — haben in diesen Jahren über 1«,300 Rbl. S . M .
allein in baarem Gelde zu dieser Anstalt gesteuert. Und wenn
sie ras Gütchen Pleskodahl zu 9049 Rbl. S . anschlagen, —,
was sie nach allem Dem, das sie daran gewendet, thun müssen
— so sieht jeder Kundige ein, daß sie dri einem Verkaufe
lange nicht die Hälfte wiedererhalten würden.

Was den ,Referenten bewogen hat, diese Berichtigun en
zu Nr. 7 des Inlands zu geben, liegt klar genug am Tage.
Wenn etwas mit Recht jeden Christen zur Theilnahme auf-
fordert, so ist es die Rettung verwahrloset« Jugend.
Nicht allein muß sich das Herz zum Erbarmen über D i e M ,
gen vorzugsweise hingezogen fühlen, die ältcrnlos dastehend
dem Verderben anheimfielen oder die gar solche Aeltcrn
und Erzieher haben, welche sie absichtlich zur Sünde alileite,
ten, sondern der Gedanke, was für ein Elend dem Vater,
lande in diesen Verwahrlosetcn aufwächst, ist ein wahrhaft
erschreckender für jeden Nachdenkende, ei» liefen Schmerz
aufregender für jedes fühlende Herz. Nun aber wissen
wir wenigstens nicht, wo irgend cinc solche Rettung gelun,
gen wäre, wenn sie nicht vom Standpunkte entschiedenen
Chrisienthums aus versucht ward. Wohl aber wissen wir,
daß die, wie.Pleskodahl, auf christliche Grundsätze gegrün.



476 176

deten Rettungshäuser in großem Segen und mit sichtbarem
Erfolge gearbeitet haben.

Mag das Proletariat bei uns noch nicht solchen Umfang
gewonnen haben, als in bevölkerte«« und in den untersten
Klassen zum Theil durch absichtliche Verführung dem Christen-
thume entfremdeleren Gegenden, so viel ist gewiß — Riga
und nun gar Livland reicht mit Einem solchen Netlungs«
Hause, wie das Pleskobahlsche, nicht aus. Darum. Menschen-
freunde, betheiliget euch bei Pleskodahl und sinnet darauf, neue
Rettungsanstalten in gleichem Geiste zu gründen'.

— l m -

II. Der Ghstländischen Ritterschaft
Hauptmänner

seit dem Ende der Ordens-Regierung.
Bei Gelegenheit der auf dem am 46. Januar d. I .

eröffneten Landtage der EhstlänTischen Ritterschaft voll-
zogenen Wahl eines neuen Hauptmanns an Stelle des
früheren, der nach Ablauf seiner dreijährigen Amlödauer
den Stab eben niedergelegt hatte, ist von dem Herrn
Obristlieutenant und Ritter Robert von T o l l zu Kuckers
eine Reihefolge von Hauptmännern der Ehstländischcn Ritter-
schaft zusammengestellt worden, zu der ihm seine bekannte
für die Adels- und Gütergeschichte Ehstlands sehr ergiebige
Urkundensammlung manchen wesentlichen Beitrag geliefert
hat. Indem wir seine Erlaubniß zur Veröffentlichung
dieses für unsere '̂andesgeschichte nicht unwichtigen Namens«
Verzeichnisses benutzen, erlauben wir uns auf Moritz
B r a n d i s Ritterrrcdt des Fürstenthums Ehsten Buch I.
Art. 6. Vom Hauptman der Ritterschaft Î ex 5. was
sein Ampt sei und l.ex 2. Ob mehr Hauptleutc, den Einer
von Nöthen? in den Monum. I^ivon. Hut. I I I . , !2 S . <43
und auf PH. C rus ius genannt vonKrusenst ie rne Ritter
und üandrcchte des Herzogtums Ehsten Buch I. Tit . 4
zu verweisen, wo es in der Aueg. von E w e r s S . 470
unter der Uebeischrift: V o n der R i t t e r s c h a f t Haupt-
mann e und seinem Amte heißt: Zu diesem Amte wirb
alle drei Jahre einer aus der Ritterschaft gckohren; ist
also unter der Ritterschaft der Hauptmann eine der für-
nehmsten Personen und dieses seine Verrichtung, daß er
des Lautes Anliefen und Beschwer der Obrigkeit »md denen
Herren Vandrächen fürlrage, derselben Antwort und Er-
klärung auf beschehene Anmuthungen gebührlich wiederum
einbringe, auch sonstcn, wenn Schatzgelder, Contributionen
und dergleichen fürfallen und beliebt worden, dieselben von
der Ritterschaft eintreibe und an gehörigen Ort ausliefere.

Der erste Hauptmann der Ritterschaft der Lande
Harrten und Wicrland. dessen wir in geschichtlichen Ac,t,en«,
stücken, wenn auch nicht dem Namen, so doch/der Sache
nach unstreitig, erwähnt finden, ist R o b e t t S t a e l v pn
Ho ls te in , welcher unter den Abgesandten der Nälhe und
Ritterschaft von harnen und Wierland auf dem Stände»
tage zu Rujen und Wolmar im März und April 4326
das Wort führte, s. die Verhandlungen zu Nuzen und
Wolmar im I . 5526, ein Beitrag zur Geschichte Livlands
im Zeitalter der Reformation, mitgcch. von Georg v.
B r e v e r n im Archiv für Gesch. Av-, Ehsts undKurland'S
Ad. l l . , S . 9 3 - t 3 0 .

Der letzte Ritterschaft«Hauptmann von Harrien und
Wierland zur Zeit der Herrschaft des Deutschen Ordens in
Ehstland war Re inho ld von Lode zu Rocht, welcher die
mißliche Aufgabe hatte, dem Ordensmeister G o t t h a r b
K e t t l e r 4361 den Kehnseid aufzukündigen, als rie Ehst-
ländische Ritterschaft wie die Stadt Ncval unwiderruflich
beschlossen hatten, sich unter den Schuß und die Doch,'
Mäßigkeit des Königs von Schweden zu begeben, welches
unerfreuliche Dienstgeschäft Lode's Erben nachmals von
dem Herzoge G o t t h a r d von Kurland, wohin sie sich
während der Kriegsgefahren zu ihren Verwandten geflüchtet,
dergestalt nachgetragen worden sein soll, daß sie das Land
alsbald verlassen mußten, wie der Mannrichter Gustav von
Lode und nach ihm A r n d t I I . , S . 264 meldet.

Aus der Zeit dcr Schweden«Herrschaft fehlen die
Namen der Hauptmänner Ehstländischer Ritterschaft von
Neinhold von Lode zu Rocht im I . 456!.

bis auf Antonius (Thonnvcs oder Tönnies) von
M a v d e l l zu Wredenhagen im I . 4393
welcher König!. Schwedischer Admiral war und
Schloßhauptmann zu Lode*) 4597.
An seine Stelle wurde zum Hauptmann der Ritter-
schaft erwählt d. 43. Jan. 4398.

2. Johann von R o s e n " ) zu Sonorm (Ehstnisch
Nosna mois).
Er war schon 4394 als Abgesandter der Ritter«
schaft mit in Stockholm gewesen***).

») s. Moritz B r a n d i ö Collectaneen S . »'72. Anm. 4, 220. 269.
270. 283 und 299.

^ ) Unter seinem Präsidium wurde im folgenden Jahre a« 9.
März 1599 ein Landtag gehalten, und entnehmen wir aus dem darüber
geführten Protokoll folgende Nachricht über das nur 8l) Thl- Schwedisch
Courant betragende Amtsgehalt des Ritterschaft-Sekretären, dessen
unregelmäßige Entrichtung zuerst den Wunsch anregte, für die Be»
amten der Ritterschaft und deS OderlandgerichtS u'gene Gütec zur
Sicherung ihrer Subststenz zu besitzen, und über die erste Einrichtung
des ntterschafttichen Ausschusses in Ehstland: „Auf diesem Landtage
hat der bestellte Sctretarius — Moritz Brandts — vermittelst einer
abgelesenen Supplication sich höchlich beschweret, daß ihm seine ver,
sprachen?ehrliche Besoldung zu recht« Zeic nicht auZgekehret werde,
lurhalben gedetm ivn schonst künftigen Iobanni seine« Dienstes zu
entlassen, worentgegen die meisten von der Ritterschaft ihm hierin
nicht willfahren wollen, sondern^auf geschehenen Vorschlag Johann
Dönhoff des älteren zu Föhnal dahin gestimmet, daß man nach Anzahl
deö Roßdienstes eine ansehnliche Summ« Geldes zusammenschießen
und mit demselben ein gelegenes Gut erkaufen solle, von welchem nicht
allein itziger Secretariuö sondern auch die künftigen sich zu erhalten
und ohne der Landschaft fernere Zulage seine Dienste zü leisten haben
möchte. Welches also für dem Hrn. Generalstadtlialler und sämmt,
lichen Landräthen vom Secretario mit Dankbarkeit angenommen und
ihm dieses zu registriren befohlen worden.

„Es habe auch damals bi« Landschaft sich beschweret, daß tL ihnen fast
schwer fallen wollte, so ofte die Landtage sämmtlich zu besuchen, und
gebeten, womöglich solches zu andern. Darauf der Hr.'Stadthalter
begehret, daß man aus allen 4 Kreisen einen gewissen Ausschuß bei
Adels machen sollte, der dieses Jahr über nebenst den Räthen un»
Ritterschaft.'Hauptmann d« Sachen, wor von notken, abwarten sollte,
alsdann sollten über'« Jahr dieselben frei und aus jedem Kreis und
Kirchspiel andere an ihre Statt« erfetzet werden. Seindt derhalben
den 9. März I59U vor's Erste !0 Mitglieder au« Harrien, !3 aue
Wierland, 7 aus der Wieck und nur 3 aus Ierwen zum Ausschuß de,
Ritterschaft benennet und erwählet worden."

- " ) s. M . B r a n d t s Voll. 6 . 229.
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1629.

1632.

3. Heinrich Christoph T r e i b e n ward Ritterschaft,
Hauptmann 4600.

H. Robrecht T a u b e , Erbherr zu Maar r * ) und
Neuenhoff 4
Er wurde später Landrath und bekleidete dieses
Amt wenigstens von 1618—1629.

6. Bernhard von Scha rcnbe rg Erbherr zu Sack
und Sauß d. 20. Apr. 16l2.
Er wurde 16!3 Landrath, blieb aber zugleich
Nittersch.'Hauptmann bis 1617
Gestorben ist er 1643.

6. Hans Fe rsen Erbherr von NayküU,
erw. d. 27. Jan. 4617.

7. Bcrend Taube zu M a y d e l l " ) in Harrien
rrw. d. 24. I u n . 4621.

Er wurde 463t Landrath.
8. Arcnd Metztackcn zu Palms in Wierland

ward Landrath 163«.
9. Otto Ü r k ü l l zu Felr in der Wieck

Landrath 1635 gest. 1649.
40. Bernhard von Sa l t za zu Kau in Harrien

erw. d. 28. Aug. 4635.
44. Johann von U e r k ü l l zu Herküll desgleichen

d. 6. Jan. 1640.
42. Diedrich T a u b e zu Mavdell in Harrien

d. 43. Febr. 1643.
43. Johann V r a k e l zu Mavdell in Mentacken 1644.

ward Landrath und ist als solcher gestorben schon
vor dem Sevtbr. 465« * * * ) .

44. Johann Hastfer zu Kattentack in Wierland und
Sack in Harrien erw. d. 4. Febr. 4647.
ward Landralh im Januar 1650.

45. Diedrich T a u b e zu Iendel in Ierwen erwählt
im März 1650.

46. Carl Hast fc r zu Sommerhusen in Wierland 4653.
Lanrrath 1659.

47. Fromholb T i esenhausen,Obristlieutenant, Erb,
Herr zu Kotz, den 3. M a i 1659.
(jetzt Waldau) in Harricn u. Untell in Wier.
land, Landrath 1663.

48. Fabian W r a n ge l l , Erbherr zu Wrangel und
Monnikorb in Wicrland und Mehntack in Allen,
lacken, erwählt im Sept. 16Y3.
dankte ab im Jan. 1667. Geb. zu Sicllechl am
10. Sept. 4614 und zweimal verheirathet, Land«
rath im Jan. 1674, gest. den 27, Oct. 16N9 u.
begraben in Neval zu St. O:ai im Febr. 16905).

49. Rcinhold von Unge rn S t c r n b e r g , Freiherr

») Diese« Gut wurde thm für die entbehrt« Mitgabt sein«
Hauefrau von dem Statthalter und Slathen am 19. I°n^ 1596 erblich
zugesprochen, nachdem Johann Taube mit seinen Ansprüchen an dasselbe
al« cm Gesammthandgut der Taubeschen Familie zuvor völlig abgewiesen
worden. S. Mor. Vrandi« Coll. S. 2IU Anm. und S. 250-255.

" ) s. über dieses Gut Ehstland's Landgüter und Heren Besitzer
zur Zeit der Schwedcnherrschast l. 7U.

" ' ) s. Ehstland'ö Landgut« und deren Besitzer zur Zeit d«
Schwedenherrschaft U., 53.

-7) s. Landrath Wrangell's Chronik v«n Ehstlanb, Norbtrlcht
S. V U - l X .

auf Pürckell, Dbnstlieutenant, Erbherr von Lechti,
galt in der Wieck, erwählt im Jan. 1667.

20. Berend Johann von Urkü l l zu Mer u. Saage,
Dbrist, erw. 4. Jan. 4671;
Landralh seit dem 49. Jan. 4676").

21. Georg Johann v. Loewen, wohlbedienter Kömgl.
Rittmeister, erw. 19. Jan. 4676.
Erbhcrr zu Lode u. Seyer in Ehstland, Tenola
u. Molby in Finnland, Landrath den 7. Febr. 1680.

22. Otto Reh binder, Freiherr, Major u. Mammch«
ter, Besitzer v. Lewolde u. Uddrich, erw. d. 7. Febr. 1680.
Landrath den 27. Jan. 1687.

23. Nils Stackelberg, Erbherr von Modders und
Naggafer, erw. den 27. Jan. 1687^
Lanbrath den 9. Febr. 4691.

24. Antonius (oder TönnieS) Johann Ae l l i ngshaU '
fen zu Paddas und Ocrther**) 4690.
Als Landrath wird er schon 4691 genannt.

23. Otto Magnus von Essen zu Äardina in Jer«
wen erw. 9. Febr. 1691.

26. Johann Adolph v o n C l o d t , Obristlieutenant,
Erbhcrr v. Peuth, erw. 3. Febr. 4694.

27. Carl Magnus Baron R e h b i n d e r , Obristlieutc-
nant, zu Kotzum, erw. 16. Jan. 4696.

28. Neinholb von U n g e r n S t e r n b e r g , Freiherr
auf Pürckell, erw. schon 1696.
Erbherr auf Linden u. Errastfer, Landrath 14. Jan. 4697.

29. Otto Fabian von Wrange l l , Königl. Franz. Ritt»
meister, seit 4694 Mannrichler, erw. den 19. Jan. 1697.
als Dcpull'rter nach Carl X l Tode nach Stockholm
gesandt am 28. Sept. 4697 und von da zurückgelebvt
am 46. Mai 4698, zum Landrath defördert am 23.
Febr. 4701; v'erm. den 27. Aug. 4702, gest. 4726,
Erbherr von böbbet in Wierland u. Wurnall in
Harrien***). Während seiner Abwesenheit in Stock»
Holm vertrat seine Stelle als Nitterschafthauptmann
im Winter 1697 — 4698 Landrath Baron Otto
Reh b ind er zu Uddrich u. Löwenwolde.

30. Bengt Heinrich von B is t ram, Obristlieutenant, E lb ,
Herr von Rum und Niescnberg, erw. 23. Febr. 1701.
Landrath seit 1703, gest. den 29. Septbr. 1724.5)

3 1 . Bengt Gustav von Rosen 4703.
32. Fabian Ernst S t a e l V.Holste in zu Hannijöggi 4703.
33. Berend Rcinhold (Renaud) v. W r a n g e l l 4706.
34. Georg Detlow Ü r k ü l l «709.
33. Fromhold Johann Baron Taube 47W.
36. Berend Johann (Jean) v. W r a n g e l l . welcher

nach der (Kapitulation und Unterwerfung Ehstland's
unter den glorreichen Ruff. Scevter den 29. Sept.
4740 den Nilter,Huldigungseid") mit unterzeichnet

den 22. Febr. 4741,
(Schluß folgt.)

' ) s. Ehstland's Landgüter », kg Anm., auch l, 51. Anm.
" ) Chr. Kelch erwähnt dieses Landtihauptmann« dei der Hul.

digungefeierlichkeit zu Reval am 9. Septdr. l090 in seiner Liefi.
Historie S. «30.

' " ) s. Vorbericht zu Landrath Otto Fabian v. Nrangell's
Chronik von Ehstland G. V!N - Xlll.

's) s. Landgüter l, 64 u. 87.
55) s. Landrath WrangeU'ö Chronik S. 2l5.

Korrespondenz.
Niaa , d. 28. Febr. Die Nordische Biene Nr. 29

veröffentlicht einen am 42 Januar d. 3 - M ^ s t besta.
tigten Beschluß der Comittse der Herren Mm'ster. der m

Uebereinstimmung mit der Meinung Seiner Kaiserl ichen
Hohe i t des Ober»Befchlshabcrö der Ml!itair<Lchr,Anstalten
und mit dem Dafürhalten des Herrn Krieg?»Ministrls di?
von dem beim Kriegs«Ministerio in der Insvcriions.Ab.
«Heilung des Ingenieur-Corps stehenden wirklichen Staats-
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räch Alerander Leontjewitsch M a y r r in Billeten der Reichs,
schuldcntilgungs-Kommission geschenkten 4600 N. S . M .
zur Unterhaltung eines Zöglings in der Haupt.Ingenieur,
Schule von den Renten dieses Kapitals genehmigt. Das
Kapital wird während der ersten tO Jahre nach der Aller-
höchsten Bestätigung zu dem Zwecke verwaltet, damit die
Renten zu gleichen Theilen unter die Cousinen des verst.
(im Ressort des M i n . der auswärtigen Angelegenheiten
gestanden habenden wirkt. Staatsraths, Kaiserl. Kammer-
Herrn und ssinnländischen) Barons Andreas B a r c l a y de
T o l l y , der dasselbe dem wirklichen Staatsrath Mayer
vermacht hat, nämlich die beiden Witlwen der General«
Adjutanten Sr . Ma j . d. Kaisers, Iwan und Peter Fedo,
rowitsch von W e y m a r n , Augustine und Elisabeth von
Wepmarn und das Fräulein Sophie vonLüders , welche
ihre Zustimmung hiezu gegeben haben, verthcilt werden.
Nach Ablauf der bezeichneten Frist wird bei der Haupt-
Ingenieur, Schule von den Renten des Kapitals zum An-
denken des Vaters des Barons Andreas Barclay de Tollp
ein Zögling auf den Namen des Ingenieur-Oeneralmajoro,
Barono I w a n B a r c l a y de T o l l y , unterhalten. Dieser
Zögling wird von der zur ersten Einkleidung bestimmten
Zahlung einer Geldsumme befreit, indem dieselbe aus den
Zinsen des Mayerschcn Kapitals bestritten werden kann.
Nach allörtlicher Bekanntmachung des Zwecks dieser Stif-
tung soll der erste Zögling der bezeichneten Art ein unver-
mögender Anverwandter aus der Familie des Barons I w a n
Barclay de Tolly nach dem Zeugnisse seiner obengenannten
Nichten Augustine und Elisabeth von Wepmarn, des Fräu-
leins Sophie von Lüders und des Neffen seiner GemalM,
des Obriften Otto von Lilienfeld, sein. I m Falle des Todes
dieser Personen geht das Recht zur Bestimmung über die Wür-
digkeit und Bedürftigkeit eines auszunehmenden Zöglings auf
die Söhl,e des Obristen Otto v. L i l i en fc lo über. — Später
werden dazu Waisen von Mi l i tär- oder Civil'Beamten, vor-
züglich von solchen, welche lange im Ingenieur-Nessort gedient
haben, gewählt; unter Waisen sind aber nicht bloß vater-
und mutterlose, sondern auch vater- orer mutterlose, so wie
selbst Kinder von lebenden Acltern zu verstehen, wenn sie
die sonst da;u erforderlichen Eigenschaften besitzen; um jede
Verzögerung bei der Wahl eines Pensionärs des General-
majors, Barons Iwan Barclap de Tolly, zu vermeiden, ist
dem wirkt. Staatsrath Mayer, da er das Kapital zu dem
bezeichneten Zwecke hergegeben hat, für seine Lebenszeit
zu gestatten, sowol aus der Zahl der Verwandten der
Familie des Barons Iwan Barclay de Tollp, als auch
aus den Kindern im Ingenieur-Nessort langjährig gedient
habender Militär- und Civil.Beamten den Pensionär selbst
zu wählen ; nach dem Tode des wirkt. Staatsraths Mayer
aber geht dies Recht in derselben Grundlage auf den I n -
spektor des Ingenieur-Wesens im Kriegs, Mmistcrio über
(nach dem officiellen Terte der Senats-Zeitung).

Die St. Peterob. P o l i z e i - Z e i t u n g meldet, daß die
vier Beamten zu besonderen Aufträgen, welche bei dem
Herrn General-Gouverneur von L iv - , Ebst- und Kurland
auf bestimmte Oehalksummcn angestellt sind, einen neuen
D i e n s t - N a ^ r i a d und eine neue U n i f o r m s - Klasse,
nämlich in beiden Beziehungen die 6te Klasse, erhalten
haben. — Der Russische Invalide Nr. 28—3! enthält einen
aus Reval eingesandten, N. G. unterzeichneten Nekrolog
des ältesten Admiralen ter Russischen Flotte, Grafen v.
Heyden, der am 3. Ott. v. I . als.Kriegs.Gouvcri,eur von
Neval und Oberbefehlshaber des dortigen Hafens .starb. Wir
vermissen in diesem mit der größten Unparteilichkeit geschrie-
benen und von vielen interessanten Zügen aus dem Leben
des verewigten Helden turchn-ebten Nachruf, der auch in
einer deutschen Ueberscyung für die Leser der Ostseeproviuzen
von sehr großem Interesse sein mühte, obgleich des Um-
standcs erwähnt wird, daß der verstorbene Graf Hepden
zu:- Reformisten Kirche gehört habe, die auch im Inland

zu seiner Zeit gegebene Nachricht, daß der Grund zu der
im Jahre 5837 in Reval gebildeten und damals der Refor-
misten Sitzung des St. Petersburger Consistoriums unter-
geordneten Gemeinde, deren Prediger, Pastor Neutlinger,
indessen nach Verlauf cin'ger Jahre die Stelle wieder aufgab,
woher die Gemeinde ohne Seelsorger blieb, von dem Ver-
ewigten gelegt wurde, lieber die Bestattung des Helden
in der Ritter« und Domkirche und auf dem Begräbnisse von
Ziegelskoppel haben im vorigen Jahrgänge des Inlands
Nachrichten gestanden. Aus dem Leben des Grafen möchten
seine Kreuzungen zwischen Finnland, Riga und Danzig zur
Bewachung der Ostseelüste in den Jahren 48t2 und 18l3,
so wie die von ihm herausgegebenen Z i

(Bemerkungen über das Schwarze Meer, gedruckt im t .
Tbeilc der Memoiren des Ncl'chs,Admi'ralitäts-Dcparlements,
1802) besondere Beachtung verdienen.

Am 9. Februar fanden in Mitau in der dortigen Römisch«
katholischen Kirche die feierlichen Erequien des im August
v. I . zu Amt-Durben verstorbenen Corps-Generals, Grafen
Kreuz, statt. Eine bedeutende Truppen-Abtheilung auch
von hier aus Riga war zu diesem feierlichen Akte zusam-
mengezogen.

I n K i e w ist eine Kommission zur Beschreibung der
den Kiewschen Lehrbezirk bildenden Gouvernements in
naturhistorischer, ökonomischer, ländlicher und industrieller
Hinsicht niedergesetzt; diese zur Herausgabe einer vollstän-
digen Statistik der bezeichneten Gouvernements unter dem
Vorsitze des Kicwschen, Podolischen und Woloynischen
General-Gouverneurs und dem Vlcepräsit'io des Dirigirenden
des Kiewschen LehrbeMs stehende Kommission, begründet
durch den Senats.Ukas vom 8. Januar <:. in Gemäßlieit
des am 22. Decbr. v. I . Allerhöchst bestätigten Minister-
Komile'.Beschlusses auf Antrag des Herrn Ministers der
Volksaufklärung, hat außer dem Vorsitzer und Vice»Vorsitzer
Mitglieder, Korrespondenten und Beförderer des Werks,
einen gelehrten Sekretär u. s. w. Die Senatszeitung Nr.
40 giebt das ausführliche Statut dieser neugegründeten
gelehrten Anstalt.

So eben ist zu St . Petersburg erschienen:

uo 48W roga,

d. i. Uebersicht der Leistungen des Dep. der Landwirthschaft
im Laufe von 5 Jahren, von 4844—l849, vom Dep. der
Landwirthschaft; fünfzehn Karten des lanrwirthschaftlich'
öconom. Atlas des Europ. Rußlands.

N i g a . Die Senatszeitung bringt einen Senats - Ukas
vom tä . Decembcr, enthaltend ein auf Antrag des Herrn
Justiz - Ministers am 19. Juni 4830 Allerhöchst bestätigtes
Neichoraths, Gutachten, betreffend die Befreiung der
Archive der Gouvernements - Procurcure, Fiskale und
Gerichts, Behörden von den in ihnen aufbewahrten nicht
mehr gültigen und nützlichen Papieren und Akten. Hienach
sott in den Gouvernements Archangel, Tscbernigow, Now,
gorod, Wilna versuchsweise der Anfang mit der Errichtung
von Gouvernements- und Kreis, Commissionen, die in den
Gouvernements-Städten unter dem Präsidio des Chefo
einer ter Gerichts - Palaten, aus dem Gouvernements-
Procureur, dem Gouvernements - Schulen - Direktor, dem
Oebülfen des Chefs der anderen Gerichts - Palaten, dem
adlichen Beisitzer des Gewissens «Gerichts, in den Kreis«
statten ans dem Krcisrichter, dem etatmäßigen Schül-Inspc,
ctor, einem Mitsslicde des Magistrats und dem Kreissiscal,
so wie außerhalb der Kreise aus dem Kreissiscal und dem
Bezirks«Schul«Inspeclor bestehen sollen. — Der Gouver-
nements - Schulen-Director und der Kreisschulen'Inspektor
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prüfen die alten in den Archiven befindlichen Documente,
um zu bestimmen, welche ausgeschieden werden sollen und
welche ein historisches Interesse haben, um aufbewahrt
werden zu können; der Secretair der Palate, zu welcher
der Präses gehört, ist in der Gouvernements-Stadt, und
der Sccretair des Kreisgerichts in der Kreisstadt Chef der
Cancellei der Commission, zu der außerdem das nöthige
Cancellci-Personal gehört. Der Justiz, Minister erthe'ilt
den Commissionen alle nöthigen Eröffnungen und Anwei-
sungen durch den Gouvernements-Chef; das Journal wird
von allen Gliedern und dem Seeretair, die ausgebenden
Papiere werden vom Praeses und Secretair unterzeichnet;
die Commission entscheidet über die Ausscheidung und Ver-
nichtung alter Papiere und der Gouy. - Chef stellt hierüber
dem Justiz-Minister vor; die Commission hat allmonatlich
dem Gouv.-Chef und dieser dem Justiz »Minister zu berichten.

Die St. Petersburger Compagnie für See-, F luß- und
L a n d - T r a n s p o r t , V er sichern na., Namens Nadeshda,
hat vom 1 Januar bis zum 31. September 5830 an Saldo

des vorigen Jahres . . . . 43,020 N. 87 Kop.
an eingezahlten Prämien . . 477,833 .. 89 „
endlich an Zinsen « . . 43,77t „ 8 ..

im Ganzen . . ^ . . "266,645 N. 84 Kop.
eingenommen, und zwar 7746 Nbl. 67 Kop. mehr, als 1849,
dagegen aber verausgabt an gezahlten Entschädigungen
Silb. Nbl. 129,093 und 92 Kop., au Vcrwaltungokosten
14,608 und 43 Kop. zusammen also 143,704 und42Kov.
Der Ueberschuß von 122.94l Nudel 42 Kopeken S . - M .
ist zur in der Zeit von 30. Januar bis zum 40. Februar
bewerkstelligten Auszahlung von 70,000 Nbl. Slb. in
Dividenden 57 Nbl. Slb., Vehaltung in Cassa von Slb. Nbl.
48,74t und 42 Kop. und 4200 Nbl. Slb. Ausgaben verwandt.
Seit 3z Jahren haben die Verluste betragen 334,602 Nbl.
77 Kop. Slb. die Ausgaben 231.630 Nbl. — , alle Kosten
also 387,232 Nbl. 77 Kop. Slb. Der ausländische Gast
Charles Bell und der Obrist Alerander Andrcfewitfch Seid-

-litz sind aufs Neue zu Directoren, außerdem fünf Neviden-
ten erwählt. — Nach einer ungefähren Berechnung vat sich
der Verlust der Seefahrzeuge aller Nationen im vorigen
Jahre auf die Zahl von 1,440 belaufen. Für unsere in.
ländischen Fluß-Verhältnisse, und namentlich für die
S t r u s e n f a h r t unserer D ü n a ist diese Compagnie von
unberechncnbarem Nutzen. Vor einem Decenm'o noch
wurde es fast zu den Unmöglichkeiten gezählt, auf unserer
Düna eine Strusen«Assecuranz-Compagnie in Tliä-
tigleit zu sehn und fetzt ist die B innensch is f fahr t vor
allen Verlusten hinlänglich gesichert. — Durch einen am 26.
August 1848 Allerhöchst bestätigten Minister.Comito-Beschluß
war dem M e d i c i u a l « Eon seil des Ministeriums der
inneren Angelegenheiten die 1841 angefertigte Apotheker«
Tare zur Durchsicht übergeben, um dieselbe nach den seitdem
eingetretenen Bedingungen zu verändern. Mittels Protocoll-
Ertracts vom 4. und 18. Ju l i 1830 ist auf Antrag des
Ministers des Innern durch Allerhöchst bestätigten Mmister-
Comite-Beschluß die allörtliche Einführung dieser neuen Tare
verordnet worden.

Unter den neuen T a r e n des hiesigen Ortö ist auch die am
10. Dec. v. I . ins Leben getretene neue F u h r m a n n s -
Ta re zu erwähnen, die einem lange gefühlten Bedürfnisse
Abhülfe gewahrt hat.

Von den Börsenpre i sen in der zweiten Hälfte
des Februars gilt zum Theil Dasselbe, was in der ersten
Hälfte des Monats berichtet werden konnte. Die größere
Z u f u h r in Flachs hat indessen andere Conjuncturen er-
jeugt; unter ren Strahlen der Märzsonne wird unsere
zunge Winterbahn sich vielleicht nicht mehr lange halten.

Das Nessourcen - Gebäude am Markte, früher
Eigenthum derActionaire, ist Eigentum der Ressourcen-
Gesellschaft geworden; die Ablösung der Wien steht
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demgemäß zu erwarten. Von einer möglichen Vereinigung
der Gesellschaften der Ressource und Euphonie ist zwar
vielfach die Rede gewesen, aber die Aussichten dazu scheinen
eben so ungewiß zu sein, wie die nahebevorstehenbe Er-
bauung einer neuen Börse.

M i r a « . Das zweite Departement der Reichs«
Vesitzl ichleiten hat durch die bei dem Kur ländischen
D o m a i n e n h o f neuerdings eingegangene Vorschrift in
Beziehung der Verpachtung derjenigen Krons-Besiy-
lichkeiten, wo die Frohne aufgehört, nachstehende Bestim«
mungen getroffen: 1) daß die zum Ausbot gestellten Hof-
lagen und Obrockstücke den Pächtern in Gemäßhcit des Art.
34 des 8. Bandes des Swod der Gesetze auch auf längere
Zeit, als auf 12, mithin auch auf 24 Jahre gelassen werden
können, wenn ihre Angebote vortheilhaft für die Krone sein
würden und sie darin willigen sollten, nach Ablauf der
12i'ährigen Arendc - Periode sich der neuen Ncgulirung zu
unterziehen; 2) daß anstatt der gegenwärtig gefordert wer»
denden Saloge für die Unversehrtheit der ihnen übergeben
werdenden Gebäude, so wie für die richtige Zinszahlung,
von ihnen auch Salogen nach denjenigen Regeln angenom-
men werden können, nach denen früher die Kronsgüter in
Arende vergeben wurden (§§ 14 und 13, Beilage zum
Art. 3,1'am. V I I I über Verwaltung besiedelter Kronsgüter),
jedoch unter der Bedingung, daß sie gehalten sein sollen,
außer der sicher zu stellenden doppelten Mcistbots-Eumme
auä, die fraglichen Gebäude auf eigene Kosten zu deren
vollem tarirten Werthe in der Feuer-Assekuranz zu ver-
sichern; und 3) daß die Pächter für solche ihnen einge-
räumten Vortheile und Bequemlichkeiten vcpflichtet sein sollen,
dort, wo Solches die Notwendigkeit erheischt, Knechts-
Wohnungen auf eigene Rechnung und in derjenigen Aus-
dehnung und Dimension, welche das Ministerium nach dem
von der Pakte angefertigten Plane bestätigt, — zu erbauen
und beim Austritt unentgeltlich zurückzulassen, wobei übrigens
die Verabfolgung des Holz-Matcrials da, wo die Loyalität
es gestatten würde, auf Rechnung der Krone bewerkstelligt
werden solle. Indem der Kurländische Domainenhof diese
vom 2. Departement der Ncichsbesißlichkcitcn getroffenen
Bestimmungen mit Bezugnahme auf die Publikation desselben
Domainenhofs vom 17. Januar 1831, betreffend den Aus-
bot niedrer Kronsbesitzlichkeiten in Pacht, zur öffentlichen
Kcnntniß bringt, füqt derselbe seinerseits hinzu: ») daß der
Werth der zu versichernden Gebäude, so wie die jährlich
zu zahlende Versicderungs-Quote, ingleichen auch die näheren
Bedingungen in Beziehung der Verpachtung der Hoflagen
den Pacht-Liebhabern bei der Palate zur Einsicht vorliegen;
d) daß die Sicherheit für die zum Ausbot gestellten Güter
nunmehr in zweierlei Art bewerkstelligt werden kann:
in dem halben Betrage der Meistboto-Summe, in dem
Betrage des Wcrths der übergcbenen Krons-Inventarien-
stücke und in der Versicherung des abgeschätzten Wcrlhes
der Oeconomie-Gebäude gegen Feuerschäden bei der St .
Petersburgscuen Feuer-Vcrsichcrungs-Kompagnie.

Mittels Publikation vom 13. Januar d. I . im Kur,
ländischen Amts- und Intelligenz-Blatte Nr. 6 hatte der
Kurländische Herr Civilgouverneur die Hausbesitzer im
Kurländischen Gouvernement, so wie alle Communal - Vcr-
waltungen, Vormundschaften und alle diejenigen Autoritä-
ten, denen die Aufsicht und Erhaltung der öffentlichen Gr.
bäude anvertraut worden, zur Vorbeugung jeder Verant-
wortung , die sie durch das Versäumen der vorhandenen
Möglichkeit, die erwähnten Gebäude vor den zerstörenden
Folgen des Feuers zu sichern, treffen könnten, aufgefordert,
gedachte Gebäude in der zweiten F euer, Asse cu ranz-
S o c i e t ä t zu versichern. Da es nun aber jedem Hauö,
Eigenthümer und jeder Autorität, in deren Obhut Communal'
und andere Gebäude sich befinden, den Gesetzen zufolge
freigestellt ist, gedachte Baulichkeiten bei jeder im Reiche
bestehenden Feuer, Assekuranz - Socjetät zu versichern, so
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ccssirt nach einer Bekanntmachung des Herrn C iv i l - Gouver-
neurs vom 44. Februar e. im Kurland. Amts- und Int .»
B la t t N r . <4 die Wirksamkeit der Publikation vom 13.
Januar hinsichtlich der Assecurirung der Gebäude a u s -
sch l ieß l i ch i n der z w e i t e n F e u e r - A s s c l u r a n z - S o c .
und es ist ven Haus-Eigenthümern und Autoritäten, deren
Sorgfal t die Erhaltung der ihnen anvertrauten Gebäude
übertragen worden, freigestellt, dieselben b e l i e b i g be i
j e d e r i m Reiche stattfindenden F e u e r - A s s e k u r a n z
zu versichern.

T a g e s c h r o n i k .
Fe l lw . Anforderungen und Ansprüche an den Nach-

laß des verstorb. Hrn. Rathshrrrn u. Kaufmanns G- A.
B o ström sind innerhalb 6 Monate, gerechnet vom 23.
Jan. e., bei Strafe der Präclusion bei dem Rache dieser
Stadt anzumelden.

Neva l . Nach dem Bericht über die Wirksamkeit des
Ehstländ. Hülfsvereincs im I . 4330 betrug die Einnahme
mit Einschluß des 4t4 Nbl. 10 Cop. S. großen Saldo's vom
I . 4849 48l2 Nbl. 34 Cop., die Ausgabe 10W Rbl. 34
Cop., das Saldo zum I . l83 t 793 Nbl. S. . M i t weibl.
Handarbeiten sind 73 Personen beschäftigt worden, 72 Per-
sonen haben monatl. Vrotportionen und 32 Personen mo»
nall. Geldgabcn erhalten, und 3 Personen ist durch ein-
malige Gaben aus dringender Noth geholfen worden.

Ghst land. Zufolge des zwischen den sämmtl. Erben
des verst. Hrn. Admiralen u. Ritters Adam v. Kruscnstcrn
am 3. I uU 4830 abgeschlossenen Elbtdcilungstransacts ist
das im Witschen Kreise und Klcin-McnitN.itirchspiele be>
legene Gut Aß ncbst Etcrnbof mit allen Ad- und Dcpen.
denticn für dcn gelegten Preis von 7 2 M 0 Rbl. S- M .
s r . Ercell. dem wirk!. Hrn. Staatsraty Nammcrlierrn und
Älilter Julius v. Krusenstern von seinen sämmtlichen Mit«
erben ccdirt worden.

Persoualnotizen.
C i u i l .

Angeste l l t wu rden : der grab. Stud. der Kaiserl. Univ.
Darpat. Z i lch ert, als Gehilfe dcs Dorpater Domamal-Bezirks'EhefS;
d. stcllutr. Direktor des Ljublinschen Gouvernements-Gymnasiums,
Koll. - Assessor Baron K a u l b a r t z , als Direkter des Warschauer
Gymnasiums: der bisherige Mitausche Bezirks-Inspektors-Gehilfe,
Koll.'Sekr. Nomanowsky, ist zum Tuckumschen Bejirks.'Inspektor
der Reichs,Domainm ernannt word.n.

Ueberge füh r t w u r d e n : der dem Departement verschiedener
Abgaben und Steuern zugezahlte Koll.-Assesscr Rosset in das Ressort
des Ministeriums d- Volks-Aufklärung, mit Ernennung zum Beamten
für besond. Auftr. 6. Kl . beim Herrn Minister d. Volts-Aufklärung.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Kollegienräthm die Hofralbe: d-
Kanzellei-Direktor des Allerhöchst bestätigten Kamins zur Aufführung
der Gebäude des St. Pctersburgschen Arsenals, M e y e r , und der
Abtheilurigschef im Departement dcr Berg- und Salinen-Anqclcqen-
heiteil, Gerngroßz zum Hofrath: b. altere Ordinator dcs Patigor-
'tischen Mil'tar-Hospitals, Koll.-Assessor Peterson; zum Kollegien-
Assessor: d. außeretatmäßige Ordinator d. l . St . Pctcrsd. Land-
5s''pita!s, Tit .-Nath H a u s m a n n : zu Kollegien-Sekretären die
(«ouverncmmts-.Sekretare: d. Kommissär der Skuljaeskischen Centra!-
Quaranta'ie, W i e q a n t , und die jüngeren Buchhalterögehilfen der
R'gasci'en Kommerzbank, Hübner und K i t dusch z zum Kolleaicn-
Rrgistrator: d. Kanzellist der Rigaschen Kommerzbank, K a u l l .

Zu R i t t e r n wurden e rnann t : l ) des St. Anncnordenö
'̂ . K l . mit d. Kaiserl. Kren> i d. Direktor und Oberboktoc d S .
Petersb. Kinder-Krank «Hauses, wirrl. Staatsratt, Weisse; 2' de«-
itlben Ordens 2. K I . : d, AuMer und Ockonom des Sr, Pettrsb.
Kinder-Krankenhauses, Koll -Assessor D i e d r i c h - d/ Direktor d-
Hlaqow.'schtfchen'kischen Kindrtbiwlitiranstalt i» St. Pettr^b., H^fratl)
K a n tzleri 3) dcss. Orden? : l . K l . : d. Oberlehrer des Mevalsch.'n
Gymnasiums, Koll.-Ratt, W i c d c m a n n , d. Kanzellei-Direktor bei
Kl,r.uors bcs Dirpater Lel'rbczirks, Hosrath W i l d e , und d. Praf.
r.'t». d. St. Nlcidimir-Unircrsilät, K^llegienrath M i r a m .

M i I i l a r.
E r n a n n t wu rden : d. Gencralmajor 11 d. Suite S. K. M.<

ftzr,,f 3̂  a ran of f 2-, zum Cr>cf dcs Er^l'es des I. Infanterie-Korps,
mit Verblcidung iü d. Kaiser!. Suite; d. be- der Feld-Artillerie zu
Fuß und der Alickailowsä'tli Artillcriesch. stehende Obrist Schul

mann zum Kommandeur der Batterien-Batterie Nr. ! . r. 16.
Artill.-Nrigade mit Ueblrführung in diese Brigade; d. Kommandirende
d. Reserve-Batterie der ^. Artillerie-Division d. 10. Feld-Artillerie-
Brigade, Tiegerstädt, zum Kommandeur der Batterien-Batterie
Nr. l . d. l . Grenadier-Artillcrie-Brigabe.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Garnisons-Ingenicur-Färmrich d.
Kondukteur des Rigaschen Ingenieur-Kommandos, D e r t w n i n .

Des Dienstes entlassen w u r d e : Wunden halber: der
Kommandeur des mobilen Reserve - Korps d. l8. AltiU, - Brigade,
Obrist Büschen 2., als Generalmajor mit Uniform und Pension.

Belohnungen und Ehrenbezt igungen. S . lt. M. haben
zu verleihen geruht goldene Schaschken mit der Aufschrift „für Tapfer-
keit" dem Icssaulen de W i t t e , v. l . Ssunshaschen-Limen-Kosakenreg.,
einen goldenen Säbel mit der Aufschrift „ für Tapferkeit" d.n, Ad-
jutanten Seiner Kaiserl. Hoheit des Großf. Throns., Obristen Grafen
Lamber t vom Leibg. Husarenreg., einen goldcnen Halbfabcl mit der
Aufschrift „für Tapferkeit" dem Adjutanten Seiner Kaiserl. Hoheit
de« Vroßf. Thronf., Obristen Grafen A d l c r b e r g 2., vom Preoora-
shenskischen Leibgardercg.

Bibliographischer Bericht
I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

Decembtr - Mcnat. (Schluß.)
3l»2. Dörptscher Kalender auf 1851. bei Schünmann. Dorpat.
363. O npenozo»uui» p^e«>lo« rf»l>»»2i»»u. l ln i . (!«r»uo»

coHevl,eu»i». Neval, gedr. bci Lindfors 185U. 26 S. " l .
364. FeAild dem Närmannschen Legate am l8. November

1850. Riga.
365. Bei der Beerdigung der Frau Krannyals gesungen. Riga.
366. Gesänge bei der Bestattung dcs Sekr. Trey. Riga.
367. Karl Michael Lange. Gesänge bei seiner Bestattung. Riga.
363 Caroline Elisabeth Böwald. Gesänge bei ihrer Bestat,

tung. Riga.
369. Zum Weihnachtsfeste 1850.

Gesänge bei der Bestattung der Frau Bergner. Riga.
Gcsange bei der Bestattung des Kaufmannü Sträube. N'ga.
Lied bei der Hochzeit des HerrnKordes. Riga.

373. Gesänge bei der Bestattung der Frau Parifte. Riga.
374. Wilhelmine Neucntilchen. Gesänge bei ihrer Bestat-

tung. Riga.
375. Zur Silberhochzeitöfeier am 3. Decbr. 1850. Riga.
376. Zur Feier des Stiftungstages der Euphonie. Riga.
377. Friedr. Barth. Klatzo. Gesänge bei seiner Bestattung. Riga.
376. Am l . Decbr. 1850. Riga.
379 Beim Sammeln für die Armen.

Zum 20. Decbr. 1850. Dorpat.
Zum 20. Decbr. 1850. Dorpat.
Neujahrswunsch der Ztttclträger 1331. Riga.

383. WeihnachlSlied der Kindcrbewahranstalt gewidmet. Riga.
384. Glückwunsch zum Neuen Jahre I85l . von dem Schweizer

und sämmtlichen Dienern der Ressource. Dorpat.
385. Ka jaunekli mihlns seemas-swehttus swehti. Riga.
386. DizqmiilUane» lle «lructui-a et texlurl» c»n2lium 2«li .

vizzvltulio lNimssur»l>5, qu:>in cuiizeniiu et i
mellicoluin yräini» in tiniverl'llille lilerorum

ilim Duclori« meclicin»« rite i
con«ueto l>»l»Ii«u llefenäet (ä. 18. Declir.) nuclor l!rne«tu»
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380.
38l.
362.
383.

i et <̂ . i 1850. 32. 2 . 4.

Nekro log
Am 23, Januar starb die verwittweie Pastorin Knüpffer geb

Poppen im !)0. Lebensjahre.
Am ^z. Januar in Klein-Schönebeck bei Berlin der Hafrath

Karl August D o l l e n .
Am 3. Februar zu Catharinenstadt im Gouverncmem Saratow

der Lehrer an der dorcigen Schule ausländischer Kolonisten, Gottfried
Johann Eckardt , aus Riga gebürtig.

Am 2N. Februar zu Groß-Ekau' nach bald vollendetem 78.
Lebenöjatire der Majer von D e r schau, früher zu Auzenbach.

Am l . März n. St . zu Memel der Land- und Stadtgerichts,
Direktor a. D. Georg B u n d h u n d t , aus Riga gebürtig , Erban-
sprüche sind bis zum I. Juni anzumelden.

anö de« Kircke»l,uckerll
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . I oha nn l s - K i r c h e :

dcs Stuhlmachermeisters I . F. Asch mann Sohn Ionann Eduard
Hugo; des Kaufmanns I . K. Schmidt Sohn Johannes Maximilian;
dcs Schneidergesellcn I . K. N. K ü r ß Tochter Caroline Helena
Katharina; Paulme Johanna«.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :
der l?H^dwirlh Gcorq S e l l h e i m mit Marie B i e n c m a n n ; der
Mcchanilus Adolph Leopold Nchöneich mit Sophie Marie Charlotte
P c t e r f o » .

Verstorbene in der Gemeinde der St. I o h a n n i s -K i r che :
die Wittwe Katharina Kelch, alt 78 Jahr.

<?>'r. 4,,) Dorpat, d. 12. März
I m Namen dcs Generalgouvci'ncments von Nv-, Ehff- und Kurland gestattet den Druck:

E. G. v. B r o c k t r , Censer.
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I. Die Dominikanerklöster zu Riga und
Dorpat

in der hist. GcscUsch. zu Rig.'. d>n I-j. Februar.)

I n der Kirche zu Nobel (reul-l«) in Mecklenburg-
Schwerin stehen neben dem Altar 30 Chorstühle, welche
aus dem allen 1283 gegründeten, um 5330 säcularisirtcn
und etwa 1338 abgebrochenen Dominüanerkloster dahin
versetzt sind. S . Jahrb. tcs Mccklcnb. Vereins V M ,
109—1l9. Ucbcr denselben finden sich auf 2 Leisten die
Stiftungssahre einiger Dominikanerklöster in großen Unci-
alcn eingeschnitten. Unter dicscn sind auch die Klöster zu
Riga und Dorpat; ras 3te nämlich in der Reihe rechts ist

, « 2 ^ . , das I l t c in derselben Reihe ' 1 ' ä l l l ^ .
, <300. Der Form der Buchstaben nach zu urtheilen

sind diese Notizen aus ziemlich später Zeit, und wohl mit den
übrigen Inschriften gleichzeitig vom Jahre <3<9, obgleich
diese in Mönchoschrift dargestellt sind.

Zwar haben diese Angaben keinen urkundlichen Wcrth,
indessen, abgesehen davon, daß rci der so engen Vertun,
düng dcr Ordcnsglicdcr unter einander in einem Dominica-
ncrkloster toch wchl sichere Nachrichtcn über die Gnindung
der Vruderllöstcr vorhanden sein mochten, lassen sich auch
mehrere dieser Zahlen wie die über die Gründung der
Nlöstcr zu Lübeck, Rostock, Hülbcrstüdt u. a. vcrisicircn.

Was die Gründung des Klosters zu Riga betrifft, so
ist zwar, so viel mir bekannt, die Etiftungemlunde nicht
mehr vorhanden, auch dies Iabr nicht in Chroniken ange-
geben, doch kommt der Prior desselben bald nachher in
Urkunden vor , und außerdem deuten manche gleichzeitige
Begebenheiten auf die Nichtigkeit der Angabe. I m Jahre
5243 nämlich erließ Papst Innocenz lV. 3 verschiedene
Bullen ( E . Nar. Inder l ! l , <52, <i3,) an die Prctigcr-
(d. i. Dominicaner-) Mönche zu Gunsten des Deutschen
Ordens, in deren einer sie angewiesen werden, den Deut,
schen Ordcn gegen die Anmaßung des Bischofs von Preußen
zu schützen, so daß zu der damals schon in ihr?n Anfängen
hervorbrechenden Eifersucht zwischen den Bischöfen und dem
Orden noch die Abneigung zwischen Welt- und Kloster-
geistlichen, wie sie sich fast das ganze Mittelalter hindurch
überall geltend gemacht hat, hinzutrat.

Diese Abneigung hat wohl, mit Bezug auf die päpst-
lichen Bullen und die im Jahr l2<i4 beabsichtigte oder

ausgeführte Stiftung eines Klosters der Prcdigermönche
in Riga, die Verordnung des Bischofs NieoUus von Riga
von demselben Jahre 1244 ( E . Inder 68) hervorgerufen,
daß Niemand sein Grundstück innerhalb der Ringmauern
von Riga einem geistlichen Stift oder Orden verkaufen
oder verschenken so2e, welches Verbot mit Berufung auf
den engen Raum in Riga »m September l256 ( Inder
423) erneuert wurde, bis es endlich am 2». Dccbr. 1330
den Predigcrmönchcn gelang, von der Stadt Riga einen
Bauplatz käuflich an sich zu dringen. Inder 326.

Das Kloster wird als bestehend erwähnt am 23. Aprl.
1262 ( I n d . 178); 3. Nov. 1276 ( I n d . 217); 3N. März
129« ( Ind . 233) ; Pfingsten 1321 ( Ind . 293); 2«. Oclbr.
1323 ( Ind . 30 l ) , in welcher Zeit auch des Dominicaner-
klofters zu Rcval gedacht wlrd und später öfter.

lieber die Gründung rer Klöster zu Dorpat und Rcval
so wie über die späteren Schicksale derselben kann ich nichts
Näheres beibringen, nur von dem Schwarzmönchcn- (d. i.
Dominicaner-) Kloster zu Neval, welches im Jahr 1248 vom
Könige Erich Plogpenning von Dänem. gebaut fein soll,
dessen schöne Ruinen von Jahr zu Jahr mehr zerfallen,
ist bekannt, daß es von den Mönchen selbst bci ihrem Ab,
zug nach Aufhebung des Klosters im Jahr 1332 ange«
zündet worden sei. S . Blick auf einige Denkmäler Neval's.
Ncval

! l . I n Sachen Meinharts.
Rechtfertigungen, Bekenntnisse und Nachträge.

Von Eduard Pabst. (Fortsetzung.)

Vl .

Auch Herr K i c n i y hat im ersten Bande seiner , .V in-
undzwanzig Bücher der Geschichte ^ivlands" auf mein erstes
Programm Rücksicht genommen, wogegen ich erst bei der
Abfassung dce zweiten Programms ihn berücksichtigen konnte.
Seine Arbeiten zeugen von einem höchst oberflächlichen
Quellenstudium, und ihre Ähnlichkeit mit denen eines I o ,
Hannes von M ü l l e r beschränkt sich in der Thal —denn
von dem bewußte» A lpcns tv l will ich lieber schweigen
auf den Titel. Er hat seine übereilte Angabe, ^ )

39) S. 25« f.

als
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lenne Heinrich der Lette bereits den Namen Kirch Ho lm,
und den cieserhalb gegen meine Wenigkeit ausgesprochenen
Tadel bekanntlich auf Hansen 's Erinnerung,"") dessen
fcharfe Kritik über jenes Werk ich nur billigen kann, langst
widerrufen " ) und dabei ,.;u seiner Schande" gestanden,
daß er zu weilig K le in igke i tsge is t babe, um auf diesen
Verstoß großes Gewicht zu legen. — Hört, h o l ! zu wenig
Me in igke i t üge i s t ! Nun, allen Respect vor dem Geiste,
den er hat und der il)7. befähigt, eine Lioländischc Geschichte
zu schreiten! Ich glaube, daß die gelehrte Welt so wie
das größere Publicum nun bereits ihr Urtheil über das
Werk des Herrn KtV-ml) werten gefallt haben.

Inwiefern Derselbe nun aus der angegebenen Ursache
— und vielleicht noch aus etlichen andern — veranlaßt
fein möge, seine absonderlichen -Ansichten über die ältesten
Schlösser und Kirchci, Livlanvs zu ändern, ist nicht zu
meiner Kunde gekommen, hat auch meine Neugierde wenig
erregt. Daß ich ihm in der Herleitung der Namen D o l e n ,
D a t e n , D a l h o l m jetzt Recht gebe und meine im ersten
Programm ausgesprochene für eine verunglückte erkläre, ^'»)
ist aus dem Eüde meines zweiten Programms zu ersehen,
aber zugleich auch Dies, daß ich nichtsdestoweniger Anderes,
worin er mir entgegen ist, durchaus so stehen lassen muß,
wie es steht. Die eigentlichen Holmgänge und anderwei«
tige Fehden mit Herrn Kienitz verschiebe ich indessen aber,
mals auf eine passendere Gelegenheit: namentlich die dazu
erforderliche sorgfältige Eregese und Urkundendurchstöberung

— o du Kleinigkeitsgeist! — würde mich über die Gränzen,
welche sich dieses Blatt gesteckt hat, zu weit hinausführen.
Inzwischen sinkt mehr und mehr die Schale des Zorns,
um ö l» Johannes von Müller zu reden, und jene Holm-
gänge dürften sich von den Dünaholmen leicht bis nach den !
Wendischen Inseln Usedom und Woll in, andrerseits bis
nach Maholm und Ehstland hinerstrecken. Hier genüge es,
was V i n e t a , d. i. I u l i n , anlangt, auf B a r t h o l o ' s
Geschichte von Rügen und Pommern, Bd. l , und auf Des-
selben Geschichte der Deutschen Seemacht ( i n Raumer's
historischem Taschenbuch, 3. Folge, t . Iabrgang), so wie
auf Dahlmann's Geschichte von Dänemark !, S . 87 f. und
< 2 l , zu verweisen, um darnach die Angaben des Herrn
Kienitz S. 32 und 236, so wie meine Erklärung des Na<
mens Vineta durch ..Wendenstadl" zu verbessern, in Bezug
auf Maholm aber und Plettenberg's Mabolmcr Schlacht
und das Zeugniß des Nvenstädt vorläufig zu bemerken,
daß man ein sehr braver Mann und außerrem noch alles
Mögliche, dabei aber doch ein gar schlechter Geschichts-
forscher sein kann.

Ueber den Mag i s t e r J o h a n n e s von D o l e n ,
den E r b a u e r des Schlosses D o l e n oder D a t e n , kann
man jetzt vergleichen, was Hansen in seiner Ausgabe

40) In land 1813. Spalte 3W unten. — 4!) Daselbst Spalte
393. — 41») Indessen ist H a r t n a c c i u s (Kurtzer Entwurf f «ieff-
länbischer Geschichte, Hamburg N W ) noch mehr auf den Holzweg
gerathen, wenn er versichert, die Kaufleute hätten, nachdem sie z u
D ü n e m ü n d « u f dem B e r g e i ne B u r g , U r u l u s g e n a n n t ,
zur Sicherung ihre« Handels gemacht, noch <ine zweite sichere Wal)«
nung der A r t ervaut, welches sie von D a r l e g e n ^der Waareni
D a l e n nandten.

Heinrich's des Letten S. 393, Note 6 , vorgebracht hat.
Der Titel M a g i s t e r , welcher Hansen bedenklich vorkam,
scheint hier wie sonst noch mehrmals in Heinrich dem Letten
ungefähr Dasselbe mit Dem zu bedeuten, was später Kom«
mendator oder K o m t u r hieß; vgl. die Reimchronik, ecl.
Bergmann S . 50 l , : „kommenturen. . . . , die man auch
Meistere heiset." Johannes von Dolen hatte jenen Titel
entweder schon in Odemve gehabt, oder ihn erst in Wier-
land bekommen; s. Gruber i>. <69, 573 nebst Hansen's
Anmerkung 4, und p. 478 f. An den Ritter E i l a r d v.
D a l e n , auf welchen Kicm'y S. 239 hinweist, ist dagegen
gar nicht zu denken.

Sei es erlaubt, hier noch die Worte eines Mannes
anzuführen, der ohne von Herrn Kienig und mir noch je
was zu vernehmen, längst heimgegangen ist, und der meiner
Ansicht über K i rchho lm doch in gewisser Hinsicht das Wort
redet. Unter den wohlgelungenen Sepia Zeichnungen des
^nno I83l) verstorbenen Herrn J o h a n n C a r l Emanue l
Varon U n g e r n - S t e r n b e r g , " ) die sich feyt im Besitz
seines Sohnes, Herrn Rudolph Baron von Ungern-Zternberg,
zu Birkas auf der Nuck befinden, dessen Güte mir dieselben
im Sommer!8 i9 durchzumustern vergönnte, fand ich nämlich
folgende handschriftliche Notiz den sauberen Abbildungen und
Plänen der ältesten Düna-Kirchen und Schlösser beigefügt:

, . In Livland wurde mir erzählt, auf Meinhardsholm,
von Andern Marlinsholm ^genannt^, hätte Bischof Mein,
hard sich zuerst niedergelassen, ein festes Haus und Kapelle,
beide von Stein, gebaut, deren Grundlage man noch dort
erkennen kann; diese Kapelle sei bei der Gründung des
Kirchholmschen Schlosses abgetragen worden, aus ihr sei
die jetzige kleine Kiichholmsche Kirche entstanden; diese
wurde mir auch als die älteste in Livland angegeben." Da»
gegen nun beruft er sich auf den Gadebusch, nach dessen
Angabe Schloß Kirchholm erst 5 »88, die Kirche zu Ürküll
aber schon t l 8 6 gebaut wurde. „Also wäre diese die
älteste Kirche Livland's. Ferner ist mir nicht deutlich, was
für eine Ruine eigentlich Schloß Kirchholm genannt werden
sollte, die auf dem rechten Ufer, oder gegenüber auf Mein-
hardsholm. Von rechtswegen kommt das Wort Holm wol
nur einer Insel zu. Gadebusch p. 18: ..„Nach Erbauung
der Kirche zu I k e s k o l a . . . . Das Schloß ward vollei.det.
Dieses ist das erste steinerne Gebäude in dieser Gegend
gewesen. (Also war die Kirche in Ürküll nicht von Stein
und nicht die gegenwartig dort befindliche?) Die Sem,
g a U e n . . . . wollten dieses Schloß in die Düna ziehen.-"
Der Umfang der Ruine des Schlosses Kirchholm am rechten
Dünaufer ist zu groß, als daß es Jemand einfallen konnte,
es mit Stricken umreißen zu wollen. „..Hierauf bauete man
das Schloß zu Holm, welches hernach Kirchbolm hieß:""
soll dies das kleine auf Meinhardsholm gestandene ^ic^l
fein? Dies könnte den Semgallen eingefallen sein nieder-
reißen zu wollen, da es sehr klein und ganz nahe am
Strande w a r ; denn die jetzt vorliegende Sandbank mit
dem Weidengestrüppe war damals schwerlich schon vor-
handen." So weit Ungern-Sternberg.

Vgl. Esthona, 2. Jahrgang S.
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So ungenügend nun auch feine Kcnntmß der lauteren
Quelle für tie ältcre Zeit der Deutschen in Livland ist,
und so seor er in Folge Dessen hin und der schwankt, so
sieht man doch, daß ihm an Ort und Stelle berichtet wurde
von einem steinernen festen Hause und einer steinernen
Kapelle, die Meinhart auf dem kleinen H o l m errichtet
habe, daß feiner spä te rh in e in Schloß Ki rchholm
erbaut, die Kapelle auf der kleinen Insel zugleich nieder-
gerissen und die noch rristirende Kirchholmsche Kirche aus
chrcm Baumaterial errichtet worden sei. Es sieht doch
eben nichl danach aus, als wären diese Angaben erst aus
Handschriften oder gedruckten Büchern in den Mund der
Leute gekommen, wie Das mil unserem Meinhart als
M i n n a t in der Antiquitätcn.Ncvüe des alten Ado offen-
bar rer Fall ist, welche in den Verhandlungen der Estni.
schen Gesellschaft zu Dorpat I I . Hcft 3. dem Publicum neu-
lich zum Besten gegeben wurde. Die Scmgallen übrigens
hatten, wie Gadcbusch nach Heinrich dem Letten ganz rich.
tig augicbt, ihr Abenteuer mit dem Ürkül lschen Schlosse,
dieses ist, obschon nicht das erste Deutsche Gebäude von
Stein, doch das erste Stein schloß in Livland, und kommt
dagegen weder ein Knchholm auf der kleinen Martinsinsel
noch das auf dem Festlande, wenn es sich um höheres
A l t e r handelt, in Betracht.

Noch möge verglichen werden, was Napiersky in den
B e i t r ä g e n zur Geschichte der Kirchen und P re -
d iger i n L i v l a n d , Heft I (Riga 4843), S . 3 ! — 3 3
über D a h l e n , Ü r k ü l l , K i rchho lm und die Kirche
au f dem M a r t i n s h o l m geäußert hat.

V l I .

Von sonstigen Berichten über dergleichen Gegenstände
ous der Mcinhartschen Geschichte, bei denen es sich beson,
ders um Autopsie handelt, sind mir nur noch zwei zugc,
kommen. Sie betreffen M e i n h a r t s G r a b m a h l und
die I n s c h r i f t auf demselben.

Der um unsre clte Geschichte so wohlverdiente Herr
Dr. N a p i e r s k y in Riga batte die Güte, mir im April
vorigen Jahres auf meine Anfrage wegen der jetzigen Be«
schassenhcit dcs G r a b m a h l s folgende Nachricht zukommen
zu lassen:

..Was Mrinhard's Denkmal bcttisst, so ist es in der
Domkirchc zu Riga zur lin?cn Seite des Altars, von dem
Beschauer vor dem Altare gerechnet, zwar noch befindlich,
aber nur die Platte in der Vertiefung in verticaler Lage
zu sehen, doch obne daß man wegen des dicken Kallüber-
zuges. womit Alles beklcistert worden, irgend etwas darauf
«rlenncn könnte. Die aus Stein gehauene Verzierung
umher ist entweder vollständig abgebrochen oder so gründlich
mit Kalk übertüncht, daß davon nicht das geringste zu
sehen. Der selige Obervastor Thiel hat nun vor mehrern
Jahren nach Broye's Zeichnung dieses Denkmals in G-
Bergmann's Geschichte von Livland zu S . 3, wovon Ihre
Körbersche eine Copie sein mag, die Verzierung umher auf
die Wand mit grauer Oelfarbe, die Farbe des Sandsteins
nachahmend, malen lassen; die Inschrift an der Vorder,
wand unter dem Decksleine ist aber nicht restaurirt worden,
sondern liegt unter dickem Kallübcrzuge verborgen."

Ob nun Vrotzc's OriginalzeichnunZ, von welcher der

im Bergmann befindliche Kupferstich ei:,e verkleinerte Copit
zu sein scheint, jetzt noch vorhanden sei, kann ich nicht
angeben. Aber nach ih r , die Drotze 4772 aufnahm, hat
der oben erwähnte Baron Ungern»Slernberg seine säubert
Sepiazeichnung — in viel größerem Formate als das Berg-
mannsche Bild — ebenfalls copirt, wie Das die Unter-
schrift des Künstlers besagt, und ich muß dieserhalb bitten,
meine Worte im Programm I I , Anmerkung 487, als habe
er seine Zeichnung von dem (schon entstellten) Bildwerke
aufgenommen, zu berichtigen; sie verdiente, wenn anders
die Brotzifche Zeichnung nicht mehr cnstircn sollte, es wohl,
einmal veröffentlicht zu werden, ein Schicksal, das ich den
vielen andern Zeichnungen, die zu Ungcrn-Sternberg's Nach-
lasse gehören, ebenfalls wünsche. Die oben erwähnte allem
noch sichtbare Platte oder der Sargdeckel, welchen Ungern^
Ctcrnberg am 2 l . August 48^!9 abzeichnete, ist auch nach
einer von ihm beigefügten Notiz „aufrecht in die Wand
eingemauert"; und da er ihn abzeichnen konnte, so muß
cr vor 21 Jahren doch noch kenntlicher gewesen sein, als t t
nach obiger Mitthcilung des Herrn Dr. Napicrskv heutzu-
tage der Fall ist. Die Körberfche Zeichnung des Grab»
mahls, deren cbenbort gedacht wurde und die durch de»
jetzigen Besitzer der Ungern - Sternbergschen Zeichnungen,
Hrn. Rudolph von Ungern.Sternberg, mir verehrt wurde, ist
ebenfalls, wie die eine Unterschrift „Vi-otie »ä ^ivuiu.
4772" besagt, eine 4800 genommene Copie der Brotzeschen
Abzeichnung, auch sie größer als Bergmann's Bi ld, aber
beiweitem nicht so sauber als daS von Ungern, Sternberg
ausgeführt. Auch des nun verstorbenen Körber reichliche
Sammlungen verdienten es wohl veröffentlicht zu werden.

Auf letzterem sind nun, was die I n s c h r i f t anlangt
die einzelnen Worte derselben nicht wie bei Bergmann
durch kleine wagerechte Striche oder wie auf Körber's Zeich-
nung durch bloße Punkte, sondern durch das Zeichen./von
einander geschieden, das sich auch zu Ende de/zwei ersten
Verse hinter O88g und l«lem befindet, während Vers 3
und Zeile 5 mit einer Art Rosette °°« schließen; hinter
der letzten Rosette füllt dann ein nach rechtshin sich erstrc»
ckender Verzierungszweig oder Schnörkel den übrigbleibenden
Raum aus. I m vierten Verse ist statt lus allerdings von
Körber Im«, wie bei Bergmann !mc geschrieben; da nun
der Buchstab 5 fast durchgängig ohne den Punkt darüber,
die Form o aber am Ende oft statt dcs kurzen « gesetzt
ist, so mag Bergmannes Ime das Richtige und einer ehe»
mals gebräuchlichen Schreibweise gemäß, die man z. B.
auch in der neuen Lapvenbergschen Ausgabe des Adam
von Bremen sieht, lmc, d. i. Im«, nichts Anders als di«
sein, wonach denn die letzten Worte in Anmerkung 20V
des zweiten Programms zu Vergmann's Vorcheil gestrichen
werden müssen. Das in barbarischer Weise zerrissene W M
nonayne genis im dritten Verse hat bei Ungern-SternberZ
wie bei Körber hinter dem <z das Abkürzungszeichen, das
wie ein z aussieht, kein 8, wie Bergmann, und kein e,wie
ich es 1!, S . 66 angab, und sieht demnach so aus: / nonniZ
/ ßems ^ « . Das Wort i t im vierten Verse fehlt bei
UngcrwTternbcrg wohl nur aus Versehen; Körber hat es
ganz deutlich. I n Vers 2 verbessere man «pHtvor (mit
doppeltem v) .
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Noch sci hier bemerk:, daß ich m dcr U n g e r N ' Z t e r n -
bergschen Sammlung llui'icrdem folgende Hieher gehörige
Zeichnungen vorfand.-

^) von der Ür lü l l schcn Kirche und Vurg den'Plan,
-von ersterer die äußcre Ansicht und die Abbildung einer
Partie idre5 Innern (mit sebr dicken Pfeilern), so wie die
besondere Zeichnung ein?5 .,alt?n granitnen T a u f f und e s

aus dieser Kirche, in welchem dort die alten Live» getauft
sein sollen, wie es heißt;"

2) einen Plan der Ruinen auf dem M a r t i n s h o l m ;
3) Plan und Abbildung der Nmnen des K i rchho lm er

Schlosses;
4) einen Grundriß nebst innerer und äußerer Ansicht

der Kirche zu K i r c h b o l m , die, äußerlich wenigstens,

IN. Systematischer Ottschot des Kurlnn
bischen Oberhofgerichts über die Crimiual<
Sachen und Inquisiten für dasIadr

Vom Jahre !8<3
nachgeblieben.

I I I . Abschnit t . Verbrechen gegen die Obrigkeit.
Wegen Ungehorsams u. Widersetzlichkeit gegen die gesetzlichen.Autoritäten

^ unerlaubten Uebergangs über die Reichsgranze - ^
,, Erlirechung des Gefängnisses u. Herauslassung der" Verbrecher -

IV. Abschnit t . Verbrechen der Beamten im Dienste.
Wegen Bestechung . . . . . . .

„ Fälschung ,
„ Saumstligktit u. Nachlässigkeit im Dienste
„ Ueberschreitung der Amtsgewalt u. mangelnder Anwendung ders.

V. Abschnitt. Verfahren gegen die Lebenssicherheit u. die
Rechte des össentl. Personalstandes.

W e g e n a b s i c h t l i c h e r T ü d t u n g . . . . . .
u n v o r s i c h t i g e r T ö d t u n g . . . < . ,
V e r w a n d t e n m o r d e s . . . . . .
K i n d e s m o r b e S . . . . . . .
V e r n i c h t u n g d e r S c h w a n g e r s c h a f t - . . .
k ö r p e r l i c h e r V e r l e t z u n g e n . _
p e r s ö n l i c h e r B e l e i d i g u n g e n . . . . .
M i ß b r a u c h s g u t s h e r r l i c h e r G e w a l t . . . .
G r c e s s e u n d S c h l a g e r e i . . . . < .
Q u a c k s a l b e r e i . . . . . . .

VI. Abschnit t . Verbrechen gegen die Prallenden »Gesetze.
Regalien u. Staatswirthsch. Ges.

Wegen Verletzung der Gesetze über Waldfrevel in Kronswälder»
„ Verletzung d^r Gesetze über Bewahrung der Kronswälder vor

Feuersdrunst . . . .
„ Nachbildung von Müyzen, Bco.-Assignationen, Depos. Billette -
,, falscher Verdleibscheine so wie dergleichen zum Vagabundiren
„ Einführung von, Kontradande und Handel damit
„ heimlicher Einfuhr von Kontradandi.' mit bewaffneter Hand

V l l l . Abschnit t . Fleisches-Verbrechen.
W e g e n B l u t s c h a n d e . . . . . . .

„ U n z u c h t ( S t u p r u m ) . . . . . .
„ N o t h z u c h t
„ P ä d e r a s t i e u n d S a d o m i e . . . . . .
„ K u p p e l e i . . . . . . . .

IX. Abschnitt. Verbrechen gegen daä Eigenthumsrecht.
Wegen Raubes - > . _ ,

„ absichtlicher Brandstiftung . ^ . _ ^
„ Diebstatils - - . ^ _ . .
„ Gaunerei . - . . . _ .
„ Vernichtung n. Beschädigung fremden Eigentums

X. Abschni t t . Verbrechen durch falsche Handlungen.
Wegen Meineides - . - . . . .

„ falschen Zeugeneides - . . , .
„ Rabulisterei - - . ' . , .

S u m m a
Van allen obigen Sachen ist keine auf Allerhöchsten Befehl eingegangen.

Verfügungen sind im Laufe des Jahres getroffen worden 557.
Eingegangene Papiere - - - 88«,
Ausgegangene Papiere - - - - 605.
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der Ürküllschen scbr nahe kommt, und
?5) auch eine Abbildung von den Ruinen des Schlosses

Dalen.
Die Pläne — welche ich mir covircn durfte — weichen

von denen, welche sich in Krusc's Necrolivonicis befinden,
in manchen Stücken ad, wie Das denn nickt anders zu
erwarten stellt. (Fortsetzung folgt.)

IV. Der GkMändistielt Nit^ersckaft
Hauptmänner

I m Laufe des J a h r e s 1844 .

A u s g e s c h i e d e n .

seit dem Ende der Ordens'
(Schluß

57.

38.

Zum
nachgeblieben

Zu Strafen Verurteilte.

4 »»

1 — — —

- - 1 > 2 -
1 — 1 ! I

2 l7 43 34 , 52 2

172! Mitglied des ritttrschast!. Ausschuß s.
5>ans ^cinrich von Fersen. «
Gustav Magnus Baron Ncbbii ' .d er, Mannrich»
ter, ' evwäblt ten l i . Febr. '
>̂â >b Job. Baron von T i e f e nl, ause n. Odrist-

eru'., den 6. Febr.
^ den 8. Januar 1723.
Heinrich U l r i ch , Mannrichtcr, Erbberr v.

erw. d. N. Jan. <
Ha:/s Heinrick von Tiefen!) ausen .̂t Neuen-
doff, Ol.'n lieu cna:tt, erw. d. 26. Jan. 1728.
Otto Hcmrich Baron Nebbi i rder z.l Uddrich.
Mannrichtcr, den 2 ! . Jan. 175l.
^'andratb den 1 l . Jan. 1740.
(h. B. Baron ^ocwcn den 2 l . Jan. «734.
Christoph Engelbr. v. Kurse! , Eapit., d. 13. Jan. 1757.
^'andrato den 11. Jan. 1740.
Adam Friedr. Baron Stack elberg Manniiäi«
ter, ^unanimitcr gewählt gegen nur eine Stimme
in Harrien^ den 11. Jan, l7^l).
Berend Heinrich Graf v. Tiescnhausen ^uKctz
Waldaul , Capitain, d. 10. Jun. 1741.
R- . . W . . . von N i e r o t h , Manmichter zu Alt«
Sommerbusen, d. 23. Jan. 1
Otto Magnus von Ttackelberg zu 'Pubs, Ha. .
tenrichter', erw. den 14. Jan. 1747.
Friedrich Jakob von U l r i ch zu Loal u. Röa,
Ritt.'Sccretair, erw. den 4. Febr. 1733.
führte 17 Javre ununterbrochen den Stab bis an
seinen Too im Mär; 1770.-
Gustav v^n Ul r ich , ^andratb, zum stello. Ritt.«
Hauptmann erw. den 13. Mär ; 1770.
Erblierr von Laitz und Muimalas.
Fabian Ernst S t a el von H olstein , Mann«
richfcr, zu Hannijöqgi, " d. 13. März 1771.
Rumm, Kenick u. Kotzum, gest. d. 13. Mär; 1772.
Berend Hcinr. Graf Tlescnhausen, ^!andrath,

zum stcllv. N. -H. erw. den 14. März 1772.
Erbherr von Groß-Sauß, Kotz lWaldau^, Her-
mel, Nurms und Waddalant.

. Ernst Jod. von Fock zu Eaggad und Kawast,
Mannrichtcr, erw. den 23. Jan. 1774.

. Otto Will). Baron B u d b e r g , Mannrichter, zu
Hark u. Strandvoff , den 23. Jan. 1777.
in Harrien, auch Huckas in Ierwen.

. Gustav Friedrich von E n g c l o a r d t , Maior u.
Mannrichter, erw. den 27. Jan. 1780.
Erbberr v. Koddassem, Wieso u. Ennarm in Icrwen.

. Moril) Engelbrecht v. Ku rse l , von Orgesall u.
Essensberg. Mannrichter, den 24. Jan. 1783.
Er legte in Folge des Allerb. Manifestes über die
Errichtung der Nevalschen Stauhalterschaft vom 5.
I u l . 1783 den Stab nieder am 30. Sept. 1785,
ward indessen sofort zum Adelsmarschall des Wei-
ßensteinschen Kreises ernannt und demnächst aus
der Zahl der Kreismarschälle in Ebstland zum
Gouvernements-Adels-Marschall erwählt.
Johann von B r e v e r n von Kostifer, zum andern
Gouv.-Marschall erw. den 3. Decbr. 1786.
Hermann Ludwig vvn Löwenstern zu Allafer u.
Pirkwa im Koschschen, Campen u. Rasik im St.
Iohannis-Kirchspiel in Harrien, 3. Gouvts.«Mar-

schall den 3. Decbr. 1739.
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60. Jacob Iobann von P a t k u l . Elbherr von Hadb:-
nem in Harrien u. Tois in Ierwen, 4. Gouv.«
Arels'Marschall, erw. den 4. Decbr. 4792.

64. Alerander Philipp Baron vonSal tza zu Addinal
in Wierland zum 5. Revalschen Gouvls.-Adels,
Marschall erw. d. 3. Decbr. 4793.
ward nach Aufhebung der Statthalterschaft zufolge
Allerb. Befehls vom 23. Novbr. «796 und Wieder«
Herstellung der früheren Verfassung, Ritterschaft-

Hauptmann d. 29. Decdr. 4796.
später Landratb und Vice-Gouverneur, wir l l .
Staatsrat!) u. Nitter.

L2. Jacob Georg von B e r g zu Waykull in Wier-
land, Collcgien,Assessor und bisher Ritterschaft,
Secrctair, z. Rittersch.»Hauptmann erw. d. 8. Fcdr. 4800.
später Vandrath, Staatsrach u. Nitter u. zuletzt
Regierungsratb.

63. Carl von R o s e n t h a l , Major, Erbherr von Felr
in der Wicck, .erw. d. 3. Fcbr. 4803.

64. Bernhard Johann Baron von Ü r k ü l l , Majorats«
Herr ;u All- u. Steinfickel, Kreismarschall in der
Wicck und Ritter des St. Annenordens 2. K l . ,

erw. t . 40. Febr. «306.
Zum wirk!. Etaatsralb und Civil-Oberbefehls,
Haber von Ebstlanb ernannt zu Ende «808. Ge-
hcimcrath uno Senateur zu Anfang d. I . 4809.

63. Otto Baron Stackelberg zu Kallenbrunn,
Ritterschaft-Lckretair, . d. 4. Febr. 48l9.
Nach seinem zu Anfang d. I . «8l4 erfolgten Tode
ward in seine Stelle wieder erwählt Landrath u.
Nitter

66. Jacob Georg von B e r g zu Waykull in Wier-
land und Fall in Harrien, Nmersch.»Hauptmann

d. 44. März 48l4.
Paul Graf von T i e s e i h a u s e n , General-

Major und Ritter, Erbherr von Gr. Sauß, Kotz
oder Walrau, Allo, Hermet und Trappel, ein-
stimmig obnc Ballotencnt erw. d. <4. Fcbr. «8l3.
Er resignirle jedoch schon d. 24. April 4845 u.
vertrat Landratd Jacob Georg von B e r g auch
seine Stelle noch einige Monate.
Magnus von B a e r , Edler von Huthorn, zu

Piep und Sellie, Mannrichter, erw. r . 2 l . Jan. 48«3.
48l8 Landrath, starb 4823.
Otto Baron von Rosen zu Wattel und Kiska,

Mannrichter, erw. d. 4 Febr. 48«8.
wieder erwählt d. 2 l . Fcbr. 482», Landrath u.

67.

68.

69.

stellvertr. Ni<terscb.<Hauptmannn 22. Juni «822.
Staatsrach und Ritter, auch später Emil-Gouver-
neur von Kasan, wo er starb.

70. Paul Friedrich von Benken do r f f zu Warrang,
Garde.Lieuten. u. Hakcnrichter, erw. d. 24. Febr. 4824.
Landrath d. 22. Febr. 4827, Civil-Gouverneur
von Ehstland d. «7. Novbr. «833, als wirkl.
Staatsrach und Ritter gest. b. 2. Decbr. 4844.

71. Iobann Georg von L i l i c n f e l d t zu Saage u.
Sicklccht, Kreisrichter. erw. d. 22. Febr. «827.
landrath d. 3. Februar 4830.

72. Jobann Christoph Engelbrecht v. G r u n e w a l d s
zu Huckas in Ierwen, Hakcnrichtcr und nachher
Mitglied des ntterschaftlichen Ausschusses,

erw. d. 4. Febr. 4830.
zum Ritterschaft-Hauptmann wieder erwählt d. 7.
Februar 4833, zum Landrath d. 44. Decbr. 4833,
wobei er die Stelle des Hauptmanns noch ferner
vertrat bis zu Anfang 4836, Mitglied der Com«
Mission zur Revision der Provinzial-Geseye von
4836—lll39 u. Ritter, 48i2 d. 2. Januar Civil,
Gouverneur von Ehstland u. wir l l . Staatsrat!).

73. Rudolph von P a t k u l , Nitterschaft-Secretair, Erb-
herr von Habbinem, Nehhat, Illust, Patzel :c.

4. Decbr. 4836.
wieder erwählt d. 4. Febr. 4839, Landrath 26.
Fcbr. 484«, und stellvertr. Rittersch.-Hauptmann

24. Febr. 4844.
74. Otto von L i l i e n f e l d t zu Saage, Sicklecht und

Angern, Rittcrschaft-Sccrctair, erw. d. 46. Jan. 4842.
Landrath 4843.

73. Magnus von E sse n , Garde-Nittmeister u. Haken«
richter in Landwierland, Erbherr von Schloß Vorck-
Holm, Jerwajöggi, Moisama, Sall u. Tammick,

erw. d. 46. Jan. 4843.
im Jan. 48t7 Kammerherr, Civil'Gouvcrneur
von Livlanb, wir l l . Staatsrach und Ritter und
vertrat seit dem 27. Aug. 4847 seine Stelle Herr
Landrath und Ritter Rud. von P a t k u l von
Havmem und Sack.

76. Moritz von E n g e l h a r d t , Erbherr von Koddassem,
Nlltcrschafl-Sekrctair, erw. r. 44. Jan. «848<

77. Hermann von Benken do r f f , Garle-Stabsrilt-
meister, Erbherr von Warrang und Hegeweid,
Hakenrichter in Ostlerwen und demnächst Kreis«
deput., zum Rittersch.,Hauptmann

erw. d. 46. Jan. «834.

Korrespondenz.
N i g a d. 6. März. Seine Durchlaucht, der Herr

"General-Gouverneur von L iv . , Ehst, und Kurland, Fürst
Ital i ieky Graf S u w o r o w-N imn ikskv , am 2. März von
^ t . Petersburg hieycr zurückgekehrt, begiebt sich in diesen
Nagen nach Mitau.

Heute ist das Grenadicr 'Ncgiment des Genera-
«lsslmuo Fürst Suworow, das längere Zeit hindurch hieselbst
gestanden batte, von bier ausgerückt.

Die Nordische Biene zeigt die Lebensbeschreibung des
Oenera ls von der Kavallerie. Jegor Arssenjewitsch E m a n u e l ,
Vom Fürsten Nicolai Vonssowitsch G a l i z ü n
canie o^ri.
rpLrozli,, cu^nuouil: XuÄ>3« la^n^biua) rühmend an.
Der General Emanucl, ein Ungarischer Edelmann von
Slawonischcm Stamme, vertauschte «797 bei der Krönung
des Kaisers Paul I. den Oesterreichischen Militairdienst als
Offizier mit rcm Kaiserlich-Russischen Dienste. Von Schlach-
ttnglück und Ruhm zu Ansehn und Ehre steigend stand er
zuletzt als Bezirks-Chef tes Kaukasischen Landstrichs und

als Befehlshaber der Linie von Astrachan und in Tschcrno-
moricn an der Spitze eines ausgedehnten Vcrwaltungs»
kreises; nach 47jährigcr Trennung von den Srinigen hatte
er nach Beendigung des großen Völkerkricges 48l5 mit
Ehrenzeichen bedeckt das Wiedersehen gefeiert; er starb zu
Ielissawetgrad am 44. Jan. «837 an den Folgen der
vielen Wunden, die er im Siegeslaufe feiner vielen Kämpfe
davongetragen hatte; feine Gemahlin war ihm 4833 im
Tode vorangegangen. Seine Biographie ist ein Denkmal
der Pietaet seines ehemaligen Adjutanten.

Die St. Petersburger Deutsche akademische Zeitung Nr.
43 giebt eine Beschreibung der zu Mitau am 9. Februar voll-
zogenen feierlichen Leichenbestaltung des Generals von der
Kavallerie, Grasen Kreu tz. Diese Feierlichkeit fand mit
allem dem miljtairischcn Pompe. statt, der dem hohen
Range des Verstorbenen und seiner staatsbürgerlichen
Stellung zukam. Als Obrist in Russische Militair-Dienste
getreten hatte der Verstorbene fast f ü n f z i g Jahre hin.
durch an allen Heereszügen, Schlachten und Siegen des
Vaterlandes cheilgenommcn, war den Feinden ein furchtbarer
Gegner, den Untergebenen ein liebevoller Anführer gewesen.
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I n Kurland weckte er den ritterlichen T-'nn, der den jun-
gen Adel dieser Provinz vortheiwaft auszeichnet. Nachdem
ler Sarg am Abende vor der Bestattung in der Römisch-
Katholischen Kirche ausgestellt worden war , folgten am
darauf folgenden Tage der zum Landtage in Mltau ver-
sammelte Adel, den Landesbevollmächtigten und Landboten-
marschall an der Spitze, tie Beamten der Provinz und
viele Leidtragende dem Leichenzuge zu dem von de« Vcr«
storbenen selbst gewählten Ruheplatze auf dem Mitauschen
Literaten-Kirchhofe neben der lzu Riga im Iunius 4838)
Heimgegangenen Tochter. Vergl. „Das Haus derer von
Kreuy," Historisch-genealogischer Abriß nebst emerWapventafel
von dem König!. Preuß. Iohanniter'Nittcr und Kammer-
Herrn Baron Alexander Simolin zu Groh-Dselden in
Kurland, Leipzig 4844, Guß und Druck von Nies
5s. Inland 4844. Sp. 562. Zeile 36 ff.)

Die zu St. Petersburg auf Allerh. Befehl herausgege-
benen Memoiren des hydrographischen Departements
des Seemlnistcriums (3anlic«n lnazwrpa^i l^eci laro
^«na^aueu^H Hlo^cliaio Hll lul leiopeina) bewahren
einen Schatz von Nachrichten zur Kcnntniß des Marine«
Wesens und der Geschichte Nußland's. Seitdem im Jahre
t803 die erste W e l t u m s e q l u n g unter dem derühmten
Adam Johann von Kruse ns te rn unternommen wurde,
haben in der Reihe der Jahre 4803 — 4849 im Ganzen
38 WewUmseglungen zur Verbindung des Nordostens von
Sibirien und der Russisch-Amerikanischen Besitzungen mit
dem Europäischen Festlande stattgefunden.— Seitdem das
Krusensternsche Fahrzeug: Nadeshda und Newa die östlichen
Küsten Sibiriens mit Europa verband. entwickelten sich die
Handels- und Absatzwege in unglaublicher Schnelligkeit.
Nach dem Englischen Journal ..Economist" vom Februar
4854 sind zufolge einer daselbst gegebenen Nachricht über
den Handel der N o r d a m e r i k a n i s c h e n S taa ten allein
145 Wallfischfahrer an den Russischen Küsten des Oestlichen
Oceans beschäftigt und die Zabl der Handels.Etablisscments
wächst von Tage zu Tage. Besonders der V i l l . Band der
Memoiren ist von Wichtigkeit. Er emhält unter andern
lie Geschichte des Auftretens der Russischen Flotte im M i l -
telmcere unter dem Admiral Uschakow in den Jahren
«798 u. 4799 und die gleichzeitige Erscheinung derselben »m
Deutschen Meere unter rem Admiral M a k a r o w begleitet
von dem Erscheinen des Englischen Admirals D u n c a n , von
S o k o l o w , ferner den ersten Feldzug im Asowfchen M«re
4699 nach dem Tagebuch des Vice.Admirals C r u y ß , dle
erste Kamtschatka'Erpedilion unter Bering in den Jahren
4725—4729 von Polonski . Ueber diesen Gegenstand hatte
nachdem Historiogravhen M ü l l e r im vorigen Jahrhunderte
B e r g 4823 geschrieben; die Nordische Biene gab 4849
einige neue Resultate nach den Mitteilungen des Akademikers
von B ä r in der Kaiserlichen geographischen Gesellschaft.
Später berichtete der Russische Invalide im Jahre 4850
über denselben Gegenstand uno gegenwärtig hat P o l o n s k v
tie Resultate der Forschungen hauptsächlich nach v. B ä r
zusammengestellt. Unter den Notizen über das Seewesen, die
Marinekunde, Bibliographie nimmt d. Verzeichnis sammtllcher
während der Regierung des Höchstseligen Kaisers Alcran-
der l . über diesen Gegenstand erschienenen Werke und ge-
schriebenen Aufsätze eine hervorragende Stelle ein; 50 Ar-
tikel über diesen Gegenstand erschienen bloß in dem 4822 —
4825von Bulgarin herausgegebenen Nordischen Archiv.
Auch ein Verzeichnih der 4849 zur Statistik des Seewesens
und der Hydrographie, nautischen Geographie und Topo-
graphie erschienenen Werke und Schriften ist angehängt.

Auf Allerhöchsten Befehl ist die N i g a - P s k o w e r
Chaussöe den Staats-Chausssen beigezählt worden. I n Kur-
land ist die Erhebung einer Chaussee-Steuer angeord-
«et worden.

N i g a , d. 7. März. Der Richter im Uferbezirk des
Wie borg scher, Gouvernements, Magnus Lavonius, macht
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im Intelllgenzblatt der Et. Petersburger Deichen akade-
mischen Zeitung bekannt, das bei chm läufig Klagen dar-
über angebracht worden sind, wie in dem zu feinem Ge.
richtssprengel gehörigen Neulirchschen Kirchspiele sogenannte
Heimachcn oder Privalgüter zum Verkaufe ausgel olcn worden
sind, welche nach der Beschreibung ein gar,z andres Areal
zu haben scheinen, als wie wirtlich vorgefunden worden i,t.
Indem er daher davor warnt, sich in solche Güterläufe ein,
zulassen, ohne die in Wlburg befindlichen sveciellcn Tara-
tionen und Vermessungen einzusehen und den Werth der
Güter darnach zu bestimmen, bebt er noch sveciell hervor,
daß die Angaben des f. g. M a n t a l a oder wie es in
Alt-Finnland heißt: Wacken hinsichtlich der Bestimmung
des Areals der Güter gar keine Auskunft gewähren und
man sich daher im Irrtoum befindet, wenn man die Zahl
der Deßiatine nach der Wacken große berechnen will.

Die mit Genehmigung und Hülfe der Staatö.Ncgierung
begonnenen ölrdeiten im diesigen Ha fen zur Vertiefung deo
D ü n a - F a h r w a s s e r s und zur Anlegung eines bequemen
W i n t e r h a f e n s für die hier überwinternden Schisse sind
im gedeihlichen Fortga»ge begriffen. An Stelle der drei im
vorigen Jahre verunglückten bieder gehörigen S c e f a d r -
zeuge sind 4 neue erbaut. Diese 4 neuen Repräsentanten
der hiesigen Rheb er ei sind Getbsemane von 208 Last,
Cacharina Ebarlotte von 200 Last, Catharina von 407
Last und Lap von 9 l Last. Die beiden ersten sind
in Riga, das dritte in Libau, das vierte und letzte in
England gebaut worden. Außerdem sind 2 Schooner,
nämlich Karl von 44 Last und Otto von 76 Last hinzugc,
kommen; vier andere Schisse befinden sich auf den Werften.
So die St . Petersburger Deutsche Handelszcitung. Die
hier in Riga lithographirt erschienene Uebersicht des vo-ig-
järigen Aus fuh r - und E i n f u h r , H a n d e l s giebt an, daß
die Zahl der im vorigen Jahre hieselbst im Winterlager
verbliebenen Schiffe 42 gewesen ist; im Laufe des Jahres
sind 4342 Schiffe angekommen und etenfovielc ausgegangen,
dagegen 47 im Winterlager verblieben. Die in der aus-
gehenden Rubrik unter Russischer Flagge sich mehr befin-
denden 8 Schiffe (38 im Winterlager 46W — 50, 32».
angekommen, 325 ausgegangen. 42 im Winterlager ver^
blieben) sind: 4) die im Jahre l850 in Riga angekommene
Dänische Brigg Johanna; dieselbe wurde hieselbst ange-
kauft und ist im Laufe des Jahres mit der Umbenennung
„Louise Charlotte" unter Russischer Flagge in See geführt
worden; 2) die3bieselbst erbauten Schiffe, Barke: Catharma.
Charlotte, Barke Gethscmane und der Schooner Otto, fer-
ner die 4 früher hier als Vordinge benutzten Fahrzeuge,

^ Schlup Gertrude, Schlup Helene, Schlup 'Hyran und der
, schooner „die Taube," welche sämmtlich unter Russischer

Flagge in See gegangen sind; das in der ausgehenden
Rubrik unter Dänischer Flagge (4 üb-rw, 34 angek., 54
ausgeg.) fehlende Schiff ist die oben erwähnte Br igg,
früher „ Johanna" , gegenwärtig „Louise Charlotte"
genannt. Die in der ausgehenden Rubrik unter Eng»
llscher Flagge (453 angck.; 456 ausgeg.) fehlenden 2
Schiffe sind die Bi igg che Sarab Barry und die Barke
tue Susan; beide lagen zur Completirung ihrer hie-
sigen Ladung auf der Rbede und strandeten, nachdem sie
durch deftige Stürme von ihren Ankern gerissen worden,
in der Näde des Gutes Bullen, erstere am 4. Ott., letztere
am 27. Novbr. 4850. I m Graben bei Großklüwersholm
überwintern 24 Russische Falirzeuge, im Mühlgraben 2
Russische Schooner und 4 Russische Dampfböte, in der
Volderaa 40 Russische und 5 Preußische Fahrzeuge. Von
diesen letztgenannten ist der Preußische Schooner Delphin
ausgehend befrachtet und im Laden begriffen, und außer
den angeführten Schiffen ist die am 48. Novbr. von hier
in See gegangene und am 49. desselben Monats m»t
Havarie retour gekommene Lübische Brigg »Thomas Ellah"
noch im »Winterlager hier verblieben. — Die von dem
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Rigaschen Borsen-Comite gcaründetc Sch i f f fabr ts - Schule
dat l 6 Zöglinge entlassen und 13 von denselben sind
als Steuer-Leute angestellt. Der Handelsber ich t
vom 3». Dccembcr »830 schließt mit den Worten:
Wir stehen am Vorabende des Schlusses eines halben
Jahrhunderts! Nach zehni'ährigen Anstrengungen war
es dem Corsischcn Eroberer gelungen, fast qanz Europa
an seinen Siegeswagen zu fesseln! Es galt den letzten
Wurf. Eine Welt in Waffen führte er gegen Nußland,
doch um an dessen unerschütterlicher Macht nach dem Wil-
len der Vorsehung zu scheitern. Das siegende Nußland
entfaltete seine Falinen auf Deutschem Boden, cie fremden
Fesseln wurden gebrochen, nach zwei Jabren wehten jene
?n Paris; nach dreien war die gesellschaftliche Ordnung in
Europa hergestellt. Ein mehr denn dreißig,ah:iger Friede
folgte der sturmbewcgtcn Zeit, eine glänzende Epoche
für EiUwickclung der Handelstbätigkeil und der Gc.
werbe in einem kaum geahnten Maaße. Die Kraft
des Dampfts erspart nicht nur die der Menschen,
sondern sie macht Entfernungen schwinden und der menschliche
Geist erfand Mi t te l , t<n kaum ausgesprochenen Gedanken
beflügelt selbst diese überspringen ;u lassen! Und diese
großartigen Entwlckelungcn mit ihrer unberechenbaren Ein-
wirkung aus dcn internationalen Verkelir sollten aufgehalten
wcrdcn durch den streit über politische Tkcoricn! —Doch
diese Gefahr scheint ;u schwinden und hoffnungsvoll können
wir der neuen Aera entgegen sehen! Die Erhaltung des
Friedens allein kann das materielle Wohl der Völker
begründen.

Zu Dclegirtcn des Nigischcn B örscn-Comi t«s für
das Geschäfts - Jahr 183l sind zufolge von Einem Edlen
Weltgerichte an die hiesige Kaufmannschaft gerichteter An.
zeige am 2. März erwählt als Präses Herr G. D.
H c r n m a r k , Associ« der Herren Westberg k Komp., als
V iceprases der Herr dim, Nathsherr und Kön. Sard.
Conful G. F. Tanck, Associ« der Herren G. W. Schroeder
<̂  Komp., a!s Cassaführcr der ausländ. Gast Ivbn William
A r m i t tt c ^ d, Associ«- ^cr Hrn. M i tche l l ^ Kp., der Hr.dim.
Mathechcrr und Commerz-Bank-Director H. A. K r o g e r ,
Chef der Herren Fenger ^ K. undderAcltcste der großen
Gilde N. H. P h i l i p s e n .

3 l .ga. Die Cc. Petersburger Deutsche Handclszei-
tuug g>ib i^'utrllch ausführliche Nachrichten über den Ha-
fenbau il'. Dünamüude. Zu bedauern ist mir, daß der,
gleichen Nachrichten in keinem einzigen hiesigen Blatte
nnlgcthcilt werben, il> daß wir immer erst aus fremden
Quellen schöpfen müssen, um zu erfahren was bicr am
Orte vorgcl's. — Uebcr den Zweck und die Wirksamkeit
der ersten 'I^sttschcn F eu er-Assecurnri z -Kompagnie ,
^cgrunrct i:n ^abrc tl!27, i't zn s t . Petersburg »830 eine.
22 S. 8. starke Broschüre erschienen, die sehr beachtens-
werte Winke enthalt. Die Statuten der Fcuer-Vcrsicherungs-
Compagmc Sa lamande r (St , Petersburg, bei Carl
Nray, 18i7) ^cbcn im besonderen Abdruck des Translats
i'uo der St. Petersburger Senats-Zeitung vom 2. April
tN4tt Nv. 27 dc-n Indait der Allerhöchst bestätigten Grund-
regeln Ucscr Ässccuranzgcsellfchaft.

Eine lurzc Ucbersicht der wichtigsten in St. Petersburg
erscheinende., Russischen I o u r n a l c liefert folgende Rund-
schau : Gcl. Med.«M,l. Journal, Kriegs.Journal. St. Pe-
tersburger Polizei. Zeitung, Berg. Journal, Journal der
Vetcrinair-Nedtem, Journal dcr Pferdezucht und Jagd.
Journal des Handels und dcr Manufacturcn, Journal
des Min . dcr innere., Ang., Journal des Min. der Volls-
Aufkl.. Journal gemeinnütziger Kenntnisse, Journal zur
Lcctüre für die Zöglinge der Militair-Lebr-Anstalten, Jour-
nal-^'ectürc für Soldaten, 6 Hefte mit Portraits, Bildern
und Zc/chinll'.gcn, Handclszeiwng in Nuss. und Deutscher
Sprache, Forst-Journal, Sammlung für das Seewesen,
tcr Vermittler, cmc Zn'tung dcr Industrie, Occonomie und

Neal.Wissenfchaften, Prcis'Courant in Deutscher, Nussischer
und Englischer Sprache, Scnats-Zcitungcn mit der Gesetz-
sammlung, Senats, Anzeiger mit dem gerichtl. Alphabet,
Senats-Anzeiger mit den Verboten, Arbeiten dcr freien
oeconomischen Gesellschaft, Christliche ^cctüre, Nordische
Biene, Invalide, Tt . Pctcrsb. Zcitg., Zeitgenosse, Lescbi-
bliothek. — Der in Nr. 28 — 3 l des Nussischcn Invaliden
enthaltene, aus Neval eingesandte und N. G. unterzeichnete

I'pH'i»« ^lorlina Noi'poliil ' ia Ivü^ell.T (Erinnerungen aus
dem ^eben und Dienste des Admiralen Grafen ^ogin Petro-
witsch Hevden) ist aus dem Journal: Xlosicxon evo^l ini l l .
(Sammlung für das Seewesen) entnommen, in dein er
zuerst gestanden hat. Hinsichtlich dcr von dem Admiral
G r a f e n Hepden, dem verstorbenen Hofrath Nr. Mac-
donald, dem Staatsrat!) Baron Nossillion und dein Neval«
lchen Finnländlscheii Consul v. Vöningh gegründeten R e f o r ,
m i r t c u Gemeinde ist zu bemerken, daß für dieselbe an
mehren Orten, namentlich auch hier, Subscriptionen eröffnet
wurden, die ihr künftiges Gedeihen sichern sollen..

Herr Ernst B c n a r u , Kunst- und H a n d l u n g s -
G ä r t n e r in Erfurt, macht für Blumenfreunde, Land-,
Forstwirthe und Handlungsgärtner bckannt,daß er Blumen,,
Gemüse-, Feld-, Gras- und Waldsamcn Garten- und Guts-
Besiyern in Nußland durch Herrn Robert F r i ed r i chs in
R i g a , der die Agentur für sein Samen« und Pflanzen«
Geschäft übernommen bat, zukommen läßt.

Der Kurläntischc Gar ten - V a u - E u l t u r - Vc rc inha t
seine Mitglieder, die zugleich Actionaire der Königlichen
Landes-Baumschule zu Sanssouci bei Potsdam sind, auf-
gefordert, bis zum Schlüsse des Februar-Monats bei dem
Ilispector des Samen-Depots, dem Buchhalter Schcumann
in Mi tau, den Bedarf ihrer dießjährigen Bestellungen
aufzugeben.

Von dem Herrn Oberlehrer C. W. E n g e l m a n n in
Mitau ist eine vergleichende U cb erficht dcr für die Ostsce-
provinzen wl'chtigslcn M a a ß c , Gewichre und Münzen er-
schienen (Preis 40 Kop. S. M.), eine Arbeit, dic sich den
Werken von i'övis, Paucker und Anderen anschließt.

Aus dem Inneren des Neichs gehen die übcrcinflim-
! mendstcn Nachrichten über die vortreffliche W i n t e r b a h n
^ und die auf allen Stapelplätzcn unseres Binnenhandels leicht
! dcwerkstcttigte 31 n f u h r unserer i ^ r p o r t , A r t i ke l ein. I m
! vorige» Jahre vcrschifficn unter andern aus dem hiesigen
! Hafen die Herren M i t c h e l l K Komp. für 3,023220 N.
^ 70 tt. E. M . an Werth, die Herren G. W. Schröder

^ Komp. für 2,83U«37 N. S. M . an Wcrth, die Herren
i H i l l Gebrüder für 2.M7298 N. 20 K. S. M . an Wcrth,
! die Herren Cumming ^ Komp. für 1,229834 N. S. M .
^ an Wertd, die Herren B r a n d t G e b r ü d e r für 643.448
i N. S . M- an Werth, die Herren W ö h r m a n n ^ S o h n
^ für 32tt,433 N. ll0 K. S. M. , die Herren Jacobs, Todd

^ i?omp. für 583,734 N. S. M. , die Herren T h o m a s
Nenny ^ Komp. für 33l,300 N. 30 K. S. M . an
2ttertl', die Herren Rück er k Komp. für 39.8.08« N. S . M .
an Werth.

Der Wcrlli der ganzen vorigl'ährigcn Ausfuhr Niqas
betrug in Waarcn «5,303327 N. 75 K. S. M. , der Schiffs-
bcdarf für 463l2 N. 43 K. S. M . und der Wcrth der

I Passagier-Effekten für 4200 3t. S. M. , zusammen also
13,334040 N. 20 K. S . M . — Dcr bisherige Associt- dcr
Herren M i t c h e l l ^ Komp., dim. Nathsherr, Kaufmann
l. Gilde crbl. Ehrenbürger B. C. G r i m m hat sich mit
dem «. Januar aus dem Gcschäflslebcn zurückgezogen;
Theilnchmcr dieses Hauses sind gegenwärtig die Nepräsen-
tantcn des Londoner Hauses Thomas Alcrander M i t c h e l l
und Thomas Tooke ^,m., so wie die diesigen ausländischen
Gäste, Gebrüder John William und James Armi ts tcad .
Für das Komptoir-Geschäft des Hauses ist seit dem 1 . Jan.
1851 angestellt Herr Charles C l a r k (vcrgl. Inland 5844

Ettra ^ Beilage,)
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Z. <i29 und 44-5), seit zwei Jahren nach erfolgter Rückkehr
aus England im Geschäfte der Herren Wittlowekv, Quccr-
feld, Todledcn ^ Komp.

I m I n n e r n des Reichs gedruckte Sch r i f t en ,
v r . A. Td. v. Middendorf's Sibirische Reise, Band 1,
Thcil l l , Botanil zweite Lieferung, enthaltend Tange des
Ochotttischen Meers, bearbeitet von Nr. F. I . Nuvrecht,
mit 10 lith. Tafeln 4", 185!, St . Petersburg S . 195-434.
— 5'. Mercklin, die Talos-Sage und das Sardonische
backen. Ein Beitrag zur Geschichte der Griechischen Sage
und Kunst. M i t zwei lith. Tafeln, 4" , «83«, «9 S. St.
Petersburg.

I m Aus lande erschienene 28 crkc von beson-
derem I n t e r e s s e fü r den einheimischen Leserkreis.
Hanccls-Archiv. Sammlung der neuen auf Handel und
Schifffahrt bezüglichen Gesetze und Verordnungen des I n .
und Auslandes, so wie statistische Nachrichten über den
Zustand und die Entwickrlu^g des'Handels und der Industrie
in Deutschland und dessen Absatz.Gebicten, nach amtlichen
Quellen herausgegeben vom Geheimen Obcrsinanzrath o.
Viebabn und Neuerung?-Assessor Saint Pierre, 4tcr Jahr-
gang. Berlin «860.

Denkmale der Baukunst dcs Mittelalters in Sachsen.
Bearbeitet und herausgegeben von Dr. L. Puttrich unter
besonderer Mitwirkung von G. W. Gcvser dem Jüngeren,
Leipzig, «830, auch mit dem Titel : Mittelalterliche Bau«
werke zu Mühlhausen, Nordhauscn, Heiligcnstadt und in
einigen anderen Orten Thüringens und des Eichsfelds mit
Abbildungen. — Zehn Jahre, Geschichle der neuesten Zeit,
von Robert Prutz, «8i0 —«830.

Nachdem die mittels Ukases Eines Ding. Senats vom
9. Novbr. 1849 publicirtc Allerhöchst bestätigte Livl. Agrar-
und Bauern, Verordnung nunmehr mit dem 21 . Novbr. 1850
definitiv in Kraft getreten, sind mittlerweile vom Devarte,
mcnt des Livländischen Hof^crichts in Büucr^Nechts<Sachen
die im Laufe des Jahres 1830 für das Tricnnium <830
— 1833 in den vier Kreisen des Festlandes zu 2) Kirch'
spiclcrichtcrn, l,) Subftilutcn und «) Adjunctcn vollzogenen
Wahlen bestätigt worden. /̂  I m Riga-Wolmarschcn «reise
beim I. Kirchspiclegcriä'ts-Bezirk (Sitz in Riga) 2) der
Coll. Sccr. Eiic Zachrisson in Bcllcnbof (d. 3. Aug. 1830);
d) derselbe best, den 24. Mär ; und ent«. dcn 3. Aug. «830.
Neuwahl. — «) 'Paul Baron Victinghoff zu Iungfernhof
den 3. Aug., nach Ablehnung entl. den 13. Scptbr.. neu'
gewählt und best, den «8. Novbr. Friedrich Baron Taube
zu Nodcnvoiö. l l . a) Kreisdsputirtcr Christian vrn Stein
zu Iudasch d. 28. Jun i ; l.) Graf Etcnbock-Fermor zu Nitau
d. <8. M a i ; c) unbesetzt. I I I g) der bisy. Krc.sdcputirlc
Dr. ^..i» Cd. v. TiesenlMlscn zu Wcisscusee.d. 26. J u n i ;
l>) t im. Kap. E. v. Echcinvogcl zu Altenwoga, best, einst-
weilen den 26. Jun i ; «) dim. Kcipitain E. v. Scheinvogcl
zuAltcnwoga, best, einstweilen r. 2«. Juni. (?) IV) der bis-
herige Johann Christoph v. Seck zu Novcrbcck d. »0. Ju l i
(Sitz in Maikendorff pr. Roop); l») der bish. v. Knieri:m
zu Murcmoise d. l 0 . J u l i ; c) der dim. Rittmeister G. v.
Helmcrscn zu Schujcnpadlcn ten «0. Jul i . V) der biöh.
Krcistcpulirtc v. Lövis of Menar zu Panten d. 26. Juni
(Sitz zu Pantcn über Nuien); b) der dich. dim. Lieute-
nant A. v. Hübbcnet zu Ulpisch, d. 26. Jun i ; c) der dim.
Lieutenant A. v. vübbenct zu Ulpisch, d. 26. Juni cinst-
weilen bestätigt. (?) V I . 2) Eduard v. Krüdencr zu Metzküll
d. 17. J u l i ; ' l,) Carl Ferdinand Hcnscl zu Ruzen-Torney
d. «9. J u n i ; c) Paul v. Krüdencr zu Pallcd d. l7 . Jul i .
L. I m Wenden Wallschcn Kreise: !, 2) Nach Wilhelm v.
Kroger zu Lubbert-Renzen d. 6. Junius (Sitz früher einst-
weilen in Dubinsky, jetzt in Lubbcrt-Rcnzen ) ; l>) Hoirath
Carl v. Sengbusch zu Launctaln d. 6. Junius; c) der
Arendator A. Punschel zu Luban d. 23. Jul i , l l , ») der
dim. 3iig. Ordniingsn'chter Eduard v. Klot zu Odsen d.

«8. Ju l i ; !») der bish. Ottomar Varon London zu Sell-
gowsly d. «8. J u l i ; c) der seitherige Kirchsvirlsrichter
George Bcrkbol; zu Heydenfeld d. 18. Jul i . I I I , 2! der
bisb. Kirchspielsrichler E. v. Magnus zu Libbien d. 50.
J u n i ; »>) der bish. von Panzer zu Küssen d. 30. J u n i ;
«) C»n<l. ^»r. Paul v. Magnus zu Libbien d. 30. Iumus.
IV, a) Armin Samson v. Himmelstiern zu Zirstcn d. 20.
J u n i ; l,) Rudolph Transehe v. Roscncck zu Erlaa den 3.
Octbr. einstweilen bestätigt; c) Rudolph v. Transche zu
Rosencck best. d. 20. Juni. (?) V, 2) dim. Ordnungsrichler
August von Tranfehc v. Roseneck zu Nomcökaln, best. d.
30.' Jun i ; I,) Baron Victor v. Wolff zu Alswig best. d.
30. Juni, bat dieses Amt abgelehrt den l l . Sept. 1830,
in dessen Stelle erwählt und betätigt Baron Alcrander r.
Wolfs aus dem Hause Neu < Laitzcn. d. 3 l . O t t ; c) der
bish. Sudstl'tut A. von Nautenfelo zu Hopvcnhof den 50.
Juni. V I , 2 ) Aug. von Zöckell zu Adscl-Ncuhof d. 20.
Jun i ; li) v. Bogdsicwitz zu Papcnhof dcn20. Jun i ; «) W.
v. Klcinenbcrg zu Palzmar.Pastoiat d. 20. Junius. V I I , 2)
dim. Rittmeister und Ritter George Tram'ebe v. Roscncck
zu Nosencck den 14. Nov. ; I») dim. Gardenttmeifter Baron
Eduard v. Wolff zu Stomcrsce den «6. Jan. 1 8 3 l ; c)crbl.
Ehrenbürger, Arcndator Keuche! zu pub!. Achof d. 16. Jan.
185». V I I I . a) der bish. dim. Art. Lieut. u. Ritter Gustav
v. Krüdencr zu Neu.Karkell d. 1« J u l i ; li) H. von Bock
zu Schloß-Trikatcu d. 1«. J u l i ; e) Karl r. Wrangcll zu
Schloß-Luhdc gleichfalls den l l . Ju l i «830 btstängt.
l). I m Dorpat - Wcrrofchcn Kreise: I, ») Otto v. Liphart
zu Tormahof d. 4. M a i ; l i) Ernst v. Brasck zu Waimasifer
d. 4. M a i ; c) Friedrich v, Liphart zu Roj>'l, best. v. H.
Mai , hat dieses Amt abgelehnt den «3. M a i , in dessen
Stelle erwählt und bestätigt d. 3. Jul i Alcrandcr v. Oet,
tingen zu Icnf t l l , hat dieses Amt abgelehnt, in dessen Stelle
erwählt und best. d. 28. Dcc. dim. Stadskapitain v. Seck
zu Catharinenhof. I I , 2' der bish. l^ÄNll. ^ur. I . v.
Neinthal zu Ucllenorm d. 26. J u n i ; d) der bish. Arthur
v. Knorring zu Lugden d. 26. Jun i ; «) Ernst Baron
Nolckcn zu Pillen d. 26. Juni, l l l , ») Arlhur v. Nichter
zu Arrol 'd. 20. Jun i ; li) v. zur Mühlen zu Groß Congola
d. 20. J u n i ; <:) Friedrich Schwede zu'Bockcnhof d. 20.
Juni. lV, n) der bish. Woldem.ir v. Stackelbcrg zu Rasin
d. 26. J u n i ; l,) der bish. Conrad v. Brasch zu Aya d.
2l». Jun i ; r ) der Herr dim. Garre-Rittmcistcr v. Knorring
zu Groß'Cambv d. 26. Juni. V ) I n diesem Bezirke stehen
die Wahlen noch offen und verwalten die früheren Beamten
ihre Stellen; s. Inland 1844 Sp. 393., wo der dim. Licut.
v> Volkmcrshauscn zu Perrist als Kirchspielsiichter und
der Assessor v. Krüdcner zu Pallamois als Eubstitut gĉ
nannt worden sind. VI g)bcr r RodcU v. Fr^ymann, früher
zu Alt^N^rsie. gcgcnw. Sitz Wcno, best. d. 3 l . Octbr.
«830; d) der Herr Otto v. Nichter zu Bcntenhof best. d.
31. Oklbr.; c) der Herr Nicolai von Glasenapv zu Nogo-
sinsly best. d. 3 l . Octbr. V I l . 2) der bioh. W. v. Wahl
zu Kcrjcll. best, tcn 5. Decbr.; d) ter Herr Friedrich v.
Möller zu Sonnnerpahlen, d. 3. Decbr.; e) der Herr
Assessor Gustav. Samlon v. bimmelsiicrli zu Nclzrn d. 3.
De>.br. 1830. — I>. I m Pcrnau.Fcllinschen Kreise: I, »)
der bish. G. v. ^^clmcrlen zu Pcrnau, best. d. 30. Junius;
!,) der bish. Philipp Gcrstfcld zu Eauf, best. d. 30. Jun i ;
«) Frommhold v. Drcwnik zu Nawwassar, bc't. d. 30. Juni.
N, 2) der bish. Major Gotthard von der Howcn in Per,
nau, best. d. 30. J u n i ; li) von Nasackcn zu Sallentack^
best, den 30. Jun i ; c) von Derselben lzu Tammist,
best. d. 30. Juni, I I I , n) A. v. Dehn zu M-Bornbuscn,
best. d. K . J u l i ; l i) Oscar v. Slryk zu Ti^niy, best. d.
11. J u l i ; «) Artbur Fveytag von ^'oringbovcn.zu Owerlack,
best den l l . Ju l i l830. IV, n) der bish. dim. Lieut. von
zur Müblen, früher ,'u Neu-Tcnnanlm, gegcnw. Sitz m
Fellin, best d. 30. J u n i ; l>) der biöh. Karl von Krüdcner
zu Pujat, best, de» 30. J u n i ; c) Cand. jur. Karl von der
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Borg, best, den 30. Juni. V. ») der bichelige diw. Garde-
Capitain E. von Stack.'lberg zu Addafcr, best. d. 20. Juni ;
li) nachdem am 20. Juni 5830 bereits der jbioherige.
dl'm. Eap. vo» zur Muhlm zu Eigstfer, bestätigt worden,
derselbe ab.-r mittlerweile sel» Domicil nach dem von
i!)m acquinrten Gute Groß« Congota im Eawelechtschen
Kirchspiele i n Dörp ŝ l). l l l . Bezirke verlebt hat, neu
gewählt und 19 Dccdr. l8.M bestätigt Eduard v. ^ilicn-
ftld ;u ?tcU'Obervab!cn; «) Eduard v. ^atrobe ^u Pa/ns
d. 20. I'.i'.n. V i . -,! Theodor v. Krütener zu Snislep d.
20. Jun i ; »,) Nicolai v. Oettingen zu Morse! d. 20. Jun i ;
c) 2?ilhc!m u '̂n der Borg d. 20. Juni lN50. (Auo erhal-
lencn offiziellen Mitteilungen.)

Aus der kirchlichen Statistik dcs ^ivländischen Eonsio
storial-Veznko i»rn N^9 ist nachzutragen die Bcstäigung
der Pastoren Georg Willst. Schilling zu Schw-nuburg als
Propst dcs Wallschen sprel'g,'!s ^. 9. I> ni u:d Arnold
Ebriftiani zu 3'irigen alc Plop't »,cö Werroschen Sprengels
d. ?. -N^ ' . Oidinirt wurlen ^ug. Ed. Pcitan für ^ubahn
d. 30. Jan., sserdmand Swl l für Dünamünte d. 1.^. Mai ,
Carl Pet. ^udw. Ma:nach für Paistel d. 3. Jun i , Carl
Job. Ä«o!nccht ?um Verhaltenden des Predigt-Amts in
L t . Malthiac d. ^. Dccl'r. Außerdem wurde wieder an-
gestellt der d:m. frühere Allcndorfschc Prediger Ludwig
Leerwagen ft.r Atsel d. ^i. Jul i lind wurde der Pastor
Job. Schilling v. Neuermühlen und Westerotten zugleich
als Prediger der ^arnikauschen Gemeinde best. d. 12. Jul i .
lUlm. Mml i . V l l l , 5.)

M i t a u . Ucbcr ein Gut von 100.000 3tbl. Slb. M .
i:', der Mitauschcn Oberhauptmannschaft, das zu verkaufen
oder zu verpfänden ist, giebt der Oberhofgerichts-Advokat
Schmidt Auskunft. — Am 14 Februar hat die Neuwahl
fanimtlicher Kämmereibcift'yer stattgefunden. I n Grundlage
einer Anordnung Seiner Durchlaucht des Herrn Gen.-Gouv.
»rird vom Jahre 583l an von sammtlichcn Wc!nbandlungen,
Niederlagen und Vuden diesiger Sladt, in welchen W e i n
und B r a n n t w e i n glasweise verkauft werden, eine S t e u e r
von 20 Rbl. Slb.' M . zum V^sicn der 3tadt crdoben.
I n Windau beftl-dlilbc Massen babcn durch den gesunkenen
Weitli dcr H o l z w a a r e n , deren N^!ls:ru!',g und Verstlbe-
r^i-g i'ei.-t kaum möglich ist, eine einpfindliche Elnbuße erlitten.
?!!N l l . Mär; lviro beiin Windaufchcn Magistrate das der
Windallschcü ('andlui'g Hcitzwich ^ Comp. gehörige Russische
Scho?"crschi f f . .Kcl l" als ein in d<r Crccutions,Sache
de^ Ärendcl't'siy^ö a,:f Rni-Sejsau, Hcirn Job^nn Christorb
Echau, contra Nc Windauschc, Handlung Hcrtzwich k C.
be;lichnctcs Cronnions-Objeet am 8. M a ^ zum öffeotlichcn
Verkauf gebracht. — Das Curländische Obelbofgcricht hat
i?-lttc!s aiu l 0 . ^c l r . l t tN! erlassener Eoict.,lien über den
sesammtcn Nachlaß dcs am 2 / . ^u.;ust M4!1 verstorbenen
^rril'errn Friedrich von Ke t t l c r , Cibdcrrn der Pormsahten-
schcn Güter, zum ;'veilcn und zwar P ra >, lu si v< Ang a b c-
T e r m i n am 2li., 27. und 2tt. Juni ^86l aufgefordert.
Die Dircttion dcö K u r l a n d ! schcn Credit-'<> erc i n s
bat alle dleicnigen Ver«,ino-Mitgl^'dcl-, welche ihre zmberige
Inbrcs - Zadlung zun, Sch uld - T i I g u ngs - F o nd. ö für
tic nächstcn 3 I.idre abändern wollen, a!s aua, tie Besitzer
der iin l,ytcn Iobanniü-Tcrmin l l jW neu rccivittcn Ver-
rinogiiter ü'io:i scincren Schnlrtilgungsbeilrag spätestens
t>l>7 z.::n ir,. März aufzugeben angewicscn.

Mi tau, din W. M^-.. I ^ Beuig auf meine Corre,
spenden; v^ r 1l!. v. M . (Inland Nr . '<0, Sp. l63) be-
ticffs der b:rsigcn 9la-Brücke erlaube ich mir dieselbe hier,
dl,rä> dabin zu berichtigen und zu ergänzen, d.'h der Pacht,
Ternin des a>'.qcnwänigcn AdnunistratorZ dieser Brücke
m'Ä's, wi? a?gcqebö„ worden ist, am 42. Juni d. I - , son-
t l i n cr-'t im Jabre l«. ' ' / abläuft, und zwar sollte contract-
lich er?'t zu diesem Termine der Bau derselben bewerkstel-
liget werden. Da sich aber die Notwendigkeit des Baues

bereits früher berausgestellt bat, so ist demselben gemäß des
Negierungsbefedls vom t . Juni 1849 »ul, Nr. 3328 eine
Entschädigungssumme von 1300 N. S. M . zum Baue be-
williget worden, welcher Aan nun bereits ausgeführt wor«
den ist. Seit dem 8. o. M . ist hier bereits völliges Thau-
wetter bei 3—äGrad N. Wärme Morgens u. Alends, u.
circa 10 Grad Wärme Mittags eingetreten, und — was
wahrscheinlich ist, — wenn Dieses so einige Zeit andauern
sollte, so wird unsere Aa recht bald ihre nene Brücke zur
Schau tragen. — Der Marktpreis so mancher Artikel i5
hier, in Folge dcs plötzlich eingetretenen schlechten Weges,
unmäßig doch gestiegen. Namentlich ist Dieses mit Russischem
Blätter «Tabak der Fal l , welcher im vorigen Sommer mit
nur 14 Nbl. llnd im gegenwärtigen Winter mit 1!) Rbl.
pr. S / / . bezahlt wurde, jetzt aber bis 29 u. 30 Nbl. S .
pr. S / / . gestiegen ist.

i t i bau , d. l0 . Mär;. Die beiden vorletzten Concer te
des Gesangvereins in diezcr Saison am l3 . Febr. und (t.
Mär^. Die Ouvertüren ans dem Frelschü'Z (bei den heitern
Jüngern Avollo's .- Schreifril)) und der Zaubersiötc gingen
brav. Fräulein .̂'effcw trug das Omol-Conccrt von ^ullack
mit Orchester mit gewandter Technik und künstlerischem
Feuer vor, Ed. Büttner (N^mnl-Concett von Kalkbrenner
mit Orchester) gab gleichfalls Zeugm'ß für sein und seines
Lehrers Talent *). Die II-llur-Simfonie von Hapdn war
neu einstudirt und befriedigte. Dafür wackelte das Orchester
stark bei Begleitung einer Baß, Arie und wohl cin;iq deß>
halb, weil unser Vtteran Hr. Ovvelt nicht beim Contra,
baß war. Unter den biedern erfreute sich eines besonder«
Beifalls die beliebte Arie aus der Negimentstochtcr, vor>
getragen von der Silbcrstimmc des Fräulein Deling. Herrn
Vüchner's Geige brachte sehr gelungene V2riationen von
ihm selbst. Chöre von Mendelssohn.

T h e a t e r . Der alle Nochns Pumpernikel (Pump.
Hr. Karins, Sebastian — Hr. Köhler). Ftäulein Bergin,
sang das coloriite Duclt im 1. Act (auo der Oper A!inc
von D'/V!)r2c) mit überraschender Ileinheit und Präcision
und ward auch in mebreln nachfolgenden Piccen applaudirt.
Nur Muth ! Hr. Marlinelli bewerte in demselben seine
alte Sicherheit. Auch der übrige musikalische T lMl »vurde
bis auf ein paar auögelaff^ne Nummern gut rurchges'ichrt
und Alles klappte so brav, das; ras Publikum sich auf da?
angenehmste unterhalten fühlte. Hat tie D>r5ttl'on nicht
noch mcbr Pumpernikcl ? Ucberbaupt hat unser Knrl. Tbearer
seit den letzten Interjektionen gan; rortbcilliafte Scitcn
entwickelt. Hr. Kanus gab den Cölestin im „ I m Naldc"
und den Richard Savage mit ganzer Seele. Am Echlnjsc
des lel.uern wurde er ergreifend; Hr. Martüielli rist in
der „schule der Reichen" das Publicum zu donnerndem
Applaus fort; Hr. Block machte sich herrlich als kranker
Bortbal; Hr. Scherwinoki war als Intrigant schon passabel.
Nur müßten die Gesticulationen in diesen Rollen nicht so
hastig sein, daß es durchscheint, er schürze die knoten nach
dcr Vorschrift des Dichter?. I n dcr Wirklichkeit fichtt
man die Hand sehr bedächtig zur S t i rn , wenn man in
einer peinlichen '̂a^c den Ausweg sticht. Hr. und ^rau
Director Hobler in jcdcr Rolle sehr brav.

Mi t der ncuen Schauspielerin war es Essig. Auf den
Faschings'Maokcradcn im Theater führten Hr. Köhler H,
Scknee mit 12—<t» Paar Maeken allcrlci kurzweilige Tänzr
auf, weiche Beifall fanden. Ein Hamburger fragte mich
jeooch naiv, ov man D >̂s bei uns Maskerade ncnne? auf
welche Frage sich im Augenblicke keine passende Antwort
wollte finden lassen. Nrchnet man ein gutes Büffet, 2
Nusifclörc und 10" Kälte **) bin;u, so kann man sich die

* , Hr. Ad. Wcndt.
<ĉ ) "Frost und Schllttenliahn naten prophezettermaßcn pünkt'

lick? am ersten März ein. jedoch n, S t . , scheinen ind^sscn schon zu de-
merken, daß wir Frühlings-Anfong haben.
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Details selbst ausmalen. Die Lobntienl'r wurden mit
gegennahme der Pelze :c. nicht incommodirt.

Nachschrift. Die Mitglieder des Kurl . Theaters sind
vom 1. April an entlassen. Die Direktion pumvt. F.

Tuckum, d. 8. März. Heute wurde die diesige neu
errichtete Ebräische Kronsschnle feierlich eröffnet, zwar
ohne schüler, denn eingewurzelte Vorinldcile u. wobl
Machinationen für die alten Vchrrr in den schmutzigen
Raunen baden es bis diczu zu keiner Meldung kommen
lassen, — jedoch mit einer solchen erfreulichen allgemeinen
Tbelll-abme von Bewchncrn au? allen Ständen, laß diese
Feier wohl bekannt zu werden veidirnt. — ')lach einem
von ten versammelten Kreisschülern ausgeführten Gesänge
dcs Liedes „Nun danket alle Gott" setzte dt-r Rabbiner
der Versammlung und namentlich den anwesenden Ebräcrn
in einer Nedc aliöeinander, daß dao Mosaische Gesetz das
Aneignen fremder Bildung keinesweges verböte, gegentbeils
zur Pflicht mache; rarn.ich sprach der Herr Schulen-
Inspektor Eadowslp herzliche, ergreifende Worte ul'cr die
Bedeutung nnd den Zweck dieser Schnlc, und gewiß flol)
lci viclcn der aufmerksamen Zuhörer untrr den Ebräcrn das
unerklärliche Voruttdeü gegen iicftlbe, wenn sic in ter
treuen Schilderung fanden, was die eiügcpferchten minder
lieber geliabt und — gelitten haben, und wclche Wobltdat
die neue Lehranstalt, die ihrem Glauben in nichts zu nahe
trit t , bringt. — Die Feierlichkeit schloß mit einem auf«
richtigen und kräftigen Gesänge der Nationalhymne.

T a g e s ch r o n i k.
N i g a . Anfofderungen an den Nachlaß des verstor-

benen hiesigen Kaufmanns, sttllesten großer Gilde (5arl
Michael ^'ange, so wie dessen allbier bio zum 1. Juni
4848 unter der Firma Lange A Sillem und von da ab
unter der Firma C. M . k!ange bestandene Handlung sind
spätestens den 17. Jul i d. I . !>ud >,oenl> ^i-liel-lu^i bei dem
diesigen Waisengcrichte geltend zu machen. — Der diesige
Kaufmann ^. Gilde Ernst Mi ln ist nebst seiner El-cgattin
Maria, seinem Sohne Iolm Robert uno seinem Bruder
Ichn Mi ln in ren erblichen Ebrenbürgerstand erholen woiden.

L i v l and . Das ^irläntiscbc Ho^ciicht hat ftsigese!)t,
seine Winicr- I ln i r ique am 19. Febr. d. I . zu c-öffnen
und leim Eintritt d. Osttrfcrieu wiederum zu schlichen.—
Zufolge des zwischen den Herren Job. samucl L a n d a u
und Assessor Johann von H a n e l i f c l d t am '^7. Mai
18.10 abgeschlossenen und 12. Septmbr. 18o0 corrobrrirten
Pfand<Contracts ist das im Rigaschen Krebse nnd Dickcln-
!ä-cn Kirchsricle belegenc Gut Dickeln und 39aldan,sce
sammt Ävperlüirntien und Invemarien dem Herrn Banlau
flir die Summe von 1 l ^ 0 w N. S . M . pfandweise über-
nage:! worden.

Am 8. Novbt. v. I . lrannte i-icter auf Ml:ckenhrlm
bci Riga eine Tövferei, abgeschätzt auf 2500 Nbl. S., —
am '^2. Decbr. auf dem Privatgute ft ^ nyen d e r g , im
3tigtschen Kreise, die Schreibpapier-Fabrik des Kaufmanns
Cpl.'crt: der Schaden «684 Nbl. S., am W. Dccbr. in
D o r p a t ein Haus des Kaufmanns Banch und die darin
befindliche i,'edcr.Fabrik des Meisters Emmerich ncbst einer
Nleete: der Schaden 1600 N. S.

Am 3 l . Octbr. v. I . ertranken im Ocselichen Kreise
bei hcftt'gem Sturme aus cigncr Unuorsichligkcit ,'j Bauern
des Krongutes Karral und des Fleckens Sandel, die in
der Nabe des Karralschen Landungsortes in einem Bote
fuhren. An demselben Orte ereignete sich am Tage darauf,
den <. Novbr., ein gleicher Unglücksfall, indem gleichfalls
bei heftigem Sturm und aus eigener Unvorsichtigkeit 4
Bauern des Gutes Karral und ^aimnod und des Fleckens
KüsN',m ertranken.

N e v a l . Durch den Austritt des bisherigen Assessors,
Herrn Obristlieutenants Varon Clodt v. Iürgensburg, aus

der hiesigen Poll>i5erwal<lMg ist tie neue Wahl emes
adlicher- 'Polizei-Assessors not!).rindig gervortcn, zu d^rc!:
Bcwerkstclligung sammtliche adliche bausde'^rr de^ DomH,
der Staot und der Vorstädte vo» Neval. so wi^ die Haus,
besitzcr cremten Standes anfge<0ldert wcrce!-.

Universitäts- nnd Schulckronik
Der Herr Minister der Vo l lo , Aufklärung ha' dcn

Herrn Pnvaldocentcn öofratb Dr. Ludwig M c r c k l i n ,
nach vorvergegangener Wal)l deo üonsclls, al) alißcrordc,'.:.
llchen Plofesso7 der Veredsamkeit, alltiassi'chcn Philologie.
Äestbetik und Geschichte der Hiunst an oî ser Universität
de,tätigt.

Gelehrte Gesellschaften
Bericht über die 467. Versammlung tcr (Gesellschaft für

Gesch. und Ä te^bulnsk. zu Riga, d. <4 Fcbruar
Der Eekrecar Beiso r.ferirtc über die Ereignisse des

flossencn Monats und ubcr die f^r die Sammlungen der
eingegangenen (beschenke. Danksagungsschreibrn für die Erkennung zu

Mitgliedern der Gesellschaft hatten erlassen: Se. Erlaucht der
Minister der Volks-Aufk laning, wirk!, Geheime'a:b Fürst

-Schichmatow, und I h r ? hohen E'.cellenzen, der Hcrr
lollege der Vol ts -Aufk la iung, (bchcimetath ycorow, so wie

der Herr Kurator des Dorpater Wehrbezirks, General von der I n f a n -
terie G> v, Craffstrom. Angezeigt wurde der am 25. Januar zu
Riga erfolgte Tod des Ehrenmitgliedes un>> früheren Sekretären der
Gesellschaft, Kollegienraths Harald von Brackel, dessen ausfüftrlicker
Nekrolog der Jahres-Versammlung vorbehalten bleibt. Verlest» wurdln
mehrere Danksagungsschreiben inländischer gelehrten Anstalten, ^crci.-c
und Korporationen für die Übersendung der Mitthei iunacn.

An Ocgens^ndungcn waren eingegangen- die Memoiren der ^dcs^
saschen Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer, Vd , l l . Abn- 2
und !!, des Fürsten Obolenfky und !>!-. Possell's Ausgabe des Tage-
buchs von Patrik <i)ordo», (zu Moskwa in Deutscher Sprache, I . Al,^>.
l ^ ! » ) , verschiedene Monogrophicen des Inspektors des Mul'euns z î
Kertsch, A- Aschik, des Ritters B r i z i zu Arezzo A. Der Sekretär ver.-
las hierauf aus dcn Memoiren der Odessasch>.r' Gesellschaft f l .r Oe-
schichte und Aiteitlnimer nach einem vcn I l j a Funkcl zu Odessa gege-
benen Russischen Translat tincs Hcl,räiichen Ocschichtswerks von David
Sohn Eliasar ^ ^ c h , ^ , betirelt , ,Dc!?ar:Scrba:ba:m," aus den Jahren
l 6 ^ l bis l 7 ^ l , die Geschichte der Krimischen (5ha,ie behandelnd, die
gleichzeitige Beschreibung der Episode aus dem großen Nordischen Kriege,
welche die Schlacht von Pultawa und d>e Eroberuli,^ von Riga i.i sich
begreift, durch vielen poetischen Schmuck und wenig übercüistilnmendc
Angaben verbunden, tdcilte nach einer Vroschure des Herrn Museums-
Ilispektor? A'chit zu .Nerlsch in Französischer Sprache Einiges über dcn
auf dcm Dorfc Glinitschi in der ')cahe von Ki rsch vor Kurzem durch
Herrn Arp bewerkstelligten Fund zweier Römischen, vollkommen gut
lrha!tenen Grad Statuen von Marmor, einer wcid'ichen und einer männ:
liche», bcidcr von vortrefflicher Arbeit, mi t , deren Zeitalter sich schwer
bestimmen laßr, da keine Mu-zcn und Inschriften, sondern nur ln, i^ . '
mit Fresken bemalte Maucr-Fraa,menle angetroffen wurden «beide lebenZ-
große Statuen sind von geldlichem Warmer, die männliche mit dem
Pal l ium, die w^blichc mit dcm Gradg,wände beklcidet, das Haar in
Griechisch-Etrurischcm ^cl'chn'^cke, i:nd leN" eine dazu gehörige Abbil.-
düng vor, ucrlas auch eine i>l0tiz des wissenschaftlichen Lehrers an der
?w?üen .«rcie- cdl,r Vtaviga^ons'Schuie, Herrn Kollegien-Assessors P.
Ncshenzow, iibcr die von dem Herrn Kap i ta , und Ritter Arcsto B r i z i
eingesandte Italienische Broschinc: Die revolutionäre Propaganda Ga^
ribaldi'l< in San Mar ino, bistoriiche Erzädlu^ig, nach cincr allgemein
nm Besprechung der unglücklichen Verbältnissc der Ita'ieni''ci'cn Halb-
insel in dcn lchtcn Jahren die Glückseligkeit der vom revolutionären
Treiben unberührten Republik San Mar ino :<üd mehrere historisch:
statistische Emzclnheüen derselben darstellend.

Der Herr Kollegicnr th I I , ' . <5. E. i!<api^rskv verlas: l ' cinci-,
?lufsatz. welken er un die Kaiserl, Akademie der Wisse„schaftni zu S.t.
Petersburg eingesandt lind den diese sowohl in ihrem It,,Ile<!» l l i^ i l i ! - .
,»l»l!s>!, '!'<»!>!. >'!!!. I » . l l . nnd in den HI« ! : ,»^ . ; ^ „ ^»e» , l um l ,
als auch in c-nigen Eonder-Abdrü^cn. woyoi, ein Ercmplar der Ge-
sellschaft überreicht wurde, abdrucken und m i : einem Facstmile versehen
lassen, der auch der Hauvttachc nach in die von der Kaiscrl, archäo-
graphischen Kommission hcralisg^gedene ^orlo.inenio x,. mp>i,,liis-e>i«!«i.
i ^ in«?. aufgenommen werden soll. E r betrifft cine alte Russische
Pr ivar iUrk imde, die man zwischen lW»i und ! W 9 anzusetzen geneigt
ist und die sich im Rigischeu Raths-Archiu vollkommen gut mit d^m
Bleisicgel erhalten hat, eine Verkaufs'Einigung über emcn weiblichen
Schmuck, welche dem Herrn Akademiker Kunik, wit er in einem dem
Abdrucke beigefügten Anhange und einem ebenfalls im Auszuge vor-
gllesencn Briefe äußert, Veranlassung zu mannichfachen Nachforschun-
gen und Entdeckungen in der so verworrenen Litthauischen Oeichlchte
dcs l 3, Jahrhunderts gegeben hat, wovon auch unsere provinzielle Ge-
schichtsforschung sich Gewinn versprechen dar f ; 2) ein Danksagungs-
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schrieben des Hcrrn Schul-Inspektors V. Rußwurm für sein« Wahl
zum Mitglied« unserer Gesellschaft i A) cin,n von demselben eingefand-
tcn Aufsatz, überschrieben: „Bischof Ghiselbcrt vcn Dorpat, !330,^
welcher Bischof in der kübeckschcn Chronik des Franziecaner-Lehr«
rncisters Detmar lherausgegeben von F. H. Grautoff, !. 240), <:ls in
«m genannten Jahre in Stockholm anwesend, erwähnt wird, um, wie
e« scheint, sich dort den Gewinn oder Besitz seines Bisthums zu sichern.
Es scheint aber dabei eine Namens-Verwechselung obzuwalten, wenn
Dics nicht etwa ein bisher ganz unbekannt gebliebener Gegen-Bischof
aewesen. da anderwärts ^vei Arndt !!. iU nach ^ll> l<>«i,«?'>'! ."j>ie .̂
V,. 28) der damalige Stockholmer Aufenthalt dem Dörpischen Bischof,
nachnerigem R îschen Erzbischof. E n g e l b e r t von Dah len , zuge-
schrieben wird. Hieraus nahm der Vorleser Veranlassung, zu bemerken,
wie er neuerlichstem anderes Namene-Verlehen herausgefunden, nämlich
daß der Livländische Ordensmcister,,Wencmar lA>5" nur durch einen
Irr thum ( I , Voigts in seiner Gesch. Preuß. IV., 232 Anm. l u. S .
244 Anm. 2) in die Reihenfolge der Lwländischen '<'andmcistcr im I n -
der Bd. ! l . und in den Mittheilungen Bd. V. gedrungen sei und dar-
aus ganz entfernt wcrdcn müsse. Denn während der ln«!<>,x co^oi-i«
l,,«l. <!li>>. l^iv. n,u. 2tt"i bei der Verkaufs-Urkunde von Dünamünde
cin den Orden im Jahre >3<»5 nach Voigts Vorgange den Ordens-
nicistcr, mit dem dieser Verkauf geschlossen wurde, Wencmar nennt,
fthli dessen Name ganzlich in der Urkunde selbst, in dem Transsumpte
von l3K!l worin allein dieselbe sich erkalten hat, wird aber im Ein-
v ,
gange der damalige Ordcnsmeilter Wenemar genannt, welches dann
^cin Anderer, als W c n n e m a r v o n B' rüggcnoie ist, der von
t387 odcr doch lWO—!4<»l regierte-, 4) einen anderen Aufsatz dessel-
ben, betitelt: „Die Dominikaner-Kloster zu Riga ,md Dorpat:" 5)
briefliche Mittheilungen desselben, besondcrcs in Bezug auf ein zu wün-
schendes Livländischcs Wappcnbuch für die ältere Zeit und auf die
ctwa mögliche Veröffentlichung der von dem Baron Karl v. Ungern -
S t e r n b e r g zu Birtas hinteriasscnen Abzeichnungen von Burgen und
Ruinen, zum Theil mit beigefügten Grundrissen. Endlich übergab der
Herr Kollegienrath l»r. Napicrety zu den Sammlungen der Gesell-
schaft 2 Facsimilcs des Namens des Ordensmeistcrs H a l t , wie der-
selbe in einer Original-Urkunde von I2W und in einem alten lZopiar
erscheint, welche beide das Kurlandische Provinzial-Musrum aufbewahrt,
und ein Eremplar seiner in den Rigaischen Stadtblattern l^'il Nr. -»
gedruckten Anzeige von „Vaehrs Gräbern der Liven."

Die nächste Versammlung findet am 14. März d. I . statt.

Eißunc^cn der gelehrten Ehstmschcn Gesellschaft zu Dorpat
am ?. Febr. und «. März.

I n den dcidcn verflossenen Monaten waren folgende Zusendungen
eingegangen: von d r̂ Kaiserlichen freien öconom. Soc:ctäl zu St. Pe-
tersburg das lc^re Tcrtialhcft des Jahres !8'i<), so wie von dem
ssedacteur dieser Zcitschr!f!, Hrn, l)>'. Johnson, ein Sondcrabdruck
„Beitrag zlir Kcnütniß dcr wlrlhschaftlichcn Verhaltnisse der Insel
Oestl", von der Rcdaction dcs Journals des Ministeriums dcr Volks-
Äuftlarung das Januarheft l55!, von der Kalserl, Acadcmic dcr Wis-
senschafcen zu Sc. Pcrcrst'urg 3 Bogen dcr philologisch-hlstouschcn
Klasse, vcn dcm Herrn < «n»>. Robst zu Dorpat: Bergmanns vi»i,

,i«. ltoiül l̂ <>3, vo:> ocm Herrn Kottegienrath Santo seine
„Kurze Gram:ua:ik dcr Deutschen Sprache, Dorpat ! ^ ' , I " , von dcr
Rcdactio î dcr Miclheilungcn und Nachrichten für die Evangelische
Gc^silichtcit Rußlands des !̂ . Bandes 7>. Heft, und von dcm .pcrrn
Apolhctcr Walckcr in Narva cin »vohlcrdaltener Kcmpenhclm. Den
i»,sp. Hcrrcu Mirglicd^rn wurdt ferner die Mlttlicilnng gemacht, daß
Se. Hrdc Erccllcnz dcr Hr. Minister der Volks-Aufklarung die statt-
c,esundl,'!ic 2°oahl des d. z. Präsidenten bestätigt dabe. Der d. z Pra-
s.dcnt verlas ciue Iüdalls^Aüzeiqe dce Tcnderabdruckes aus dcm letzten
Tcrtialdcflc der Kalscrlichen freien cconom. Gesellschaft über die wirth-
schafllichcn Verhältnisse dcr Insel Ocül, sodann aus dcm Nachlasse
des verstord. Herrn Pastors Roscnpiantcv zu Pcrnau einen Aufsatz
über dc!i vom Himmel gefallenen Brief, dcr zu scincr Zeit viel Auf-
Icbcn u.ilcr dcn Nario^alcn licrrcrbrachte, sowie die verschiedenen
Esthnischen Abschriftc!' desselben, Hr. Pistor Boubrig sprach über
das Verwbrcn des vcrstorvcncn Propstes Heller, das Hupclschc Lericon
zu vcrirlckr^, über die Art und Wci''c scincr Aufzichnungcn u. s. w.
um die grcße Norgfalt und Genauigkeit ms llicht zu stellen, mit welcher
er dabci zu Wcrkc gegangen. Mitgerheill wurde ferner auch eine
Ehstm,c!'e Voitesage u^n dcr Auffindung dcr Tarwastschcn Kirche,
«lnem Nationalen Güdnisch i^chirzahlt. Durch das statutenmäßige Ballo-
tement wurden zu Mitgliedern clufgenommcn dcr Hr. Gouver^ements-
Landmcsscr ^ohann Lagus lind dcr Hr. Zeichenlehrer Hermann Hart-
man« z-'i Dorpat

Versonalnotizcn.
C i v i l .

Angeste l l t wurden- die Kandidaten der Kaiser!. Universität
Dorpat, D ' t m a r und Baron W o l f f , bei der Oder-Ncrwaltungs-
Be!ördc von Ostsidiric^ m,i Kollrgien-Sttretärsrangvon O

Z u f o l g t stattgehabter W a h l wurde bestä t ig« : als
Ehren-Kurator des Orclfchen Gymnasiums der dim. Garde-Obnst,
Baron v. d. Osten-Säcken.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Hofrath: d. Revalschc Kreis-
rcnimeister, Kollegien-Assessor B u d i n z o w ; zu Kollegien-Assessoren
d>c Titularräthe: der jüngere Ordinator dcs Rig. Kriegshospitals,
I)s. „»<>«!. G r ü n e r und der jüngere Kontroleur im Departement der
Reichsrentei, Kokenv . G r ü n b l a d t i zu Titularräthen: der Kreis-
arzt zu Walk, Gre w in g ; die Kolleg.:Sclrctäre: der jüngere Civil-
Ingenieur des Gouvts. Ehstlcmd, v. Schon er t , d. Aktuar des Ehstl.
Oberlandgcrichts, Höppener , d. Sekretär dcs Harricnichcn Mann-
gcrichts, Weiße, und der Direktor der Kanzellei und dcr Angelegen-
heiten der Plenar-Versammlung der liivl. Gouvts-Bau- und Wege-
Kommission, H ä r t u n g ; zum Kolleg..Sekretär: d. Tischvorstehcrs-
Gehilfe in d. Ehstl. Gouverncmcntsrcg., Gouvtö.»Sekret. W i l h e l m s ;
zu Gouvts.-Sekretären die Kollegien - Ncgistratorcn : dcr stlllvlrtr.
Gehilfe dcs Mitauschcn KreiSrentmeistcrs T r c y e r , dcr Kontrolurs-
gchilfe des Ghstland. Kamcralhofs. Spreckelsen, der Kanzcllcibcamt«:
dcr dortigen Gouots.Rcg., Nottbeck; die Beamten 14. K l . : Archi-
tcktsgchilfen bei Leitung von Arbeiten der Gouvts.-Bau- und Wege-
Kommission zu Wladimir, Reim, und inKicw, v. Bock; zu KoUcgicn-
Regiftraloren : dcr Waaqe-Stemrelmeister und Ekcr des Hapsalschcn
Zollamts, 'Petrasche wsky , dcr Official des Kommcrciums zu Rcval,
S i e g e l , und der Kanzcllist dcr Ehstl. Domanial - Bezirks - Verwal-
tung, Re in .

Zu N i t t c r n wurden e r n a n n t : 1) des St. Anncnordcns
2. Kl . mit dcr Kaiscrl. Krone: d. Setrclac I . K. H. der Frau
Großfürsten Helena Pawlowna, Staatsrath S t c n de r ; 2) desselben
Ordens 2. K l . : d. Ratt) dcr Oraniciibailmschen Palast-Verwaltung,
KoUcg.-Rath N u m c r s ; ! l) desselben Ordens ^ K l . : der Land,
Isprawnit von Gpifania, v. B u d b c r g , der Assessor de» Taml'owschcn
Civilgcrichtshofs, Z i m m e r m a n n , dcr Kontroleur d, Hauptrtntci,
Kolleg.-Assessor K r a u s e ; d. ältere Kontrolcur dcs Kontrole-Depar-
tements für Eivil-Rechnungcn, Titulärrath V e i c h t n t r , d. Archivar
des Ehstländ. Oberlandgcrichts, Titulärrath v. I g e l ström, und dcr
Protohicrci der Rcvaler Preobrashe îskischen Kirche, S m i r n o i .

Dcs Dienstes entlassen w u r d e n : auf ihr Ansuchen: dcr
Kicwsche Stadtarzt, Kolleg. - Assessor R ich te r , und dcr Aktuar dcs
Tuctumschen Hauptmannsgerichtl, Kolleg.-Sekretär v. Ruten!) erg.

Militär.
E r n a n n t wu rden : d. Kommandeur v. Husarenrcg. Erbgroß-

Herzog von Sachsen,Weimar, Generalmajor Weiß, zum Kommandeur
der 2. Brigade dcr l . leichten Kavallerie-Division; d. Major vom
Kaporskischen Iagcrrcg,. Koltz, zum Platzmajor in Warschau, mit
Zuzahlung zur Armee.

Uedergcfü h r t w u r d e n : d. Major vom GrcnadicrrcqimclN
Generalissimus Fürst Suworo,v, I a n n a i ! , in das Korps dcr Grcmz-
irache; d. Licutcnant v. Dragonerrcg. S . K. H. d Großf. Nikolai
Nikolajewitfch, Ernst 3., in die Woroncshschcn Kriegs''Kantonisten-
Bataillons, mit Zuzäylung zur Kavallerie.

Zugezah l t w u r d e : dcr Befehlshaber des Nciircußischcn
Arsenals. Kapitain d.. 2l>. Artillcric-Brigade, Neumann , ocr Feld-
Artillerie zu Fuß, mit Verbleibung in dcr gcgcnwart. Funktion.

B e f ö r d e r t w u r d e : zum Sekondlicut: dcr Fähnrich uom
Iägcrreg. des Gcncral-Adiutantcn Fürsten Woronzow, P istohlkors

Zum R i t t e r w u r d e e rnann t : d- Orrist vom Isjumschen
Husarcnrcgimcnt, Rcmy.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : der im Proviant-Etat
dienende Kavallerie-Obr-st A d l e r b c r g 4. mit Generalmajorsrang
und dcr Stabskapitam vom Reserve-Bataillon dcs Iefatcrmburgfchm
Inf.-3icg., K u h I m a n n , als Kapitain mit Uniform, Krankheit halber.

Be lohnungen und Ehrenbezeigungen. Das Allerhöchste
Wohlwollen ist eröffnet worden : dcm Kommandeur des Jägerregiments
dcs General-Adjutanten Fürsten Woronzow, Generalmajor Baron
M o l l e r--B aromclsk i , dem Adjutanten dcs Kriegs-Gouverneurs
von Riga, Gcncral'Gouvcrncurs von ?iv-, Edst- und Kurland, Ritt-
meister vom Manenrcg. dcs Oencraladjutantcn Fürsten Tschermschew,
Fürst u r u ß o w , und dcm Stabskapitain v. Jägerregiment dcs General'
adjut. Fürsten Noronzow, M e r c k l i n .

Notizen aus de:» Kirchenbüchcrn Dorpat's.
Getauf te- , in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a n n i s - K i r c h e ;

des Universlt. Rcntkammer-Sekrctären I . W. Seetzen Sohn Gerhard
Ludolf Eduard; des Professors Hofrath H. F. S. U n t e r b c r g c r
Tochter Marie. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Professors l»>-.
B r a u c l l Tochter Emma.

Verstorbene in dcr Gemeinde dcr Vt. Johann l s - K i r c h c :
der Student m«?,l, Johann Pa tzk i , alt 22 Jahr; dcs Bibliothek-
Dieners M . P a r t Tochter Pauline Anna Amalie, alt I ! Tage.

(Nr. 48,)
I m Namen deö Generalgouvernements von Li»-, Edst- und Kurland gestattet den Druck:

'9- N«rz ld5l. ' E. G. v. Bröcker, Cen̂ or.
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für

nnb Ourlatlbs Geschichte, Geographie, Ktatistik
Aiteratnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I n Sachen Meinharts.
Rechtfertigungen, Bekenntnisse und Nachtrage.

Von Eduard Pabst. lFoitsctzung.)
V I l l .

Ich weiß nicht, ob es mir geglückt sei, in dem zuletzt
Mitgecheillen etwas Neues zu bieten, dessen ich j a , wie
man sag t " ) , in meinen früheren Arbeiten, wo so weit
Mehr wegzuräumen als hinzustellen war, nur gar Wenig
geboten habe. Auch was nun folgt, wil l ich nicht für
etwas Neues geben, aber ziemlich unbekannt oder unbe-
achtet ist es bisher jedenfalls gewesen. Es betrifft die
Meinhar tsche Legende, von der unser NeimchroM
zuerst berichtet und über die ich im Programm I I , , S . 28 f.
gesprochen habe. Die ganz ähnlichen, welche von Bremen
und Ratzeburg herüberklingen, habe ich inzwischen schon
im Inland vorigen Jahres, Spalte 309 ff., bei einer andern
Gelegenheit mitgetheilt; die Nieder ländische ist mir noch
unbekannt geblieben. Hier wil l ich noch die ebenfalls, ja
im Grunde am nächsten verwandte No rda ld i ng i sche
Legende, welche H elmold (p»3- «31 f.) von des berühm,
ten Vicelinus Gefährten T h e t h m a r " ) erzählt, nach,
träglich mitch'eilen.

..Was soll ich sagen vom Priester Christi V i c e l i n u s ?
I n jener Calamität, womit die heidnische Wltth so Viele
beschädigt und der Getreidemangcl eine Hungersnoth er<
zeugt halte, empfahl er Allen, die zu Faldera und Cuzelina
waren, angelegentlichst, der Armen eingedenk zu sein. Zu
diesem Werke war der Mann Gottes The thmar unver,
gkichlich geeignet, der den Armen austheiltc und gab als
ein getreuer und vorsichtiger Diener, überall mildthätig,
überall freigebig, zu dessen Lob meine Worte nicht aus,
reichen. I n der That duftete die mit Barmherzigkeit erfüllte
Brust des Priesters vom süßesten Gerüche, und es lagen
vor ten Thoren des Klosters Echaaren von Dürftigen,
die da ein Almosen erwarteten aus der Hand des Mannes
Gottes, also daß es schien, dieser Ort müsse selber in
Mangel gerathen durch die Freigebigkeit des Mannes.
Darum wurden von den Schaffnern lprocuratoribus^ die

43) Inland 1847, Sp. 696; ,850, Sp. 488. - 44) nicht vom
Vittlinu« selber, wie ich l l , S . 29 irriger Weise

Thüren zu den Vorräthen verschlossen, damit der Hof
lc i i r l» ) keinen Schaden leide. Was sollte der Mann
Gottes thun? Das Klagegeschrei der Armen konnte er nicht
ertragen, und doch hatte er Nichts bei der Hand, was er
hätte geben können. So fing der barmherzige Mann an, seine
Blicke zu schärfen l>uriosiu» agei-e) und um die Speicher
herumzugehen und schlau den Zugang auszuforschen, und
als er diesen in aller Stille aussindig gemacht hatte, ver-
fubr er nach Art eines Diebes und gab tagtäglich den
Armen nach Gelegenheit. Es ward uns aber von den
zuverlässigsten Leuten hinterbracht, daß i n eben diesen
T a g e n sich der ganz erschöpfte Ge t re idevo r ra th
lexinanit» frumentari» penu^ durch Go t teS V e r m i t t -
l u n g w iede r e r h o l t habe l«N"mtu8 recuper»t»).
Gewähr für diese Begebenheit leistet das Werk des Helios
so wie des Helisaus, und ist kein Zweifel, daß es Ihres-
gleichen wie in der Frömmigkeit, so auch im Wunderthun
noch heutzutage giebt."

Dieser T h e t h m a r (D i tmar ) , wie Helmold p. <4ß.
mit Hinzufügug großer Lodsprüche angilbt, war, seitdem er
nach Nordalbingien gekommen, zuerst im Kloster zu Faldera
und später in 5cm zu Hagersdvrf (Wendisch Cuzelina) thätig;
Vitt l inus aber b«t<e propter incommoü» lvr i et lumuitu«
o28trl.n8es fein S i g e b c r g e r Monastcrmm, dessen frischer
Bau erst kurz zuvor von den Wenden verbrannt worden
war (p2F. l3<2), nach dem nahgclegencn Hagcrsdorf ver-
legt (vag. l36 und 140). Aus diesem Sigcberger Kloster
ging nun unser Meinhart später nach Livland hinüber;'und
was Wunder, daß nun die Nortalbingifchc Legende mit
ihm hergcwandcrt ist? Wenn nun gleich die von Heinrich
dem Letten aus Bischof Albert's Zeit erwähnte. Historie,
Gruber, p»z. 13, dabei immer noch in Betracht kommen
darf, so bleibt es doch allerdings sehr zu t ade ln , daß ich
bei meiner früheren Mi t te i lung im ..Inland" die Nord-
albingische Legende übeihüvft halte, die hier ungeachtet
ihres derben Anklanges an die bekannte Geschichte des St .
Crispinus, der. um die Armen mit Schuhen und Stiefeln
zu versorgen, das Leder dazu stahl, offenbar von großer
Wichtigkeit ist, mag es sich nun mit ihrer Glaubwürdigkeit
Verhalten, wie es wolle. Und suchen wir ferner nach.ver-
mittelnden Gliedern zwischen der Holsteinischen Legende vom
Thcthmar und der Livländischen vom Meinharl, so wäre
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noch wohl in Betracht zu ziehen erstens, daß auch Bischof
A lber t ' s B r u d e r N o t h m a r , der hernach der erste Propst
zu Dorpat wurde, aus dem S i g e b e r g e r Kloster nach
Livland tan i "^ ) , daß zwe i t ens ein Priester Namens
J o h a n n e s , ein gcborner Mamees aus Wierland, welchen
Mcinhart aus der Gefangenschaft erlöst hatte, von diesem
alsdann in's S i g e b e r g e r Kloster gethan wurde, von wo
er später mit Albert zurückkehrte und in Holm thätig
w a r " ) ; und daß d r i t t ens ein andrer V r u d e r A lbe r t ' s ,
E n g e l b e r t , aus dem Kloster zu F a l d e r a schon 4202
nach Riga mit den ersten Bürgern kam. Das Kloster zu
Falbera aber und Neumknster(ss0vum I l o n a s t e r i u m
bei Heinrich dem Letten) " ) ist Dasselbe ^ ) .

Ich gche auf einige neuere Schriften über, m denen
D a s , was ich über Meitchart's Geschichte in's Reine zu
bringen suchte, noch nicht beachtet wurde oder noch nicht
beachtet werden konnte. Es fragt sich, ob sie selber Etwas
darüber in's Reine gebracht haben.

Hier begegnet uns zuerst H a n s e n ' s neue Ausgabe
Heinrich's des Letten, die um so mehr in Betracht kommen
muß, als der Herausgeber sich durch seine früheren Arbeiten
rühmlich bekannt gemacht hatte und somit auch von diesem
seinem Werke nur Rühmliches zu erwarten stand.

Es verlohnte jedenfalls der Mühe, unsern ältesten
Chronisten " ) einmal durch den Druck wieder zugänglicher
zu machen. Dje alte wertvolle Ausgabe Graber's ist so
Wmlich selten geworden, so, daß Manche in unsern Tagen
Nichts .als die Ärndtifche Übersetzung zu citiren gewußt
haben und durch diese alsdann zu Irrthümern verleitet
worden sind, wie Hr. Kieniy z. V . mit seinem Kirchholm.
Dazu aber wurde es auch hohe Zeit, den Gruberschen
Kommentar vermittels all der Ergebnisse neuerer Forschun-
gen zu vermehren und zu verbessern. Die Ausstattung
der neuen Ausgabe ist nun in mehr als einer Hinsicht
allerdings eine lobenswerthe zu nennen. I m Ganzen
sollte sie, in Tcrt , Anmerkungen und Beilagen, nur eine
Wiederholung der früheren Ausgabe sein; eine neue Ve,
arheitung des einmal gedruckten Tertes lag , wie der Her-

45) Gruber, p. 3! unten. — 46) Daselbst p. 37. — 4?) Das.
p. 2 l . — 48) Helmold, p. l !5. sq. und dazu Vangert's Ilnmkg. —
49) Sage mir doch Einer, warum man den Ausdruck C h r o n i l a n t
in,m« mehr in Schwang bringt. Chron is t ist freilich auch eine
neugebildete, aber doch längst üblich geworbene Bezeichnung, Chro«
nik'ant dagegen ist früher nicht üblich gewesen und durch un,d durch
barbarisch. Wil l man es aber einführen, sa läge, mein' ich, Nichts
näher,'als zwischen Chron is t und C h r o n i k a n t denselben Unter-
schied festzuhalten, den man zwischen M u s i k e r und dem längst
üblichen Musikant festhält. Freilich können sich uns« alten Chro-
nisten ihrer Haut nicht mehr wehren, wenn man sie schilt. Gewisse
Herren aber haben gar kein Recht, von Chronikanttn zu sprechen, da
sie selber noch weniger find und allenfalls nur mit längerem Titel
Unachron »kanten genannt «erden könnten, wenn ei erlaubt wäre,
für monströse Erscheinungen monströse Wörter zu bilden. B a r t h o l d
in seiner „Geschichte der Deutschen Seemacht," in Raumer's histor.
TajHenbuch. 3. Folge, l . Jahrgang, S> 415, scheint das Wort
Eh ron i i t an t dagegen in ganz gehöriger FMe angewandt zu haben.
S o dürfte man —' das heißt doH nicht I,d,r — unfern Dionysius
F a b r i c i u s auch nennen.

ausgebet selbst Seite V. des Vorworts sagt,,nicht in
seinem Plane, zumal da ihm auch die Mit tel dazu gefehlt
hätten. Die vorangeschickten Abhandlungen über den
Verfasser der Chronik und dessen von Gruber und vielen
Andern verkannte Zeitrechnung, über die sich Hansen freilich
schon an andern Orten ausgesprochen hatte, dann auch der
sehr genaue, obgleich noch nicht vollständig herausgegebene
I n d v , der bei Gruber wie bei Arndt so höchst mangelhast
ausgefallen war, obgleich Mancher auch aus i h m seine
liebe Weisheit zu schöpfen wußte, — sie sind wahre Zierden
der neuen Ausgabe zu nennen. Auch sind die nachtraglichen
Anmerkungen und Verbcsserungen Gruber's und <vas Arndt
noch zufügte an den gehörigen Stellen mitaufgenommen;
die 8ilvH doeumontorum ist vermehrt und hin und wieder
durch Anmerkungen bereichert Worden; das Vorwort,bietet
noch allerlei Nachträge, die man freilich lieber an den
Orten sehen möchte, wo sie hingehören; endlich ist eine
neue Uebcrsetzung an die stelle der Arndtischen getreten
und leistet als eine Art fortlaufenden Kommentars ihre
guten Dienste.

Dennoch kann ich, ohne den sonstigen Verdiensten des
Verstorbenen irgendwie nahe treten zu wollen, nicht umhin,
an seiner Arbeit auch Mehrerlei auszusetzen. Zunächst hätte
er mit seinen Hinweifungen auf unsre neuere historische
Literatur, so viel unverdauliches Zeug sich auch darunter
befinden mag, weniger sparsam und im Kommentar na,
mentlich da, wo es sich um geographische Namen handelt,
genauer sein oder doch, und wäre es auch nur mit
Hülfe neuerer Chatten geschehen, Mehr «.eben sollen. Auch
hätte er aus meinem ersten Programm wohl noch Dies
und Jenes, im Vorworte wenigstens nachträglich, einer
Beachtung würdigen können; dies Programm hat cr noch
zeitig genug erhalten, und n citirt es selber auch S . V.
des Vorworts, ohne doch mehr als zwei Varianten der
Revalschen Handschriften daraus anzuführen. Und wäre
diese Anführung und was er dabei über die Nevalschen Hand-
schriften bemerkt nur richtig! Doch hatte der Verstorbene,
durch jene zwei Varianten aufmerksam gemacht, in einem
Schreiben vom t . October 48t7 mich um nähere Auskunft
über eine Reihe andrer zweifelhafter Lesarten gebeten;
was ich über dieselben in den beiden Revalschen Handschriften
fand, theilte ich ihm alsbald mit und übersandte ihm selbst
die eine jener Handschriften, die nämlich, welche jetzt der
Ehstländischen allgemeinen Bibliothek einverleibt ist und sich
als eine Covie der dem Revalschen Gymnasium angehör.igen
herausstellt. Das ganze Jahr 48 hat er sie bei sich gehabt
und mir zu Anfang 49 mit Dank wieder zurückgesandt.
Wie hat er sie nun benutzt? Aylwort: gar nicht. Das zeigte
sich deutlich, als ich vergangenen Sommer unfern Chronisten,
Hansen's neue 'Ausgabe mit jenen Handschriften verglei-
chend, w i rd« durchstudirte. Was Hansen da an Varianten
nach diesen Handschriften, sei es gleich unter dem Terte
oder nachträglich im Vorworte, giebt, ist einesteils nur das
Nämliche mit Dem, was ich ihm schriftlich m.itgetheilt hatte,
anderntheits rührt es schon vom alten Arndt her, dessen
Revalsche Handschrift eben keine andre als die des Gvm,
nasiums ist. Wollte Hansen abpr einmal Varianten an,
führen, so hätte er die vielen, welche sich in der ihm zu
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Gebote stehenden Handschrift fanden, nicht so unbeachtet
lassen sollen; sie hätten wenigstens im Vorworte noch
immer einen Play finden können. Daß es dazu noch Zeit
war, deutet er selber im Vorworte S . V an. Allein nun
höre man den dort stehenden sonderbaren Passus: »Durch
die Gefälligkeit des Herrn Ed. Pabst in Neval erhielt ich
später l^nämlich nach der Knüpferschen Handschrift) eine
andere zugesandt, welche v ö l l i g u n e r g i e b i g ist. Aber
in seiner Schrift Meinhart Livlands Apostel I werden
wir auf eine bemerkenswerthe Handschrift aufmerksam ge-
macht, welche ihm jetzt nicht zu Gebote steht, aber werth
ist, näher verglichen zu werben: I, 2. fehlt psulo
I. ü. IstehH iüew praelliegtol cum ^«»kalensibus
committitur, was schon wegen der Uebereinstimmung mit
Hjärn S . 66. merkwürdig ist." Das sagt er, ohne zu
berücksichtigen, was schon im Programm !, S . <3 und 3 t
angegeben war , daß es so nämlich in beiden Nevalschrn
Handschriften, ja außerdem noch in einer andern dem Herrn
von Drevern in St . Petersburg gehörigen heiße; ohne 2,
zu bemerken, daß er selber in den Verhandlungen der
Ehstm'schen Gesellschaft zu Dorpat I I , Heft I' S . 83 das
Richtige bereits ausgesagt hatte, und 3, ohne die ihm über-
sandte Handschrift anzusehen) in welcher e r g a n z D a s s e l b e
gefunden haben würde, — wie denn in der That diese
Copie, von Schreibfehlern abgesehen, auch an allen andern
Stellen, wo ihr Original vom Gruberschen Drucke abweicht,
fast immer dieselben Lesarten mit ihrem Original b ietet" ) .
Wie kann die Handschrift nun eine v ö l l i g u n e r g i e b i g e
genannt werden, während ihr Original, mit dem sie ganz«
lich übereinstimmt, eine bemerkenswer the sein soll?
H i e r fehlte es dem Herausgeber also nicht an Mitteln,
seine.neue Ausgabe reichlicher auszustatten, und Das war
um so nöthiger, da Arndt seine Varianten aus der Neval'
schen Handschrift nur sehr flüchtig zusammengerafft hat.
Es findet sich später vielleicht eine Gelegenheit, noch nach,
zuholen, was bisher unterblieben ist, wo denn die Varianten
von Localnamrn von besondrem Interesse sein werden.
Die wichtigeren Varianten d rs Abschnitts unserer Chronik,
welcher vom Meinhart Händelt, sind.nun bereits alle mit-
getheilt worden.

Ich wil l hier hinzufügen, daß Hansen auch eine an-
derweitige Notiz, die ich ihm mittheilte, durchaus mißvcr-
standen hat. Schon in den Verhandlungen der Ehstnischen
Gesellschaft I I , Heft I I , S . 78, und dann wieder im Vor»
Worte zu Heinrich dem Letten S . V. redet er von Gruber's
Exemplar, das sich auf der Bremer Stadtbibliothek befinde; es
ist Das aber nicht die von Gruber abgedruckte Handsch r i f t ,
wie Hansen am elfteren Orte in der Überschrift ausdrück-

50) So stlht z. B. in beiden ?. l . , It i le 5. dcs Textes sder
Gruberschen Ausgabe), der'Namen 5le?n2r6u5 ausdrücklich da, und
leidet daher, was Hattstn im Vorwort S . X. über Heinrich'« Flüch-
tigkeit vorbringt, eine Einschränkung; p. 5., I . 2 steht 8ex statt
8e6; Z. 5 und 6 fehlt die Glosse; p. 6, 3. l steht gute statt uutem;
Z. 5 ist h i n t e r bapUsmum da« Komma; p. 7, Z. I steht 2Zn,'«,
nur daß die Copie Dies in 2F>i» verbessert; p. 8, Z. 5 fehlt ex
Pl!morlliu5j Z. 18 M t iicet znteiull.no nun sim!!!? P. 9, Z. 12
steht plc» ^olo; p. 10, M i t 3 ä'iveitit ln nw!e«ti2iu Ibeulonicolum.
U- s. w. u. f. w. Nergl. oben Ann,. 20, 26 - 30.

2«

lich sagt und. es auch am andern Orie noch so verstanden'
haben wird, sondern nur einCremvlar von Gruber's A u s -
gabe ; ich sah es zu Bremen im Sommer 1843 und schrieb
die von Hansrn nu'tgctheilte Inschrift ab.

Was jenen K a m p f betrifft, ryclchen Meinhart unweit
Ytestola's in einem Walde gegen die Litthauer bestanden
haben soll, so ist derselbe vielleicht schon aus inneren,
Gründen, dazu aber noch wegen der Lesart in denReval-
schen Handschriften so wie in der Brcvernschen sicherlich
sehr in Frage zu stellen, und es fand wohl Nichts weiter
Stat t , als daß Meinharl mit denen zu Meskola vor dem
Einfall der Litchauer seine Zuflucht in den Wäldern fand,
wie Dergleichen auch in späteren Zeiten noch so Manchem
hierzulande gelungen ist bei tumultuarischcn Überfällen,
die plötzlich kamen und ebenso plötzlich und wie ein Ge-
wilter vorüberzogen"). Nun nehme man noch dazu,
daß auch Meinhan's persönliche Theilnahme an dem späte-
ren Zuge gegen die Curonen und Wironen wohl etwas
in Zweifel zu ziehen ist. Ich wil l damit aber nicht sagen,
daß unser Meinhart etwa zur Klosse Derer gehört habe,
die unser Reimchronist S . 86. b. folgendermaßen schildert:

„Die Pfaffen vurchten sere den tot. Das was ir alder
site Vnd wonet in noch vi l vaste mite: Sie jehen, man
fülle sich vaste wcrn, M i t vlihen sie sich gerne »Nrn."

Auch bansen ist der bessern Lesart ganz gewogen,
und wäre ihm die Kunde von ihr noch früh genug zuge-
kommen, so hätte er den Tcrt sammt seiner Uebersetzung
demgemäß wahrscheinlich umgeändert. Denn wenn es heißt,
sein Tert solle nur ein genauer Abdruck des Grubersche»
sein, so ist Das nicht eben ayzu genau zu nehmen: Hansen
hat sich doch hin und wieder Umänderungen erlaubt, und -
in Sachen der Orthographie und Inlerpunclion ist er überall
sehr von Grubcr's Archaismen abgewichen.

Seile 87 wagt Hansen in der Anmerkung eine Ver-
besserung des in den Handschriften übereinstimmenden
Tertes. „Elllche Deutsche," würde es dann heißen, „ . . . .
und Normannen hallen versprochen, ein Heer aus allen
diesen Völkern l<Io singuli? pnpul i^ heranzuführen." Ich
halte es für unnöthig, hier Etwas umzuändern, wiewohl
ich, wie aus Programm !., S . 30, zu ersehen ist, den
Lateinischen Tert mit Arndt und Gcbhardi anders versteh«
als Hiärn, Gadebusch und nun auch Hansen in seiner
eigentlichen Ueberseyung. Das «!e « i n g u l i « p o p u i i »
mag allenfalls mit v o n a l l e n diesen V ö l k e r n , aber
auch mit v o n a l l e r l e i V ö l k e r n oder von verschie-
denen andern V ö l k e r n übersetzt werden. Und übrigens
kann man unter jenen Deutschen, Dänen, Normannen und
Andern auch die Kaufieute selber verstehen, so daß diese
also dem Meinhart Hülfe versprochen hätten; — woher
Hülfe? — aus dem Auslande.

Ueber Hansen's Ueberscyung der Stelle, worin vom
Antheile Mcinhart's am Ykeskolischen Schlosse die Rede ist,
f. oben unter No. V.

Eine gewisse Flüchtigkeit und Ungenauigkeit ist an

51) Vgl. z. B. Gruber p. 33. 49,2 mal. 6il. - Wie die Bauern
wiederum in viel später«, 2agln vor ihren Herren, die b?lv2» ct»u>
llulebau^ sehe man bei Fadrictu« P. !3.
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manchen Stellen des Hansenschen Werks nicht zu verkennen,
die neuen Anmerkungen sind im Ganzen nur spärlich aus-
gefallen, auch hat die Übersetzung von der alterthümlichen
Färbung des Urtcrtes Manches verwischt. Und nebenbei
gesagt ist es gewiß sehr auffallend, taß unter den Aus,
zügcn aus 82x0 Nrummatjcu» die ganze erste von den
unsere Länder angehenden Partieen, die vom Dänischen
H a d i n g und seinen Abenteuern bei den C u r e t e n und
der S t a d t D u na handelt, venmßt wird. — Seite 80,
Zeile 3 von unten ist zu verbessern: Archiv I I I . , 4. u. f..
S . 32, Zeile 3 des Teiles von unten wäre vor baptismum
bcsscr ein K o l o n zu setzen. S . 84, Zeile 4 des Tertcs
von unten ist 5i am in !>um zu ändern; die Nevalfchen
Handschriften haben z w a r , , » m , dann aber am Schlüsse
auch kein Fragezeichen. S. 35 gehört die Note * ) , wenn
sich Gruber in der Note « nicht etwa verschrieben hat
sn. 4 zu verbessern in n. 4 4 ? ) , in ihrrr zweiten Hälfte
gar nicht Hieher; inzwischen bietet die ältere Ncvalsche
Handschrift zu Anfang des §. 8 für das Gruberfche I i t r o
eine so verzweifelte Form, daß man statt 5 .750, wie die
Kopie verbessert hat, allenfalls auch änno oder (!aup«
herauslesen dürste. S. 36, Zeile 2 des Tertes von unten
muß vor 1'euwniei ein Komma eingeschaltet werden, und
S. 37 in der letzten Zeile ist 44 in 43 zu ändern^).

Wa5 S . 300, Anm. 3 , gesagt wird: „Pabst in
Vunge's Archiv l l . 4 ff. lzu verbessern in IV. 38. ff-1
bauet zu sorglos auf G r u b e r ' s Zeitrechnung; das Jahr

52) Ich mache noch auf das W o r t s p i e l in Z. t i :

i m e n t i t a 05t , so wie auf den P l e o n a s m u s in Z- ̂

aufmerksam: p r ^ m u « V Iu St Vir?.u . . . . p r i m i duptlLiin-

t u r ; denn mag Wo auch ein Livijcher Häuptl ing gewesen sein, so ist

D a s doch schwerlich mit dem Worte nrim«« angedeutet, vgl . Pro-

gramm l!. Anm. 112.

Korrespondenz.
N i g a , d. 40. März. Die Nig. Stadtbl. Nr. 40 geben

eine Uebetsicht der Anzahl der Geborenen, E o p u l i r t e n ,
Begrabenen u. Con f i rm i r t en bei den Evangelischen
Kirchen der Stadt Riga und des Patrimonial-Gebicts der»
selben für das Jahr 4830 und schließen hieran eine Ueber-
sicht der E inwohnerzah l Rigas u. des Stadt.Grbiets nach
polizeilichen Aufgaben. (Das Resultat der mit dem 4. März
d> I . geschlossenen Revision ist noch nicht publicirt und die
Kirchenverzeichnisse ergeben keine vollständigere 'Zählung,
als die polizeilichen Listen.) Nach den von der Rcdaction
der Nig. Stadtblätter zusammengestellten Nachrichten wurd.en
im I . 4830 bei sämmtlichen EvanaMchen Gemeinden der
Stadt Riga, ihrer Vorstätte und des Patrimom'algebietS
getauft 899 Knaben und 9N4 Mädchen, zusammen 4803
Kinder, darunter 482 uneheliche, copulnt 393 Paare, beerdigt
943 mann!., 848 weibl. Geschlechts,zusammen 479l Personen,
coufirmitt 833 und zwar 420 Jünglinge und 4 l 3 Jung,
frauen. I n der b isher igen Gesammt.Vevöllerung der
S t a d t u. der Vorstädte (29,887 männl. u. 54.636weibl.
Seelen) gehören der lu ther ischen Confession an 48,l20
männl. und 19,490 weibl., und der R c f o r m i r t e n Eon,
fession 329 männl. und 278 weibl. Seelen, unter den 4236
männl. und 4706 welbl. Seelen des Patnmonialgebiets
befinden sich 3937 männl. und 4403 weibl. Seelen, die zur
Lutherischen Kirche gehören, und 43 männl. u. 9 weibl.
Seelen, die sich zur N e f o r m i r t e n Kirche zählen. So
weit die Nachrichten der Rig. Stadtblätter.

der Entdeckung des Lioischen Hafens ist nun 4l39," Das
erkenne ich gern als richtig an ; schon S. 80 in Anm. c.
hatte Hansen Das rectisicirt. Auch daß Heinrich's 8alet»a
der F luß S a l i s sei (Verhandl. der Ehstn. Gesellsch. I I . ,
Heft I., S . 83) und P a r r o t ' s Werk über unsre alte Ge-
schichte wenig Werth habe, räume ich dem gründlichen
Forscher jetzt obne Widerspruch ein und habe ihm Das
auch schon bei seinen Lebzeiten zu erkennen gegeben. Da-
gegen macht mich Das, was er S. 74 zur Note l, bemerkt,
in meiner bisherigen Ansicht wenig irre. Unter dem
p o r t u s i p s o r u m , selbst wenn sich i p 8 0 r u m auf die
Kaufieute beziehen sollte, ist ohne allen Zweifel der S e m .
gall ische Hafen zu verstehen; tie widersvänstigen ssauf-
leute fahren von R iga die D u na h inab und werden
hernach genöthigt, nach R iga wieder h inaufzufahren- ,
nur i n R i g a durften sie Handel treiben. Der neben dem
ssudernator genannte «luotor navis ist vielleicht nicht
der eigentliche Steuermann, sondern der Lootse, es könnte
aber auch recht wohl der Ech i f fsher r darunter zu ver,
stehen fein und würde dann unserem Schi f fs führ er ent-
sprechen. Daß bloß die zwei Genannten getöbtet wurden,
hing, zmnal wenn die letzte Erklärung von üucwr naviz
richtig sein sollte, vielleicht damit zusammen, daß sie die
Wichtigsten im Schiffe waren; es mag aber auch auf
Rechnung i h r e r absonderlichen Widersetzlichkeit kommen
oder meinetwegen auch dem Zufall zugeschrieben werden:
in der Hitze des Kampfes kam es nun einmal so. — Daß
ich aber im Eifer meiner Auseinandersetzungen hin und
wieder auf Dinge gekommen bin, die sich mehr auf meine
früheren in Vunge's Archiv befindlichen Abhandlungen als
auf Meinhan's Geschichte beziehen, wird der billige Leser
dieser Zeilen mir wohl nicht verargen.

^Fortsetzung folgt,)

Jeder Beitrag zur Statistik unseres'Ortes ist dankens-
werch. Auch der vorliegende füllt eine wesentliche Lücke in
der kirchlichen Statistik Rigas und seines Patrimonialgebietcs
aus. Dennoch sind einige Unvollständigke ten hervorzuheben,
welche sich leicht wiederholen diirfien und dem künftigen
Jahrgänge der Startblätter an Genauigkeit Abbruch thun
müßten. Wir erlauben uns daher, die verehrliche Ncdac-
tion an nachfolgende Einzelheiten zu erinnern. Schon
vor 8 Jahren hatten wir Veranlassung, den damaligen
Nedacteur der Rig. Stadtblä'ltrr, den verstorbenen Pastor
W e n d t , durch das Inland darauf aufmerksam zu machen,
daß eine acht Lutherische Gemeinde, die Ehstnische, Finnische
und Schwedische zu St. Jacob, deren gegenwärtiger Prediger
O. A. v. I a n n a u zugleich Diac»>nus der Deutschen Ge-
meinde ebendaselbst und Protokollführer des aus Sr. Erc.
dem Herrn Vicc-Gouverncur l)r. v. Cube , Sr. Magnif.
dem Hin. Livl. Gcn.-Sup. v. K l o t , dem Hrn. Landrichter
Kolleg.-Nach Varon Ungern - S t e r n b c r g , dem Hrn.
Zollrentmeister, Hofratd S t i l l ig er, und dem Hrn. Ober-
pastor zu St. Jacob, Dr. C. A. Berckho l ; , beltehenden
Kirchen-Kollegiums ist, in den statistischen Berichten regel-
mäßig mit Stillschweigen übergegangen wird, während sie
im vorigen Jahre sogar einen ihrer Vorsteher, den Domänen-
hofsrath, Colleg.-R. S e h r w a l d , durch den Tod verloren
hat und in dem Königl.-Schwed.-Norwegischen Consnl Will),
v. S cn gbusch einen staatsbürgerlich anerkannten Vertreter
besitzt. ̂  Ebenso möchte hervorzuheben sein, daß die von dem
jedesmaligen Hrn. Prediger der^Iesus, Gemeinde, gegen,
wärtig dem Herrn Pastor Gün ther , geführten Verzeich.
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nisse der auf dem Armenlirchhofc für die St. Petersburger
und Moskwa««, Vorstadt Beerdigten noch tcinett vollständigen
Beleg für die Zahl der Frei«Begräbnisse geben; denn seit
einigen Jahren ist der Armenkirchhof auf dem Lämmerberge
dem Bezirke der Bewohner jenseits der Düna zur Benutzung
freigegeben und werden die nölhigen Bewilligungen bei
Einem Edlen Landvogteilichcn Gerichte eingeholt. Wir ver-
missen ferner die Zahl der Tobten auf dem Kirchhofe von
Alerandershöhe, dessen Wohlthatigteits«, Correctiono- und
Zwangsanstalten ebenso, wie unsere hiesigen öffentlichen
Gefängnisse, aus der Zahl der Prediger bei der St. Jacobs»
Kirche und den Stadtgemeindcn wöchcml. goltesdienstliche
Feier und scelsorgerische Pflege nach dem Bedürfnisse der
Einsaßen in mehren Sprachen und je nachdem Unterschiede
der Confession auch von den Geistlichen anderer Glaubensbe-
kenntnisse erhalten.-Die zum Vetbause eingerichtete Kapelle
von Alerandershöhe und der dortige Kirchhof werden daher
auch gemeinschaftlich benutzt. Neben den Sträflingen und
Geistes-Irren haben die Hospitanten des großen Militär»
Hospitals einen eigenen Kirchhof. Auch hier herrscht.lein
Unterschied der Confession und die Todten>Listcn der Militär-
Hospital-Klinik weisen gewiß manche Verstorbene auf, welche
in dem von den Nig. Stadtblättern aufgemachten Verzeich-
nisse Übergängen sind. Ein Uebclstand eigenthümlicher
Art ist ferner die Verzeichnung mancher Individuen als v er»
sterben bei einer Gemeinde, der sie kirchlich angehört haben,
und als begraben bei dem allgemeinen Kirchhofe, der sie
aufnahm, 1o daß einzelne Todle wohl auch doppelt verzeich-
net sein können. — Hinsichtlich der Einwohner ist zu de,
merken, daß die zur Anglicanischen Hochkirche sich zählenden
Engländer wohl besonders zu verzeichnen gewesen wären, da
sie sich nicht bloß in der Stadt und in den Vorstädten,
sondern auch zahlreich auf den Fabriken des Pammonial,
gebiets aufhalten, auch wohl gottesdienstliche Handlungen
in Locaiitäten des Fabrikorts Strasdenhof vorkommen
dürften, die Neformirte Kirche aber ebensowohl den Deutsch»
Französisch- Schweizerisch, Holländischen Glaubensgenossen
und den Schottischen P r e s b y t e r i a n e r n eincrscito, als
auch den von Alters her sich an dieselbe gewöhnt habende!»
Anglikanern zum geweihten Versammlungsorte dient, der
neuerdings auch das Local für Gemeinde, Vcrathungcn
gewesen ist. — Hinsichtlich.des Patrimonial-Gebiets glauben
wir endlich noch bemerken zu müssen, daß die Trennung
des großen Pinken hofschcn Kirchspiels nach den beiden
Kirchen von St. N i c o l a i und St. Annen schon aus dem
Grunde nöthig und thunlich gewesen wäre, weil letztere
Kirche gegenwärtig ganz neu gebaut wird, das ungleich
kleinere Landkirchspiel von Katlakaln und Olai (nicht St.
Olai, sondern nach der Oleg, Fl.) eine Haupt- und M a l ,
Rubrik erhalten hat. Die diesige Römisch-Catholische Ge-
meinde, unter ihrem neuen Oberpatcr Augustinus G l i n s t i
und den Patribus Petrus K a r olewitsch, Bonifacius
A l e r a n b r o w i c z , Svmphorianus Mi-eleschko, Modestus
K i b o r t t sich eines geordneten, auch von den d. z. HH.
Kirchen-Vorflehern, Staatsrat!) und Ritter Dr. med. von
Kamiensk i , KaufleutenI. G. Jancke, F . A . T a t a r i n ,
F. Mitschke und Liager Wa ln i ^k i besonders gepflegten
kirchlichen Zustandes erfreuend, hat durch Berufung des Pater
Leo Iurscha zur ausschließlichen Leitung der in neue Auf,
nähme kommenden Gemeindefchulc einen neuen Beweis
ihrcs gemeinnützigen Bestrebens gegeben. Gleichzeitig ist rie
neue Einfriedigung des Gemei nde,Kirchh o fs außerhalb der
Moslwaschen Vorstadt durch das besondere Verdienst des
Kirchenvorstehers, Hrn. "Polizei-Arzts, Staatsraths u. Ritters
v r . me«l. Kamjensk i , der auch im vor. Herbste den von
hier scheidenden früheren Oberpater, jetzigen Bischof Kahn
Eminenz nach St . Petersburg geleitete, besorgt worden.
Die auf ca. 700 R. S. sin) belaufenden, zum Theil aus
frommen Vermächtnissen, zum Theil aus milden Beiträgen
fließenden Kosten dieser Unternehmung schassen eine äußerlich

258

anständige und das Gemüth der Trauernden zur höheren
Andacht stimmende Umzäunung der Ruhestätte geliebter Todten.
Hauptsächlich aus der Zeit des früheren Hrn. Oberpaters
Kadn daiirt sich der erfreuliche Zuband der Gemeinde.An-
Gelegenheiten und die geordnete Verwaltung des Küchen,
Vermögens, das durch testamentarische Vermächtnisse in
älterer (z. V . der Gräfin Lcstocqi, wie in neuerer Zeit
Zuwachs erhalten bat und dessen Zinsen, so wie die Bei,
träqe wohlhabender Gemeinde.Oliercr die Kirch? unterhalten.

R i g a , d. 44. Mär;. Hcute begeht eines unserer
ältesten F a m i l i e n » L e g a t e , das am «4. März 47/2
von dcm Aeltesten der großen Gilde in Riga, nach erfolg-
ter Nobilitation durch den Kaiser Joseph I>. in das wäbreno
der Stattbaltcrschafts, Verfassung bestehende Livländischc
adliche Geschlechtsbuch verzeichnetem und als Besitzer acli-
chcr Güter 1797 in die wiederhergestellte Lwländische Adels,
Matrikel rrceptio!?<ä'hig gewordenen, indessen schon 1793
mit Tode ab;V'üM'g''"en ehemaligen Kaufmann Hermann
von Fr omhold mit Zurücklegung von nur 3900 Tbalcrn
Alberto gegründete und sich gegenwärtig auf ein Cauital
von mebr als 23.000 Rbl. Slb. M . belaufende, seinen
Jahrestag. Die ihm gehörig gewesenen Landgüter M a hr-
zen und A l t ^ C a l z e n a u wurden von seiner Wiltwe ver,
äußert. — Glieder der gegenwärtigen Almimstration des
Legats sind der Herr Rathslierr B a m b a m und in Erman«
aeluna von männlichen Descendentcn des Stifters tie Acl-
testen großer Gilde W. L. Vocks la f f und N. S . H a i -
fe rbcrg . Cassa-, Buch- u. Protokollfübrer ist der mn dic
Jungfrauen-Stiftung und um mrbrfache Familien-Sliit^ngen
verdiente dim. Waisenbuchhalter Joach im Bosse. — Wir
haben aus allerältcsterZeü d. Kempesche,v. Dievenbrock«
sche(Adm. Bürgermeister. Kühn , v r .meä . I .C .Schwar t z ,
Aellester ar. G. H. F. von Z i m m e r m a n n ) , aus älterer
Zeit das'Himselsche, BercnSsche, Poortcnschc,
ferner das G. W. und I . W . von Schröderfche, Krö-
gersche, Helmsingsche, Zuckerbeckersche, Strauck-
sche, El', v. Krügcrschc, Hartwichsche,'Boserup-
Hartwichsche, Rukssche, v. Grotesche, Fischersche
und Müllersche, ldesgl. Advocatcn'Wittwcnttiftungl M.
G.v. Bulmcr iu^sche, G. Krögerfche, Wöhrmann,
sche, Böbnkesche (noch nicht ins Leben getreten), das
Berens v. Nautenfeldsche, Berck holt) sche, das Pro.
ringsche, Schreibersche Legat u. a. m., endlich aus der
neuesten Zeit das C. G- Stauwesche, Scheluchinsche,
Chlebnilowsche, Iacobs-Stöoerschc Familien.Legat
aufzuweisen. — Die entweder testamentarisch gegebenen
oder in besonderen obrigkeitlich bestätigten Statuten enthal,
tenen Verwaltungs-Regeln stellen die meisten dieser Stif-
tungen unter die Eontrole des Nachs oder Waisengerichts
der Stadt. Einen Auszug der Statuten lieferte Gen. Sup.
Sonntag bereits 4826.

Die Senats;eilung Nr. 48. publicirt die Tabelle
der für das Jahr 486! »n den verschiedenen Gouver-
nements des Reichs festgesetzten Taren für die Be-
handlung und Verpflegung von Kranken, die dcm
Mi l i t a i r -Ressor t angeliören, in den C iv i l -K ran ' -
kenhäusern, sowie für deren Beerdig un gs,Kosten.
Hienach sind zu zahlen an Kurkosten im Vivländifchen Gou,
vernement 28H K. S. M. täglich und 4 Rub. 45 K. S.
M. zur Beerdigung, im Ehftländischen Gouvernement an
Kurkosten 33z K. S. M. täglich und 4 N. 45. K- S. M.
zur Beerdigung, an Kurkostcn im K:uländischen Gouver-
nement 30; K. S. M. täglich und 4 R. 4lz K. S. M.
zur Beerdigung.

Die Beilage zur Scnatszeitung Nr. 43. entbält den
-Senats-Ukas vom 20. Jan., wonach der Herr Minister
der inneren Angelegenheiten kraft des ihm gesetzlich
zustehenden Rechts auf Vorstellung des Herrn Cioil-Gou-
verneurs von Pskow nachfolgende Jahrmärkte in den oe-
nachbgrten Städten des Pstowschen Gouvernements ange-
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ordnet hat: in Ostrom am 28 Juni und <5< Aug., in
Welikile Luki am 23. Mär,, 23. April und IN. Septbr.

Die Holzfrage des Winters, durch mannichfache
Spenden und Beisteuern von Wohlthötern der Armen er-
leichtert, hat in ihrer Local« Gestaltung eine neue Lösung
aufzuweisen durch die vom Accise,Not«ir Johann Gottlird
T i l l n e r entworfene, von dem Herrn Consistorial, Assessor
Pastor Taube als stell«. Director der Uterairisch-prakti-
schen Bürger-Verbindung vor Jahr und Tag begutachtete,
von dem Rache der Start mit wenigen Abänderungen ge-
nehmigte und von der höchsten Gouvernements, Obrigteit
zur Ausführung empfohlene Vorlage der Errichtung eines
permanenten Holz-Komtoi rs auf Aktien. Bis
hiezu ist dieser zum Nutzen der ärmeren Classen gereichende
Vorschlag versuchsweise von einigen Handwerks. Rem-
tern unterstützt worden. — Der Ausführung selbst stehen
noch andere Schwierigkeiten im Wege, als die nothwendlge
Erfüllung gesetzlicher Vorschriften. Irgendwo in Riga de-
findet sich noch ein vor länger als einem Decennio gesam-
melter Fond zur Vertheilung von Holz an Arme.

Die XlV. Forlsetzung des Swod der Reichs-Ge-
setze Ausgabe vrn 4842 ist erschienen und wird an die
betreffenden Behörden versandt.

Nachdem der Diaconus der Evangelischen B rüde r -
Gemeinde, Ludwig Heinrich Neu mann, (geb. zu Lüne-
burg d. 44. Nov. 4793, erzogen in der Anstalt zu Ebers-
dorf, hierauf Lehrer der kleinsten Kinder zu Nieskv, dann
Aufseher und Lehrer im Pädagogio zu Groß«Hennersdorf,
sodann Hauslehrer im Inneren des Russischen Reichs beim
Fürsten Tulschew und mit dessen Söhnen reisend, hierauf
Hauslehrer im Hause des Pastors Sololowsly zu Noov,
alsdann bei dem Inspektor Voullaire zu Neuwelke als
Erzieher wirkend, zuletzt seit «833 Vorsteher der in Riga
gebildeten Brüder, Gemeinde) bereits vor einem Jahre am
28. Januar 4880 mit Tode abgegangen ist, stellvertretend
bis zur Ernennung seines Nachfolgers der Herr Apotheker
Heugel die Angelegenheiten der hiesigen Brüder-Gemeinde
geleitet hat, ist der zum Diaconus für die hiesige Gemeinde
bestimmte Diaconus Thomas Wei le r (Württemberger
von Geburt) aus dem Sareptaschen Hieselbst eingetroffen
und wird nach dazu geschehener Präfentanon von dem
Haupt-Vorsteher der Evangelischen Brüder«Gemeinde in
den Ostsecprovmzen, dem auch die Synode der Evange-
lischen Brüder- I In i tät zu Herrnhut im Jahre 1848
besucht habenden Herrn Presbyter Heinrich Gustav Fur le l
zu Neuwelkc, Vorsteher der Diaspora in Vivland, unter dem
die 42 ^n Liv-, Ehstland und Oesel befindlichen staatlich Und
kirchlich anerkannten Diaconen der Brüder-Gemeinde
stehen, die Leitung der hiesigen Gemeinde, Angelegenheiten,
dazu bestätigt, antreten.

I n Folge schon seit mehreren Jahren gepflogener
Unterhandlungen und in Gcmäßheit dazu eingeholter hoher
Genehmigung der Kaiserlichen Staats,Regierung
steht am hiesigen Orte die Gründung und Erbauung einer
besonderen Englischen Kirche zur Benutzung für die
vom Bischof von London 1830 Hieselbst inaugurirte
Englische Gemeinde sicherem Vernehmen nach in bal-
diger Aussicht.

Eine Corresponoenznachricht aus Mitau in Nr. 40 dcs
Inlands erzählte von einem Ritt des «aisers Peter des
Großen durch die Kallstraße Rigas, bei dem ein noch
jetzt sichtbares vergoldetes Hufeisen zum zweiten Stock
eines Hauses hinausgeflogen sein soll. Das Wahre der
Sache ist, daß vor 70 bis 80 Jahren ein Reiter seinem
Pferde die Sporen gegeben u. dasselbe im unmuchigcn Gallop
ein vom Besitzer des Hauses zum Andenken der Begebenheit
später in Gold, gefaßtes Hufeisen in das Fenster des
zweiten Stöckwerks hinringeschleudert hat, ohne daß von
den im Zimmer anwesenden Personen eine verletzt wurde.
So erzählt eine ehrwürdige Matrone, die in 5cm Hause

gehorm und erzogen ist. Der Kaufmann VZinus, welcher
dieß Haus vor einigen Jahren aus dem Tanhschcrschen
Concurse meistbietcnd erstand, genießt ebensowenig Befrei,
ung von publ. Abgaben, als irgend einer seiner Vorgän-
ger im Besitz. Eine Plusmacherei fand statt, als neben
dem Hufeisen im zweiten Stock auch ein zur ebenen Erde
neu etablirteS Budcngeschäft das goldene Hufeisen zum
Wahrzeichen und Sinnbilde annahm.

T a g e s c h r o n i k .
Das der Nigaer Kaufmannschaft gehörende Dampf-

schiff „Dün a", Capt. Gustav Böhme, wirb auch in die-
sem Jahre, wie früher, seine Fahrten zwischen Riga und
Ste t t i n ausnehmen und wie folgt abgehen:

Von Riga: Von S t e t t i n :
den 26. April (i0. Mai) —den 58. Mai neuen St. Morg.

58. Mai (24 Mail — «.Juni
26. „ (7. Juni) — t3. „
9. Juni (2t Juni) — 29. „

23. ., (3. Juli) — 43. Juli
7. Juli (49. Juli) — 27. „

2«. ,. (2. August) — 40. August „
4. Aug. (46. Aug.) — 24. „

48. „ (30. Aug.) — 7. Septbr.
4. Sept. ( l3. Sept.) — 2 l . „ „

43. .. (27.Sept.)— 3. Octbr.
29. ., (44.Octb.) — 49.

Die Preise der Plätze für jede Fahrt sind:
auf dem 4. Platz pr. Person Slbr. 30 oder Thlr. 33 Pr. Crt.

2. „ „ .. 20 „ „ 22 .,
fürdie Privat,Cajüten von 2 oder4 Pers. pr. Person S.R.30.

Kinder unter 40 Jahren zahlen die Hälfte obigen
Passagegelbes.

Fell in. Die letztwillige Disposition des weil. Hrn.
Kaufmanns 2. Gilde und Spiegelfabrik« Inhabers Carl
Georg Amelung soll am 46. April d. I . beim hiesigen
Landgerichte öffentlich verlesen werden.

' L iv land. Zufolge am 12. Octbr. «842 abgeschlosse-
nen, am 5. Juni 48l8 mit einem Abditament versehenen
und am 4. Mai 4849 corroborirlen Transacts sind die im
Dorpatschen Kreise u. Thealschen u. Ningenschen Kirchspiele
belegenen Güter Löwenhof, Wahlenhof, Brinckenhof u. Sentack
sammt Appertinenlien und Inventarien für die Summe von
428000 Rbl. S. von Sr. En. d. wirkl. Hrn. Staatsrath
und Ritter, Vice.Gouverneuren Ludwig v. Löwenstern auf
den Herrn Litutär,Rath und Ritter Paul von Löwenstern
übergegangen.

M i s c e l l e n.
Zufolge Traneakts zwischen den sammttichen Erben

des weiland Herrn Admiralen Adam Iobann von Krufen»
stern vom 3. Juli <830 ist das im Wierschen Kreise und
KleiwMarienschen Kirchspiele belegene Gut Aß mit S te rn -
hof, dem Hölzungsrcchte im Kayschen Walde und allen
Avperlincntien, Nutzungen und Scrvilulen dein, Herrn
wirklichen Staatsrath Kammerhcrrn Julius von Krusen-
stern für den gelegten Wcrth von 72.000 Rlb. Slb. M.
erblich übertragen und zugeschrieben. (Prokiam des Ehstl.
Oberlandgerichts.)

Am 6. Mqrz «83l ist bei Einem Kurlandischen Ober-
hofgerichte das Copeurs-Urtheil in Per von Stempel - To-
daischenschen Conours-Sache publicirt worden.

I n der v. Knabenau-Neu>Sallensee»Skrude-
linaschen Concur,s,Sache ist zufolge Publikation des
Kurländischen Oberhofgerichts vom 44. Februar das im
Selburgschen Kreise und Il lurWen Hauptmannsgcnchts-
Bezirke belegene G>ut ,Neu<Sallensee mit dem Flecken
Skrude l ina auf ein., Jahr fMaßirk und der Ausbots-
Termiss auf den 44. Febr. 4832 festgesetzt.
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Das im <. Stadttei l 2. O. ^ul». Polizei »Nr. 90.
belfgcne und bei der Brand. Assecurations-Kasse 8ul» Nr.
t40 verzeichnen der S t a d t R i g a gehörige, zum Theil
früher zu Bchorden.Lokalln, gegenwärtig zum Gefängnisse
benutzte, Gebäude ist zufolge nur mit Devolutiv, Effect
appcllabel gewordenen Erkenntnissetz der ersten städtischen
Instanz in Grundlage des Coder der Reichs-Gesetze, Ausq.
v. 1642 Th,. X. Verordnungen über Poschlinen Art. 353.
wonach Stadt-Gemeinden und öffentliche Verwaltungen von
der Bezahlung nicht befreit sind, unter dem 22. Novbr.
t850 in Gemäßheit eines früheren Verfügcns vom 26.
Octbr. 1860. zur Subhastation gestellt und der Anbot selbst
am offenbaren Rechtstage bewerkstelligt. Der Vcsitztitel
ist durch die öffentliche Auflassung vom 12. Septvr. 1830
festgestellt. — Das daran stoßende zur Unterbringung der
Kaiserlichen Polizei-Verwaltung acquirirte, «ul, Polizei,
Nr. 9 l belcgene Wohnhaus führt die Überschrift: „der
„öffentlichen und persönlichen Sicherheit zum Schütze und
„den Schuldigen zur Strafe." ä,mo 1820.

I n W ind au ist vom dortigen Magistrate der Edictal-
Proceß über den Gesammtnachlaß des dortigen Kaufmanns
und Königlich-Preußischen Konsuls C. D . Hertzwich,
handelnd unter der Firma v. D. Hertzwich, verhqngt
und der Prällusiv - Angabe < Termin auf den 23. Octbr.
anberaumt.

Einem am 6. Febr. Allerhöchst bestätigten Minister,
Comit«;, Beschlüsse und dem darauf basitten Befehle h ^
Herrn Domainen-Ministcrs gemäß sollen mehre Grundstücke
in Windau und Frledrichstadt zur Erbauung von Häusern
oder Anlagen zu Handels-Anstalten, zur Unterbringung
von Holz oder Maaren mittels öffentlicher Torge in termin-
losen Besitz O?> 6o2c^o?uoL co^opNHuiL) vergeben
werden. — Vom ökonomischen Termin 183l an gerechnet
sind zu 12 oder 2Hjährigcm Pachtbesitz 4 Hoflagen von
definitiv regulirten Gütern und 12 Hoflagen von auf
provisorischen Zins berechneten Gütern in Kurland zu
vergeben.

Gelehrte Gesellschaften.
Ptonalssitzung der Gesellschaft für Literatur und Kunst

zu M t a u , am 24. Februar.
Zuvorderst wild die Wahl zweier bereits früher in Vorschlag

gebrachten ordentlichen Mitglieder statutenmäßig durch Vallolement
vollzogen, nämlich des Staatsraths K. H.von Busse zu St. Petersburg,
und des Freiherrn Souls von der Ropp. — Zu den beiden erleblgten
Stellen im engern Ausschüsse werden durch Abstimmung gewählt Herr
Landhofmeister Fr. von Klopmann und Hr. Kollegienrath v. Braun-
schweig. — Hierauf g'iebt dir Geschafttzführende den Jahresbericht und
die Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Gesellschaft im Jahr
1850. Sie zählte zu Iohannis 1850 63 Beitrag zahlende Mitglieder;
3 Beiträge waren nicht eingegangen. Sie hatte im April den achten
Heft ihrer Arbeiten ausgegeben.

Der Geschaftöführende beginnt die Monatösihung mit der Lesung
verschiedener eingegangenen Schreiben als? von Herrn Dr. B. von
Köhne zu Ct. Petersburg: ob die Gesellschaft sich vielleicht geneigt
fühle, ihm archivalifche Nachrichten für die kurlandische Munzen-
gefchichte, so wie die Namen der kurlinbifchen Münzmeister mitzu-
theiien, da er die Absicht, habe die von ihm früher schon bearbeitete
Münzengeschichte der Oststtprovinzen in einem besonderen Werke aus-
führlich , zu behandeln. Hr. Landhofmeistcr v. Klopmann und Hr.
Oberlehrer Pfingsten erklären sich zu ycachforschungsn darüber bereit.
- Von Fräulein Julie Baronesse von uerlull em an die Gesellschaft
gerichtetes Gedicht bei Gelegenheit der Uebersendung eines Beitrages.
Vom Professor Nr. C. Schmidt ein Schreiben welche« den Wunsch
ausdrückt, für einen Gelehrten im Ausland« die zu Mitau !8l9
erschienene Schrift M e r die Methode der kleinsten Quad.ratsumme"
zu erhalten. Da diese Schrift sofort de» ihrem Erscheinen durch zu-
fällige Umstände gänzlich vergriffen war, so bleibt jetzt nur übrig, sie
in einer neuen Auflage mit den von dem Verfasser seitdem angebahnten
Erweiterungen wleder herquszugeben. — Von Herrn Swertz ein Schreiben
über das Newtonsche Gesetz der Schwere. Der Geschaftöführende liest
den Theil des Schreibens welcher auf ihn selbst Bezug nimmt. — Von
der literarischen Gesellschaft zu Reval: «Dr. Franz Eduard Weber
Rede bei der Jahresfeier der Stiftung des — Rettungshauses (für
dtrwahrloftte Kinder) in Reval. !s50. 30." — An Tätigkeit für
dl« innere Mission bürste sich wohl keine Stadt unsers Lande« sieval
gleichstellen können. Die Einnahm« dieses RettuygShauselim 55» ! s ^

bloß aus milden Beitrag«« betrug 1759 R. S. „Erinnerung an Chr.
Gottlieb Mayer, weiland Superintendent«!, in Rcval ( s Ott. 1648).
Reval I65U. 18." Der Verstorbene vermachte der Stadt Reval zum
Besten des l6l? gestifteten Waisenhauses 55000 R. S. — Der übrige
Einlauf ist: Vom Departtment des Mmisteriun« des öffentlichen
Unterrichts die Zeitschrift, Nov. Dec. 1850> Jan. I65l . Von der
archäologischen Gesellschaft zu St. Petersburg deren Memoiren X l l .
— Von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien deren
Archiv. :c. lc. 1850 l. 3 und 4, Sitzungsberichte: Math. März
April Mai, Phil. Jan. bis Mai l850 — Von der Altetthumsgesell-
schaft zu Odessa deren I n n » « « n np. 1850. l l . 2. 3. — Vom Kol-
legienrath Dr. v. Napiersty dessen Aufsah über Bähr's Schrift
„die Graber der Liven" in den rigischen Stadtblättern 1851 5. —
Vom Oberlehrer Blase dessen „Feldm<!ßkunst Mitau 1850. l l . " —
Von der naturforschenden Gesellschaft zu Moskwa denn Bulletin
1850. lV. — Vom Major Wangenheim von O,ualen Sonderabdrücke
seiner Aufsähe: — „Ueber die alten Eisenerzgruben bei Wechma auf
derInscl Oesel Riga Febr. l840." — „Ueber die schwimmende Insel
im IlsingSfee." — „Ueber den Krater bei Salt auf der Insel Oesel."
— „Noch einige Worte über den Krater bei Sal l . " Diese drei letz-
ten aus dem Moskwaer Bulletin für 1849 und 1850. — Vom Gou-
vernementSschuldilcktor von Belago die Tinladungsschrift zur Gnm-
nasialfeier am 2 l . Dec. 187,0: — „l):mö. pl». A. W. Naviersky Be-
obachtungen über die Elasticitat der Metalle. Mitau l850. 4° 22.
2 Steindructtafeln." — ^an Hrn. W. Steffenbagen: — v r . <z. Gre-
wingk über die orogra,phische und geognoftische Beschaffenheit der
Nordwesttüste Amerlka's, (Sonderabdruck aus den Verhandlungen
der Mineralogischen Gesellschaft zu St . Petersburg) »850. — plece»
8. Hier«'« 0l2jen«l5, ^rmeniorum ^2tril»r<:lil,e, 24 l'mfluis ellilae.
Venetli« 1823. „Bi ld in Steindruck des beständigen Rectors der S t .
Mlatimir Universität Staatsrat!) Rud. von Trautvetter. (Hom Kol«
legienrath von Trautvetter abgegeben.) — Der Gcschäftsfühfende
aiebt nachstehenden Bericht über die, Zusendungen der beiden gelehrten
Gesellschaften zu Riga. — Die von der Altcrthumsgescllschaft zu
Riga herausgegebenen „Mittheilungen aus der Livlandischen Geschichte
V. 2 3." Wir finden darin die von Naviersky mit dem ihn auszeich-
nenden Fleiß zusammengetragenen „Nachrichten ü<M die öffentlichen
Bildungsanstalten 3lig.a's in älterer Zeit," wo wir besonders die An-
deutungen über Ludov'cus Vives, David Hilchen, Johann Fischer,
und sparer über Sonntag, Götze und AlbanuS ausheben. — Von dem-
selben „livländlsche, insbesondere rigische Urkunden." Das frühere
Verzeichniß von 40 Nummern ist hier durch neue 45 Urkunden vom
Januar 1291 (Komthur Gottfried) bis 24. Sevtbr. 1599 (Hrz. Carl
von Südermannland) vermehrt. Hieran knüpfen sich — „UngedrUckte

xlivl. Urkunden nach den Originalen in der Kais. öff. Bibl. zu St .
Petersburg", 4 Nummern 1335—1387, darunter eine von Theodoricus
de Wülbqrch, Kommendator in „Mytowe" l385." — Kallmeier „P l i -
niuS des Aeltern Nachrichten über das Bernsteinland." Der Verfasser
zeigt daß die Stellen des Timäus und Xenophon ihren Ursprung in
dem Bericht des PytheaS haben. Das Acstnarium, welches bei PytheaS
Mentonomcn he»ßt, ist bei Timäus Raunonia. Die Insel Abalus
des Putheas nennen Timäus und Diobor Nasilia, Xenophon Lamp«
socenus Ballia. Zeuß sieht hierin die Insel Oesel (Ofllia). —Busse
„über den in einer livlandischen Urkunde vorkommenden lüni^copuH
Kl,lolien8!«." Die Urkunde ist aufgezeichnet zu Goölar 1268. Der
Verf. zeigt auf den Grund der Nowgoroder Chronik, daß hier der
Bischof von Kuporje gemeint, eines kleinen Ortes in Ingermannlano.
Die Lebensumstände des ersten Bischofs Friedrichs von Haselthorpe
werden ausführlich erzahlt. — l i r . I . N . L. von Luce „zur Ge-
schichte der Insel Oesel." Ueber ehstl. Zustände früherer Zeit werden:
hier viele anziehende Einzelheiten erzählt. So die zum Theil noch
vorhandenen Bauerburgen, d. h. befestigte Oertcr, in denen die alteir
Ehsten noch vor der deutschen Einwanderung in den Kriegen, die sie
unter einander führten, sich verthndigten. I m I . 1345 mußten die
Ehsten das Schloß Sühnebyrg zur Sühne erbauen. Es hatte die
Gestalt eines Wartthurmes I n den Trümmern derselben fand der
Verf. ein kupfernes Petschaft mit der Umschrift ..sigillum clvitgtl».
08>Iien»!5." Wenn an einer andern Stelle der Verf. das Endword
Werre bei vielen ehstländischen Gutsnamcn von „Perrc" ableitet, so
kann das nicht gebilligt werden. — T i e l e m a n „alte Denkmäler
der rigischen Domkirche." Von den vielen Denkmälern dieser alten
Hauptkirche ist jetzt nur noch eins übrig, ein 8 Fuß langer Stein,
worauf ein Erzbischof in völligem Ornate, in liegender Stellung,
betend, und in Lebensgröße nebst dem Patriarchenkreuz und Bischofs-
stab erhaben ausgehaucn. Inschrift und Iahrzahl fehlen. Es soll
den Erzhischof Wilhelm (s 1563) vorstellen. Das Denkmal des B i -
schofs Meinhard aus dem 13. Jahrhundert war bis 1786 vorhanden.
Da wurde die Kirche neu getüncht, und zwei Kirchenvorsteher, Böte-
ftuer und Röpenack-, ließen das Denkmal wegräumen. Der Bischof
war darauf knieend und betend. von zwei Engeln des Irdischen ent-
kleidet, in die Heimath der Seligen sich erhebend dargestellt. — I)r.
Napiersky „Reihenfolge der livlandischen Landmeister des, Schwert»
bruder- und deutschen Orden«, gewöhnlich Herrmetster genannt." Es
sind, 5?, anfangend mit Winne von Rohrbach !202, endend mit Gott-
haro Kettler, 1562. — Bellt ,.zur Geschichte der Gesellschaft »6?»
und 49." D«rftlbe „ l » M l>ee «h/maligen Präsidenten der Gesell-
schaft, C- G. F. von Ti'efenhausen."
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C o r r e f p o n d e n z b l ' a t t d e ö N a t u r f o r l c h e n d l n Vereine
zu R iga . >V. l—5. Wir begrüßen freudig diese neuen M i t t e i -
lungen/die von der Thätigkeit der Gesellschaft ein so rühmliches Zeug-
mß geben. Die Aufsätze sind- — Neese „das Klima von Fellin nach
22jährigen Beobachtungen deö Dr. Dumpf." Die mittlere durchjäh-
nge Wärme ist 3°, 20 Es ist daß festländische Klima Rußlands,
gemildert durch die Nähe der See und dcs Peipus. Bemerkenswert!)
ist das Verfahren des N«cf. die Wärnie des Windes zu bestimmen.
Er vermindert die mittlere Mittagswärme derjenigen Tage, an welchen
der Wind seit dem Morgen weht, um di« mittlere monatliche Mit-
tagswärme. Ebenso verfährt er mit d r̂ Abendwarme. Das Mittel
beider qieot ihm die Wärme des Windes. — D i e t e r s ,.der Him-
melsstrich von Mitair nach 25jahriger Beobachtung." — K o l l » n g
„gcognostische bagerungsverhaltnisse bei den artesischen Brunnen zu
Riga." — Nöschel „die Rheophoren als elektrische Spiralen.'' Bei
Wiederholung der Faradeyschen Versuche, einen beweglichen Polar-
dratit nm einen Elektromagneten rotiren zu machen, fand der Verf. eine
Reihe neuer Licht? und Warmeerscheinungen, welche er sinnreich erklärt.
Seine Vorrichtung ist abgebildet. — H c u g e l „die in den Ostseepro-
vinzcn vorkommenden Fuchsschwanz (Alopelurus^- Arten." — Seezen
„momentane Unveibrennlichkeit." Veranlassung dazu gaben Bou-
tigny's Untersuchungen über den bekannten Leidenfrostfchen Versuch.
Der Verfasser sindtt ähnliche Erscheinungen bn dem siedenden Theer,
ist aber der Ansicht, daß die Erklärung auf den Boutignyschen Ver-
such sich nicht zurückführen läßt. Man kann den Finger ungestraft
in siedenden Theer von über 80° R. steckn, ab?r nicht so in siedendc«
Wasser von gleicher Wärme. ,— C. v. Merck l in „anatomisch'physic-
logische Notizen über einige seltner blühende Pflanzen der Kaiserlichen
Gewächshäuser ;u S t . Petersburg." Nebst Abbildung der Pflanzen-
theile. Bemerkenswerth ist, daß im warmen Sommer !85U zu Cr.
Petersburg ein mittelmäßig hoher nicht alter Wallnußbaum im Freien
reife Früchte trug. — Wie anerkennend das gebildete Publicum RiKa's
der eifrigen Thätigkeit seiner Naturforscher entgegenkommt, beweisen
die zwölf öffentlichen in diesem Winter dort gehaltenen Vorlesungen
über üaturwisslnschaftliche Gegenstände. Zum Schluß liest der Ge,
fchäftsführende noch Berichte über einige neuere Werte- der Literatur.

Versonalnotizen.
C i v i l.

E r n a n n t wu rden : der ältere Gehilfe des Direktors des
Kais, botan. Gartens, Akademiker der Kais. Akademie der Wissensch,,
Staatsrath Meyer , zum Direktor dieses Gartens und an seiner Statt
zum altern Gehilfen der Adjunkt genannter Akademie, Ruprecht , mit
Verbleibung bei der Akademie der Wissenschaften.

Ue h e r g e f ü h r t w u r d e - der beim Depart. des Iustizmin.
steh. Koll.-Mssor O t t als Tischvorstcher des Dep. des auSwärt.Handels.

Gemäß vorhergegangener A d e l s w a h l wurde bes tä t ig t :
v. Hüllesscm als Assessor des Illurtschen Hauptmannsgerichts.

B e f o r d e r t w u r d e n : zum bofrath der Tischvorsteher im Dep.
der Rtichsrentei, Koll.-Assessor Hüb den et; zu Koll.-Assessoren der
ältere Kontroleursgehilfe im Dep. der Reichsrentei, Tit.-Rath Spa-
toloski , und d«r ehem.Hakenrichter des Allentackensch. Distrikts, dim.
Garde-Sekond-Licut. v. Behrens, jedoch noch nicht als Beispiel für
Andere z zum Titulairrath der jüngere Kontroleursgehilfe im Dcp.
der Reichs-Rcntei, Koll.-Sekr. Beckmann; zum Kollegien-Sekr. der
Lehrer am Institut des Verg-IngenieurlKorps, K iesewet te r i zum
Gouv. - Sekr. der Sekr. - Gehilfe dls Ehstl. Landwaisengerichts, von
R a m m , gemäß seines Grades als arad. Srud.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I ) des St. Annenordens
2. KI. mit der Kai'. Krone, der Gehilfe des Oderdoktors des Kiewsch.
Kriegshospitals. Staatsrath B r u n, 2) dess. Ordens 2. Kl . der älttre
Ordinator des Warschauer Kriegshospitals, KU.-Rath Z i m m e r m a n n :
l̂) dess. Ordens 3. ttl.- der außerord. P« f . der St. Wladimir-Univ.

u. Ordinator deö Kiewsch. Mil.-Hospitals, Koll.-Assessor ». Hübbenet .
Des Dienstes entlassen w u r d e : Der ältere Rath der

Livl. Gouv.-Neg., Koll.-Ralh Schultz, auf seine Bi t t l mit der seiner
Funktion gemäßen Uniform.

Mil i tär .
Angtstelltwurden: d dim. Gemralmajorv. Chcv.-Gardereg.

I . M . der Kaiserin, Baron Men gd en, bei den Militair.Lehranstalten
und der mit Obristrang dim. Rittmeister v. Lüibgarbercg. zu Pferde,

is tows l i . zu besond. Auftr. veim KriegsSWouv.v-Riga, Genera!-
G von Lw-, Ehst- u. Kurland, beide der Kavallerie aggregirt.

e r n a n n t wurden : der dem Inspektor sämmtl. Artillerie
agaregirte Generalmajor Rehfet ot I, zum Kommandanten in Kiew, mit
Verbleib, bei der Artillerie; der Adjut. der I . Brig. der»«. Infant.-
Dmmon, Kap,t. v. Hobolsk. Inf.-Reg,, Baron Reh b ind er, z. Korps-
Gewaltiqer drs ^. ^nf.-Korps; der bei der Kavallerie steh. General-
mazor F r ied r i chs 2. zum Kommandanten der2. Brig.oer< leichten
Kavallerie-Division; der Major v Dragonerrca. PrinzEmilv. Hessen,
M ö l l e r , zum Kommandirenden des Irkutzkischen reit. Kosakenrtgim.
mit Umbenennung zum Heeres.Aettesten.

Uebergefüyr t wu rden : derFähnrich der l l . Artill.-Vr«g.,
v. Guldenstubbe, m d-e 2. Grenabier-Artillerie-Brig.; der beider
Schule der Gardc«Unterfähnriche u. Kavall<ri,-Iunker befind!. Kapit.

. ,Hruhse vom Gr«nad.,Rcgim. König Fried. Wich. l!l. in das Leibg.
Mosk. Reg. als Stadskap. mit Verbl. bei genannttr Schule; d. Fähnrich
voni2. Scharfschützen-Rat;, Chr is t ian» l., in oas 6. Scharfschützen-
Bat. ; der Major v. Narv, Iägerr., Nachsm uth, in das Sophicsche
Seereg.; der Major v. Gren.-Reg. König v. Preußen, S m o l i a n , in
das Iekatrrinoslawsche Gren.-Reg. S. K. H. dls Großf. Cäsar. Throns,
und der Fähnrich vom Ssimbirsk. Bataillon der innern Wache, Baron
Uerkül l v. Güldenband, in die Samarasche Invaliden-Kompagnie.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Rittmeister der Adjut. des Gcneral-
Gouv. v. Nippst, Mohilew u. Smolensk, Stabsrittm. v Ssumschen
Husarenreg-, Graf K e l l e r , zum Vtabskapit. der Platz^Adjutant der
Stadt Reval, Lieut. P e t r a n o wsk i -Be lasch , mit Verbl. in seiner
gegen«,. Funktion und bei der Armee; zum Lieut. der Platzadjutant d.
Stadt Reval. Sekondlieur. v. B r i n c k m a n n , mit Verdleibung in sei-
ner gegenwärtigen Funktion und bei der Armee.

Zu R i t t e r n w u r d e n e rnann t : I) des St . Annenordenö 2
Kl . mit der Kais. Krone der Kommandeur vom Asowschen Inf.-Reg.,
Ovr istKrüdener 2 , so wie der Rittmeister vom Husarenreg. S . K.
H. des Großf. Throns. K l i n g e n b e r g ; 2 dess. Orb. 2. K l . der Obrist
vom Leibg.»Dragonerreg., S tacke lberg , 3) dess. Ort,. 4. Kl. mit der
Aufschrift „für Tapferkeit" der Setondlieut. vom Nawaginschm Inf.-
Rgiment, Wilckc.

Des Dienstes entlassen wurde»; : Krankheit halber- der
bei der Direktion d. !2. WegeiKomm.-Bezirks steh. Kaplt. Gern groß
als Obristl. mit Uniform u. Pension, desgl. das Mitglied der Ingen.-
Abth. desMilitair-Lehr-Kom'te's, Ingen-Generalmajor Baron D a h l -
witz, der Rittmeister v. Husarenrcg. S. 'K. H. des Herz. Man'milian
v. seuchtenberg. v. P i s t oh l ko r s , der Kommandeur der leichten Vatt.
Nr. 7. dcr 3 Art.-Brig , Obristl. Buchholtz, d. Lieut. v. Rig. Dra-
gonerreg,, Sonzew, als Stabskap-, der dem Bcßarab.Kriegs-Gouvern.
zu besondern Auftr. aggregirte Obristl. S t i e g l i t z alt Obrist, der
Kommandirende der Werschkolowsk. Brig., Obristl. P o h l m a n n , der
Lieut. v- Hufarenreg. Prinz Friedr. Karl v. Preußen, P a p r n g u t h ,
mit Stabsrittmeistersrang; häusl. Umstände halber der Stabsrittmst.
v. Kürassierreg. I . K. H. der Frau Großf. Cäsarewna, Schumann,
als Rittmeister, u. der Kornet v. Kürassierreg. Prinz Wilh. v. Preuß.,
S c h i l l i n g , der Adjutant des Chcfs der2. Dragoner-Dio., StabSkap.
vom Dragonerreg. Prinz Emil v. Hessen, B e h r e n s ! . als Kapitain,
der Commandeur der l . Nr«g. d. 4. leichten Kavallerie-Division, Ge-
neralmajor v. K r ö n eck l .

A l s verstorben ist au« den Listen gestr ichen: der
Aufseher der Wcrschkolowskischrn Brig., Stabskapitain Thomson.

Nekro log .
Der am 1. März n. S t . zu Memel, verstorbene, aus Riga ge-

bürtig gewesene, ̂ tadtgerichts-Direuor a. D., George N u n>dHundt,
hat ohne letztwillige Disposition «in Vermögen von circa (iWt) Tha-
lern hinterlassen. Der gerichtlich bestätigte Nachlaß-Curator, König-
liche Iustizrath Bock, fordert die unbekannten Erben auf, ihm spä-
testens bis zum l . Juni b. I . ihr« Ansprüche an die Erbschaft unter
Beifügung der erforderlichen Legitimations-Papiere anzuzeigen, widri-
genfalls aber zu gewärtigen, daß die Erbschaft dem Königlichen Fis-
kus als herrenloses Gut zugesprochen werden wird. (Rig. Anz. St. Ni)

Am 5. März starb zu Riga in noch nicht vollendetem 38, Lebensjahr
Julius Christoph Tod leben, aus Riga gebürtig, früher Gouverneur
bei einem der St . Petersburger Gymnasien.

Literarische Anzeigen.
So eben ist erschienen u. in den Buchhandlungen der Herren

F. Kluge und E. I . Karow zu haben:
Dre i Neben, gehalten am 8. Decbr. 1830 bei der Beer-

digung des weil. Pastors Ju l ius Kolbe zu Werro.
(Auf Verlangen herausgegeben und zwar zu einem wohlthätigen
Zwecke.) ^ geh. 3l) Cop. S .

V t a l l e s t u s s e r a m a t . g,h ? Cop. S.
L e n o r a . M s kulus muistene laulu -> jut. geh. 5 Cop. S.

Not i zen ans de» Kirchenbiicbern D o r p a t ' s .
Getaufte-, in der Gemeinde der St . Iohannis- 'K irche:

Des Conditors H. W. Felschau Tochter Oiga Karoline; des Gart-
nerS P. Leepin Tochter Maria Eatharina. — St . Mar i en -
Kirche: des Schneiders Wichmann Sohn Georg. David.

Proklamir te: in der Gemeinde der St. Iohan niö «Kirche:
Der Kollegien-Registrator »Gustav Luiian Eich 1er mit Anna Charlotte
MathUde Cerelin; der Portraitmaler Otto Heinrich Paul Using
mit Karoline Dorothea Varendorff zu St. Petersburg.

Verstorbene in der Gemeinde der St. Johann is-Kirch«;
Des Rekruten-Weibes MinnaRohde Sohn Rudolph Ludwig, a ! t3 I . ;
St. Marien-Kirche: bim. Kirchspiels-Richter, Major und Ritter
Karl v. Stäben, alt 78 I . ; Emilie Elisabeth Mühlberg, alt 2z I .

Am Palmsonntage in der S t . M a r i e n - K i r c h « : dlutscher
Gottesdienst nebst heil. Abendmalsfeier um l2 Uhr Mittags.

(Rr. 52.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, E M und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. 26. März ,55,. " " ,E. G. v. Brock er , Censor.



Montag, den, 2. April.

V o m . I n l a n d - erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pranumerations - Preis he,
trägt für Dorpat 4 j Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu,
schlag des Postporlos 0 Rbl.
S. — DieInsertions-Gebüt,-
ren für literarische «nd andere

tzte,c,nete Arteigen betragen
5K.S.fur dieZeile— Mal»
abonnirt bei dem «Verleg«
dieses Blattes, Hrn. Pastor
R t i n t h a l in Dorpat, so wie
bei al^n Deutschen Buchyanb,
lungen und sämmtli'chtn Post-
Komtoirt des Reichs.

^> Ehst

e Wochenschrift
für

nnb Murlands Geschichte ̂  Geographie, Ktatistit und
Literatur.

S e ch z e h « t e r I a b r st a n st.

l Kritische Revue.
I ) Zwe i Kalender auf das Jahr 1 8 6 1 .

ä. Dörptscher Ka lender auf das Jahr nach Christi
Geburt l 8 5 l , welches ein gewöhnliches I.ihr von
365 Tagen ist. Vorrat. Verlag von Schünmann's
Wittwe.

Es zerfällt dicscr Kalender in zwei Theile, deren erster
bis zur Seite 32 geht und gewöhnliche Kalcnderwcisheit
enthält. Seite 2. wird dem Publicum Zeit- und Kirchen,
Rechnung geboten, sie beginnt mit der hochtrabenden Phrase:
„dieses Jahr ist von Erschaffung der Welt nach Calvisius
das ö l M . " Ein Nest mitlelaltcrlichcr Charlatancrie. Denn
da Calvisius wohl nicht bei tcr Schöpfung anwesend war,
auch der erste Mensch nicht alljährlich nach römischer Sitte
einen Nagel irgendwo eingeschlagen haben wird, kann von
einer Wahrscheinlichkeit bei solchen Rechnungen nicht die Rede
sein. Wenn man aber dem Herrn Sech Ealvisms, der
deilälisig gesagt eigentlich ein rculschcr Gelehrter des XVI .
Jahrhunderts Namens Nalwitz aus Thüringen war, irgend
welches Andenken in der jetzigen Welt verschaffen wollte,
so paßte seine Sammlung und Bearbeitung deutscher lyn ,
scher Volkslieder, die er unter dem Titel Bicinia im An,
fange des XVI l . Iahrhund. herausgab, vielleicht eher dazu
als jene seine chronologische Schwärmer,,'». Die übrigen
auf dieser Bette gebotenen chronologischen Data sind übri<
gens wichtig genug um hier ihren Platz mit Recht zu behaupten.

Der eigentliche Kalender des Jahres unterscheidet sich
cines Theils dadurch von seinen Brüdern im Lande vor-
lheilhaft, daß er die Witterungsvrovhezeiungen aus seinen
Spalten verbannt und dafür am Ende die Uebersicht der
Witterung des vergangenen Jahres giebt, anderen Theils
enthält er ebenso wie jene eine hübsche Auswahl barbarisch
klingender, sinnloser Namen mit welchen benannt zu werden,
jetzt Niemand mehr wünscht und welche daher füglich wohl
mit passenderen vertauscht werden konnten ; eine Eigenlhüm-
lichkeit jedoch zeichnet ihn vor andern auö: Mitternacht
und Mittag fallen nach ihm nicht auf das Ende der zwölften
Stunde, sondern bald vor, bald nach <2, so am t Jan.
auf 42 Uhr l 0 M i n . , am « l . Jan. auf <2 Uhr l 2 M in . ,
am 2 l . auf t 2 Uhr t ä Min . 30 See., am 2«. März auf
42 Uhr 20 Min . ,c. Jedenfalls ist es wünschenswerth,
daß wir sobald als möglich unsere Uhren so stellen, daß

Mittag und Mitternacht nach althergebrachter Cittc auf 42
fallen, wie es auch in Riga geschieht, ohne daß darum
jemals welche Confusion entstanden wäre.

Der zweite Theil folgt gleich auf den ersten, beginnt
aber, obwohl dieser mit Seite 32 endet, mit der Seiten,
Nummer 49, wcßhalb? ist nicht abzusehen; war die Seilen»
nummcr etwas Unwesentliches, so konnte sie besser weg,
fallen als Ieugm'ß der Inconsequenz geben.

Die sechs guten Stahlstiche, welche der Kalendcrdrucker
dem Büchlein mitgegeben, hat der Kalcnderschrcibcr, wie
er sich selbst nennt, erklärt. Doch sei es erlaubt seinen
Veruf zum Bildercrklären ihm von vorneherein abzustreiten,
da er gleich bei der Auslegung des ersten Bildchens Hand»
grcifliches Unrecht ausübt. Er sieht auf dem Bilde die beiden
Kinder mit einem Tuche sich gegen die glühenden Sonnen-
strahlen umspannen. Dieser Sonnenstrahlenbündel ist aber
ein Regenguß, gegen den sie sich schützen, denn die Bäume
in Hintergründe konnten bei glühenden Sonnenstrahlen,
wenn die Kinder von diesen getroffen wurden, nichts umhin
ebenfalls beschienen zu werden; Das sind sie aber nicht.
Dazu ist der Regen mit so hervortretenden Strichen bezeich,
net, daß man ihn unmöglich für lichte Sonnenstrahlen halten
kann, unter welchen übrigens der Hnnd, da Hunde bekannt,
lich nicht schwitzen, mit aufgesperrtem Maule und hcraushän«
gcnder Zunge achmcn, nicht aber das eine Bein, wie um
es der Nässe zu entziehen, erheben müßte. Der aufmerk-
same Beobachter wird noch mehr Anzeichen dafür, daß ein
Regenguß auf dem Bildchen gemeint sei, herausfinden,
hier können sie des Naumes wegen nicht alle angeführt
werden. Wenn so der Kalendcrschreibcr beweis't, dc.ß er
Bilder nicht versteht, so ist seine An und Weise das Miß-
verstandene mitzuthcilcn nicht gerade geschmackvoll. Er
nimmt offenbar Anlauf im Tone des Wandöbccker Botw
zu schreiben; wenn ihm aber die schwächen dieses nicht
seine eigene Urthciltzfähiglcit aufgedeckt hat, so sollte er
sich von Gcrvinus dabcn belehren lassen oder, wenn er auch
Dies nicht wollte, sich wenigstens Nieritz und Braß zu Vor-
bildern genommmen haben, da er selbst in seiner populär sein
sollenden Schreibweise sich nicht über den Dienstbotcnjargon
zu erheben im Stande zu sein scheint. Dies gilt von Allem,
was des Kalenderschreidcrs eigenes Machwerk ist.

Wenn er unter den Kernsprüchcn mit einem beginnt,



227 228

welcher beißt: „Adleraugen in irbischen, Maulwurfsaugen
in himmlischen Dingen", so ist, abgesehen von dem Unsinn
der überhaupt in dem Spruche liegt, ihm dieser, was die
irdischen Dinge anbetrifft, nicht angeschlagen: er hat den
Werth oder richtiger Unwerth seiner styliftischen Versuche
nicht mit Adler-, sondern mit Maulwurfsaugen gemessen
und jener Kernspruch paßt nur dann theilweise auf ihn,
wenn er so arrogant gewesen, seine gelegene Poesie, »lia»
Versisication, für ein himmlisches Ding zu halten. Des
Kalenderschreibers poetisches Schaffen ist wohl vor sich ge,
gangen, wie die Schöpfung in den neulich hier gezeigten
Transparentbildern, ein Conglomerat von Schmutz, Wasser
und trübem Feuer und drüber der Schöpfer mit verrenkten
Veinen tanzend.

I n den Erinnerungen Nr. RU. spricht der Schreiber
aus, „er möcht' furchtbar gern ein M a l recht kluge, große
Gedanken haben;" was man hat wünscht man nicht, darum
kann man ihm diesen frommen Wunsch wohl nicht ver-
denken, es ist die einzige Stelle, wo der Verfasser eine
Ahnung von Selbstkennwiß verräth. I n Nr. <9. sagt er,
er könne gar nicht so schreiben wie er fühle, nur z seines
Gefühles drücke er aus, damit giebt er einen Maßstab
für die Bcurt lMung besagten Gefühls, so daß im besten
Fall z davon verkehrt und unnatürlich ist, die übrigen
möglichen Falls besseren H sind ihm aber selbst nicht klar.
Außerdem hat der Kalenderschreiber eine eigenthiimliche
Orthographie. Um ein Beispiel dafür anzuführen benennt
er seine letzte Erzählung ..die Gipsbüste". Unser Name für
das DiNg, welches die Franzosen pMre nennen, stammt
aus dem Griechischen, wo es ^ v " ? hieß, darum schreiben
wir Gyps. Ebenso wie diese Ueberschrift ist auch die
ganze nachfolgende Erzählung verdreht, wie jene allem
grammatischen Geiste Hohn sprechend, so diese das Natür^
llche und Sittliche mit Füßen tretend, e.n würdiges Seiten«
stück zu der schon anderweitig getadelten Erzählung ..Eelma"
desselben Verfassers im Dörptschen Kalender auf 4880.

Wir können nicht anders als wünschen, der Kalender-
drucker möchte sich für'o nächste Jahr einen andern und
vernünftigeren Kalenderschreiber verschaffen, dadurch wird
sein sonst äußerlich, bis auf die zu febr ins Papier ein-
schneidenden Typen, gut ausgestattetes Büchlein Allen eine
willkommene Gabe sein, während es jetzt jedem natürlichen
Gefühl als widriges Zeirbild erscheinen muß.

N. Livländischcr Kalender auf das Jahr nach Christi
Geburt 483 l , welches ein gewöhnliches Jahr von363
Tagen ist. Riga. Müllersche Buchdruckerei.

Auch hier begegnen wir gleich der chronologischen Schwär-
merei Sech Kalwitzen's, in geringerer Achtung jedoch als
in Dorpat scheint sie in Riga zu stehen, wo man ihr den
ersten Platz versagt, dafür aber noch zwei sündfluthliche
Dam mitgab; dabei ist aber auffallend, daß Calvisius die
Zeit der Wclttrschaffung für die Dölpter ein Jahr spätet
als für die Neuser angesetzt hat.

Der Auf , und Untergang der Sonne ist hier zwar
so berechnet, laß die spuklustigen Geister der Mitternacht-
stunde wegen sucht in Verlegenheit gerathen, aber der ganze
Wust von Wctterprophezeilmgen ist da und es fehlen nur

die Aderlaß« und Schröpftage, damit der alte Unsinn voll-
ständig sei.

Unter den literarischen Beilagen befindet sich ein Origi-
nalaufsay, C. A. unterzeichnet, über die wahre Bildung
des Menschen. Nachdem der Verfasser versucht Hit die
Bedeutung des Wortes Bildung zu finden, wobei er auf
die Menschlichkeit des Menschen, welche die Sündhaftigkeit
sei, zu sprechen kommt, geht er auf das Christenthum über
und erzählt wie jede gc-genwämge Cultur (barunter Poesie,
Industrie, Handel) nur durch das Christeutdum auf einer
nie dagewesenen höhe stände; da aber die heutige Bildung
sich vom Christenthume lostrenne, so müsse man die mo-
derne Bildung aufgeben und nach der wahren streben.
Darauf wird aus der Schrift eines wie es heißt »wissen-
schaftlich gebildeten Bäckers" über eine Knetmaschine der
Sah cit irt : „des Bäckers ganze Seele müsse in den Fin-
gerspitzen fein um zu wissen ob der Teig gut sei" und werden
die Erfordernisse zu einer vollkommenen Geistesbildung auf-
gezählt : Gedächtm'ß, Verstand und frei schöpferischer Geist.
Diese 5rei müßten ausgebildet werden. Dann wird der
Wille vorgenommen und erklart, es gebe keinen freien
Willen, dieser sei stets ein unfreier Diener der Einbildungs-
kraft. Nicht im Geiste, nicht im Willen, sondern im Ge-
fühl und im Herzen liege der Schwerpunkt der wahren
Bildung. Das Herz mache, daß der schwache Wille stark,
der unwillkürliche nicht zur geistlosen That werde. So ge-
winne die göttliche Idee im Menschen Gestalt u:id die
wahre Bildung erscheine in ihrer idealen Schönheit.

Der Verfasser dieses Artikels ist, wie leicht ersichtlich,
gegen das'Natürliche und rein Menschliche eingenommen,
daher man sich auch nicht wundern muß, daß er Dasjenige,
was den Menschen als solchen charakterisirt, das logische
Denken, nicht besonders an sich ausgebildet hat. So erzählt
er: jede Sprache sei unzulänglich sobald es sich drum han,
delt mit einzelnen übers inn l i chen Ausdrücken positive
Vorstellungen Hervotzurufen. Weiter wundert er sich darüber,
daß Ertreme verschieden sind. Wo er nach des Wortes
„Bi ldung" > Bedeutung forscht, kommt er nicht weiter als
daß es eben „bilden" heiße. Dann folgt Erbsünde und
Sehnsucht nach dem verlorenen Paradiese. Diese Sehnsucht
mache den Menschen bildungsfähig. Wenn aber Herr C. A.
behauptet: durch das Christenthum sei es gekommen, daß
man Werke der Baukunst, Musik, Malerei und Poesie her-
vorbrachte, von denen die vorchristliche Zeit keine Ahnung
hatte und die nie erreicht worden seien, so zeugt Das ent-
werer von Unwissenheit*) ober' ^üge, besonders da er
sich weiterhin nicht scheut Schlüsse zu erschleichen. So heißt
es erst: «der Wille sei bemüht die Wünsche des Gefühls
und die Forderungen des Verstandes zur Ausführung zu
bringen," dann ganz allgemein: «der Wille strebe nach Dem,
was irgend ein bestimmtes Gebankeubild ihm zu erreichen
befchle" und nun wird geschlossen, „er folge also stets den

*) So wird auch behauptet, das Christentum habe die Scla«
verei aufgehoben. Das Christcnthum in allen Ehren, aber Da« ist nicht
wahr. I n Nordamerika wohnen auch grade keine Barbaren und
doch ist dort nebe» dem Christenthum die Sklaverei und sind Beide
zu jeder Zeit auch sonst nebeneinander zu finden gewesen.



Pestimmungen der Cinbildungelraft. Wenngleich durch
den ganzen Aufsatz sich eine große Verworrenheit zieht, so
ist der Verfasser in seinen psychologischen Versuchen über
den Willen am unglücklichsten gewesen. M i t solchen einseitig
wahren Behauptungen und einem bischen Mystik kann man
leicht den großen Haufen übertölpeln, Das ist aber grade
nicht ehrlich und besonders gefährlich in einem Büchlein
das Jedermann lies't. Wenn der Verfasser derselbe ist,
welcher die ebenso unterzeichneten Theaterkritiken in den
Rigischcn Zeitungen schreibt, so muß man ihm, wenngleich
auch dort die Begriffe nicht übermäßig scharf gesondert und
klingelnde Worte manchmal in Menge zu finden sind, zu,
gestehen, daß er dort offenbar auf einem Felde ist, welches
er mehr beherrscht als das Gebiet der reinen Spcculation
und sich darum auf einen Plan nicht wagen sollte, wo er
nur Versuche mit unzureichenden Mitteln anzustellen ver-
mag, die ihn um auf andern: Gebiete n'ohlve»dicnte Ach-
tung bringen könnten.

1«. Orientalische Bibliographie inlän«
bischer Bibliotheken.

Unterzeichneter, welcher seit Jahren sich das Studium
der orientalischen Bibliographie (namentlich hebräischen und
arabischen Inhalts) zu seinem kicblingegeschasle gemacht
hat, glaubt, daß cs vielleicht vielen Lesern des „ In lands"
nicht unangenehm sein dürfte, in diesem Blatte von Zeit
zu Zeit bibliographische Notizen über wichtige hebräische
und arabische Manuskripte u. Inkunabeln aus allen Fächern
des Wissens, welche sich auf verschiedenen öfflmlichen und
Pnvat-Dibll'olhcken Rußlands befinden, lesen zu können.
^ . Seltene hebräische Manuscripte in der Bibliothek

der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskimde
zu Oressa.

Gedachte Gesellschaft besitzt unter ihren literarischen
Schätzen auch eine Sammlung seltener hebräischer Manu,
scriptc, deren Beschreibung diese Gesellschaft vor einigen
Jahren zu Odessa auf eigne Kosten durch Vr. Pinner
unter dem Titel:

..Prospectus der der Otcssacr Gesellschaft für Gesch.
und Alterth. gehörenden ältesten hebräischen u. arab.
..Manuscriptc u. f. w. 4. 92 Seiten."

herausgeben ließ. Alle daselbst beschriebenen Handschriften
sind zum Gebrauche und Nuyen der Karaiten*) und meist
von Karailen selbst geschrieben. Sie zerfallen in folgende
Rubriken:

») P en ta teuchro l l cn (8ipnre 'I'lwi-ot).
Davon sind fünfzehn Eremvlare vorhanden, aber

nur z w e i derselben sind vollständig. Die erste ist nach
einer Nachschrift, die am Ende steht, älter als ein J a h r -
tausend. Sie besteht aus 45 Pergamentstücken und ist von
zwei verschiedenen Abschreibern geschrieben. Dieselbe enthält

' ) Karaiten oder Karaimen sind «ine jüdische Stlte, welche nur
die Bibel, aber keine Tradition anerkennen; sie leben sehr zahlreich in
der Krimm und nähren sich sehr redlich meist von Ackerbau u. Schaf-
zucht. Von der russischen Regierung genießen sie seit <La«harina l l .
viele Borrechte. K o h l hat sie in seiner Rtisebeschreidung ,Die süd-
russischen Provinzen" ausführlich beschriebene

manchf Variante, welche für die bibl. Ercgese von einigem
Interesse sein dürfte. Die zweite Pentatcuchrolle, die aus
83 Stücken besteht, ist aus unbestimmter Zeit und gehörte,
wie aus einer Inscrivtion hervorgeht, der chasarischcn Ge-
meinde zu Sulchat, cie dieselbe gekauft hatte. Die andern
43 Rollen sind alle mangelhaft und unvollständig. Alle sind
auf Pergament, und die mit Nr. 3 bezeichnete wurde schon
Hnno 4289 einer Gemeinde geschenkt. Nr. 4 fängt mit dem
3. Buche Mos. 19, 3. an; Nr. 6 ist im I . 4360 und
Nr. 8 im I . 1333 geschrieben. Nr. <2 , 43 und 4» sind
nur einzelne Kapitel tes Pentateuchs.

b) B ibe l ,Absch r i f t en .
Nr. < » enthält ciucn Pcntatcuch nebst den tt Mcgil<

loth (Hohelied, Picd. Sawm., Klage!., Ruth und Esther)
und Haftoroth (Schriftstücke) für das ganze Jahr, auf 3 l 2
Pergamentblättcrn geschrieben. Wir übergehen Nr. 2. ä,
die eine defectc Bibel auf L79 Pergamemblättern enthält,
und wenden unsere Aufmerksamkeit dem schönen Codei
Nr. 3. ä zu. Diejes ist eine sehr interessante Handschrift
aus dem Jahre 9 l 6 , welche ncch dazu ein Fccsimile des
Propheten Habakuk enthält (welches letztere Hr. Dr. Pin-
ner lithographiren lieh). Sie enthält t ie letzten Propheten
und besteht aus 226 schönen Pergamcntblättern, kl. Folio.
Diesem seltenen Coder muß mithin in Bezug auf datcn-
mäßiges Aller der erste Platz unter den Vibel.Handschriflen
Europa's eingeräumt werden; denn bisher galt dafür die
hebräische Handschrift: K a t a l . Nr. 43 auf der Kais. Hof-
bibliochel zu Wien, deren Alter der gelehrte Kenn i co t
ä„»o 4000 seht. Unsere gedachte Handschrift zeichnet sich
auch noch insbesondere vcr andern ahnlichen aus wegen
der Cigenthümlichleit ihrer Pnnktation und Accenlzeichen,
die hier üb er ton Buchstaben stehen, was bei ein ein He-
nwhnllchcn Hebr. Manuskripte selten vorgekommen ist, und
deshalb auch bereits Aussehen in den gelehrten Journalen
Deutschlands, Frankreichs und Englands gemacht hat.
(Vergl. Bard's Repertoir für Onenlalismus.)

c) D i v e r s e Sch r i f t en .
Darunter befinden sich <) ein laraitischcs Gebetbuch,

2) einige Fragmente aus Taltnud«Hondschnslen, 3) zwei
Handschriften des Commentars Naschi zur Bibel, 4) der
<i. Theil von Maimonides 3»ä I,»cl>25gck2, endlich 8) das
Buch Xeter ' l l ,or» von N. Llhron. Die meisten dieser
Handschriften verdankt die obige Gesellschaft den Bemühun-
gen der gelehrten Herren F-rlowitz und Stern zu Odessa.

R. I . W u n d e r b a r ,
Lehrer an der I'tbr. Kronsschule in Mitau.

lll. Die Pfeiferin.
Ein Chstnischls Landmärchen«).

Es lcbte vor langer, langer Zeil im Lande Allen»
tackln ein Bauer, der drei Töchter hatte. Die zwei altern
Schwestern waren lang und schlank, liebten schöne Ge-
wänder und bunte Bander und hegten einei, stolzen und

») Der Deutsche Aufzeichner dlö Märchens hört« e« vor vielen
Jahren aus dem Munde einer Ehstnischen Wartfrau, damals Erbmagd
ssenannt, die cs horchend«« Deutschen Kindern erzählte. E« wurde
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herrischen Sinn. Die jüngste Schwester war hingegen
schlichten, einfältigen Wesens und obschon sie ein recht
hübsches Gesicht hatte, so war sie doch gar klein von Wuchs
und ward daher im Hause die kleine Närrin genannt.
Außerdem hieß sie auch noch die Pfeiferin, nicht weil sie
etwa pfiff, sondern wcil ihr oft gepfiffen wurde. Denn
wenngleich sie, wie die beiden altern Schwestern, einen
christlichen Namcn hatte, bei dem man sie hätte rufen
können, so sprach man doch nicht anders zu ihr als: Närrin
hol' mir Das , Närrin setz' Dies weg, Närrin spute dich!
Der Vater gar pflegte nur zu pfeifen und Wasser zu sagen,
wenn er wollte, daß sie ihm Wasser hole. So wuchs die
Pfeiferin heran, klein von Gestalt aber hübsch anzuschauen.
Jedem zur Hand, Keinem zur Last und für Andre immer
ohne Ruh und Rast.

Da gcschoh es einstmals, daß der Bauer nach dem
Deutschen Hakelwerk, das zunächst einer Burg lag, zu
Markt fuhr um Butter zu verkaufen und drei Gänse mit-
nahm um sie ebenfalls feil zu hallen. Er war grade bei
guter Laune und sprach zu den Töchtern: „Mädel , wenn
ich meine großen Vögel gut verkaufe, so bringe ich euch
für das Geld Geschenke mit. Was wollt ihr haben?"
Die älteste bat um Ohrgehänge, die mittlere verlangte
Fingerringe, die kleine Närrin aber schwieg. „Nun, Pfeifen»,,"
sprach der Bauer, der doch ein Vaterherz hatte, „willst du
nichts?" Da antwortete die Närr in : „Vater, kauft mir nichts;
behaltet ihr Geld übrig, nun so trinkt bei den Deutschen
ein Glas von ihrem guten Vier und thut euch sonst was
zu gut. Bekommt ihr aber etwas geschenkt, was ihr nicht
braucht, nun so seid so gut und bringt es mir mit."

Der Bauer versprach es mit Kopfnicken, fuhr seines
Weges und verkaufte in der Stadt seine Waare mit großem
Vortheil. Als er darauf in einem Kramladen die Ohr-
gehänge und die Fingerringe gekauft, sagte ihm der Krämer:
,.Hör', Bauer, ich will dir etwas schenken, was dir auf dem
Lande von Nutzen sein wird. Meine Hauskatze hat vor
Wochen geworfen, die Thierchen sind groß geworden, nimm
dir ein Kätzchen mit." Der Bauer lächelte und nahm das
Geschenk an. Daheim händigte er den älteren Töchtern
den glänzenden Schmuck ein, pfiff dann die kleine Narrin
herbei und gab ihr das Kätzchen. Die Schwestern lachten;
sie aber empfing das Geschenk mit großer Freude, streichelte
ihr Kätzchen und futterte es fortan mit großer Sorgfalt.

Einstmals an einem Sonntage, da die Schwestern

bald darauf von ihm in einer müssigen Stunde aufgeschrieben und
in der Deutschen Rede eben so einfach gehalten, wie die Ehstnische
Erzählung lautete. Nur die höhere Bildung des Deutschen Ausdrucks
w«g dabei unwillkürlich auf die Abfassung eingewirkt haben. Ab«
sichtliche Ausschmückungen sind jedoch nicht angebracht, und die hm
und wieder an einigen Sätzen oder Wendungen vorkommenden Schluß-
reime fanden sich in der urrede eben so beisammen. Desgleichen
erschien in der Erzählung ein Lanbpfleger, ein M a wallitseja, auch
schlechtweg Wallitseja, aus dem, da derselbe als ein Deutscher darge-
stellt war, es ganz nah lag in der Aufzeichnung einen Heermeister
oder Landmrister zu machen, wie solche in der allen Zeit die Regenten im
Lande waren. Nicht weniger absichtlich wurde von der Erzählerin die
Landschaft Mentacken im Beginn des Märchens genannt, vermuthlich
weil ihr, die in Reval zu den Kindern sprach, AUotagguse hinlänglich
fern gelegen und hinlänglich fabelhaft erschien.

ausgeputzt zur Kirche gingen u»d die Pfeiferin auf der
Bank vor der Hausthür ihr Kätzchen im Schooße saß,
sprach die älteste ihr vorüberschreitend und mit den neuen
Ohrringen prunkend: ..He, Närrin, was nimmst du denn
Neues zur Kirche um es der Gemeinde zu zeigen? doch
nicht deine Katze?" Beide Schwestern lachten, die Pfeiferin
aber entgegnete sanft: ..Aeben Schweizern, ihr wißt, daß
ich nicht zur Kirche geben darf, ich muß daheim bleiben
und das Haus bewachen. Da sitze ich hier draußen, weil
es doch ein Sonntag ist. und streichle mein Kätzchen. Hört,
wie es zufrieden ist und spinnt." Die Schwestern lachten
noch lauter und gingen der fernen Kirche zu. Es dauerte
hierauf nicht lange, so kam ein Zeisig geflogen und setzte
sich auf einen nahen Birkenbaum. Die Katze sprang vom
Schooße, schlich lauernd zum glatten Stamm des Baumes
und war dann jach oben, nach dem Vögrlchen mit ihren
scharfen Krallen ausgreifend-. Die kleine Närrin schrie
laut aus; sie fürchtete, der arme grüne Sänger sei schon
gefangen und zerrissen. Aber der Zeisig flog lustig davon,
nur ließ er etwas aus dem Schnäbelchen fallen. Die
Katze sprang jetzt vom Baume herab, suchte im Grase
umher, zog etwas Schimmerndes empor und rannte damit
zu ihrer Gebieterin. Als sie es ihr in den Schooß gelegt
hatte, sah die Pfeiferin mit Erstaunen, daß cs goldene
Ohrringe waren mit blitzenden, farbigen Steinchen aus,
gelegt, die auch dem ungeübten Auge einer jungen Bauer,
dirne viel kostbarer und schöner schienen, als jene, die der
Vater ihrer Schwester gekauft hatte. Die Pfeiferin eilte
mit ihnen in das Haus hinein, häkelte sie sich in die Ohr-
löcher und betrachtete sich neugierig in den Spiegelscheiben
ihrer Schwestern. Sie fand sich sehr hübsch in dem
Schmuck, doch sagte ihr ein dunkles Gefühl, daß es wohl,
gelhan sein würde, nicht alsogleich damit zu prunken. Sie
wickelte demnach die Ohrringe in ein reines Linnenläppchen
und verwahrte sie an einem Orte, wo sie nicht le cht ent«
deckt werden konnten.

Eine Woche verstrich und abermals am Sonntage
richteten sich tie beiden Schwestern ein, um zur Kirche zu gehn.
Die mittlere hatte ihre neuen Ringe an die Finger gesteckt
und sagte vorüberschreitend zur Pfeifen«: „Nun , Närrchen,
was wirst du einmal, zur Kirche gehend, Neues an dir
tragen? Wirst wohl den Katzenschweif gleich einem Neif
um die Finger wickeln?" Beide Schwestern lachten höhnisch
aus, die Pfeiferin aber entgegnete sanflmüthig: „DaS
Kätzchen wird für mich sorgen." Noch sah sie ren Fort,
gehenden nach, die zwischen den Bäumen des nahen Waldes
verschwanden, als ein schönfarbiger Fink heranflog und sich
auf den Dachbalken des Hauses setzte. Er zwitscherte und
pfiff so laut und lustig, als fordere er alle Augen auf, sein
hübsches Gefieder zu beschauen. Die Katze, die neben der
Pfeiferin gekauert hatte, sprang in leichten, geräuschlosen
Säßen auf's Dach und kroch sachte auf den munteren
Sänger los. Er gewahrte sie aber alsbald und flatterte
weiter. Seinen kleinen, rothbraunen Klauen entfiel jedoch
etwas, das glänzend gegen das dunkle Dachstroh abstach.
Die Katze griff darnach mit den Krallen, faßte es auf und
trug's im Mau l das Dach hinab zu den Füßen der Pfei<
ferin. Diese erkannte staunend zwei goldene Fingerringe,
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davon der eine mit rochen, der andere mit grünen glänzen-
den Sleinchen geziert war. Beide hingen an einem Seiden,
faden und paßten vollkommen auf ihre Finger. Nachdem
die Pfeiferin sich saltsam an diesem neuen Geschenk des
Zufalls und ihrer Katze erfreut hatte, verwahrte sie es, noch
vor der Ankunft der Schwestern, zu den Ohrringen.

Der nächste Sonntag darauf war regnicht und stürmisch
und den Schwestern schien es recht, daheim zu bleiben.
Sie sprachen daher: „Närrchen, geh' heute zur Kirche! Bei
dem Wetter verkriechen sich die Hunde und da kannst du
deine Katze sicher mitnehmen." Die Pfeiferin war frob
auch bei schlechtem Wetter Gottes Wort hören und die
andächtige Gemeinde seben zu können. Sie machte sich
heiter auf den Weg, ließ zwar die Katze daheim, nahm
aber die Ohrgehänge und Fingerringe mit. Vor der Kirche
auf den Grabhügeln, wo die meisten jungen Mädchen erst
ihren Putz anlegen, um ihn auf dem weiten Wege zur
Kirche mehr schonen zu können, hing sich die Pfeiferin
ihren Ohrenschmnck ein und steckte die Ringe «n die Finger.
Sie trat andächtig in die Kirche und dachte während des
Gottesdienstes nicht viel an ihren Schmuck, aber dennoch
zog er die Augen aller Mägdlein und Weiber auf sich, die
der Blindgewordenen abgerechnet. Als der Gottesdienst
beendet war und sie aus der Kirche trat, ward es orbent-
lich rumorig um dieselbe; die Frauen sprachen alle zu
gleicher Zeit und die altern Männer schüttelten bedächtig
die Köpfe, sich zuzischelnd: „Wo hat sie den Schmuck her?"
Was die jungen Bursche betrifft, so fanden sie das immer
hübsche Märchen heute noch hübscher. Die Pfeiferin schlug
indeß gesenkten Blicks den Heimweg ein, nahm im Walde
ihren Schmuck ab und erreichte glücklich das Haus, wo ihr
das Kätzchen entgcgensprang.

Die Wöche verging ohne daß etwas vorgefallen wäre
und am Sonntage gingen die beiden Schwestern wie ge-
wöhnlich zur Kirche. Die Pfeiferin sah sie darauf aus
derselben eiligen Schritts zurückkommen. Schon aus der
Ferne riefen sie ihr zu: „Närr in, wie hast du dich unter-
standen am vorlgen Sonntage mit unserem Schmuck in die
Kirche zu gehn? Das fehlt noch, daß du hinter unserm
Rücken uns die besten Sachen verträgst?" Die arme Pfei»
ferin antwortete erschrocken: „Lieben Schwestern, ich habe
euren Schmuck nicht gebraucht. Die Ohrgehänge und
Ringe, die ich neulich trug, sind die meinen." — „Die
deinen! riefen erhitzt die Schwestern, seht die Lügnerin! wo
solltest du denn sie hergenommen haben? Zeig' sie mal her,
daß wir sie auch sehn. Die ganze Gemeinde hatte heute
mit uns kein anderes Gespräch, als von deinen Ringen
und Ringen!" Die bestürzle Pfciferin holte, unter fortge«
fetztem Geschrei der Schwestern, ihren Schmuck herbei und
als diese die Pracht und den Glanz der Kleinodien sahen,
stocken ihre heisern Stimmen plötzlich ganz. Er,^ nach
einer Weile kam ihnen die Sprache wieder und da fuhren
sie mit Zetergeschrei und drohender Geberde auf die arme
Schwester los: „Sprich, unglückliche Diebin, wo hast du
die Sachen her? Ist hier des Deutschen Barons Tochter
vorübergefahren und hast du das Fräulein bestohlen?"
Die Pfeiferin entgegnete weinend: „Weiß Gott, liebe
Schwestern, Das hätte ich nimmer thun können. M i r hat

den Schmuck an zweien Sonntagen, da ihr nicht daheim
wäret, mein Kätzchen gebrach'." Die Schwejwn schössen
wüthendc Blicke auf die Katze und versprachen sich, der
Sache genauer nachzuforschen.

An einem Morgen, da die Pfeiferin im Felde bei der
Arbeit war, ergriffen die Schwestern die Katze, streichelten
sie, gaben ihr Milch und Schmant zu trinken und sprachen
zu ihr: „Kätzchen weiß, Kätzchen grau, bring uns was in
deiner Klau!" Aber die Katze, die bis dahin nur Fußtritte
von den beiden Schwestern erhalten halte, schnurrte jetzt
nicht einmal. Die beiden ungeduldigen Mädchen gingen
hierauf von Liebkosungen zu Drohungen über. Aber die
Katze miaute nur und wand sich ängstlich, um ihnen zu
entspringen. Da ergriffen sie frische Birkenruthen und
begannen mit Bl,sch und Stiel das arme Thier zu schlagen,
den zürnenden Reim dazu sprechend : »Willst du leben Katze,
brauche deine Tatze, bring' uns was, schaff' uns was! "
Sie schlugen so lange auf die wimmernde Katze los, bis
sie still ward, sich streckte und verreckte. Da warfen sie sie
weg in den Schilf eines nahen Sees.

Als die Pfeifen« von der Arbeit nach Hause kam,
sprang ihr rie Katze nicht mehr entgegen. Sie rief sie,
suchte sie, aber vergeblich; erst am andern Tage fand sie
sie leblos im Schilse liegen. Sie weinte um sie und mühete
sich sie wieder zum Leben zu bringen, da aber alles umsonst
war, verscharrte sie sie am Ufer des Sees und pflanzte ein
Sonncnblümchen an der Stelle. Die Schwestern aber
sprachen unter einander: „Da die Katze nun todt ist, wie
sollen wir zu solchen Ohrgehängen und Ringen kommen,
wie tie Närrin sie hat? Es ist nicht anders, wir schlagen
sie auch todt und nehmen dann den Schmuck für uns." —
Nachdem sie solchen grauenhaften Vorsatz gefaßt hatten,
schickten sie am nächsten Sonntage die Pfeifen» zur Kirche
und als sie aus derselben allein durch den Wald nach
Hause ging, übe»fielen sie sie und schlugen sie unbarmherzig
todt. Darauf machten sie unter Bäumen eine Grube,
scharrten sie ein und steckten in den Grabhügel Reiser von
dem Schilf, darin die Katze gelegen hatte. Dem Vater,
der die Tochter vermißte, sagten sie, sie sei gewiß von
Zigeunern, die man gesehen, im Walde losgeschlagen
worden. ..Arme Pfeiferin", sprach der Vater, „wie thust du
mir leid! warst mir immer eine gute und gehorsame
Tochter!" die Schwestern aber nahmen den Schmuck.

Bald darauf geschah es. daß ein Hirt seine Heerde
durch den Wald trieb. Er sah den frischen Grabhügel,
wunderte sich über den Schilf, der daraus hervorwuchs,
schnitt ein Röhrlein ab und machte sich daraus eine Pfeife.
Als er damit blasen wollte, tönte die Pfeife von selbst und»
zugleich erschallte wie von menschlicher Stimme folgende
Weise: „Ich war weiß und roth, jetzt bin ich todt und
liege erschlagen seit kaum zwei Tagen." Der Hirt er-
schrak nicht wenig über solches Lied und trieb seine Hcerde.
voll Angst auf eine Wiese, wo eben Bauern Heu mäheten.
Auch sie hörten mit Erstaunen und Grauen die also er-
tönende und singende Pfeife. Sie meinten der Hirt müsse
damit zum Vogt laufen; es wäre irgendwo eine schwere
Blutschuld begangen, tic untersucht werden müßte, und sie
würden indeß schon auf die Heerde Acht haben. Der Hirt
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machte sich alsgleich auf den Weg; da er ts aber weit
hatte, lief er dle aMze Nacht durch und kam erst am
folgenden Morgen bei dem Vogte an. Dieser hörte die
Pfeife singen: ..Ich war weiß und roth, nun bin ich todt
und liege erschlagen seit fast d re i Tagen!" Er schüttelte
bedächtig das graue Haupt und ließ sich vom Hirten den
Hergang der Sache erzählen. Als er solche vernommen,
rief er seine Häscher herbei und sie fuhren mit dem Hirten
zusammen in den Wald zum frischen Grabhügel, darauf
das Schilfrohr stand, und um das sich die nahe wohnenden
Bauern versammelt hatten. Das Grab ward aufgegraben
und ein todtes Mädchen darin gefunden, das die Um-
stehenden für die jüngste Tochter des Bauers am See,
die sogenannte Pfeiferin, erkannten. Der Vogt erhob
seine Stimme und fragte laut: ..Hör', Pfeile Sängerin,
wrr schlug die Pfeiferin?- Da erklang die stillgewordene
Pfeife wieder und sang die Worte: ..Es war bei Tage
nicht bei Nacht, da mich die Schwestern umgebracht, sie
wollten meine Ringe haben und haben mich Hieher be-
graben." Die Umstehenden schlugen die Hände zusammen,
als sie die grauenhafte Thal vernahmen; der Vogt aber
ließ den Bauer mit seinen Töchtern herbeiführen. Als der
Vater die tobte Tochter erblickte, warf er sich über die
Leiche, riß sich die Haare aus und schluchzte: .,Ach meine
liebe Pfeiferin, warum bist du so vor der Zeit stumm ge«
worden!" Jetzt erklang abermals die Pfeife und sang die
Worte: .,ES ist ein Born in des Landmeiftcrs Haus, schöpft
er gnädig Wasser daraus, gießt solches selbst mir in's
Gesicht, glüht wieder auf mein Augenlicht!" Alle horchten
staunend diesen Worten, der Vogt aber sprach: „Die Blut«
schuld,-die hier begangen wurde, ist bimmelschreiend; ich
darf sie nicht richten, sie gehört vor des Herrn Fürsten
und Meisters Gericht; dabin sende ich die Leiche, die
Mörderinncn, den Hittcn und seine Pfeife." Es ward
sofort die leblose Pfch'erin auf einen Wagen gelegt, der
Vater spannte sein Pferd ein und fuhr sie, die Schwestern
gingen mit gebundenen Händen hinterdrein und der Hirt
»nil der Pfeife zog auch mit. Diese erklang untcrweges in
einem fort und man vernahm folgenden Gesang: „Des
Herrn und Meisters Hand geht über das ganze Land,
sein ist der Tod, sein ist das Leben, ihm ward Macht über
Beides gegeben."

Als der Zug über weite Landftrcckcn vor des Meisters
Burg gefahren kam, trug des Vogtes Anwalt dem schon
greifen Meister die Sache vor, der. Bauer aber km'eete vor
ihm nieder und bat um Gericht und um Heilung seiner
leblosen Tochter *) . Der Meister sprach: „Bevor wir zum

*) Die Brüderschaft des Deutschen Hospitals St. Maria zu
Jerusalem, aus der später, durch Gunst der Zeiten und dm um-
fassenden Geist großer Männer, die sich in derselben fanden, der
mächtige, über weite Länder gebietende Deutsche Ritterorden, sich ent-
wickelt«, hatte ursprünglich zwei Zwecke: die Heiden zu bekämpfen
und der kranken Pilger zu pflegen. Es dürfte demnach den Brüdern
und ihrem Vorsteher, außer der Waffenfertigkeit, die Heilkunde nicht
fremd gewesen sein. Besonders werden sie schwere und tödtlich schei-
nende Wunden zu behandeln gewußt haben. Die Uederlieftrung und
Sage mag daher zuweilen dem obersten Vorstand, dem Meister, ein
besonderes, f̂ st wunderbares Heilvermögen beimessen.

Strafamt schreiten, wollen wir Heil bemten." Er stieg
aus seinen Gemächern in den Hof hinab, wo der wunder»
bare Wasserborn, von Pühhajöggi dahin geleitet, in einem
Becken von weißem Marmorstein rann. Hier nahm er
eine Handvoll Masser und warf es über der Pfeiferin
Gesicht, das schon begonnen hatte die Farbe des Lebens
zu verlieren und sich mit Leichenblässe zu überziehn. Als
die Tropfen, die Haut benetzten, erhielt diese wieder den
frübern Schimmer und die Wangen erblüheten. Der
Meister nahm abermals eine Handvoll Wasser und warf
es der Pfeiferin gegen das Herz. Alsbald fing das
starre Blut an zu kreisen und die Wunden, die die
Hand ter Schwestern geschlagen hatte, schlössen sich.
Zum drittenmal nahm der Meister eine Handvoll Wasser
und goß es der Liegenden über den ganzen Leib. Da er«
wachte die nur anscheinend Todte zum Leben, richtete sich
auf und blickte mit freundlichen, leuchtenden Augen im
Kreise umher. Der Meister sah ajber ernst aus und begann
sein Gericht. Er vcrurtheilte die Schwestern zum Tode in
der Art , daß sie lebendig begraben werden sollten. Jetzt
warf sich jedoch die Pfeifen« zu den Füßen des Meisters
und flehete um Gnade und Vergebung der Schuld der
Schwestern. Milde leuchtete plötzlich von der St i rn des
greisen Meisters und er sprach: «Da du mich, gutes Kind,
darum bittest, so wil l ich es dir nicht abschlagen. Wan-
delt ungestraft nach Hause, ihr verruchten Weibsbilder, und
lebt euch selbst zur Last. D i r aber, liebe Pfeiferin, soll
der Treßler auf den Weg ein Geschenk auszahlen."

Kaum hatte der Meister die Rede geendet, so trat
ein Jüngling aus seinem Gefolge vor, rcr Sohn eines
reichen Barons und sogar ein Verwandter des vorigen
Landmeisters. „Herr , sprach er, diese Dirne ist zwar die
Tochter eines Bauern, aber sie ist so schön und so gut,
daß sie mein ganzes Herz gewonnen hat. Erlaubt mir,
daß ich mich mit ihr vermählen darf!" Der Meister anl<
wertete: ..Wenn das Bauermädchen euch zum Eheherrn
nehmen wi l l , so werde ich es gutheißen." Da tnieete der
junge Edelmann vor der Pfeiferin nieder, mißfiel ihr nicht
und sie reichte ihm einwilligend ihre Hand, nut einem An«
stände, als wenn sie schon ein vornehmes Fräulein wäre.

Die Schwestern wurden nun nach Hause geschickt, der
Vatcr aber zum Hochzeitsfcst noch in des Meisters Burg
behalten. Dieses ward mit großem Gepränge ausgerichtet
und der Meister mit seinem ganzen Nach und Hofstaat
war gegenwärtig. Er saß neben der Braut und wie er,
bei den Bechern voll süßen Weins und Meths, guter Laune
ward, sprach er: ..Nun, junge Frau, bittet euch an eurem
Ehrentage von uns eine Gnade aus! Wir wollen alles
gern erfüllen, so es nur von uns abhängt und.m,serm
Gewissen nicht zuwider ist." Da entgegnete die B rau t :
„Gnädigster Fürst und Meister, ich bin glücklich über die
Maaßen und bedarf keiner neuen Wohlthat, aber dieweil
I h r so gnädig seid eure hohe fürstliche Macht mir zu Gc«
bot zu stellen, so habe ich doch eine untcrlhänige Bitte,
die ihr mir nicht übel nehmen wo l l t ' " Der Meister horchte
auf und da erzählte ihm die Pfeiferin die Geschichte ihrer
Katze und bat ihn zuletzt ihr diese, aus besonderer Güte
und Willfährigkeit, auch wieder zum Leben erwecken zu
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wollen. Auf solche unerwarteie Bitte sah der Meister zu«
erst fast entrüstet aus, lächelte aber gleich nachher und sprach:
„Fürwahr, ihr seid doch die kleine Närrin, wie euch die
Schwestern genannt haben, aber zugleich auch die Herzens-
gute Pfeiferin! Dieweil nun uns als dem Meister ein
besonderes Geschick des Heilens verliehen worden ist, so
mögen immerhin auch die Thiere ihren Vorcheil davon
ziehen, doch glaubest wir , daß es bei eurer wunderbaren
Katze nicht einmal vonnötben ist. Die wirb sich selbst ge-
holfen haben. Laßt nur im Schilfe am See nach ihr suchen!"
Als nun bald darauf die Pfeiferin, ihrer Katze eingedenk,
im hohen Schilf am See nach ihr umherspähen ließ und,
von ihrem eigenen großen Glücke froh bewegt, mit vielen
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Schmeichelworten nach ihr rief, sprang ihr ihr Katzchen
lebendig und ganz munter entgegen. Man weiß es ja,
daß die Kayen ein gar zähes Leben hüben.

Die Pfeiferin, die nunmehr eine vornehme Cdelfrau
geworden war, kaufte ihrem Vater ein großes Freigut,
auf dem er ruhig seine Tage beschloß. Die beiden Töchter
lebten bei ihm und wurden alte Jungfern, denn Niemand
wollte sie hcirathen und Niemand mit ihnen durch einen
Wald gehen; sie führten ein trauriges Leben. Ihre Schwe,
ster jedoch, die Edelfrau, lebte mit ihrem Gemahl sehr
glücklich und zog viele Kinder auf. Die Söhne wurden
alle tapfere Ritter und führten einen silbernen Katzenkopf
im Schilde. H- V l .

Korrespondenz.
R i g a , den 47. März. Die d. z. Administratoren

des von Fischerschen F a m i l i e n « ? e g a t s . Hanoels-
Agent Aug. Wilhelm von B a r c l a y de T o l l y und
Aeltester Ferd. Gotthilf B r a u s e r , machen durch dieRig.
Zeitung bekannt, daß sie, um dem vorhandenen Mangel
allseitig bindender Regeln für die Verwaltung desselben
abzuhelfen und um der deßfallsigen Verfügung des hiesigen
Raths die schuldige Erfüllung zu geben, mit den in Riga
anwesenden Interessenten zum Entwurf von Statuten zu<
fammengetreten sind und einen solchen in vollkommener
Uebereinstimmung mit der entschiedenen Mehrzahl derselben
zu Stande gebracht haben, dem gemäß aber diejenigen Legata»
rien, welche sich wegen ihres entfernten Aufenthalts hicbei nicht
haben beteiligen können, auffordern, binnen zwei Monale
(vom 46. März angerechnet) von dem besagten Entwurf
Einsicht zu nehmen und ibre etwanige abweichende Ansicht
kund zu geben, widrigenfalls die Administration nach Ablauf
dieser Frist den Entwurf der Statuten in seiner gegenwär,
»igen Form obrigkeitlicher Bestätigung zu unterlegen nicht
crmangeln wird. Gegründet ist dieses Fawillen »Legat
durch ten Schwarzcnhäupter-Acltermann Matthias Wilhelm
von Fischer, der 1803 in seinem 85iten Lebensjahre
unvermählt starb; er gründete nicht nur 4802 zum Vestrn
der Kinder und Nachkommen seiner Schwester durch
Legirung eines Kapitals von 6000 Rthlr Alb. eine Stiftung,
deren Renten unter die Bedürftigen dieser Descendenz
vcrcheilt und in Ermangelung von Parlicipientcn zum
Kapital geschlagen werben sollten, sondern gründete sich
auch ein bleibendes Andenken in dieser seiner Vaterstadt
durch ein Vermächtniß von 2l00 Rbl. Slb. M . zum Besten
der Kirchen und Armen und durch Anweisung eines Fonds von
vierzigtausend Rbl. Slb. M . sowie seines in der großen
Schloßstraße bclegenen, gegemvärt.gderverw. Frau Raths-
berrin Drachenhauer geb. v. Hübbenet gehörigen,
Wohnhauses sammt allen Ap'pertinenlien zur Errichtung einer
setzt im blühendsten Zustande befindlichen und segensreich
wirkendenw eidlichen Erz ich u n g s - A n stall. Fisch er 's
Schwester, Anna Dorothea, v e r w i t t w e t e Secretairin
M ü l l e r , gestorben 48» 4 , legirte unter dem 24. März
«805 als Universal-Erbin ihres Bruders durch das von
demselben am tt. März 5802 errichtete T e s t a m e n t zum
Besten ibrer wblichen Großkinder und deren Descendenten
in gerader Linie 3000 Thalcr Alb. für Bedürftige und
Studirende unter denselben, so daß ein Drilttheil der Ren,
ten immer, und falls leine Theilnehmer vorhanden sind,
auch das Uebrige zum Kapital geschlagen wird. Die
gegenwärtigeAdministration dieses Mül lerschen Fam i l i en ,
Legats besteht aus dem Oberkämmerhcrrn Wilhelm de
B^ruyn, dem Aeltesten Ferdinand Gotthilf B raus er und
(als Protokollführer) dem Nolair E. von K o S l o n > s k v -
DieselbeSecretalr inMüller, geb. v o n F i s c h e r , ver,

machte zufolge Pct. 8 ibres am 24. März 4805 errichteten
Testaments zweitausend Thaler Alberts als ein Legat
für die wirklich hilfsbedürftigen W i t t w e n und Waisen
der bei den hiesigen Stadt-und Krons-Gerichten angestellt
gewesenen A d v o c a t e n , welche sonst kein anderes össent,
lichcs Amt außer diesem' Berufe bekleidet haben. Diese
seitdem während eines Menschenalters segensreich wirkende
und in neuester Zeit durch Vermächtnisse anderer wohlwol-
lender Gönner des A d v o c a t e n - S t a n d e s mit Summen
bedachteW i t t w e n s t i f t u n g, deren neu zu enlwcrfende
Statuten derselben jedenfalls einen festeren Halt gewähren
dürften, steht gegenwärtig unter der Verwaltung des
Stadtofficialen G. E. V o i g t und des Erecutors beim Cassa-
Collegio N. V ü n g n e r . — Nachdem Herr Corch,lent Adolph
B i e n e m a n n von der bis zum 4 Sept. 4836 ihm über-
tragenen Vertretung der hiesigen Müssen,Gesel lschaf t
beim Nigaschen T h e a t e r , C o m i t« auf sein Ansuchen
entbunden worden, hat Herr Rathsherr Robert Seuber«
lich als Ersatzmann bei der Wahl im Dccember 4849
diese Vertretung gemeinschaftlich mit dem dim. Herrn
Rachsherrn Ernst M i l n überkommen. Nach dem von
Fischer auf da? Jahr 4880 herausgegebenen T h e q t e r -
Almanach waren die damaligen Glieder des Nigaschen
T h ea t e r » C o m i t« s Herr Konsul, Rathsherr Ed.
S t e p h a n v als Präses, Herr Ratheherr B r a n d e n ,
b ü r g , Herr Nathshcrr B r e d e r l o , Herr Consul von
Schröder , Herr General,Consul W ö h r m a n n , Herr
Conful Scheve ler , Herr Consulent V ü n g n e r ; seitdem
eingetretene Veränderungen sind noch nicht zur öffentlichen
Kenntniß gelangt.

An Stelle des Herrn Dr. pl»,!. B u h s e , der in das
Ausland gerei't ist, hat der Bibliothekar der n a l u r -
f o r s c h e n d e n G e s e l l s c h a f t , Herr Vo lmerange«
H e l m u n d , einstweilen die Geschäfte des Secrctairs
übernommen.

Unter ten Gliedern des Kirchen-Collegiums zu St .
J a c o b ist auch der Herr Oberpastor Consistorial-Assessor
Dr. B e r k b o l z zu nennen gewesen; bei den Lutherischen
Gemeinden des Stadt,Consistorialbezirks ist tie Teilnahme
der Prediger anjdenKirchen - Eonventen noch nicht durchgeführt.

I n der am 49. Febr. durch Gottesdienst in der E t .
I a c o b i k i r c h e eröffneten I u r i d i k Eines Kaiserlichen Liv,
ländischen Hofger ich to ist in Veranlassung eines verein-
zelt dastehenden Falls die F rage wegen der dem adlichen
W i t t wer zustehenden Berechtigung, nach dem Tode der
kinderlosen Ehefrau das W i t t w e r - I a h r (Nachjahr) in
Anspruch zu nehmen, zur Verhandlung gekommen.

R i g a , d. 49. März. Herr H. E- Schirren macht
bekannt, daß er, um ten Rest seiner B i l de r sammlung ,
welche noch Gemälde namhafter Meister, wie Rubens,
Tcniers, Berghem u. s. w. enthält, völlig aufzuräumen,
den Prci« sosehr herabgesetzt hat, daß man einzelne Bilder
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von ihm zu 12, 6 und 3 Rbl. S lb .M . erstehen kann und
bleibt fein B i l d c r s a a l zu diesem Vehufe bis zum Ende
des April geöffnet.

I n der zweiten F a f t n a c h t s , V e r s a m m l u n g der
Acltcstenbank und Bürgerschaft großer G i l d e , welche
in tiefen Tagen abgehalten werben soll. erhält die F r a g e
wegen der B a u e der neuen Lutherischen Kirche j en ,
seit der D ü n a ihre allendlichc Erledigung. Unterdes-
sen sind schon mehrfache C o n t r a c t e zum A n l a u f und
^lur A n f u h r von Materialien nachdem Hagenshofschen
Baup lä t ze geschlossen und man hofft, daß hie Vorarbei-
ten binnen weniger Wochen so weit gediehen sein könnten,
um gleich nach dem Eisgange zur feierl ichen G r u n d -
s te in ! egung schreiten zu können. Eine Deputation von
zwölf Bürgern des Bezirks jenscit der Düna sprach dem
M b c r der zur Errichtung des Pastorats und Unterhaltung
des Predigers bestimmten Summe noch besonders den
Dank der neuen Geme inde aus, die früher als Fi'ial
der Stadt, Kirchen oder der Lettischen Gemeinde zu St.
Iohannis dastehen sollte, gegenwärtig aber sclbstständig
vrganisirt werden wird. >

Die P y s i o g n o m i e unserer D ü n a ist dic dem !
E i s g a n g e unmittelbar vorhergehende bedenkliche aschgraue ,
geworden. Vorgestern ertranken ein Fuhrknccht und des, !
sen Pferde unmittelbar vor der Stadt an den. erst später
«verfrorenen Flußstellen.

Der Civil-Ingenieur He inr ich Hecker;u Ilstezccm
bei Riga macht bekannt, daß er durch den Stillstand seines >
bisher geführten Geschäfts außer Thätigkeit sei und daher '
wünsche, seine Zeit und Ersahrun.qeu anderweitig anzuwcn- >
den, indem er alle in sein Fach einschlagenden technischen
Arbeiten, als technische Ausarbcitnngen, Kosten-Anschläge,
Zeichnungen, Baupläne zu Fabrik-Anlagen, Schätzungen
und Gutachten za übernehmen, so wie auch den Bau
technischer Anlagen zu beaufsichtigen und bei darauf Bezug
habenden Bestellungen aus dem Auslande Nachweis zu
geben bereit sei. Hierauf Nrflectirende habcn sich im Eomtoir
von H. Schnaken bürg zu melden.

Von dem inländischen Domainenhofe ist zur allgemci,
,icn Kcimtniß gebracht, daß in Zukunft Billete für Aus,
Übung der niederen J a g d , zu welcher nur Elenne, Nebe
und '.'Ilnrwild nicht zu rechnen sind, in den Kronowäldcrn,
mit Auenahmc ocr zur regelmäßigen Forstwirtbsckaft einge-
richteten Wälrcr, in welchen dic Ausübung der I^gd durch
Allerhöchsten Befehl Jedermann, mit Ausnahme der Forst-
wache, untersagt ist, nur gegen Erlegung einer Abgabe zum
Besten der Forit.Nevenüen von 7 Nbl. Clb. M . im Nigaschen
und 3 Nbl. Slb. M . in den übrigen Kreisen Nvlands für
jede Flintc crlbeilt werden sollen und ;war auf je 600
Deßjätincn nicht mehr als ein Iagd-Villct und nicht auf
mehr als zwei Flinten. Der Verkauf der Jagd-Billete
findet sowohl bei rcr Forst-Ablheilunq des Domaimnhofs,
alö auch bei den örtlichen Forstmeistern stat'.

DieLändereien der Wiczenhofschcn Ni t terschaf ts«
Forst ei sind von St. Georgen d. I . an gerechnet auf 11 nach-
cinanderfol^cnde Jahre in Pacht zu vergeben; zufolge Be-
kanntmachung Er. Erccllen; des Herrn Landraths von
Hagemeistcr sind dic Eoncurrentcn zum Meistbots-Termin
l!uf den 30. Mär ; aufgefordert.

N i g a , d. 20. März. Seme Majestä t der H e r r
und Kaiser haben auf dic allerunterthänigste Unterlegung
des Herrn Ministers der inneren Angelegenheiten gemäß
der Vorstellung des Herrn General-Gouverneurs der Ostsee-
Gouvernements wegen der für die Nigasche Stadtge-
ineinde zu erteilenden Erlaubniß, in dem kleinen W ö h r ,
mannschen Park dem früheren G c n e r a l . G o u v e r ,
neur M a r q u i s Pau lucc i ein Denkma l zu errichten,
Allerhöchst I h r e Genehmigung zur Aufstellung des-
selben zu crtheilen geruht und ist dem hiesigen Nalhe de-
teils die Zeichnung dieses Monuments übersandt. — Se.

(Hnzu eine
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Majes tä t der Kaiser habcn auf dic alleruntetthänigste
Untcrlegung des Herrn Ober-Dirigirenden der We^e-Kom,
munications«Anstalten und öffentlichen Bauten gemäß der
durch den Herrn Minister der Volks.Auftlärung vcfürwor-
teten Vorstellung des Herrn Kurators des Dorpater Lehr-
dezirks zu gestatten geruht, daß die Dächer der Schulze-
bände in den, dielen Wehrbezirk bildenden Ostsec-Gou»
vcrnements, gleich anderen Gebäuden daselbst in den Zlüdten
und Dörfern, mit Dachpappe gedeckt werden dürfen (Bd. X l l .
des Swod der Neichsgesetze 2. Forts, zu §. 283. Vererb»
nungen über den Bau öffentlicher Gebäude. Anm. 4. hatte
die Erlaubniß zur Deckung von Pr i va tgebäuden in
den Ostsecprovinzen mit Dachpappe aus der Papierfabrik
des Nevalschcn Kaufmanns Donat gegeben in Gemä'hhcit
eines Allerhöchste,, Befehls vom 2. Febr. 1843, Nr. 16302
der Gesetzsammlung. Senatsztg.). Ein Senats-Mas vom
26. Febr. gestattet die Annahme der Zinseszinsscheine
der Livl. B a u c r b a n t bei dem Nig. Komtoir der Reichs"
Kommerzbank nach Grundlage der Bestimmungen über die
L i v - , Ehst- und K u r l . P f a n d b r i e f e .

Die Nigaischen Stadtblatter Nr. 10 enthalten neben
der Nachricht, daß Seine Durchlaucht, der Hcrr<Gcneral,
gouvcrneur, Fürst Ital i isky, Graf Smvorow Rimniksly,
am 2. März, von St. Petersburg kommend, wiederum in
Riga eingetroffen ist, auch den Beitrag zur älteren Geschichte
der Stadt, daß vor 8!) Jahren der Urgroßvater Seiner
Durchlaucht, Wassily Iwanowitsch Smvorow, der Verehrer
Peters l, lein Liebling, sein Pathe (s. Geschichte des Fürsten
Itali iski, Grafen Suworow-Nimnilsli, Generalissimus der
Russischen Armee. Nach N. A. Polewoi in deutscher Ue,
bersetzung herausgegeben von I . de la Croir, Riga l860
S . 8), der Vater des berühmten Feldherr« cs war, der
aus der Reise von Preußen nach St. Petersburg hier an-
langte. Derselbe war im Jahre 4761 von der Kaiserin
Elisabeth zum Gouverneur von Preußen, welches dem Könige
Friedrich I I . von den Nüssen abgenommen war, ernannt
worden; die Kaiserin starb aber bereits am 23. Decbr.
desselben Jahres und der Kaiser Peter l l l , der ihr auf dem
Russischen Throne folgte, und Friedrich den I I . persönlich
hochschätzte, schloß sofort einen Waffenstillstand mit ihm
und sodann eine Allianz gegen Preußens Feinde; so konnte
denn Tuworow in seiner bisherigen Stellung nicht vcr»
bleiben, sondern kehrte nach St. Petersburg zurück. Die
Nigaischen Stadlblätter theilcn auch eine hierauf sich bezie,
hende Noiiz der Nig. Anzeigen von 1762. Stück 3. S . 25. mit.

Der 18. März, der Tag an welchem Seine Durch-
laucht der Herr Generalgouvevneur vor drei Jahren biesclbft
eintrafen, wur5e von einem großen Thcile der hiesigen
Einwohnerschaft durch Erleuchtung der Häuser und Stra,

ßen gefeiert.
Dem Vernehmen nach soll gegen den Schluß d. I .

die Zusammcnberufung eines ertraordinairen Landtags
stattsinden. v

Nachdem die Nigische Synode von «860 beschlossen
hatte, in Betreff des von der Geistlichkeit beanspruchten
Rechts der Thcilnabmc an den Kirchen, Administrationen
die geeigneten Maaßregeln einzuleiten, ist durch Uebcrein-

^ lunft zwischen den Arministrationcn der drei städtischen
i Kirchen zu St. Pctri, am Dom und zu St. Iohannis eine
i gemischte Kommission zusammengesetzt, welche im Vereine
! mit der Geistlichkeit diese Angelegenheit allendlich erledigen

soll. Als Delegirte zu dieser Kommission gehören Herr Naths-
berr Scubcrlich, Inspector der Domkirchc, Herr Aeltcster
I . H. Hollander, Vorsteher der St. Pelri'Kirche u. Herr Ael,
lester W. L- Vockslaff, Vorsteher der St. Iohannis.Kirche.

Zur verfassungsmäßigen Wahl von Repräsentanten der
beiden Gilden bei den städtischen Verwaltungen und Kom,
Missionen wird in der zweiten Fastnachts-Versammlung am
2«. März geschritten; "sämmtliche ständische Gilden, und
Vürgerwablcn werden vom Rache bestätigt.

Extra-Beilage.)



24t Extra? Beilage zum Inland Nr.

Vtiga, d. 20. Mäy . Von Thaddäus v. B u l g a r i n
ist seit dem Beginn dieses Jahres im Iungmeistcrschen
Etablissement neu erschienen ein öconomisch-encyclopädisches
Journal unter dem Ti te l : Der Occonom auf das Jahr
485!. — Besonderes Interesse gewährt das letzte Te r t i a l<
Heft der Mitteilungen dcr Kaiser l ichen f re ien öcono«
mischen Gesellschaft von 1830, enthaltend einen Bei«
trag zur Kcnntniß der wirthschaftlichen Verhältnisse der Insel
Ocsel von Dr. Johnson, mit Abbildungen und Holzschnit-
ten, über die in Rußland übliche Vorbereitung des Weizens
zum Beuteln, über die Bereitung der Preß, oder sogenannten
Pfunthefe als Nebengewerbe in den Branntwcins-Brenne,
reien von l)r. Peybold, eine neue Methode mr Berechuung
der Flächen-Inhalte der Fettkarten vermittelst emes Hand-
planimcters, höchst interessante Miscellcn, literai»l'sche Beur-
thcilungcn der Kurländischen landwirchschaftlichcn Milthei,
lungen, 1849, des Unterhalnmgsblalts für Deutsche An«
siedler im südlichen Nußland 1848 und 5849 (durch die
G. Ncuhcrsche Buchhandlung in Mitau zu begehen), des
praktischen Handbuchs der Landwirthschaft von Carl Eduard
Müller, les vollständigen Haushaltungsbuchs von Henriette
Davidiö, l . Theil, der Gemüse Garten, Anzeigen über das
Erscheinen der Mitteilungen dcr Kaiserlichen freien öcoro-
mischen Gesellschaft für 1831, übet das Erscheinen der
medicinischcn Heilung Nußlands, einen sehr vollständigen
Necrolog u. s. w. Wie sehr ist es zu wünschen, daß auch
die Livländischen Jahrbücher der Landwirthschaft
mit den General-Berichten der l i v länd ischen öconomi-
schen und gemeinnützigen Soc ie tä t und den Mi t ,
theilungcn dcr Zweig-Vereine zu F c l l i n und W e n d e n ,
so wie die von dem Ehstländischcn landwir thschaf t -
l ichcn Ve re in durch die Livl. Iabrbüchcr und von dem
Arensburgschcn Verein veröffenllichtcn Cihungs,Proto«
tolle ebenso wie die lescnewcrchen Berichte dcr K u r l ä n -
dischcn und Goldingcuschcn ökonomischen Gesel l ,
schaft durch das Inland den Vesen, desselben, auch wenn
sie nicht Vandwirthe sind, recht klar und anschaulich werten!

Nissa, d. 20. März. Das schöne Englische Schrauben.
Dampfsänff „Director", Eapitain Nawlinson, wird während
dcr dichjähsissen Navigation eine regelmäßige Verbindung
zwischen N iM und ^>ull unterhallen und jeden Monat mit
Gütern und 'Passagieren nach und von hier abgehen.
Gleich nach Eröffnung der Lchissfahrt wild dao Dampf-
schiff hier eintreffen. Das Passagegcld für den 1. Platz
ist 8 V. 3 t St. ober 33 Ndl. 50 K. 3 . M. , für den l l . Play
3 L. 31 St . oder 30 N. E. M . Nähere Auskunft ertheilen
in Hüll die Herren Grut, Helmsinq ^ Komp., in Riga die
Herren Hclmsing ^ Grimm.

N f t a . Aus dcr Wo'ogdaschcn Gouvernements-Zei-
tung 1844 Nr. 16 enchält das Journal des Ministeriums
der Volks-Auftlärung, Theil l.XVU, August 4850 und aus
diesem enthält der Russische Invalide Nr. 60. ein Verzeich-
niß aller Generalissimi und Gencral-Feldmarschälle der Kai-
serlich Russischen Armee. Sie sind in chronologischer Nei.
henfolge: ^ . G e n e r a l i s s i m i : 1) der Fürst Cäsar No»
modanowsky, Feror Jurgewilsch, ernannt 4695, gest. 1717;
2) Fürst Menschikow, Aleiamer Danllowilsch, ernannt 1727
den 13 Mai , entlassen 4727, gest. 1729. 3) Der Herzog
Anton Ulrich von Vraunichweig'Wolffenbüttel, ernannt 1740
den t 0 . Novbr., entlassen 174«, gestorben 4776; 4) dcr
Fürst Italiisky, Graf Smvorow'Nimniksfy, Alerander Was-
siljcwitsch, ernannt 1799 den 26. Octobcr, gest. 1800 den
6. Mai .

V. Gene ra l -Fe ldmarschä l l e : 1)Graf Golowin,
Fcdor Alerejewitsch (gleichzeitig auch Generaladmiral), er-
nannt 1700, gest. 1706; 2) der Duc de Croir, Earl Eugen,
ernannt 1700, gest. 1702- 3 ) der Graf Scheremetew,
Boriß Petrowitsch, bef. 1701. gest. 1719; ^) der Iürst
Menschilow, ?llcrander Danilowitsch, bef. 1709 den 10.

Ju l i (Generalissimus); 5) der Fürst'Rcvnin, Niküa I w w
nowitsch, bef. den 7. Ma i 1724, gest. 17W; 6 ) Fürst
Galizün, Michail Michailowitsch, bef. den 2«. Ma i 172S,
aest. 1730; 7) Fürst Sapieha, Jan. bef. 1726 den 10
März. gest. 1730; 8) Fürst Dolgorutow, Wass.lv Wladi-
mirowi'sch, bef. 1728 den 24. Februar, gest. «746; 9).
Fürst Trubezkoi, Iwan Jurgewitsch, bcf. 1728 den 26.
Februar, gest. 1730; 10) Graf Münnich, Christoph Bur-
charv, bef. 1732 den 23. Februar, gest. <767; 11) Graf
Lacy, Peter Petrowitsch, bef. 1736 den 17. Februar, gest.
1751; 12) Prinz Ludwig. Landgraf von HcsseN'Homburg.
bef. 1742 ten 23. April, gest. 1743; 13) Graf Nasu,
mowskv, Zilerep Grigori'ewitsch, bef. 1736 den 3. Seplbr.,
ei„l. 1762, gest. 1 7 7 l ; 14) Fürst Trudezloi, Nikita I u r .
gcwttsch, bcf. 1786, den 3. Eeptbr, cntl. l76?, gest. 1767;
tt i ) Graf Vuturl in, Alcr^ndcr Vorissowitsch, bef. 1736,
den 3. September, gest. 1767; 16) Avrariu, Stcpan Stc.
panowitsch, brf. 1736, den 6. September, gest. 1760;
17) Graf Saltvkow. P.ter Scmenowitsch, bef. 1739, den
18. August, entl. 1771, grst. 1772; 18) Graf Schuwalow.
Alerandcr Iwanowitfch, bes. 1?6l, den 28. Deccmbcr, entl.
^762, gest. 1769; 19) Graf Cchuwalow, Pctcr Iwano-
witsch, dcf. 176!, den 28. Decembcr, gest. 1762; 20,
Graf Rasumowskp, Kiri l l Grigorjewitsch, in die Militair.
'̂istc vom Jahre l?62 mit dcr Anciennität rom Tage der

Ernennung zum Hetmann Klein «Rußlands eingetragen)
bef. 1780, den 24. Apri l , gest. 1809; 2 l ) Pr in; Peter
August Fnedrich Holstein»Vecl, bef. 1762 den 9. Januar,
aest. 1773; 22) Herzog George von Schleswig-Holstein,
bcf. 1762. dcu 9. Februar, cntl. 1762, gcst. 1763; 23)
Orof Vcstuschcw-Njumin, Alercy Pctrowilsch, (in die M i ,
lllair<^iste im Jahre 1763 mit Anciennität vom Tage sei,
ner Ernennung zur Würbe eines Reichs-Kanzlers einge.
tragen) bcf. 1744, den 13. Jul i , gest. 1766; 24) Fürst
Galizün, Alcrandcr Michailowilsch, bef. 1769, den 20. Octbr.,
gest. 1783; 25) Graf glumjanzow-Sacunaisfp, Peter Ale,
rantl'owitscv, bcf. 17/0, dc>, 2. August, gest. 1796; 26)
Graf Tschernyschew, Eachar Giigorjewitsch, bef. 1773,
den 22. September, gest. 1784; 27) der Rcg. Landgraf
Ludwig lX. von Hesseü.Darmstadt, bcf. 1773 den 3. März,
gest. 1790; 2lt) Fürst Potcmlin von Taurien, Grigory
Alcr^ndrow'tsch, bcf. »77^ ren 2. Februar, gest. 1791;
29) Graf Suirorow-Rimmlsky, A!eva,'drr Wassiliewitsch,
bef. 1794, den 19. November (Gcncralisslmus ; 30) Fürst
Saltykow, Nicolai Irranowüsch, l^f. 1796 dcn 8. Novbr.
gest. 1Ul6; 31) Fürst Repnin, Nicolai Wass.jjewitsch, bef.
1796 den«. November, cntl. 1798, gch. l 8 0 l ; 32) Gras
Tschernvschew, Iwan Griaoricwitsch (General-FettMarschall
von der Flottc), bef. 1796, dcn 12. Novdr., gest. 1797;
33) Graf Saltvlow, Iwan Pctrowilsch, bef. l?96 , den
15. Decbr, entl. dcn 17, gest. 1803 ; 34) Graf von Elmpt,
Iwan Äarpowitsch, bef. 1797 den 3. April, cntl. 1798;
33) Graf Mussi>,,Puschkin, Valentin Platonowilsch, bes.
1797, den 3. Apr i l , gest. 1N04; 36) Graf Kamcnsty,
Michail Fcdoiowitsch, bef. 1797, den 3. Ap r l , gest. 1809;
37) Duc d« Broglio, Victor Fran^ois, des l797, den 15.
Octobcr, cntl. 1799, gest. 1804; 38) Fürst Prosorowökp,
Alcrander Alcrandrowitsch, bef. 1807 den 50. August, gest.
1809; 39) Graf Gudowitsch, Iwan Wassiljcwilsch, bef.
1807, dcn 50. August, gcst. 1813; 40) Fürst Kutusow.
Smolensky, Michail Hilarionowitsch, bcf. 18«2 den 30.
August, gc»t. <8 l3 ; 4«) Fürst Barclay de Tolly. Michail
Vogdanowilsch, bcf. 18l4 den 19. März, gcst. 1 8 l 8 ; 42)
Herzog von Wclling'on, Arthur (General.Fcldmarschall im
Englischen Dienste), bef. 1818 den'2. Novbr.; 43) Fürst
Wittgenstein, Peter Cbristianowitsch. bcf. 1826, den 22.
August, gcst. 1843; 44) Fürst Sacken, Fabian Wilhel.
mowilsch, bef. 1826, den 22. August, gest. 1L3t; 43)
Graf>Diebitsch,Taballanilv. Iwan Iwanowitsch, bef. 1829,
den 22. Sept-ember, gest. 1831; 46) Fmst Warschawslp,
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GrafPastewitsch-Eriwanstp, Iwan Fedorowitsch, de'. «829
den 22. September. ^ - Zu diesem an den angeführten
Orten enthaltenen Verzeichnisse fügt der Russische Inoa«
lide als 47. Feldmarschall der Russischen Armee noch Hinz«
den am 6. December 4830 dazu Allerhöchst ernannten Für-
sten Peter Michailowitsch Wolkonski.

D o r p a t . Nach dcr unterm 14. Jan. Allerhöchst be<
stätigten Verordnung für die Dörptsche Veterinärschulc
können auch Krons- und Privat-Bauern mit Erlaubnißschei-
nen von ihrer Obrigkeit und Herrschaft zum Besuch der
Vorträge in der zweiten Ordnung der Btterinärschule zu-
gelassen werden und erhalten nach Beendigung des Kursus
Zeugnisse darüber ausgestellt, daß sie tie Vcterinärpr^n's
in den Krons' und Privatbesitzungen, zu welchen sie ver-
zeichnet sind, und in den benachbarten auszuüben berechtigt
sind. Diese Bauern werden von körperlichen Strafen be-
freit und ist einem Jeden von ihnen gestattet, für die per«
sönliche Befreiung von de^ Rckrulirung an die Krone
430 Rbl. S . M . einzuzahlen. Die allgemeine Benutzung
dieser Bestimmung Seitens des Bauernstandes wird ohne
Zweifel für den Wohlstand der kivländischen Bevölkerung
dieses Gouvernements von den ersprießlichsten Wirkungen
sein.

Zur Erfüllung der im § 49 der Agrar- und Bauern-
Verordnung vom I . 4849 enthaltenen Bestimmungen wer-
den alle Erbeigeuchümer kleinerer von einem Gute abge<
»heilten L^ndstücke, welchen Servitut - Berechtigungen von
Seiten des Hauptgutes eingeräumt worde» sind, aufgcfor,
dert, sich binnen 3 Jahre, von Promulgation der Agrar«
und Bauernverordnung ab gerechnet, bei den Kirchspielsge-
richten mit genauer Aufgabe der ihnen eingeräumten Seroi«
tuten Behufs Normirung der letzteren in Grundlage des
ß 48 der Agrar« und Bauernverordnung zu melden.

Die Besitzer der Güter Rasin im Dörptschen Kreise
und Wendauschen Kirchspiele und Uhla und Surry im Per-
nauschen Kreise und Pernauschen Kirchspiele haben um Er-
weiterung des auf ihren Gütern ruhenden Pfandbriefs,
Darlchns nachgesucht, und wcrden die Gläubiger, deren
Forderungen nicht ingrossirt sind, aufgefordert, sich bis zur
Ausreichung der nachgesuchten Pfandbriefe i „ dreimonatlicher
Frist vom 44. März ab ihrer Forderungen wegen zu
sichern.

A r e u s b u r g . Am 6. Dccbr. vorigen Jahres wurde
der Namenstag Sr. Kaiser!. Majestät, unseres Allergnä-
digsten Herrn, feierlichst begangen. Nach beendigtem Got,
tesdienste ward, wie an hohe« Feiertagen gebräuchlich ist,
von dem Musikchore der Nilkrschaft auf dem Balkon des
Ritterhauses die Festmusik vorgetragen. Des Abends war
die ganze Stadt erleuchtet und auf dem Nittcrhause ein
Ball, auf welchem die frohe Gesellschaft auch an die Noth
der Armen dachte und zu ihrer Unterstützung Geld mildthä-
lig zusammenschoß, nämlich 23 R. S. zum Armcnhause
und 23 R. S. z'im Waisenhause.

Am Sylvester, Abend wurde hier in der Stadt um 7
Uhr ein einleitender Neujahrs-Gottesdienst gehalten. Die
Kirche war glänzend erleuchtet und wegen der Neuheit
dleses besonderen Gottesdienstes so stark besetzt, daß ein
großer Theil ter Versammelten stehen mußte. 'Gesang und
PrcNgt wechselten mit einer großartigen Kirchenmusik ab,
zu deren Ausführung sich eine hiesige Gesellschaft Musik,
licbhabcr vereinigt hatte.

Oesel. Der Winter schien anfangs nicht mit sich selbst
einig zu werden, ob und wann er hier einkehren sollte.
Schon in der letzten Woche des October und der ersten
Woche des November« Monats hatten wir 8 bis 40 Grad
stalte und sowchl ,n der Stadt als auf dem 5?ande gute
Schll'tttnl'abn; doch traf schon den 9. November Thau.
weiter ein, und den 43. und 54. war weit und breit kein
Schnee mehr zu sehen. I n der letzten Hälfte des Novbr.

und der ersten Hälfte des December Monats blieb die
Witterung gelinde, dann aber trat wieder Kälte ein und
fiel etwas Schnee, so daß wenigstens der kleine Sund zu
Yassiren war und die Post nothdürflig befördert werden
konnte. Am 4tt. Jan. und an den darauf folgenden Tagen
hatten wir t0 , 42 bis 43 Grad Kälte, die sich dauernd
erhielt, ohne daß ein angemessener Schneefall zu Hilfe ge-
kommen wäre, um auch dem Verkehr bequeme Bahnen zu
bereiten. Erst im Februar bekamen wir die erste gute
Schlittenbahn, die denn auch für den hiesigen Jahrmarkt
tüchtig benutzt wurde. Darum war der diesjährige Jahr-
markt lebhafter als je in den frühern Jahren, u. es fanden
bei auffallend billigen Preisen so wohl fremde als eigene
Kaufieute einen guten Absaß und alle Marktgäste zur Rück-
reise die brillanteste Schlittenbahn.

V t i t a u , d. 48. März. Die Kurläildifche Nitterschafts-
Kommitt«5e macht bekannt, daß die Rcmonte der Chauss«c
von der Stadtbrückc bei Mitau nach Doblen bis zur Gri«
wcnfchen Brücke über den Swehtefluß gegen Einnahme des
für die '̂bausche Stadt-Chaussee Allerhöchst im Jahre 484N
bestätigten und durch das Negierungs'Patent vom 20. Juni
48i0 publicirten Zolls dem Kurlänrischcn Abel durch Aller«
höchsten Befehl vom 4. Januar d. I . übertragen worden
ist und daß die Kommi<t6e sowohl die Remonte, als die
Erhebung des Zo'ls in einem Torge an bestimmte Unter-
nehmer für das nächste Triennium vom l . Ma i d. I . an
gerechnet zusammen oder gelrennt zu vergeben beabsichtigt;
der Torg im Ritterschafts-Gebäude ist auf den 23., der
Pereeorg auf den 24. anberaumt; die Bedingungen sind in
der Ritterschafts, Kanzellei vom 4. Apul an zu erfahren.
— Der frühere Kanzelleirirector des Herrn Civil-Gouver-
neurs. gegenwärtige abgetheille Ccnsor zu Dorpat, Herr
Hofrath I . de la Croir, hat in dem Kurländischen allge,
meinen Amts- und Intelligcnzblatt lvon den Bewohnern
Mitaus und ganz Kurlands nach 39jährige>n Verweilen
in dieser Provinz Abschied genommen. - ^ Die Ccnsur der
bissigen periodischen Schriften hat der frühere Kurländische
Gouvernements-Schulen'Director, Kollegienrath Braun»
schweig, übernommen. — Nachdem der Kreisfiscal, Ti lu-
lair-Rath E. v. Rummel, sein Domicil verlegt hat, ist Herr
F. Rrinson in Tuckum dorliger Agent der Russischen Ge,
sellschaft zur Versicherung von Kapitalien und lebenslang,
lichen Nevenüen geworden.— Als Oberhofgerichts-Advokat
für Mitau ist angestellt der Maz. ^»r. Renatus Ullmann.
— 'Das Domainen, Ministerium bat durch den Kurlandi«
schen Domainenhof sämmtlichen Kronsbauern, Gemeinde^
Vorstehern und Dorf-Acltesten zur Pflicht gemacht, beim
Graben von 5,'chm und Sand nicht anders als gewölbe,
artig in die Erde zu dringen und Vergvorsprünge und ge»
fährliche Stellen bci eigener Verantwortung zu meiden.

K u r l a n d . Am t . März fand in Mitau die General,
Versammlung der Kurl. landrvirthsch. Ges. statt,' und am
23. April 3 Uhr Nachmittags wird auf dem Ritlerhause eine
ertraordin. Gen.,Versamml. abgehalten werden.

T a g e s ch r o n i k.
K u r l a n d . Am 8. Oclbr. v. I . brannte der zum Gute

S i u r t , i m DoblenschenKreift,gehörigeKirchcn<Krug mit aller
Habe des KrügerS nieder: der Schaden beträgt l 6 l 9 Rbl. S .
Am Abend des genannten Tages passirten nämlich diesen
Krug N dem Gute Brincks-Rönnen gehörige Fuhren mit Gas
in Fäßchen. Da eines dieser Fäßchen einen üeck zeigte,
brachten zwei der Fuhrknechte dasselbe in das Vorhaus des
Kruges, in der Absicht daselbst die leckende Stelle zu ver-
stopfen; da ihnen Dieses jedoch nicht gelang, so nahmen sie
ohne Wissen des Krügers ein brennendes l'icht, begaben sich
mit demselben zum Fäßchen und in Folge ihrer Unvor»
sichtigkeit entzündete sich das Gas; die Flamme ergriff sogleich
den ganzen Krug und zerstörte ihn dis auf den Grund.
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Am 30. November wurde auf dem Privatgute Groß.
Woiben im Talsenschen Kreise ein Viehhof mit 67 Stück
Hornvieh, 2 Kälbern. Ü3 Schafen, 2 Schweinen, t 7 Gänsen
und mit allem vorräthigen Futter ein Raub der Flammen.
Der Schaden beläuft sich auf < W l R. S .

M i s c e l l e n.
Das Dörptsche Landgericht fordert mittels eines am

<3. März erlassenen gerichtlichen Proclams die Gläubiger
und Erben des verstorbenen Divisions« Predigers Friedlich
Wilhelm Viereck auf. sich mit ihren etwanigen Ansprü-
chen an dessen Nachlaß, bestehend inVilleten des Mo ,
skwaschen Findelhauses auf 29,800 Ndl. B. Ass. und t 0 239
Nbl. 30 K. S. M. , bis zum 13. Septbr. zu melden. — Die
Herren Stelling und Schiele, Pächter dcr Talkhofschen
Kalkbrennerei, warnen vor schlechtem fälschlich für Talk«
hofschcn ausgegebenen Kalk.

Dcr Lootsen-Commandeur in der Bolderaa bei Riga,
Eduard Girard, ist nach sechswöchcnllichem Urlaub mit einem
für eigene Rechnung angekauften Dampfbugsirboot ,.Vigi-
lent" (43—30 Pferdelraft stark) von Ncwcastle, Memel
anlaufend, in Bolderaa eingetroffen. Die Rpede ist in der
Nacht von t 8 . auf den 19. März vom Eise befreit worden.
Ende April wird ein 600 Englische Tons oder 300 Last großes
Dampf-Paket<Voot mit archimedischer Schraube in Bolderaa
erwartet, das zur regelmäßigen Verbindung zwischen Riga
und Hüll Güter und Passagiere transportiren soll.

Protokollauözug aus der Sitzung der Kurländischen land?
wirtschaftlichen Gesellschaft vom 1 . Febr. 4854.

Der Hr. Vice'Prasident eröffnete in Abwesenheit des
Hrn. Präsidenten die heutige Sitzung mit den vorliegenden
dringenden Geschäften in Beziehung auf innere Angelegen»
heilen der Gesellschaft und schlug nach Beendigung derselben
der Gesellschaft vor, die noch übrige Zeit z» landwirtbschaft-
lichen Unterhaltungen verschiedener Art und zu Mitcheilun-
gen von Erfahrungen und Vorschlägen u. s. w. zu verwen-
de». Das Resultat der Mttheilungcn läßt sich auf folgente
Sätze r^ducircn:

<) Das Mengkom giebt den größten Ertraa.
2) Das Dörren des Getreides ist beizubehalten.
3) Man muß auch im Sommer Rindvieh mästen.
4) Junge Kälber dürfen nicht im Stall erzogen, sondern

müssen frühzeitig in Kovpeln gelassen werden.
8) Das Milchvieh muß nur zweimal täglich gemelkt und

vor Gemüthsbewegung in Acht genommen werden.
6) Espenholz eignet sich ganz besonders zu Wagenachsen

und Pergeln.
Zum Schluß wurde berechnet, daß im verflossenen Jahre
aus dem Au?lande eingefübrt seien: 22 verschiedene Ma-
schinen, darunter 7 Dampftüchen; an Viel): Fettschwcine
aus Esser und Hamptshire und kurzhörniges Rindvieh und
Schafe, so wie verschiedene Sämereien, als: Turnips,
Mangold und Sweeds aus andern Theilen von England.

Für Kurländische Advokaten und Geschäftsleute.
Die von der Direktion des'Kurländischen Kredilvereins

ergangene Aufforderung: <) die Cessionssirift des Kurl.
Pfandbriefs Nr. 11433 I<it. 4 . über 800 Rb l . , 2) den
bis zum 12. Juni 1833 laufenden Zinsbogcn sammt Talon
des Kurl. Pfdbriefes Nr. 10042 Lit . I I . über 1000 Rbl.,
3) den pro 12. Dec. 1830 fällig gewesenen Zins-Coupon
des Kurl. Pfdbr. Nr. 3672 I.it. « . über 300 N., H) den
I»ro »2. Dec. 1830 fällig gewesenen Zins-Coupon des Kurl.
Pfobr. Nr. 2839 I.it. X. I I ! . über 700 N., — welche Doku-
mente abhanden gekommen, spätestens bis zum Ablauf eines
Jahres, vom Tage der ersten I n s e r t i o n dieser Aus-
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forderung in der S t . Pe te röb . Deutschen Z e i t u n g ,
bei der Direktion des Kurl. Kredit^ Vereines vorzuweisen,
widrigenfalls dieselben morlisicirt und den rechtlichen Be-
sitzern der rcsp. Pfandbriefe neue allein giltige Duplikate
ausgebändigt werden sollen — steht in der 4 l . Numer der
St. Petersb. Deutschen Zeit, vom 22. Febr. 1831 als
erste Insertion.

Gelehrte Gesellschaften
Sitzung des Naturferschendcn Pereins ;u Riga am 1 l .

März 183l.
Nach dem Bericht über die eingelaufenen Korrespondenzen schritt

die Gesellschaft zur Wahl eines neuen Direktors. Sie siel mit Ein-
stimmigkeit auf Se. Excellenz den Herrn eandmarfchalt lc. ron Föl-
kersahm

Herr H e l l g e l verlas einen längeren Bericht aus der „Bot. ^ t g "
über die Chinesischen Gallapfel, aus welchem jedoch wenig Positives
hervorging. Ihre Abstammung und Entstehung bleibt noch dunkel.
Dann theilte Herr l>? D e e t e r s einen Brief aus Ajan mi t , einem
Ort an der Ostk:ste Sibir iens, am Ochotskischen Meere, welcher
Brief höchst interessante Mittei lungen enthielt über das dasige Klima
im Vergleich mit dem Niga's, mit welchem es unter gleicher nörd-
licher Breite liegt, so wie mit dem von Sitcha, gleichfalls unter der-
selben Breite, aber an der Westküste Amerikas gelegen.

Personalnotize«.
C s u i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : d. Kandidat d. Kaiserl. Univ. Dorpat,
M ü n c h , als KanzelleibeamtermitKollcgien-Sekretärsrang bei der S t .
Vetcrsb. Gouvernementsreg., desgl. der grad. Stud. dcr Kaiscrl. Univ.
Charkow, K a p h e r r , als Kanzclleibeamter mit Gouvern,.-Sekretärs
rang beim Woroncshschen Kamel-alhofe: bei der Obstl. Goiwts.-Bau-
und Wege-Kommission der dimitt. Hofrach Hansen als Buchhalter
und der Sekretär dcr Ritterschaft des Gouvernements Ehstl.md, Koll.-
Sckretar v. R o s e n , als Adelsdeputirter.

E r n a n n t w u r d e n : dcr ehem. Assessor der Ehstl. Gouvt5.
Bau- und Wege-Kommission, Koll.-Rath H iek isch , zum destindigen
Mitglied« der Plenal-Nersammlungen dieser Kommission.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Staatsräten die Kollcgicnräthe:
dcr Gehilfe d. älteren Beamten in dcr ^. Adth. der Höchsteigenen
Kanzcllci S r . Ma j . b. Kaisers. H a m m e r , und der Inspektor dcr
Orclschen Mekicin^l Verwaltung, Medico-Lhirurg l l o ren tz j zu Kol»
legienrathen die Hofratde: her ältere Stadtaccoucheur in Moskau,
!)>-. me<I. Löwes tamm, so wie die Stabsärzte: das Mitglied des
Medicinal-Komtoirs, Ke t scher, und der Aclouchcur der Grodnoschen
Mcdicinal-Nerwaltung, ?eucht ; ,um Hofrath der Apotheker des Odu-
chowschen Stadt-Kranttnhauses, K'oU.-Asscssor M a r n i t z ; zu Kolleg.-
Assessoren die Titularrath«: der ehem. Arzt des Tomstischen Stadt-
Hospitals, ietzt außeretatmäßige Arzt des I. S t . Petersb. Mi l i tä r -
Hospitals, K i n g , d, Ordinator des Wilnaschen S t . Iakobs-Hospitals,
T i z i u s , d. außeretatmäßige Moskausche <^tadtarzt H i p p i u s, der
Medikus des ssurländ. Kameralhoft, G u t z e i t , d. bei d. Lealschen
Gemeinde im Wiekschen Kreise als Arzt angestellte G u t h a n n und der
Orenburgsche Kreis-Medikus, Arzt 2. Abth. M o l l e n h a u e r ; zu
Tltulärräthen die Aerzte I . Abth. : der Ordinateur des MoSkauschen
Armee-Krankenhauses, M ü n d e r !, der Ordinatcur des St . Pctersb.
Obuchow'Hospitals, S t a u d e , d. Masraufche Stadtarzt M ü nd er 2.,
d. Arzt des Kirchspiels S t . Petri im Ierwenschen Kreise in Ehstland,
R lnn .e , so wie die Aerzte 2. Abth : d. außeretatmäßige Ordinateur
des S t . Marien-Magdalenen-Hospitals, S c h r ö d e r , d. jüngere Arzt
der Slatoustschen Bergwerke, B ö h m , und der Medikus des Shitonnr-
schen Gefängniß-Hospitals, Koch, dcr Vorsteher der Revalschen Krons-
apotheke, Koll-Sekr. Neu m a n n ; zu Kolleg.-Sekretai-en: d. Ehstl.
Gouvts.-Vctermärarzt 2. Abth, M a a ß e n , i>. bei den Anstalten des
Simdirskischen Kollegiums allgcm. Fürsorge, als Apotheker fungivende
H a r t m a n n und der Apothckcrgeh. und Buchhalter dcr Apotheke des
St.Marien-Magdalenen-Hospitals, F r ommc: zu Gouvts.-.Setretaren :
d. Gehilfe der Orendurgschen K»ons-Apothcke,Kol!.-Registrator B inder ,
und der Arch.var de« Naryaschcn Stadt-Magistrats, V o q t , gemäß
semes Grabes als grad. Student. -> > ' » ' »

Des D iens tes ent lassen w u r d e n : Der ältere Gehilfe
des ^ischvorstehers ,m Morst.-Departement, Gouvts.-SekretärArnold,
auf s îne Bitte mit dem früheren Range eincs Artillerie-Sekonolieut.

M i l i t a r.
U e b e r g e f ü l i r t w u r d e n : dcr Licut. vom Hu'arcnrcg. Erb-

großherzog von Sachsen.Weimar, M e n s c n t a m p f f , in das Ielissa-
wetgradsche Ulanenreg.; der Obristlieut. vom Woroneshschen Michail-
Kadlttenkorps, S c h l i c h t e r e n das Orlow-Bachtinsche Kadettenkorps»
d. ^»eut. vom Grenadierreg. König Friedr. Wilhelm l l . , Fe ld mann
^ ' " ^ ^ma.- Semenowsche Reg. als Sckondlieut.

g K ö g Friedr W h
« ^ a . Semenowsche Reg. als Sckondlieut.

. B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Majors die Kapitäns- beim Kara-
blmerreg? Großh, Fncbr. v. Mecklenburg, Fock, mit Ueberfuhrung n,
das Iekaterinollawsche Grenadierreg. S . H. H. des Großf. Throns.,
de,m Grenabierreg. Generalissimus Fürst Suworow, Drescher, mic



227

»n das Grenadierreg. L> K. H. dls Großf. Nikolai
i c h , beim Karabinierreg. S- K. H. d. Grokf. Alexander

Alerandrowitsch, W e y m a r n , mit Ueberführung in das Grenadierreg.
S. K- H. des Großf. Nikolai Nikolajewitsch z zu Rittmeistern die
Stadsrittmeister: beim Ulanenreg. Prinz Friedrich von Württemberg,
Roscnberg , beim Husarenreg. S. K. H. dls Großf. Konstantin
Nikolajewitsch, K e l l e r ; beim Husarenreg. König v. Württemberg
der Adjut. des Kriegs-Gouverncurs von Wilna, Oeneral-GouverneurS
von Vrodno, Minsk und Kowiw, u. H a l l e r ; zu Kapitains dieStabö-
kapitains : beim Grenadierreg, des General - Feldmarschalls Fürsten
Runnanzow-Sadunaifty, Nehr , beim Grenadierreg. Generalissimus
Fürst Suworon? der Adjutant dcs Chefs der Ackerbau« Soldaten:
dezirkc der Gouvernements Nowgorod, Wittpsk und Mohilew, T iesen-
I iausen, beim Karabinierreg. S. K. H. des Großfürsten Alexander
Alcrandrowitfch, v. B r u m m e r 1 , beim Tobolskischen Infantcriercg.
Adjutant der 1. Nrig. dcr 10. Infant.-Division, Baron Rehb i nde r ,
mit Verbleibung in seiner gcgenw. Function: zum Stabsrittmeister
der üicutenant beim Husarenreg. Konig von Württemberg, Baratt v.
S tacke lberg l i zu Lieutenants die Kornets: beim Husarcnrcg.
S . K- H. des Großf. Konstantin Nikolastwitsch, S c h m i d t , Baron ^
H j i e t i n g h o f f und Baron S c h i l l i n g , beim Husarenrcg. Konig v.
Württemberg, Hö rn 2., der Sekondlieut. beim Grenadierreg. S. K.
H. des Großf. Nikolai Nikolajewitsch, V i e t i n g h o f f - S c h e e l : zu
Sekondlieutenants die Fähnriche: beim Grenadierreg. König v. Preußen,
'Pohl mann und Lev'y 2., beim Grenadnrreg. Prinz Friedrich der
Niederlande, M e y e r l . und D reye r , beim Grenadierreg. König der
Niederlande, I ü r g e n s o n , beim Grenadierreg. S. K. H. d. Großf.
Hhronf. Cäsaren., Graf O ' N o u r k 2., beim Karabmicrreg. Groß-
berzog Friedrich v. Mecklenburg, v. H a h n , beim Grenadierreg. S.
K. H. d. Großfürsten Alerander Alcxandrowitsch, Roscnbe rg , beim
Grenadierreg, des General-Feldmarschalls Fürsten Rumjänzow-Sadu-
naiskr,, d ü s t e r , beim Karabinierreg. Sr. K. H. des Großfürsten <
Alexander Alerandrowitsch, G o t t f r i e d und Fr iede .

Zu R i t t c r n wurden e r n a n n t : ! ) des St . Annenordens
' l . K l . : d. Kommandeur dcr l . Nrig. der 4. leichten Kavallerie-
Division, Generalmajor v. K r ö n eck 1. und der ehem. Chef v. Stabe
d. 4. Infanterie-Korvs, gegenwärtig dimitt. Generalmajor P h i l i pson .

Des Dienste« entlassen w u r d e n : Krankheit halber, der
Obristlieutenant vom Charkowschen Ulanenreg-, Rau tenbe rg , mit
Odristenrang; der Kommandeur der l . Brig. der 3. Infant.-Division,
Generalmajor Dummaun , mit Uniform und Pension.

Bibliographischer Bericht
I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

Januar-Monat.
1. Mallestussc ramat. Dorpal 185!. Gedruckt bei H.

mann. 32 S. kl. 8.
2. Zilwcks zaur sapni pee Deewa atgrcesecs. Riga 18.'»l).

Gdr. bei Häcker. IN S. 8
3. Beobachtungen über die Elasticität der MetaUe, angestellt

-von A. N . Napicrsk«. Mitau 187»«», Gdr. bei Steffenhagen <k Sohn.
22 S. gc. 8.

4. Thcatcr-Almanach auf das Jahr 1851, herausgegeben von
chermaiu» Fischer, Souffkut des Rigaer Etadttheaters. Riga 1850.
<Idr. bei Hacker. 20 S. kl. 8.

5. D ê gcfährl'che Tante, Lustspi.l in 4 Aufz. von Albini'.
Personen. Dorpat 1850. Gdr. bei H. ?,Äak«iann.

t». 7. Verzeichniß von Georgintn und Sämereien bei Schoch «b.
p. in Riga.
8. Drei und dreißigste Iahres-Rechcnschaft des Frauen-Vereins

zu Riga. Am N. Januar 1851. Riga 1851. Gdr. bei Häcker.
W S. 4.

9. Auf das Jahr 1851. ssharaktergcmalde der Gegenwart.
Gedicht v. W. K—m—l. Riga 185!. Druck von Härtung.

w. Ordnung für die euangelisch-reformirtc Gemeinde zu Lübeck.
Riga 1350, Druck von Härtung. 24. S. 4.

11. Verzcichniß dcr neuesten und ausgezeichnetsten Pracht-
Georginen bei I H. Zigra. Riga 1851. Druck von Härtung. 15

12. Leclajs Kristaps no Kahrla Hugenberger. Mitau 1850.
Odr. bei Stcffenhagcn k Sohn. 5U S. ll».

i:l. Historische Tabelle zum Auiwendiglernen.
14. Harald Ludwig Otto v. Vrackel. Gesänge bei snner Be-

stattung am 2!». Jan. 1851.
15. Juliane Kath. Schilling. Gesänge bei ihrer Bestattung.
I»i. Tauflicdcr.
17. Gesänge bei dcr Bestattung der Frau Rathsherrin Nanny

Nicolai geb. Brauser.
18̂  I . L. Göbel. Mathilde Poorten. Den l . Febr. 1851.
19. Plan dcr Pcnsicn6-Mädchen-Anstalt in Lindheim.
20. Materialien zu metrischen, namentlich hcrametrischen

Uebungen im Lateinischen v?n Tit .-Rath Fränkel, Dorpat 1850.
Gdr dci Schünmanns Wwe. u. lZ. Mattiesen. 28 S. 4. (Schulprogr.)

21—^4 Neujahrölicder. Riga und Dorpat.
45 Zur Stiftungsfeier der Müsse am 7. Januar 1851. Riga

l8 ' , l . Gdr. bei Häck

4N. Nerzeichniß der v. 20. Januar bis zum 9. Juni 1851 zu
haltenden halbjährl, Vorlesungen auf der Kaiser!. Univ. zu Dorpat.
Dorpat 1851. Gdr. bei Schünmann^L Wittwe und E. Matticsen.
!U. S. 8.

47. Hxnyrimentl» «zu»e<!i>m «ie llVllro^coi'iciwlV. l)i«». in»uz;.,
«unm r«)N8vn»» et «uct. sss»tis««i mellicoi-mn oräini» in l^niv. I>it.

l!i

»65l. 53 E. 8.
et

Nekro log-
Am "2?. Februar verschied nach kurzem Leiden dcr ehemalige

Operateur der LivlänMchen Medicinal-Verwaltung und frühere prak-
tische Arzt in Riga, Kolleglcnrath und Ritter George von Grzdorff,
auf seinem Landgute Klonow im Alter von 74 Jahren und 2 Mo-
nattn. Einer der Veteranen des ärztlichen Publicums ließ er sich vor
mehren Jahren auf seinem Gute Sallonay in der Sclburgschen Ober-
hauptmannschaft nieder un5 war auch Bczirks-Kurator der Kreditbank.

Ende Februar starb zu Reval dcr Gouvts.-Sekretär Ludwig
Johann Theodor v. K o r f f , alr 32 Jahr N Monate.

Am >4. Mar^ zu Libau dcr Stadtälteste Johann Fritdrich
R » st n kränz.

Am IN. März zu Riga dcr Rathsadvokat Eduard S t i e d a ,
Sohn des Landgerichts'Advokatcn Carl Stieda.

Johann Leberccht Ehregott Punsche!, Kirchspielsprcdiger zu
Lesern und Oonsistorial-Rath. geb. zu Ehrenfriedsdorf im Sächsischen
Erzgebirge den 22. Septbr. l?78, studirte zu Leipzig l?W —I80 l ,
wurde ordinirt als Pastor zu Loelern den 27. Aug. >8lti und starb
den 20. März l8^!), verdienter Herausgeber des bekannten und ge-
schätzten Choralbuche l l . Auf! «8W, 2. Aufl. 1844).

Johann Friedrich H e l l e r , glb. bei Stolpe in Pommern den
2»», Januar !78li, stubirte zu Königsberg. Halle und Dorpat itVH
— l 8 l l , ordinirt für Neuhausen ^cn >4. Januar 1812, versetzt nach
Rappin !8 l3, gestorben als Propst des Dörptschen Sprengels den 27.
März 1848, verdient als Schriftsteller um die Ehstnische Literatur.

Christian Friedr. Georg Schmid t , Pastor der Kronspfarre zu
Schlock, geb. zn Mirow im Großhcrzogthum Mecklenburg-Strelitz den
N . Febr. n. St. I7«0, studirte zu Hclmstädt I?!>8- lWl und wurde,
nachdem er als wissenschaftlicher Hülfslehrer an der Domschul« zu
Riga angestellt gewesen war, zum Prediger zu Schlack ordinirt den
24. Mai 1808, gest. den 22. April l 8 w , Gründer der Pastorats«
Wittwen-Wldme.

August H o l l m a n n , Prediger zu Kawclecht, gcb. zu Ecks am
2. Febr. l8<>2, studirte zu Dorpu <82l —!825, wurde ordinirt den
4. Fcbruar 18Ü4, starb zu Doipat d. l l l . Aug. !84l». wohlverdient u.

Ludwig Karl Friedrich Ko lbe , Pastor em. zu St Bartholomai,
Consistl'rial-Assessor und Consistorialratl). geb. zu Dorpat d. l . Qct.
1703, studirlc daselbst «812-1814, ordinirt d. l!>. Slptbr. 1818,
gest. zu Dorpat den !6. Mai !8N», — nach ofsiciellen Angaben in
Ulmanns Mittheilungen und Nachrichten Nd. 8. Heft ' i .

Be r i ch t i gungen .
I n Nr. U Sp. >45 Z. .̂ 1 lies „Kerl" (nach Adelung das Wurzel-

wort von Karl, Carolus) statt „Kar l . ' — Ebend. Sp. l4t», Z. 4l u.
42 lies Nr. 7 statt Nr. i». Sp. «49 Z. 30 lies Vantysch statt
Bar tysch-Kamens ty . — Nr. 10 Sp. Ni0 ^. 4li l. lll» ; i . 3l st.
7!) H, 33, wobei das Fragezeichen wegfallen mußi ferner ebendaselbst
Sp. l«8 Z. !8 v. u. l.'7l st. 7l». Nr. I I . , Sp. 181. Z. ,!». l
December st. September.

Literarische Anzeige».
Soeben ist erschienen u. in den Buchhandlungen dcr Herren

F. Kluge und E. I . Karow zu haben:
Drei Neben, gehalten am ü. Decbr. M 0 bei der Beer,

digung des weil. Pajiors Ju l ius Kolbe zu Wcrro.
i Auf Verlangen herausgegeben und zwar zu einem w>)hlthätigen
Zwecke.) geh. 30 Cop. S.

aus de» Kircheubiichern Dorpat'Ä
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der S t . I oha n n i ß - K i r chv:

des l)s. m«<I. I . u. Holst Tochter Bertha.
P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der St. M a r i e n - K i r c h e :

Instrumcntenmachergesell V. M ü h l e n t h a l mit Marie Elisabeth
P a h l .

Verstorbene in der Gemeinde der St. J o h a n n i s - K i r c h e ,
des Sattlermeisters I . F. A s p h o l m Tochter Henriette Atnalie,
alt 2l» Ial i r . — S t . M a r i e n - K i r c h e : de« Forsters Ackel Sohn
Reinhold Friedrich, alt 3z Jahr.

Am l . Ostcrtage m der Gt . M a r i e n - K i r c h e : deutscher
Gottesdienst um ! l Uhr Vormittags.

Nr. 56.) Tcrpat, d. 2. April
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

INI E. (8. v. Vrock»r, Eensor.



tg Montag, den 9. April.

Vom « In land« erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Rbl. S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl
S. — Die Insertions-Gebüh.'
ren für literarische und andere

geeignttr Anzeigen betragen
5K.S.für bieZeile— Man,
abonnirt bei dem Fjerleqer
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhand,
lungen und sämmtlichcn Post-
Komtoirs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Ktatistit und
Literatur.

S e c h z e h n t e r I a h r a a n a .

« Die GemäldcansfteUung
zu R e v a l , im S e p t e m b e r 1860 .

( V e r s p ä t e t . )

Neben so manchem Anderen, was in unserer Se-
ptcmberzeit die Aufmerksamkeit wie der Gäste, die sich dann
bei uns zu versammeln Pflegen, so auch der Einheimischen
auf sich zu ziehen wußte, ist diesmal auch der Gemälde,
ausstellung zu erwähnen, die uns die Freundlichkeit und
der Kunstsinn eines unserer Mitbürger hat zur Anschauung
bringen wollen. I n dem gefälligen und zu diesem Zweck
wohlgceigneten Locale des Herrn H i p p i u s fanden sich
zwischen dem dritten und dem fünfzehnten dieses Monats
gegen hundert und fünfzig Bilder für die Schaulust des
gesammten Publicums unserer Stadt aufgestellt und waren
demselben gegen die Erlegung eines vielleicht nur zu ge-
ringen, übrigens für den Bau unsrer Nicolaikirche bestimmten
Eintrittsgeldes zugänglich gemacht. War nun der Zudrang
schon im Ganzen ein reichlicher zu nennen, so ist die Zahl
wenn auch nicht der gebotenen Sachen überhaupt, so doch
der wirklich guten unter denselben geradezu als überraschend
groß zu bezeichnen; und selbst das Auge des Kunstkenners
mochte mit Dank und Freude unter dem Gebotenen weilen,
— es war entschieden mehr, als man unseren Umständen
nach erwarten konnte und mit Wohlgefallen sah man diesen
Ncichthum vor sich ausgebreitet. Hierfür sowohl dem Herrn
Anordner des Ganzen, der dabei nicht geringe Opfer an
Zeit und häuslicher Bequemlichkeit gebracht, als auch Den-
jenigen, die so bereitwillig aus ihren Privatsammllma.cn
beigesteuert hatten, öffentlich ein Wort des herzlichen Dankes
zu sagen, war nicht bloße Nebenabsicht für den Verfasser
dieser Zeilen, der in rem ganzen Unternehmen, auch abge-
sehen von dem wohlthätigcn Zwecke desselben, ein hohes
Verdienst um Beförderung allgemeiner Humanität aner,
kennend verehrt. Neben der eigenen werthvollen Samm-
lung des Unternehmers ist namentlich der Bcisteutr aus
denen der Frau Pastorin Baumann, des Hrn. von Baranoff,
des Admirals, wie des Generals von Benkendorff von
Kechtel, von Essen, von Howen, von Stackelberg von
Faehna, des Baron Ungern Sternberg von Hohenholm
und Anderer bestens zu gedenken.

Angesehen nun, daß unter einer Anzahl von Bildern,
wie der angegebenen, zumal zusammengebracht lediglich

unter dem Gesetz des guten Willens und des Zufalls, an
eine irgendwie ausreichende Vertretung der einzelnen Kunst-
schulen nach den Zeiten ihres AufUühcns und Wiederver,
fallcns füglich nicht gedacht, eine Vollständigkeit also für
eine hier anlehnende Betrachtung schlechterdings nicht
erreicht werden konnte, glauben wir Denjenigen, die mit
uns diese Ausstellung besucht haben, ihre Nücken'nnerung
an das Gesehene, — für mehr wollen gegenwärtige Zeilen
durchaus nicht gehalten sein! — nicht anschaulicher wieder-
beleben zu können, als wenn wir uns einfach nach der
Ordnung richten, in der tie Bilder, die sich gewiß nie so
wiedersehen werden, aufgehängt waren; — eine Form der
Betrachtung, die, so anspruchslos sie übrigens ist, wenigstens
den großen Vortheil unbestreitbar gewährt, das Eigcnge-
dächtniß der ihr Folgenden am sichersten zur Seite zu haben.
— Natürlich ist auch hier keine Vollständigkeit zu erwarten,
nur würde man Unrecht thun, aus der bloßen Nichter»
wähnung eines Stückes etwa seine kritische Vcrurtheilung
herauszulesen; — ja es ist hier sogar ausdrücklich zu be,
Vorworten, daß namentlich die dem Anblick durch räumliche
Ferne entzogenen kaum werden genannt werden können,
indem der Schreiber Dieses nicht bloß kurzsichtig ist, sondern
auch eine künstliche Schärfung seiner Sehkraft nicht mal
zumuthen durfte.

Wenn mau das erste Zimmer, in welchem die Enttt-'e
von zu diesem Zweck aus den beiden Gilden unsrer Stadt
freundlich erschienenen Freiwilligen eingenommen wurde,
in der Regel rasch hinter sich l ieß, so wußte das z w e i t e
dagegen schon durch seinen Inhalt sicher zu fesseln, die drei
glänzenden italiänischen Landschaften aus dem Pinsel des
C a r e l l i zogen das Auge der Vorübereileudcn unwider,
stehlich an und hielten es auch fest. Zwar fehlte es auch
ihnen gegenüber nicht an huperkritischcn Stimmen, die von
Nachlässigkeiten in der Ausführung des Einzelnen, von
,'tallänischer ( ? ) Effectmalerei und dgl. zu reden wußten,
— wir würden es indessen sehr bedauern, wenn sich Jemand
dadurch den Genuß an diesen bemerkenswerlhen Piccen
hätte verkümmern lassen. — Welche Pracht des Himmels
und der Erde lag hier vor uns ausgebreitet —, und ragen
die ausgesuchten drei Punkte — Palermo, Neapel und
Tivol i — in ̂ er Wirklichkeit vielleicht über a l l e n land-
schaftlich berühmten hervor, so hat der Pinscl hier wenig«
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stens dieselbe Wirkung zu erreichen gewußt. Diese volle
Sommerwärme namentlich auf den Pinien im Vordergrund
der neapolitanischen Landschaft über der (fingirten?) Kapelle
wird fort und fort von dem empfunden weiden, der sich
einmal in sie verlieft bat. E f f e c t ! Als ob Das an und
f ü r sich ein Vorwurf wäre! Wir möchten wisscn, was
denn in der Wirklichkeit Effecivollercs gedacht werden kann
an Landschaft, als eben jene ewige um den schönen Busen,
von dessen schwellenden Conturen nah und fern uns die
Namen Puteoli, Amalsi, Sorrent u. s. w. mit den Vor-
stellungen des schwelgerischsten Naturreizes schon seit Jahr-
tausenden begrüßen? Wenn die Sonne Neapels auf das
Meer von Neapel scheint. — Das soll keinen Ef fcc t geben
dürfen! — Von der , die in der sorgsamsten Ausführung
deS Einzelnen ihren Triumpy sucht, bis zur Decorations«
Malerei ist eine weite Strecke, und selbst auf den beiden
bezeichneten Punkten kann noch Meisterhaftes geleistet wer-
den; der Punctirer auf der einen und der Anstreicher auf
der andren Seite stehen noch jenseit derselben. Auch
unsere Bilder sind mehr für den Anblick aus der Ferne
berechnet, nicht aber, wie es uns bedünkt, in Folge irgend
einer Nachlässigkeit von Seiten des Künstlers, sondern
vielmehr im tieften Verständniß grade der Art von Land-
schaft, die hier 'dargestellt werden sollte, — die in ihrer
großen Alles überwältigenden Natur die Einzelbetrachtung,
welche sich an Dies oder Jenes anheften möchte, eben
unwiderstehlich m.t sich fortreißt und gar nicht Wurzel
fassen läßt. S i e hat der Künstler darstellen wollen, oder
drängte ihn sein Genius so, unbewußt? — Und so möchte
der vermeintliche Vorwurf leicht zum begründetsten Lob-
spruch sich verkehren. — Wi r werden bei andrer Gelegen«
heit noch auf die Effectmalerei und ihre Verwerflichkeit
zurückzukommen haben — auf die unverhältnißmäßige Ver-
wendung nämlich des Motivs von Licht- und Schatten«
Wechsel, — denn weiter wil l sie ja doch nichts sagen, mit
Zurücksetzung der Buntheit der Farben, worauf die Malerei
ja natürlich ihrem Wesen nach immer zuerst angewiesen
ist; — ist aber in unsren Bildern etwa die Farbe nicht
benutzt? der Himmel nicht von jenem mit Recht <o be-
rühmten, decidirtesten B l a u , dem das des Meeres zum
Heitersten entspricht? Sind nicht den Figuren im Vorder-
gründe grade die nochwendigen — auch in der Wirklichkeit
der Sitte dort sich wiederfindenden — grellen Farben ge-
geben worden, ohne welche der Mensch verblassend ein«
schwinden würde jenem Vollglanz der Erde und des Himmels
gegenüber? Und wenn nun die Vegetation allerdings nicht
in dem naiven vordringlichen Gelbgrün des Nordens,
sondern in ihrem starken lichtgesältigten Gelbbraun, wenn
auch die Architectur, in ihrem Stoff gewissermaßen schon
nach dem Sonnenstrahl lechzend, ganz von dem dominiren-
den Lichtmcer überströmt, ohne das Banner grade einer
herrschenden Farbe erscheint, — ist Das nicht hier wieber
grade das Rechte, und das einzig Rechte? Doch es
gilt hier wohl gewaltsam den Strom der sich zudrängenden
Betrachtung zu dämmen, und so

verliere» wir uns denn gerne in das kleinere Stück
gleich neben unserem großen neapolitanischen; es ist etwas
»n's Zimmer hinein vorgerückt und hält die Vorübergehenden

mit leiser, aber sichrer Gewalt bei sich fest. Und wenn
oas vom Stoff vor Allem ja ergriffene Auge die freund,
lichen Züge eines wohl-bekannten und «beliebten hiesigen
Künstlers mitten in der Gemüthlichkeit seines doch so thätigen,
häuslichen Stilllebens mit Theilnahme begrüßt, so mag
auch die fortgesetzte Betrachtung befriedigt hier verweilen
bei der r e i n e n , p runk lo fen und sorgl ichen BeHand-
lung so im Ganzen, wie im Einzelnen, in der man nicht
bloß die Hand, die diesen Pinsel führte, wiedererkennt,
sondern auch das Herz, das hinter ihr schlägt. — Kaum
aus der weitesten Ferne, aus der anspruchsvollsten Natur
wieder zu uns gekommen, heimsen wir uns in der unmittel,
barsten vertrautesten Nähe nur allzugerne wiederum; ist
doch diese Erpansions- und Contractions,Fähigkeit auch
nur eben eine Gewähr der eigenen Vitalität wieder, und
Das der Reiz ihres Erscheinens!

Auch der Thätigkeit eines bei uns einheimischen Kunst-
jüngers verdanken wir die folgende an der Saalseite unse-
res Zimmers gebotene Skizze der kaulbachschen Zerstörung
Jerusalems, in dem Atelier des Malers selber angefertigt.
Wer das hohe Geschick in der Compomrung seiner Gruppen
an Kaulbach zu würdigen weiß, wird auch ermessen, wie
sehr wir selbst Demjenigen zu Dank verpflichtet sind, der
uns, wenn auch nur in farbloser Skizze, in das Technische
gedachter Anordnung einen bemcssenden Blick eröffnet.
Auf der andren Seite aber ist doch auch wieder die ganze
Fülle der Ausführung so unendlich viel mehr, als die bloße
Skizze der Composition, daß w i r , wo die Einsicht in jene
uns nicht vergönnt war, auf diese näher einzugehen uns
billig enthalten.

I m Hauptzimmer links fesselte zuerst den umherschwei-
fenden Blick eine große Copie nach S p a g n o l e t t o . Be-
deutender Kopf -> halber Figur — wol dem geistlichen
Stande angehörig, nicht ohne jene sich aufdrängende Na-
lurwährheit des Portraits. So schaut nur Derjenige, der
mit dem Leben sich abgefunden habend einer Wahrheit
sicher geworden zu sein glaubt, die über dasselbe hinaus-
reicht; mit Recht können solche Erscheinungen, die sich nun
natürlich je nach den bei einer jeden wieder besonders zu
statuirenren Praemissen zu unendlicher Mannichfaltigkeit
unter einander abgruppiren mögen, als apostolische bezeich-
net werden. Hier ist resignirte Ueberzeugung, für alle
Eventualitäten ein unendlich sicherer positiver Maßstab in
der eigenen Brust, — und die Darstellung wird als um
so gelungener anzusprechen sein, je bestimmter ein jeder
Zug des gedankenvollen Kopfes, die Haltung des Uebrigen,
die Fügung der Hände, ja jede Falte der Gewandung so-
gar sich um diesen einen unverrückbaren Mittelpunkt im
Geistesleben zu grupviren scheint, und wir meinen, daß
D i e s der Eindruck war , den jeder Betrachtende von dieser
sinnenden Gestalt nothwendig mit wegnehmen mußte ( I m
Besitz des Hrn. Hippius; eigener Arbeit).

Ueber diesem ersten Vilve hatte ein W a t t e a u seinen
Platz gefunden, der, so schätzbare Partieen er auch im Ein-
zelnen der näheren Betrachtung darbieten mochte, doch nicht
mit völliger Befriedigung entließ, weil die Eomposition
im Ganzen keinesweges alle Fragen beantwortete, zu denen
sie herausforderte. Und Das ist doch ohne Zweifel die
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geringste Anforderung, die w i r , wie an jedes Kunstwerk,
auch das Gedicht z. B. , so auch an das des Malers stellen,
daß es klar und übersichtlich seinen ganzen Gegenstand,
und adeln kann jeden die Bearbeitung! heraussage. Wie
verständlich — aber eben im Einzelnen — sprach uns nicht
aus unsrem Bilde grade die weibliche Hauptfigur an, die
eben — ein freilich niederländisch starker Körper — an ertö-
nender Musik den schönen Tanz ihres Leibes zu entfalten
anhebt! Auch die Landschaft umgiebt solches Beginnen noch
schicklich genug; wogegen einzelne Gruppen im Hintergründe
zu beiden Seiten wieder zerstreuend rächselhaft blieben, der
aufmerkende Hund — gespannt durch Wen ? und w o r a u f ?
die Figur vor ihm, gerichtet auf ihn? oder auf eine an,
dere zur anderen Seite der Tänzerin? Das waren Fragen,
mit denen wir an die anwesenden Künstler auch vergebens
uns wandten.

Eben so mußte auch an der Bärenjagd rechts vom
Eingänge Manches uns unaufgeschlossen bleiben, wozu die
sehr dunkle Haltung der Farbe das Ihrige beitrug; die
Tracht erinnerte an das sechzehnte Jahrhundert; — aber
der Mohr im )uge, dem sich das gehetzte Thicr eben zu
stellen begonnen hatte, zu dessen Aufnahme der Künstler
den besten Grund gehabt haben mag, weiß gegenwärtig
sein Erscheinen keinesweges mehr zu rechtfertigen; desto er,
baulicher die tüchtigen Stellungen der Menschen, wie der
Pferde, die den Herrscher der Erde im pssichtmäßigen
Kampf mit jenem Feinde der menschlichen Ordnung auf
das vorteilhafteste vergegenwärtigen. Gemalt von Huch,
l c n b c r g .

Immer besetzt fast war das zweite Fenster, wo eine
llcinc Schnee-Landschaft von H a s c n p f l u g (im Besitz l e s H .
Andreas Koch) immer und immer wieder anzog. Von dem
Crcuzgang eines alten Klosters aus schaut man auf einen
Friedhof mit seinen Grabmonumenten, — bis in die Halle
hinein waren einzelne Flocken geweht, so locker, nach dem
glücklichen Ausdruck einer Betrachterin, ,als wenn man sie
durch einen leisen Hauch verwehen könnte/ Der Echlum,
mer der Natur im Ganzen und der der einzelnen Todten
hier auf ihrer Ruhestätte greift zu mächtiger Wirkung in
einander, und das Ganze ist so magisch zart und sicher
gehalten, wie wieder der Frost nur zu schaffen vermag
selber in seinem zugleich so duftigen und doch so strengen
Reiche. Die gegenwärtige düsseldorfer Landschaftcrschule
war durch unser Bi ld bestens vertreten, das an der ganzen
Poesie derselben den vollkommensten Antheil hatte, ohne
auch nur eine Spur von den mancherlei Inconvcnicnzcn
aufzuweisen, zu denen dieselbe nach so mancher Seite sonst
hin überwuchern mag. — Auch die tüchtige Archilectur, auf
das ungesuchteste in die nachdrücklichste Beleuchtung gestellt,
erinnerte an eine Zeit ihres Entstehens, die schon längst
dem Winter der Vergangenheit verfallen ist. — Man kann
sich vorstellen, mit wie energischer Einheit die zierlich um,
rahmte kleine Arbeit wirken muß.

I h r gegenüber wieder begrüßte uns eine Madonna von
Ludov ico G i o r d a n o nach Co r regg io mit dem Kinde,
in dessen aufblickendes Auge die Künstler den ganzen Him,
mcl zu legen gewußt haben, deren Namen ja ohnehin für
die angemessene Ausführung des Uebrigcn bürgen. I n dem

fast ganz verdeckten Hintergrunde gewann man einen Blick
von der See, deren Unendlichkeit ebensowohl an die ana-
logen Wirkungen, deren man sich von dem himmlischen
Kinde in alle Zukunft hinein zu gelrösten habe, als an die
gegenwärtige Gefährdung erinnern mußte, denen das kost-
bare noch ausgesetzt sei — so bald es der holden Umschir.
mung entwachsen, von der es sich noch so liebesichcr ge,
tragen fühlte.

Am dritten Fenster winkte uns (links) auch ein Mut«
terstolz, aber ein niederländischer, aus den derben Umrissen
einer Bäuerin, die ihrer Nachbarin ihr Kind zeigt, das ihr
eine ebenso wohl fundirte Zukunft zu versprechen, als sie
einer entsprechenden Gegenwart an dem Vater sich zu er,
freuen zu haben scheint; die Behandlung sicher und warm
und von der Seile nicht genug zu loben. Der Maler
ist C o r n e l i u s H u v s m a n n .

Sehr wohl schloß sich.: daran ein gleichfalls acht nie,
derländisches Portrait von C a s p a r Nctscher, in dem sich
der ganze Typus jener Race vollendet aussprach; freilich
nicht mehr die kämpfenden mochte man an diesem Bilde
sich vergegenwärtigen, — die Holländer, die so aussahen,
waren mit der Nordsee, wie mit den spanischen Armeen
schon fertig geworden, und freuten sich ihrer neu begrün,
deten Bürgerherrlichkeit im schönsten Behagen, — Das trug
jede Faser dieses kräftigen Gesichtes unverkennbar zur Schau.
— Ein Sch!achtstück von N u g e n d a s unter den beiden
genannten mochte uns daran erinnern, daß diese kofibare
Nube aber allerdings theuer genug hatte erkauft werden
müssen.

Das vierte Fenster zeigte links unten einen wahrschein'
lich altitaliänischen Christus — mit bedeutender Beschädi»
gung des Kopfes freilich; indessen war das Gesicht immer
noch von rührendem Ausdruck — der bei Darstellungen,
wie diese, d. h. bei ganz allgemein gehaltner, orer eigent»
lich gar keiner Situation gewiß um sehr viel höher anzu,
schlagen ist, als wo diese bestimmt und somit von i h r aus
schon bei dem Zuschauer auf die Empfindung hingewirkt
ist, die der Maler zu erregen wünschte. — Eine andre
Frage freilich, die wir uns noch bei Gelegenheit der Be-
sprechung eines andren Bildes zu erwägen vorbehalten,
wäre die, ob nun mit dem Hervorrufen einer solchen cnt«
schicdenen Empfindung auch schon der eigentliche H a u p t ,
zweck der Kunst als erreicht angesehen werden dürfte?
Auf jeden Fall mag auch der Künstler, der es nur bis
zu der bezeichneten Wirkung bringt, schon mit Befriedigung
auf die Schöpfung seiner Hände zurückblicken.

Eine ziemlich gleichgültige Landschaft von B r u m m e r
darüber war eben nicht geeignet, den durch das Christus,
bild in uns hervorgerufenen Gang unsrer Vorstellungen zu
unterbrechen; besser gelang Das schon dem sich ihr anschlie-
ßenden Mühlenstück von M a t z o l a , an dem sich geistreiche
Behandlung wohlthätig kundgab.

I n mehr als einer Rücksicht von Interesse ferner
war wieder das Srlbstportrait von ( ? ) H a n s H o l d e i n
in demselben Fenster rechts gegenüber. M i t Genugthuung
weilte man auf dem strahlenden Künstleraugc, dessen treuer
Auffassung der sichtbaren Welt wir so manchen erhebenden
Genuß auch in unserer kleinen Sammlung zu danken halten,
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und tas breite kräftige Gesicht redete vornehmlich von
einem beseelenden Geiste, der dem Wahrgenommenen auch
ebenbürtig oder gar herrschend sich gewachsen fühlte. Sogar
den strengen Sinn mochte man aus demselben herauslesen
zu können sich vorstellen, der jedes nur einigermaßen über
die ihm heilig geltenden Schranken seiner Kunst hinaus-
liegende Motiv keusch verschmähte. , Seine Bilder sind
alle so flach', hörte man von den Besuchenden häusig als
charakteristisch für ihn bezeichnen, und doch meinte man an
der Erschöpfung des Gegenstandes nichts zu vermissen. —
Räthselhaft wieder dagegen, wie oben beim Watteau, blieb
so Manches an dem Ad r i an Ostade über dem Holbcin,
und auf eine Erwägung der vielgepriesenen Madonna
des v a n der G o e s , in dem die niederrheinische
und niederländische Schule roch ruhig neben einander
besteht, wie etwa Aufklärung und Pietismus in einem
Geliert, können wir uns wieder aus dem Grunde nicht
wagen, weil es uns nicht hat gelingen wollen, das Bild
in eine unsrem Auge durchmcßbare Sehweite gerückt zu
sehen. Allein selbst wenn Das uns hätte glücken mögen,
würde die Besprechung so problematischer Leistungen aus
jenem Zeitalter der Dämmerung für unsere Kunst doch
vielleicht immer sein Bedenkliches gehabt haben, ^ uns
will dabei jene taciteische Stelle'aus der Germania nicht
aus dem S i n n von dem „8ocry tum il lu<I, quoll s o l a

Auf einem besonderen Gerüste zunächst dem Fenster,
das wir eben verlassen, dem Haupteingang des Saales
gegenüber, waren an den ersten Tagen zwei Viehstücke zu
bemerken — ganz neuer und zwar italiänischer Arbeit
(von Pal izz i ) . Später wurden sie in das Emtcittszimmer
verwiesen, — ein Schicksal, das wenigstens mit Dem, was
der Künstler an ihnen gethan batte, nicht verschuldet sein
konnte. Uns wurde dabei die Notiz, daß beide Lachen in
unglaublich kurzer Frist, wir meinen in wenig Stunden
nur, hingeworfen worden seien. Wenn Das der Fall
gewesen, so sind es glückliche Stunden für den Künstler
gewesen. Wie gefällig und doch herrschend stachen die schön
geschweiften Umrisse des schlanken HorneS bei der Kuh von
dem warmen Himmel ab — ! ex unxuo leonem — hätten
wir nur dies Lineament von ihm, wir dürften dem Urheber
das gegebene Prädicat unbedenklich zugeftehn. Behaglich
schaute die Königin der Triften in die glücklich componirte
Landschaft, die in diesem Augenblicke wenigstens keinen
edleren Herrscher zu fordern schien. Das Felsstück im
Hintergründe thürnue sich harmonisch empor und schloß
das G-nze bedeutend ab. — Auch der Esel, nicht etwa im
Zustande der Entwürdigung, sowenig der eigenen, als der
Situation, war im Augenblicke der Erholung und des
Genügens gefaßt; von blühenden Disteln umgeben — zeigte
er Duldsamkeit und Klugheit genug, um uns auch über sein

ferneres Wohlergehen völligst zu beruhigen. Doch aus
diesem idyllische» Behagen rief uns wieder

die saubre und gründliche Arbeit von Kotzebue —ein
alter Fritz — dessen Heldenruhe und königliche Sicherheit
mitten im Schlachtensturm auf das glücklichste ausgedrückt
war. — Ebenfalls von einem noch lebenden Künstler in
München, August Podesta, waren wieder die beiden Nach-
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barstücke: der Vintschgau in Tirol — an welchem gefällige
Perspective und namentlich der magische Bergduft, der auf
dem Alpenhintergrunde lagerte, zu rühmen waren; und —
das vielbesprochene und besungene Hohenschwangau, der
Stolz der Wittelsbacher — wo wieder der Hintergrund
dem sinnigen Künstler besonders geglückt war; wollte der
Hauptgegenstand der Darstellung uns nicht so entschieden
anregen, so trägt seine verfehlte Nomantik in der W i r k '
lichkeit daran wohl mehr Schuld, als die Bearbeitung.

(Schluß folgt.)

II. Anfrage.
(Eingesandt.)

I n Nr. t3 . der von dem Bürgermeister von Neval,
der Dänen-Stadt, welche bekanntlich früher Ehstland besessen,
während seines früher» Aufenthalts in unserer Musenstadt,
woselbst er als Lehrer im Dienste der Themis befindlich,
dem verdienstvollen Dr. F. G. v. B u n g e , Bruder des
noch in Dorpat lebenden und auf den glücklichen Gedanken
einer einheimischen Nora exsiccata gekommenen Professors
der Botanik, auch rühmlichst bekannten Reisenden im Altai,
im I . <836 unter glücklicheren Auspicien begründeten, und
darauf von den Herren, dem jetzt in Riga als Hofgerichts-
Advokaten practisirenden, desgleichen als Secrctair der alter«
thumsforschenden Gesellschaft in Riga, deren Sitzungöpro-
tocolle in eben der Zeitschrift abgedruckt zu werden Pflegen,
seit längerer Zeit fungirenden Herrn Theod. Beise, rem
damals als Privatdocenten der Rechte an der Dorpater
Universität sich habilitirt habenden, daraus zum Prof. ex-
traor«!. erwählt wordenen I)r. C. v. Rummel , Kurländer
von Geburt und aus alter Familie daselbst, dem Heraus-
geber interessanter statistischer Nachrichten über den russischen
Handel, auch schon bei der Nedaction mehrerer ausländi-
scher Blätter mit Glück gewirkt habenden und bei der Ned-
aclion des in Nede stehenden Blattes von einem Comit«
unterstützten Lectoro der englischen Sprache Dr. I . Dede,
welches Comitt! auch auf den neuesten Ncdacteur, den
dimitt. Hrn. Pastor N e i n t h a l übergegangen ist, ohne daß
recht zu ermitteln wäre, welches die Wirksamkeit besagten
Comit«'s sei, namentlich nachdem es eins seiner tüchtigsten
Glieder, den von dem Ur. Pabst in Reval, einem sonst
rühmlich bekannten Alterthumsforscher, dessen Rechtfertigun-
gen, Bekenntnisse und Nachrichten durch mehrere der neue,
sten Nummern des in Nede stehenden Blattes laufen, nicht
ganz mit Recht wegen der bei der neuen Herausgabe der
früher von Gruber herausgegebenen, aber im Buchhandel
längst vergriffenen Chronik Heinrichs des Letten nicht ver<
glichen sein sollenden, obgleich ein ganzes Jahr in Dorpat
zur Disposition gewesenen Handschrift, getadelten — nicht
ganz mit Recht, indem er die näheren Umstände nicht kennt,
unter welchen der junge Gelehrte das letzte Jahr seines
Lebens dahinbrachte — , den auch im Auslande als Ge-
schichtsforscher bekannt gewordenem Prioatdocenten an der
Universität und Oberlehrer am Gymnasium I)r. August
Hansen durch einen frühzeitigen, allgemein beklagten Tod
verloren hat; *)

^ ^ (Nachsatz folgt)

) Anmerkung. Da der geehrte Herr Fragesteller ganz offen-
bar die Abficht hat, die Leser auf den höchsten Punkt der Neugier zu
spannen, indem er mit Dem, was er eigentlich zu wissen wünscht,
geflissentlich zurückhält, so glauben wir ihm einen Dienst zu erweisen,
wenn wir hier, wo man endlich zugreifen zu können vermcint, ab-
brechen und die Spannung noch um 8 Tage zu verlängern uns er»
tauben. D- Red.
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Korrespondenz.
Vl iga. Das am 49. März, dem Tage desEinzugs

der 3tus fischen T r u p p e n in P a r i s <8l4, erschienene
Russische Kuns tb l a t t Nr. 9. enthalt: 4) eine Abbil,
düng des Hauses Talleyrand, in welchem der Höchstselige
Kaiser A le rander l . vom 19. Mär; bis zum heiligen
Osterfeste residirte; 2) eine Abbildung des Palastes Elps<5e.
in welchem der Erhabene Monarch vom Osterfeste 5 8 N
bis zu Allerhöchst seiner Abreise nach London und wäh,
rend seines Allfenthalts in Paris 18l3 seinen Sitz aufge-
schlagen hatte; 3) ein Kosaken-Bivouac auf dem Elyslii,
schen Platze, nach der Natur gezeichnet vom Professor
Sauerweid; 4) die Abbildung einer Scene, welche nach
einem Bilde dargestellt wird, das sich in den Gemächern Sr.
Kaiser l ichen Hohe i t des Großfürs ten Cesarewitsch
T h r o n f o l g e r s befindet. Am Tage vor dem Einzüge
der verbündeten Kaiserlich'Russischen und Königlich-Preu,
ßischen Truppen in Paris, den zz März 18l4, hatte das
Königlich-Preußische Garde«Corps zur Unterstützung des
Kaiserlich, Russischen Grenadier-Corps bei dem Gefecht in
den Vorstädten und bei der Einnahme der Befestigungen
des Mont.Martre die Angrisss.Llnie eingenommen. An der
Spitze der Königlichen Garde-Jäger wirbelte ein Russischer
Trommelsch läger die Sieges, Schläge den feindlichen
Bastionen entgegen und sank, von Französischen Kugeln
in die Brust getroffen, zur Erde; noch im Todeskampfe
von ;wei Preußischen Jägern unterstützt nahm er die Trom,
mel in die erstarrende Hand und gab mit den letzten Griffen
seiner schwindenden Händelraft dem Wirbel die siegreich
vorwärts schreitende Gewalt. Se. M a i . der Kön ig von
P r e u ß e n Friedrich W i l h e l m I I I , Verehrer des N a l i ,
ona l -Verd iens tes , ließen das Sujet nach der Schlacht
zeichnen. Das Russische Kuns tb la t t von W. T i m m
ist seinem Zwecke und seiner Bedeutung nach ein natio,
nales Russisches, seiner Ausstattung und künstlerischen Schön,
deit nach ein Europäisches Unternehmen von entschiedenstem
Werthe.

Die Errichtung des dem früheren Gencral.Gouverneur
M a r q u i s P a u l u c c i bereits vor mehr als drei Deccn,
m'en von der Nigaschen Kaufmannschaft votirten Denkma ls
in dem Wochr mann schen Nebengarten ist ein Akt der
Pielät gegen den Gründer und Erhalter unserer neuen
V o r s t a d t - A n l a g e n . — ril i l ippo Marcl»»«»» rauluccio
— gr»!i merc2tore5 Il>Feii8t:8 lautete die einfache und
bescheidene Inschrift auf dem gußeisernen Monumente, wel-
ches die Rigasche Börse wenige Jahre nach Errichtung
der unseren Schloßplatz zierenden S i e g e s - S ä u l e zur Er-
innerung an die Großthaten der Jahre <8l2 und «8l3 —
<8l4 dem Manne votirt hatte, den Kaiscrhuld uns in dem
ewig denkwürdigen Kriege jähre <8l2 als Wiederherstelle?
des Friedens und Schöpfer neuen Bürgerwohls sandte.
Seine Erlaucht ließen durch ren damaligenBürgermeister
I . V . B u l m e r i n c q (nachdem auch die zum Kaiserlichen
Stadtgarten führende Haupt-Allee benannt ist) erklären,
daß die Aufstellung dieses Monuments verbeten werden
muffe, und so wanderte das Denkmal der Vors tadt -An»
l a g e N ' G r ü n d u n g in die Nigasche S t a d t b i b l l v t h e k ,
bis es vor wenigen Jahren bei Gelegenheit der Gewerbe,
Ausstellung in den Hof eines benachbarten Hauses trans.
porttrt wurde. Gegenwärtig ist die neue Zeichnung zu
dem M o n u m e n t e der Stadtobrigkeit übersandt worden. —
Mi t dieser sichtbaren Erinnerung an den Oberbefehlshaber
des Ostseelandstrichs, dessen thatkräftigem Willen die herr-
lichen Vaumgänge, Schattenpartieen und Garten-Anlagen
ihren Ursprung verdanken, welche Niga's Wälle umgeben
und den Umkreis der wcitläuftigen Vorstädte mit der alt-
ehrwürdigen, mittelalterlichen Stadt verbinden, mit dieser
ehrenden Anerkennung nach dem Tode und ohne Berech-
nung und Neben.Absicht vereinigen sich die segensreichsten

258

Erscheinungen für den glücklich vollendete« Wiederau fbau
der in der Schreckensnacht vom ! ! . auf den 42. Jul i «8 l l i
eingeäscherten Vo r f t ä bte. Nicht nur nähert sich die Thä,
tigkeit der Ka iser l ichen H ü l f s b a n k , entstanden durch
ein zuerst auf zwanzig Jahre bewilligtes, später successive
verlängertes, zinjenfreies Darlebn des Höchstseligen K a i .
sers A le rande r l . des Gesegneten von ander tha lb
M i l l i o n e n Rbl. B. Ass. ihrem Ende und wird die allend-
liche Regulirung sämnulicher Bankschulden nach gänzlich
geschehener Tilgung und Ablösung binnen kürzester Frist
vorbereitet, sondern endlich auch hat die Stunde geschlagen,
in der ein vollständiger Neubau unserer vorstädtischen S t .
G e r t r u d , Kirche und zwar an Stelle des Gothischcn
G l o c k e n t u r m s mit einem die Glocken enthaltenden
S p i l z g i e b e l die seit bald vierzig Jahren bestandene und
benutzte G e b e t h a l l e würdig und zweckmäßig ersetzen
wird. Die Abbildungen unserer a l t e n Vors tad t vor dem
Brande und während des Brandes zeigen noch jenes schöne
Kirchengevaude, dessen herrliche Glockenuhr sich selbst
die Todesstunde schlug, als sie um fünf Uhr Morgens
mit dem prasselnden T h u r m unter den eben verbauenden
Schlägen in das wilde Flammenmeer hinabstürzte, und
mancher gelreue Patriot gedenkt noch jetzt wehmüchig, ernsten
Sinnes jener Zierde der Vorstadt. Wohl hätte die Gertrud-
Gemeinde ihrem treuen Prediger vr . M . Berk l 'o lz (Vater
des Herrn Obcrpaftors zu St. Jacob, Konsistorial,Ass.
Dr. Ehr. A. Berkholz und des Herrn Stadt, Konsistorial-
Asseffors, Kirchen-Inspektors zu St. Gertrud, Ratsherrn
A. Verlholz), der die zerstreute Schaar in dem damals ein»
geräumten Saale der alten Euphon ie zu neuer Erbauung
jammelte und durch Wort und Beispiel, durch That und
Schriftwerk zur Ermuthigung, zur Hoffnung, zur neuen
Sammlung und Erhebung aufforderte, die große Freude
zu Lebzeiten gerne bereitet, seinen historischen Nachrich-
ten über d«e eingeäscherte St. G e r t r u d , Kirche den
Dank für die Beteiligung beim Neubau beizugesellen; wohl
hätte R iga aus den Beisteuern und Vermächtnissen seiner
Mitbürger, aus den Gaben und Beiträgen mancher zu
öffentlichen Zwecken spenr enden Wohlthäter schon früher
das große Werk vollendet sehen können; es ist aber so
und nicht anders gekommen und die Klagen verstummen.
Gegenwärtiger Prediger der Kirche ist der auch durch die
Gründung einer Gemeindeschule neben der früheren
Knaben' und Töchterschule zu St. Gertrud um dieselbe
verdiente Herr Pastor E. A. D ie t r i ch . Möge ihm die
Freude der Einweihung bcschieden fein!

g , d. 26. März. Am gestrigen Sonntage Iudica,
gleichzeitig dem Kirchenfeste der Verkündigung Maria, fand
in der städtischen Hauptlirche zu Et. Pctri die feierliche
O r d i n a t i o n des zum Wochenpredlger für die D o m ,
kirche berufenen Oanü. mm. Gustav V lumenbach durch
Se. Hochwürden den Nigischen Herrn Superintendenten
vr . P. A. P ölchau unter Assistenz des Herrn Archidiaconus
H. v. Hedenström und des Herrn DiaconuS E. G.
Nö l t i ngk in Gegenwart der Delegirten des Naths und
Stadt. Consistoliums, der Stadt-Aelterleute beider Gilden
und der zahlreich versammelten Gemeinde statt.

Durch das am t 4 . Ju l i 1830 errichtete, nach des
Testators am 20. Febr. 185l erfolgtem Ableben am «6.
März als dem ersten offenbaren Rechtslage vor Ostern
beim Nigischen Rache publicirte Testament des ehemaligen
hiesigen Kaufmanns D a n i e l K lebe rg ist ein Fond von
4000 R. S . M . zu einem F a m i l i e n . L e g a t e bestimmt,
de<sen nähere Anordnung und Ausführung seinem Bruder
und Universalreben, Herrn George Andreas K l e b e r g
anheimgestellt worden ist.

Unter den letzthin namhaft gemachten Hieselbst beste-
llenden *Familienstiftungen ist auch das von der «637 ver-
storbenen verw. Frau Caroline Eruestine W ö h r m a n n
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geb. Krüger hinierlassenc Krügersche Famil ien-Legal
zu erwähnen.

Durch einen »wischen der Wittwe und den Kindern des
weiland Kollegien, Assessors und Ritters Carl Alcrander
v. H u j u s im Sommer des Jahres «830 zu Stande ge-
kommen Erb<Transalt ist unter gewissen später eintretenden
Eventualitäten dem Wunsche des Erblassers gemäß ein
Kapital von 3000.3t. E. M . zum Fond einer künftig zu

destimmt worden, an der die geiammte Descendenz des
weiland Koll.«Ass. und Nittcrs Carl Alexander v. H u j u s
Antheil haben soll.

I n den letzten Wochen haben Hieselbst;um Besten der
Unterstützungs-Kasse des hiesigen F r a u e n - V e r e i n s
Darstellungen Französischer, DeutscherundNussischer
'Mcen im Saale des hiesigen Gymnasiums stattgefunden.
A n geehrter Kreis von D i l e t t a n t e n gewährte einem
«userwählten Publicum von Zuschauern diesen seltnen
Hochgenuß, den das vorzüglichste L iebhaoer -Thea ter
ie zu bieten vermag. — Die alljährlich zum Besten der
Zweckedeo F r a u e n - V c r e i n s stattfindende V e r l o o s u n g
von Gegenständen des Kunstfleißes und des Wohlchä'ligkeits-
-Sinns ist auf den 22. April festgesetzt worden.

A re«sbu rg . Den 22. Febr. wurde der außerordent-
liche Landtag der Oeselschen Ritterschaft eröffnet. Vor«
mittags versammelte sich der Adel in dem Ritterhause
und begab sich von dort, der Herr Landmarschall von
Güldenstubbe mit seinem silbernen Stabe an der Spitze,
paarweife nach der hiesigen Deutschen Laurent»-Knchc.
Die Landtags,Predigt vor der Eröffnung hielt Herr Ober-
pastor Hesse über Match. «6, V . «, 2. 3 und sprach von
der Pflicht des Christen auf die Zeichen der Zeit zu achten.
Nach der Predigt begannen die Verhandlungen auf dem
Ritterhause, über welche der Referent leider! nichts zu be-
richten weiß.

N e v a l , den 24. März. Unser Theater hat eine aber«
malige Krisis glücklich überstanden. Der bisherige Direktor
desselben, Hr. Th. W. Isoard, konnte seinen Verpflichtun-
gen dem engagirten Tbeattr-Personale sowohl, als auch der
Oberverwaltung der Neval. Theater-Actiengescllschaft gegen«
Hbrr nicht mehr gerecht werden. Es ist ihm daher die
Direction abgenommen u. einem Comit« übergeben worden,
welches aus dem Mitglied? der Oberverwaltung der ge-
nannten Theater,Actlcna.cscllschaft, von Wraugel, u. dem I n ,
spector des Theatergebäutes, Möller, abseilen der Oberver-
waltung, und den Mitgliedern des Schauspiclerpcrsonals
H H . Deahna und Gärtner bestehen wird. Hr. Isoard
,vird, wie es heißt, vorlaufig als Schauspieler an 'der hie»
sigen Vühne verbleiden. Hoffentlich ist dies Letzte mebr
als bloßes Gerücht, denn das diesige Publikum sowohl als
die neue Direcnon dürften in demselben einen großen Theil
von Drm verlieren, was das Publicum in das Theater zog,
und die turch sein Fortziehn entstehende Lücke möchte bei
den ärmlichen dazu vorhandenen Mitteln wohl so leicht
nicht ersetzt werden können.

R e v a l , den 23. März. Ein Gegenstand, der bei uns
zu den seltenem gehört, führte am heutigen Tage einen
großen Tbeil des Publikums der Schmiedestraßc zu, wo
im Vorhause des Büchsenmachers B a r t m c r der ganz an,
sehnliche Ertrag einer Bärenjagd zu schauen war. Auf
«wem Schlitten lag die alte Bärin, ein Thier von ausehn,
Iicher Größe. Die Jungen von verschiedener Größe lagen
nebenbei. «4 Tage etwa vor der Jagd hatte der Busch-
Wächter zu Kotzum diese ungebetenen Gäste in dem seiner
Bewachung anvertrauten Forste bemerkt. Es soll im Ko-
Humschen Walde in jener Zeit viel Hol; gefällt worden
sein, und man meint, der Lärm habe der Mad. Braun nickt
gefallen und sie bcwogen, sich ein ruhigeres Lager zu
suchen. Sie zog hinüber in das Hannijöggische (jetzt Hannia-
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sche) Gebiet. Der Kohumsche Vuschwächtcr war ihren Svu ,
rcn gefolgt und Halle der Hanniiöggischcn Gutsverwaltung
die neuen Insassen gemeldet, worauf die Bärin mit ihren
Jungen dort eingckreiset wurde.

Nevat, d. 28. März. Seit mehreren Tagen bereits
genießen wir hier das schönste Frühlingswetter^ auch wird
seit einigen Tagen bereits in den Straßen geejsct, daß wir
zum heil. Osterfeste auf trockene Promenaden rechnen können.

M i s c e l l c n.
I n Riga ist von den Fabrikanten Heinrich Hcckcr

und Edmund Pych lau, hanrelnd unter der Firma Hecker
^ Pych lau , 2ll eoneursum provocirt worden; die Eisen,
gießerci und Maschinenbau-Anstalt unter Ilgezcem bei
Riga ist dadurch in Stillstand versetzt.

Der Revalsche Huf- und Waffcnschmiedemcister Ioh .
Friedr. Clasing macht bekannt, daß er sich nach wie vor mit
dem Anfertigen von B l i y . A b l e i tern für Kirchen und
Privat-Wohnungen beschäftige.

Nach einer Nachricht des Journal de St . Petersbourg
hat Mitau «6,000 Christliche und 4702 Jüdische Einwoh-
ner. Diese letzteren haben eine Kronsschule, eine Armen-
schule, 5 Privatschulen, ein Hospital und 3 Synagogen.

Bei der Gartenschule in Astrachan ist die Stelle des
gelehrten Gärtners mit 600 Rbl. S . M . Iahresgchalt
vacant; Anmeldungen dazu sind uiit Zugrundelegung der
nölhigen Attestate bei dem landwirthschaf.lichen Departement
des Domainen» Ministeriums einzubringen.

Kirchliche Notizen aus Livland pro 1849.
Moritz v. Kauzmann, seitherigerPredigcr von Kannapäh,

wurde nach Odenpah versetzt d. 9. Novbr. Den 28. Jan. er-
hielt Adolph Albanus, seith. Prediger zu Dünamünde u. Zarni-
kau, auf sein Ansuche« die Entlassung vom Amte u. ebenso
den 23. Juni der Pastor zu Obenpäh, Bernhard GotNieb
Hchn, wegen vorgerückten Alters und Kränklichkeit. —
?r« veni» wurden eraminirt Wilhelm Frietrich Walter,
geb. zu Nodenpois den 7. Nov. «823; Karl Johann Molt-
recht, geb. zu Fellin den 6. October l823 ; Friedrich
Wilhelm Wcyrich, geb. zu Wolmar «822, stud. zu Dorpat
«843 —«848; Friedrich Gustav Heinrich Masing, geb. zu
Neuhauseu d. 24. Aug. «824. pro mlui^tori« wurden erami,
nirt Ferdinand Erdmann Stol l , geb. d. «. Decbr. « 8 l 6 ,
stud. zu Dorpat «840 — 1843, seitdem Prediger zu Düna-
münde; Eugen Nemmeck, geb. zu Riga den 30. Aug. «8l9,
stud. zu Dorpat bis «84, j , seitdem Pastor diaconuS zu
Wolmar; Karl Peter Ludwig Maurach, geb. d. 25. Januar
«824, stud. zu Dorpat «8i« —<846, seitdem Pastor zu
Paistel; Friedrich Wilhelm Walter, seitdem Pastor zu Cremon;
Carl Julius Mollrecht, seitdem Vicarius zu St. Matchiä;
Wilhelm Heinrich Hübbenet, geb. zu Riga den 2. Octbr.
«823, stud. zu Dorpat 1644 — 5848, seitdem Pastor zu
Vösern; George Vehning, geb. zu Mojahn bei Wolmar
den 22. Januar «822, stud. zu Dorpat «843 -«847 ; Emil
v. i!oppenove, geb. in St. Petersburg den «5. Decbr.
«820, stud. zu Dorpat «842 bis «846 (seitdem Prediger
zu Sunzcl, ordinirt an Stelle des emeritirten Pastors Ve-
rent d. 26. März «830); Christoph Burchard Eugen Schröder,
geb. zu Schöneck den «6. Februar «822, stud. in Dorpat
«843 — «847. (Ulmanns Mittheilungen und Nachrichten
Band V l I I . Heft 3.)

Gelehrte Gesellschaften
Bericht über die «38. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte u. Alterthumökunde zu Riga d. «4. März «83«.

Die seit der letzten Versammlung für die Sammlungen der Gesell-
schaft eingegangenen Geschenke und Sendungen bestanden in Mit»
theiiungen S r . Excellenz des Kurländischen Herrn Landhofmeistcrs v.
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Klopmann, der neuesten Lieferung der Quellen des Kurländischen Lanb-
rechts von dem Herausgeber, Herrn Professor, Hofrath Dr. lur.
Karl v. Rummel in Dorpat, einigen inlandischen GtlegenheitS-Schrif-
ten, den letzterschienenen Vereins'Schriften des historischen Vereins für
Niederfachfen zu Hannover, den Beiträgen zur Geschichte der Kirchen
und Prediger in Livländ, Heft 3. von dem Herrn Kollegienrath Nr.
E. E. Napiersky, in den neuesten Sendungen der Kaiser!, natur-
forschenden Gesellschaft zu Moskwa und anderer gelehrter Vereine.

Austausch und Ankauf von Doubletten der Büchcrsammlungen
waren vermittelt, in Anregung und zum Theil in Ausführung gebracht
durch Se. Ercellenz den Kurländischen Herrn Landhofmeister F. S .
v. Klopmann, den Herrn Dr. Rudolph Minzlaff, Eecretär der Kaiser-
lichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. und den Herrn
Meinhard Pacht, Beamten der Kaiserl. Universitäts-Bibliothet zu
St. Petersburg.

Herr Nr. ,lleo!. Andreas Fryxell, Propst, Professor, Mi t -
glied der Schwebischen Akademie und Kommandeur des Nordstern-
Ordens zu Karlstadc Sunne m Schweden desprach in einem an die
Gesellschaft gerichteten Schreiben vom 22. Februar d. I . die Livländ.
P i l s k a l n i . sogenannte Batterien' oder Bauerberge, in Bezug
auf die von H. v. Hagemeister in den Mitteilungen aus der Livländ.
Geschichte Bd. 2 S. 133 geäußerte Meinung und verwies auf Stur:
lesons Heimsknngla oderNordlänbska-Konungasagar, so wie die Saga
von Olos Haraldson Cap. 8 1 , in welcher der Schwedische Lagmann
Thorgny zu Upsala, ungefähr um das Jahr 1000 nach Christo, der
von seinem Großvater erhaltenen Tradition über die Kricgszüge des
Upsala-Königs Eric Emundison nach Finnland, Kyrialand, Ehstland
und Kurland und mehreren anderen O.ertern in den östlichen Ländern,
Zurücklassung der Erdwälle oder Erdburgen und anderer großer Werke
der Waräger erwähnt.

Herr Nr. C. E. Napiersky las einen zum Abdruck in der
Wochenschrift: „Das Inland" bestimmten Aufsatz unter dem Titel:
.Kann man annehmen, düß es einen Lioländischen Ordcnsmeister
Reymar im Iatire 1306 gab?«

Herr Onnll. s,nil. Schirren erörterte gegen des Akademikers Nr.
I . A- Sjoegren in dem ersten Bande der Arbeiten der Kaiserl. geo-
graphischen Gesellschaft niedergelegte Ansichten die Frage über die Fin-
nisch - Ehstnische Deutung Kurischer Namen und sprach sich gegen
dieselbe aus.

Der Sekretär Beise gab nach der Vcrrebe zu dem vom Fürsten
Obolensky »nd Nr. Poftels in Moskwa herausgegebenen Tagebuch
des Generals Palric Vordon einige Mittheilungcn über den geschieht-
licyen Werth dieses vortrefflich ausgestatteten Werks.

Die nächste Versammlung findet am l l . Avril d. I . statt.

Sieben und zwanzigste öffentliche Versammlung der Aller,
höchst bestätigten ehstlandisäien literarischen Gesellschaft zu

Reval am 44. März !85«.
I n der öffentlichen Versammlung der ehstl. liter. - Gesellschaft

am !4. März d. I . hielt Herr Oberlehrer Koll.-Rath Mrycr die
Festrede über Lessi'ng's Minna von Barnhelm. Voraus ging das Bal-
wtement der Wahl Sr. Etcellenz des Herrn Kriegs-Gouverneur«
und Oberbefehlshaders vom Port zu Reval, Gcmral-Abjutanten Sr.
Kaiserlichen Majestät, N<ce»Admiralen und hober Orden Ritters von
llütke zum Ehrtn-Mitgliede, des als Schriftsteller bekannten Herrn
Propsts und Kommandeurs des Nordstern Ordens Nr. «l,eo>. A. Fryrell
zu Earlstadt in Schweden zum torrespondirenden Mitgliede und der
Herren Georg von Kruscnstiern, Kameralliofsbcamten, Magnus Krann-
hals, Gymnasiallehrers und lU»;;. i,ll»l-m. Ernst Ignatiuö, Vorstehers
eines Äpothekergeschafts in Rcv^l zu ordentlichen, zugleich aber auch
in dankbarer Anerkennung der Bemühungen bri den gleichzeitigen
auf den Wunsch der Gesellschaft seit dem Herbst 164!» regelmäßig
angestellten und ihr mitgeteilten Witterungsbeobachtungen, der Herren
Tit.-Rath Gabe, Fabrikarztes zu Kertel auf der Insel Dagen, Ge-
richtsvogts Carl Kalk zu Baltischport, Pastors Ludwig Kettler in
keal und Kirrefcr, Pastors Carl Vogt zu Luggenhusen und erblichen
Ehrenbürgers, Kaufmanns Arthur Girard zu außerordentlichen Mit-
gliedern der literärischen Gesellschaft. Seinen Austritt aus derselben
hatte der Privatlehrer auf dem Gute Sack, l)3n«I. der Rechte Hr.
Gottlieb von Schmidt, angezeigt. Durch den Tod warcn aus der-
selben ausgeschieden seit dem Octbr. v. I . Se. Erlaucht, der weiland
Herr Kricgs-Gouverneur und Oberbefehlshaber vom Port zu Neval,
Admiral und hoher Orden Ritter Graf Ludwig vcn Heiden als Ehren-
Mitglied, der Direitor der Kommerzbank zu Riga, Herr Koll.- Rath
Harald von Brackel, als correspondirendes Mitglied, Herr Staatsrat!)
und Ritler Nr. Friedrich Heinrich von Scholvin, Herr Konsiston'al-
Rath, Propst und Assessor des Ehstl. Consistoxii, Theodor Glanström
zu St. Michaelis, und der Kaufmann '2. Gilde und Fabrikbesitzer
Herr Georg Arnold Eggers zu Reval als ordentliche Mitglieder.

I m Laufe des verflossenen halben Icchres waren in den verschie-
denen Sectionsversammlungen der Gesellschaft zum Vortrag gekom-
men: von dem Herrn Obcrl. Nr. Weber Betrachtungen über Goethes
Verdienste um die Naturforschung, desgleichen über die Naturanschauung
von den Dichtern der romantischen Schule und insbesondere von Jean
Paul und Novalis und später Mittheilungen aus den pädagogischen

Beilagen zu« Inland! von dem Hrn. Oberl. Koll.-Rath Thrämer
über die deutsche Grammatik und van dem Hrn. Oberl. Koll-Rath
Santo über der Lehrer übele Laune: von dem Hrn. Oberl. Nr. Zey5
die Tempelwelhe bei den Römern; von dem Privaterzieher in Fähna
Hrn cZnä. lkeol. Schorct die innere Mission im Verhaltniß zur
Pädagogik, so wie die innere Mission und die öffentliche Schule?
von dem Vice-Präsidenten Koll.-Rath Nr. Paucker Giftmord, eine
Cnminal-Geschichte nach Urkunden vom Jahre 1542; von dem Hrn.
Bürgermeister Staatsrat!) Nr. von Bunge das Gerichtswesen in den
Oststt'Provinzen zur Zeit der Herrschaft des deutschen Ordens, des-
gleichen das Gerichtsverfahren unl jene Zeit; von dem Herrn Oberl.
Koll.-Rath Meyer Rückblick auf die letzte Gemälde - Ausstellung in
Reval, ferner Fragmente lateinischer Grammatik, insbesondere noch
die Satzlehre derselben nebst Fortsetzung; von dem Hrn. Gymnasial-
lehrer Koll.-Ass. Roscnfcldt Erinnerungen an Herder von Rosenkranz
bei Errichtung des Ehrendenkmals zu Weimar an Herder's ltiOstem
Geburtstage i. I . 1844; von dem Hrn. Koll.-Ass. Neu« die Gräber
der Liren von Bahr im Vergleich mit Prof. Kruse's ?iecro — l^vonic»;
von dem Hrn. Hofrath von Glehn Mittheilungen aus Harthausen's
Studien über Rußland; von dem Hrn. Tit.:Rath Naumann natur-
nistartsche Merkwürdigkeiten der Krimm, ferner Geschichte der Ducho,
borzen im taurischen Gouvernement bis zu ihrer Uebersiedelung ftn»
seit des Kaukasus i. I , 1846, desgl. Relation über die vom 1. Noobr.

bis l . Novdr. 1850 an verschiedenen Orten in Ehstland gleich»
stll W i b c h si
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zeitig angestellte« Wittcrungsbeobachtungen und daraus resuttirendeir
Witterungsverhältnl'sse des Landes i. I . 1850; vom Herrn Med.-
Inspector Staatsrath Nr. von Meyer die Krankheit«-Constitution in
Ehstland nach den Veränderungen der Temperatur und her Witterung
im Jahre 1850^ vom Hrn. Tit.-R. Dehio die mikroskopischen Untersu-
chungen des Ni-! Eyland über die organische Beschaffenheit der mensch»
lichen Haut und von Sr. Ercellenz dem Hr. Generalmajor Baron
Üxküll-Güldenband vorläufige Resultate der 35jährigen Witterungs-
beobachtungen des verst. Hrn. Friedr. Schieferdecker, desgleichen Be,
richt über die Ausstellung landwirthschaftticher Erzeugnisse^ in S t .
Petersburg und in de? Versammlung der Abtheilung für schöne Lite-
ratur, welche Ihre Eicellenzen die Herren Militair- und Cipil-Gou-
verneure von Lütte und von Grunewald! mit ihrer Gegenwart beehr-
ten, metrische Uebcrse^ungen einiger der schönsten Dichtungen Puschkin's.
Dieser Section für schöne Literatur übersandte auch mit einem sinnigen.
Gedichte Fräulein Julie Charlotte Baronesse von Ürküll in St. 'Pe-
tersburg die 1848 von ihr herausgegebenen poetischen Schriften ihres
Vetters Aler. Wilh. von Redina,, so wie der Herr Staatsrat!) und
Ritter von Busse der Gesellschaft auch Runeberg't Idy l l . Hanna, in
der Utbecsetzung von Ioh. van der Smissen und der Soction für Va-
tcrlandökunde einen Aufsatz mitgetheilt unter der Uedtrschrift: Ehst-
ländische R^chtsverhandlungen älterer Z^it, mit fünf urkundlichen
Beilagen. Der Bericht über d''e Wirksamkeit der literärischen Gesell-
schaft vom I u n . 1847 bis Iun . 1850 ist gedruckt und wird des näch-
sten an die Mitglieder verthc ill werden. Die zweite Lieferung der
von der Gesellschaft herausgegebenen ehstnischen Lieder so wie das 2.-
Hest des Archivs für Geschichte haben, obwohl seit Monaten der Dul-
loschen Druckerei von Lindfors Erben übergeben, daselbst wegen Man-
gels an Setzern bisher nicht gedruckt weiden könne».

Die unter Verwaliung der lit. Gesellschaft gestellte eystländische
öffentliche Bibliothek in Reval wurde im Laufe des letzten halben
Jahres durch verschiedene der Gesellschaft zugekommen« Geschenke be-
reichert, insdesondei e von ihrem Ehren - Mitgliede Sr. Ercellenz dem
Herrn kaiidhofmeister und Ritter Baron von Klopmann mit einer
säubern Handschrift des curlandischen Landrechts von Dtrschau, mit
Nachtragen der in von Bunge's Archiv Bd. l l . abgedruckten curischen
Landtags-Necesse, in den Lanbtagsabschieden von l 568,1600 und 1012
und eiinm Vertrag d<s Herzogs von Curland mit der Stadt Riga
von 1UI5 nebst einer dahin gehörigen Staatsschrift; ferner mit einer
handschriftlichen Sammlung curlandischer Landtagsschlüsse von !l»13
bis l?58 und den gedruckten Diarien der Landtag' von 1767 bis 182?
nebst von Firckö Betrachtungen :c. v. I . 1832, dazu mit den seltenen
handschriftl. «Ordnungen der evangelischen Kirche in Pilten«, Tetsch
Kurlandischcr Kirchengeschichte erstem Versuch, einem Abdruck auch
der konigl. Schweb. Kirchenordnung Carl's X l . in Mi lau, der
Euronia von Küttner, Entwurf und Einrichtung des Gymnasii illustris
zu Mitau von Sulzer, Gesehe für die Mitausche Stadtschule, Kruse'5
Ermnerung an Balthasar Rüssow, Elvers lett. Wörterbuch, Stender's
lctt. Grammatik, Hillner's lctt. Predigten, Neander's Lcben und Schrif-
ten von Elise Freyin von dlr Rcike und das Leben ihres Bruders,
Grafen Johann Friedrich von Mcoem von Blessig nebst mehreren
andern kleinen Druckschriften und einer geographische Karte vom.
alten Kurland, welchen überaus werttwollen Geschenken Se. Erccllenz
für unsere Sammlung vaterländischer Münzen noch «inen ourlündischtn
f>. g- Peter-Thaler hinzuzufügen die Güte gehabt hat. Außerdem er-
hielt die Bibliothek durch den Herrn Prof. der Provinzial-Rechte
Nr. von Rummel in Dorpat die vierte Lieferung der von ihm her-
ausgegebenen Quellen des curländischen Landrechts, von dem Herrn
Oberhofgcrichts-Advocaten Neumann das curlandischr Erbrecht nach
den Gesten und der Praris dargestellt mit handschriftlichen Zusahen
und Verbesserungen des Verf., auch von der Rcdaction de« Inlands
den von ihm bearbeiteten Dunckerlchcn Rechtfall von 1774—1777 in
besonderem Abdruck, desgleichen von dem Hcrrn Oberlehrer dtr gnech.
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Literatur in Mitau 5isss. C. v. Paucker den Doppelpalladicn» Raub
nach den Lakonerinnen des Sophocles auf eincr Vase von Armcnto,
Prof. Stephani's gelehrte Abhandlnngen über Inschriften griechisch«
Denkmäler des Alterthums in den Programmen der Kaiserl. Universität
zu Dorpat über die halbjährlichen Vorlesungen im I . 1850 ncbst >4
meditin. undnaturwissenschaftl. und 3 juristischen Gradualschriften und
Inaugural-Dissertationen, denen spater Hr. Gouv.-Schulen-Directors«
Gehülfe vr . lZahlnbäck noch 3 zur Einladung zu Schulfeierlichkeiten
erschienene Programme der Herren Oberlehrer A. W. Napiereky zu
Mitau, Tit.-Rath Fränkel zu Dorpat und Serno-Solowjcwitsch zu
Reval hinzufügte. Auch empfing die Bibliothek die Fortsetzung der
Bulletin» der historisch-philolog. Klasse der kais. Akademie der Wissen-
schaften, die Uemoire« <le lll 8c»ciete imperiu!«: tl'ilrclienlnZie, Hcft
X ! u. Xl l , und deren Zan««» Heft Vl! u. Vll I , herausg.von ihrem
gelehrten Secretairen Hrn. Hofrath u. Ritter Vr. B. v. Köhne und
das dritteH»ft der Mittheilgn. der kaif. frc<en ökonom. Gesellschaft zu
St. Petersburg von ihrem Secr. Hrn. Coll.-Assessor Dr. Johnson,
mit dessen Beitrag zurKenntniß der landwirthschaftl. Verhältnisse der
Insel Oefel, desgl. mehrere Iahrgg. des russ. Forst-Iournals u-einiger
anderer Gelegenveitsschriften der kais. freien öconom. Gesellschaft in
russ. Sprache, auch die neueste Schrift des Hrn. Hofraths Dr. Max.
Heine Medicinisch-Historifcheö aus Rußland ; ferner die Mittheilungen
und Jahresberichte der Geschichts- u. Alterthumsforschenoen Gescll'ch.
des Ofteriandes, nebst verschiedenen kleinen Druckschriften des in der-
selben besonders thätigen Hrn.Consist.- u. Regicr.-Raths i),-. Neeck in
Altenburg, eben so das letzte Heft der Mittheilgn. der Allerh. bestat.
Gesellsch. für Gesch. u. Alrerthumskunde der Ostseegouvte. u. des Hrn.
Eensors, Coll.-Raths Iir. Napiersky 2s Hcft der Beitrage zur Gesch.
der Kirchen u. Prediger in Livland und daraus besonders abgedruckte
Reihefolge der livl. Landmeister (clum. 5l.i^.) der Schwcrtbrüder und
des deutschen Ordens, auch den besondern Abdruck nebst Faksimile
einer im Rathsarchiv zu Riga gefundenen russ. Urkunde, muthmaßlich
aus der Mitte des 13. Iahrh., mitgcth. in den ^nulecle« lil^lni-llzue»
«ii «llmx llv mll<eli»»x siour »ervir k l« connizis^unce dez »otlrces
«lel'Iiiztuire ru5»e. Die aus der Zahl derDouvlettcn dcr kais. ösfentl.
Bibliothek zu S t . Petersb. erstandenen seltenen, auf die vatcrl. Gesch.
bezügl. Werke werben von dort ehestens erwartet. Hr. Eoll.-Asscssor
v. Willert verehrte der Bibliothek noch des Freiherrn v. Holbcrg allgeni.
Kirchenhistorie aus dem Dänischen übersetzt von Dctharding !749, u.
Hr. Eoll.-Assessor u. Ritter v. Wilhelms ein kleincs Kunstblatt, des
Kaisers Alerander Bildniß nedst einer Charte von Rußland mit der Feder
gezeichnet. Ein größeres mit der Feder ausgeführtes Kunstblatt vom
Konig Friedrich Wilhelm II ! . von Preußen schenkte der Hr. Coll.-Secr.
von Böningh nedst einer Probe alter Glasmalerei mit dem Wappenschild
des Rathsverwandten Joachim Warnecke v. I . !723. Für das M u -
seum der l i t. Gesellschaft wurde angekauft die ansehnliche Sammlung
gezeichneter, mit Farben ausgemalter und in Kupfer gestochener Wap:
1?en des verst. Pastors Faustus gen.Felicius, u. schenkte Hr . Tit.-Rath
<3. A. Hippius der Samml. v. Kunstsachen die von ihm l8 l? in Rom
erstandenen 12 großen Blätter eines vollständ. Plans des alten Rom,
in Kupfer gestochen im I . l5<ll. Der Vice-Prasident Nr. Paucker
überließ dem Wusco sein Ercmplar der IVecro l^ivonic« von dem
Hrn. Prof. St . -R. u. R. v. Kruse und dcr neueren Schrift v. Bahr
über die Liven-Gläder, Hr. Ovristlicutcn. von Toll eine Pergament-
Urkunde über eine Schuldverbindlichkeic drs Reval. Bürgers Johann
Duster gcgcn Jürgen Lode von Undel v. I l54>, auch Herr Mann-
-richler v. Maydell aus Kurro die Abschrift einer Grenzurkunde zwi-
schen Hermann Anrcp v. Huhl und der Aebtissin Gertrud Maydell, nebst
dcr Privr in Magdalena Asserie von Seiten des S t . Michaelis-Klo-
sters, hinsichtlich des angrenzenden Kloster^Gules Kai u. Kuimetz vom
S l . Iacobitage l559. Hinwiederum überließ tauschweise die lit. Ge-
sellschaft nach zurübehaltenem genauen Inhaltsverzeichnisse 43 der ihr
früher geschenkten auf verschiedene Güter Ehst- u. Livlands bezüglichen
alten Urkunden von !4I l ) bis 1671 der zur von Tollschen Familien-
Stiftung auf dem Fideirommißgute Kuckcrs gehörigen bedeutenden
Sammlung von mehr als Atti solcher Güter-Urkunden aus verschiede-
nen Nriefiaden in Ehst- und Livland, gegen die von dem Hrn. Obrist-
licuten. u. Ritter v. Toll auf Kuckers im Sommer »648 aus 5 verschiede-
nenHeidennräbern, auf die man beim Ziehen eines Kanals räch dem Gute
Etz hin gestoßen war , auegegrabenen merkwürdigen Ueberreste des
Alterthums, welche den aus den Liven-Gräbern bei Ascheraden aus-
gespülten u. anderweitig in Liv- u. Kurland theils gefundenen, theils
ausgegrabenen Alterthümern vollkommen ähnlich sind. Sie liefern
damit einen neuen Beleg für die unlängst in diesen Blättern Sp . I 39
ausgesprochene Vermuthung, daß die in den Gräbern von Ehsten und
Liven gefundenen mannichfaltigen Schmucksachen aus Broncc gemein-
sames Eigenthum u. Uebcrbleibsel der Erzeugnisse einer wahrscheinlich
schvn bei ihrer Uebersiedelung an die Küsten der Ostsee und des sinn.
Meerbusens aus Hoch- u. Mittel-Asien in vorgeschichtlicher Zeit mitge-
brachten Kunstfertigkeit dieser sinnischen Völker und ihrer Vorliebe für
dergl. Männer- u. Weiberschmuck seien, an Ketten, Perlen, Brustna-
deln, Schnallen, Arm- u. Bein-Spangen, Finger-Ringen, Klapper-
blechen, Schellen u. dgl. zum Theil recht künstlich aus Broncc gefer-
tigten Kleinigkeiten mehr. Auch hat man in diesen Gräbern einige
verrostete Messer mit Scheiden, so wie ein paar alte krumme Eisen

wie Sensen gefunden, welche die Verfertigung und den Gebrauch eiser,
ner Geräthschaften bei den heidnischen Ehsten außer Zweifel setzen. —
Die naturhistorische Sammlung des Museum« erhielt durch Geschenk
der Herren Gebrüder Gahlnback Zuwachs an einer wohlerhaltenea
großen Schildkröte und einer in Gothland gefangenen Hummer. Zur
Münzsammlung schenkte der Herr Präsident der Gesellschaft eine
Banknote von Kossuty, die ihm Olsiciere aus dcm Ungarkriege mitge-
bracht hatten.

Personalnotizen.
C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : d. Kandidat der Kaiser!. S t . Pcterib.
Universität, Graf P a h l e n , als dritter Tranölateur im Departement
der inneren Beziehungen beS Ministeriums der auswärtigen Ange»
legenheiten mit Kollegien - Selretarsrang; dcr dimittirte Kollegien ,
Sekretär Rode als Musiklehrer beim Charkowschen Fräulein-Institut;
d. Kanzelleibeamte im Departement der Berg- und Salinen-Angelegen«
deiten, T i t . -Rath Baron T i e s e n h a u s e n , als Kontroleursgeh. im
Departement der Appanagen.

Zum adel- Assessor dcr Revalschen Polizei-Verwaltung ist ernannt
Herr v. M a y d e l l , bish. Gehülfe des Kanzellei-Directors des Ehstl.
Hrn. Civil-Gouverneurs.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Staatsräthen die ordentlichen Pro-
fessoren der Kaiscrl. Univ. Dorpat, Kollegienrälhe M i n d i n g und
T o b i e n ; zu Hosräthen die Kollegien-Assessoren: der Inspector des
anatom. Instituts, Dr. me<1. et rlii l-. G r u b e r , d. stellvtr. außer»
ordentliche Prof. d. Kaiserl. Univ. Dorpat, S h i r ä i e w , u. der Ober«
lehrer am Revalschen Gymnasium, R a t l e f , so wie d. außerordcntl.
Professor d. Kaiserl. Univ. Dorpat, v. R u m m e l ; zum Til .-Nath d.
Inspector und^Lehrer der Hapsalschen Kreisschule, Kollegien-Sekretär
R u ß w u r m ; zum Gouvts.-Sekretär: d. Kanzellist des Universiläts,
gcrichts zu Dorpat, Koll .-Reg. R a h r .

Des D i e n s t e s en t lassen w u r d e n i d . außeretatmäßigeOr-
dinator d. Moskw. Militär-Hospitals, Koll.-Assessor S a mson v. H i m -
mel st i e r n, häuslicher Umstände halber, jedoch mit Verblcibung im Civi l -
ressort; d. Anwalt» des Kurländischen Domainenhoss, Koll.-Assessor
v. R ü d i g e r , auf seine Bitte.^

M i l i t ä r .
A n g e s t e l l t w u r d e n : d. Gehilfe des Chefs d. «i. Bez. d.

Ingenieur-Korps d. Militär-Ansiedelungen, Obristlieut. R e i n h a r d t 2.,
beim Departement d. Militär-Ansiedelungen für besond. Aufcr.

U e b e r g e f ü h r t w u r d e n : der Stabskap, u. Leibg. Wolhyni-
schen Reg., K r a u s e 2., in d. Karabinierreg. de« General-Feldmar-
schalls Fürsten Barclay de Tolly als M a j o r ; d. Stabskapit. vom
Disnafchen Bataillon d. innern Wache, K o p p e n , in das Wilnajche
Batail lon; .d. Fähnrich v. Litthauifchcn Leibg. Reg., L ü d e r s , in das
Shitomirsche Iägerreg. als Licut; d. Körnet v. Isjumschen Husaren-
reg., M e y e r , in das Ietaterinoslawsche Grenadierleg. S . K . H. d.
Großf. Cäsar. Throns. Wit Umbenennung zum Fähnrich; d. Kapit.
v. Sophieschen Seereg., G e r v a i s , in die Krasnojarskische Kompagnie
der Militär-Kantonisten mit Zuzahlung zur Armee.

G n r o l l i r t w u r d e : d. dimitt. Odrist v. Lcibg Sappeur-
Batail lon, Graf N i e r o d 4-, beim Iekaterinoslawschen Grenadierreg.
S . K. H. des Großf. Thronf. Cäsarew.

A g g r e ^ i r t w u r d e - d. kieut. v. Polozkischcn Iägerreg., v.
M e d e m , dem Kommandirenden d. 7. Ins . - Division, Generalmajor
Uschakow als Adjutant.

Des D iens tes en t lassen w u r d e n : Krankheit halber: ?.
k'eut. v. Leibg.-Kürassierreg. S . M . des Kaisers, Zöge v. M a n n -
t e u f f e l , mit Stabsrittmcistersrang; d. Adjutant d. 2. Br ig. d. ^l.
In f . -Div is ion, Kapitain v. Schlüsselburgschen Iägerreg., P i l a r v.
P i l c h a u , als Major und d. Stabskapit. v. Iägerreg. des General-
adjut. Fürsten Tschernyschew, S c h m i t s , als Kapitain, Beide mit
Uniform und Pension.

Nekro log" ) .

*) Wir haben uns alle ersinnliche Mühe gegeben, Nachrichten
von den Lebensumstanoen der kürzlich verstorbenen allgemein geliebten
und geachteten Männer, A m e l u n g ' s und l ) r .H . S ch ö le r's, für unser
Blat t zu gewinnen, leider! aber bis jetzt vergebens. Diese Notiz mag
unser letzter Versuch sein! D. Red.
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Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat's.
Der Confirmanden-Unterricht der weiblichen Jugend beginnt bei

der St . M a r i e n - K i r c h e am !6. April.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. W? Dorpal, d. 9. April «551. E. G. v. Bröcker , Censor.

(Druck von H. Laakmann.)



46. Montag, den t « . April. 483«.
V o m . I n l a n d " erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
lrägt für Dorpat 4 j Rbl. S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 0 Rbl.
S. — Die Insertions-Webüh-
ren für littrarischl lind andere

geeignete Anzeigen betragen
5K-S.für dieZeilr — Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Reintt) a l i n Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhanb»
limgen und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

^ und Hurlanbs Geschiehte) Geographie, Statistik unb
Uiteratnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

l. Die Gemäldeausstellung
zu R e v a l , im S e p t e m b e r 1 8 5 0 .

l.SchIuß.1

Unter den zahlreichen und zum Theil höchst bedeuten,
den Stücken, welche die Hauptwand des Saales zierten,
heben wir —den M a n t e g n a hervor, dessen Arbeiten be-
kanntlich zu den größten Seltenheiten gehören, und der viel-
leicht deswegen schon hier etwas aueführlicher besprochen
werden mag. Neben dem durch Göthe's Mittheilung dar-
über auch dem dculschen Publicum in Erinnerung gebrachten
Triumphzuge (schon seit langer Zeit in der königlichen Eamm,
lung zu Hamptoncour») sind demselben, so viel uns bekannt
ist, nur zwei wirtliche Mantegnas zugänglich, einer in Mün«
chcn und einer in Wien, während wir in Berliner und
Dresdener Katalogen vergeblich nach tiefem Namen gesucht
haben. Auf einen maßgebenden Ausspruch über die Aecht,
heit des gegenwärtigen (aus der schätzbaren Sammlung
des Baron Stackelberg von Faehna) können w.r uns schon
aus dem einfachen Grunde nicht einlassen, daß das Maßgebcn-
wollcn überhaupt unsere Sache nicht ist; was wir zur
Erledigung dieser Frage, die immer weiterer Untersuchung
wcrth wäre, beitragen können, ist nur so viel, daß e i n m a l
von keinerlei Ucbermalung, Restauration cdcr desgleichen
auch »ur die geringste Spur aufzufinden war, — und Das
ist um so bemerkenswercher bei der auffallenden Frische
und Wohlerhaltcnhcit der Farbe; und zwei tens, daß nach
dem eingeholten Gutachten eines Sachverständigen (des
Herrn Tischlermeisters Ohlsen Hieselbst) das derbe Eichen,
holz, auf dem das Bild gemalt ist, gar füglich vier Jahr-
hunderte soll alt sein können, obgleich auch vollkommen
wohlerhalten und unbeschädigt. Wir wurden ferner von
dem Genannten noch besonders darauf aufmerksam gemacht,
daß das Holz des Hauptbildes nur gespalten und nicht mit
der Säge behandelt worden sei, — so daß also sogar diese
Vcarbeitungswcise des Materials auf ein höheres Alter«
thum zu schließen geböte. Das Ganze ist übrigens ein
Klappenstück — vielleicht Altarbild in einer kleineren Capelle
gewesen — und nur das mittlere Stück kann der Behand-
lung, wie den übrigen Umständen nach auf die genannte
Urheberschaft Anspruch machen; die Klappen sind erstlich
von einem weicheren, mit der Sage behandelten Holze,

und dann ist namentlich die Malerei, wenn auch in der
Wahl des Gegenstandes auf das Hauptbild bezogen, mit
der auf dem letzteren gar nicht zu vergleichen. Dieser
Gegenstand nun ist die Adoratl'on der sogenannten heiligen
drei Könige aus dem Morgenlandc, wie man schn wird
aber auch schon in der Composition nicht ganz gewöhnlich
gefaßt. Der hervorragendste Theil des Hintergrundes ist
eine großentheils noch wohlbestandene Ruine, die sich hoch
zu einem kühnen Nundeel emporthürmt, an dessen unterem
Saume zwei Tauben zutraulich sich anschmiegen; man sieht
der Künstler verschmäht den gewöhnlich und auch in der
heiligen Ueberlieferung beliebten Contrast zwischen der Nie«
drigteit des bloßen Stalles und der Pracht der Verehrenden.
Die Archuectur hat der Künstler offenbar von den zahlrei»
chcn Ucbcrresten byzantinischer Construction auf dem Boden
seiner Hcimath entlehnt, — die Pcrspective ist dabei tadellos
gehalten. — Entsteht nun hiebet dem Betrachtenden der
Gedanke, wie das Kind, dem im Vordergrunde gehuldigt
wird, freilich einen unendlich vornehmeren Bau dereinst
aufzuführen bestimmt, doch auch hinter sich wohl beachtens«
werthc Schöpfungen vorgefunden zurücklasse — so möchte
derselbe vielleicht nicht allzufcrn abliegen von der Intention
des Künstlers. — Indessen hat derselbe, wahrscheinlich um
sich auch nicht zu weit von der biblischen Tradition zu ent-
fernen, aus den in ihrem Innern noch manchen bequemen
Raum bergenden Ruinen mit halbem Leibe einen Stier
hervortreten lassen, der uns denn dringend genug wieder
auf den evangelischen Bericht hinweist. — Vor demselben
aber siyt nun Maria mit dem Kinde auf dem Schooße —
beide Figuren wol wenig genügend, namentlich letzteres
steif und alt von Ausdruck; sie erinnert an den Madonnen-
tvpus bei Giam Bcllini, der wenige Jahre aller als Man-
tegna, und wir meinen sogar durch nähere Verwandtschaft
mit ihm verbunden, füglich Einfluß auf seine Kunst aus-
geübt haben mag. Etwas schwerfällig gruppircn sich nun
die Darbringenden um diesen Mittrlpimct, indessen sind
manche unter ihnen, einzeln betrachtet, wieder höchst respe,
ctabel, z. B. der Mohr, der, keck und sicher im Boden wur-
zelnd, bis in die Einzelnheiten der Gewandung hinein mit
großer technischer Sicherheit behandelt ist. Dagegen giebt
sich eine gewisse Armuth an Physiognomien kund, — die
des Arabers und S . Ioscph's ;. B. sind entschieden nach
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einem und demselben.Otudium geformt, das man sogar
noch aus diesem und jenem Diener unschwer wieder erkennt..
Besonders fesselte noch ^» und für. da^B i l d im Ganzen
möchte Das eben kein Lob sein! — ein Packen, mitgebrachte
Geschenke enthaltend, zur Linken, der so sicher und lebendig
hingestellt war , daß man glauben mußte, die Hand, die
Das beschafft, fei erst eben von ihm abgezogen. - Auf
die beiden Klappen aber hat die Armuch Dessen, der die,
selben hinzuzuthun sich veranlaßt gesehen, nichts Anderes
hinzustellen gewußt, als den Zug der ankommenden und

'wieder aufbrechenden Pilger, — technischer Seits in jeder'
Beziehung verwahrlost. — Daß endlich das Gefäß, in dem
sich der Weihrauch befindet, durch seine Ornamente an
eine Crone erinnert, mag w'coer für die Freude des Kunst-
lers qm.Medeutsamen sprechen, — ein Lob, .dessen M a n - -
tcgna ja auch übrigens genießt.

Möchten diese anspruchslosen Zeilen vielleicht den Aus-
spruch eines Kenners wecken, durch den die interessante .
Frage nach dem Anspruch unseres Bildes auf Aechcheit
ihrer Erledigung näher geführt würbe!

An Darstellungen aus der Passion nun, um mit dem
Würdigsten zu beginnen, bot die Hauptwand, deren mehrere
und in ihrer Art bemerkenswerthe. — p ic Nedenklichkeiten
Gothe's gegen Abschilderungen der Art vom Standpunct
der Aesthelik aus sind bekannt; vollkommen denselben unter-
liegen würde z. B . gleich die Creuzigung von A n t o n van
D y k — ein achtes Marterstück. Die Vlulpartieen vom
brennendsten Hellroch, die einzelnen Tropfen, die dem von
der Dornencrone zerrissenen Scheitel entfallen sind, glühen
wie lm Ahglanz.des höllischen Feuers, — also sogar Unna-
tur, um den Eindruck der Pein noch zuzuspitzen; der ganze
Ausdruck des Gesichts kann nur d i rm von der Folterbank
übergetragen sein, — kurz die abstracte Marter ;
,aber wo bleibt der Christus'? möchte nicht bloß ästhetischer,
sondern sogar religiöser Weise eingewandt werden können.
Dabei das untre Bein — in Widerspruch wieder mit dem
Herkommen in der Kirchenmalerei — mit henkersmäßiger
Genauigkeit blau und angedrungen, wie die hängende Stel-
lung'es allerdings erfordert, aber auch die Unerträglichkeit für
jeden ästhenschen Anspruch bis zum Allerhöchsten steigernd. —
Die Anatomie natürlich bis.ins Einzelne unübertrefflich —
der Enthusiasmus der Künstler selber für das Stück daher
auch vollkommen erklärbar.

Daß aber dcßwegcn Gegenstände dieser Art nicht etwa
ganz zu beseitigen waren, wie auch keinesweges Gothe's Mei-
nung ist, Das mag uns wieder die Behandlung anderer in
dieselbe Rubrik fallenden Stücke lehren, die hier ebenfalls
dem Anblick sich darboten. — Da nun aber wäre vor Al-
lem des unschätzbaren Chnstuskopfes von Correggio zu ge-
denken — eines Lece Iwina — im Vesiye des Admirals
von Varanoff, unseres Dafürhaltens der Crone von allem
hier Gebotenen. — Wol mochte das ungeübte Auge sich
wegwenden von dem Anfangs trüben und verworrenen
Anblick, der aber freilich, war er erst auseinandergetreten
in seiner rührenden, unergründlichen Schönheit vor dem
Auge Deines Geistes, Dich nimmer wieder ließ. Kunst und
Künstler traten hier zurück hinter ihrem Werk, nur die
unendliche Harmonie des Ganzen hielt Dich umfangen, in

dem einen Gedanken von. der S e l i g k e i t des Le idens
gingst D u auf unmittelbar, — der aber freilich auch der
größte und der tröstendste ist, den das All D i r zu bieten
vermag. Es ist vor einem solchen Kunstwerk wie mit der
Liebe, — nicht dies oder jenes Einzelne gefällt oder miß-

, fällt D i r an dem geliebten Gegenstande, Du willst ihn ganz,
ganz allein und immerdar. Diesem Kopf, diesen Zügen
hat die Kunst in'der That alle individuelle Zufälligkeit
abzustreifen, ihnen hat sie die volle Idealität einzuhauchen
gewußt, ohne daß deswegen von der bestimmtsten P e r s o n a l ,
eigenthümlichkeit das Geringste eingebüßt wäre ! Und Das
ist der Triumph aller Kunst, die es überhaupt'bis zum
Höchsten, bis zur Darstellung der P e r M bringt — heiße
sie Sculptur , Poesie oder Malere i ! Und wie reinigende

^Wirkung gegen alle Schwache- und Sentimentalität geht
von dieser,.von der ächten Kunst aus! Jene Seligkeit des
Leidens, wie dieses Bi ld sie verkündigt, ist nicht ein unrci.
ncs Schmelzen in allerlei Unglücklichkeitse.npsindungen, nicht
die Wonne der Wehmuth und die Lust der Thräncn, wie
sie so de» jungen Mädchc.n zuweilen kommen, wie sie den
weinerlichen Scheinfro»mncn, oder auch Leuten,, die in Em,
pfindung und Baumwolle reisen, geläufig sein mögen —
dazu wäre der Gegenstand, an dem sie erscheint, doch wol
etwas zu ernsthaft und die Behandlung zu groß, — jene.
Seligkeit des Leidens verkündigt, unser B i l d , die zugleich
dem Manne seine heiligste Ueberzeugung ist von dem Siege
sejner Idee auch über Marter des Todes und Finsterniß
des Grabes hinaus, jene Seligkeit des Leidens, die sich
bei allen Mängeln, bei aller Beschädigungskraft in der
engen Natur dicht um uns her den sicheren Glauben nicht
nehmen läßt,, wie die scheinbare Unzulänglichkeit sich doch
dermaleinst auflösen muß in das vollste Genügen! -> So
predigt die Kunst, nicht wie die Echriftgclehrten.

Es ist schwer, wenn man vom Höchsten in seiner Art kommt,
gegen andere Versuche Dasselbe zu erreichen gerecht zu sein, —
der Vergleich, der hier eigentlich ungerecht ist, drängt sich auf
wider Willen. Und doch können wir rs nicht unterlassen, grade
nach, dem Correggio auf noch zwei Hcco Imma's aufmerk,
fam zu machen, die sich in seiner Nahe befanden, an denen
wir uns des großen Unterschiedes zwischen frei künstlerischer
und manierirtcr Behandlung bewußt,werden konnten; wir
meinen den Einen von H ö l b e i n , wo neben so vielen und
reichen anderweitigen Verdiensten das volle unübcrwundiie
deutsche Phlegma wol recht verletzend auffallen mußte; den
Andern nach. G u i d o N e n i — von der Hand eines übri-
gens wo! sehr unglücklichen Copisten — mit Gesichtszügen ,
die schon an das Modejournal und seine Helden erinnern,
ein vollkommener bei llommo in übler Lage, — mit die»
sen geziert über einander gelegten Händen — und der ganz
'indifferenten .Marienfärbung, — welche letztere, wie so
manches Andere noch, indcß ge^viß nicht auf Rechnung des
Originals gesetzt werden darf, für dessen Urheber übngens
diese Aufgabe wol überhaupt nicht gehörte; so wenig wir
auf der.anderen Seite unbedingt in den Tadel einstimmen
möchten, der z. P.'gegen seine Madonnen geltend ge-
macht ist. .

Anschließe sich hier noch die Erwähnung einer Creu-
zigung (im Besitz der Frau Pastorin Vaumann), auf
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welcher die weiblichen Figuren an die bekannten Nubcnsschen
erinnern mußten; und in der That wußte ein Reisender
zu erzählen, ein großes Original unter dem Namen dieses,
Künstlers in der Sammlung des Escurial gesehen zu haben,
von dem unser Stück dann füglich eine nicht wetthlose Eopie
in seht verkleinertem Maßstabe sein dürfte.

Von den Landschaften in der nämlichen Gegend des
Saales wären namhaft zu machen ein Verghem — mif
einer großen Gruppe auf Maullhieren Veritleuer im Vor-
dergrund; die lebendige Manm'chfalligkeit der Bewegungen
zeigte den Meister, — noch schätzbarer waren ebne Zweifel
die Eonture der übrigens ziemlich baumlosen Landschaft,
die auf unserm Planeten wenigstens nur in Spanien zu
suchen sein möchte. — Daneben bemerkte man einen ge<
frornen Fluß von Neusch und ein nordisches Felscnstück von
Dahl. anspruchslos und tüchtig.

Nicht so befriedigend in der Behandlung war ein grö-
ßcres Waldstück von C a r l K i ige lchen, Ruine im Hin-
tergründe, vorne ein Hirsch, der König des Waldes, am
sicheren Bach zur einsamen Tränke gehend, hinter sich lau-
schend nach etwaiger Gefährdung; eine über das Wasser
führende Brücke sprach von der Hand des Menschen und
seiner Herrschaft auch über diese Einöde. — Die Conce-
ption, wie man sieht, nicht ohne Poesie.

Fcri'.cr cme Reihe von Niederländern, diesen steten
Begleitern des nach der Kunst sich umchuenden Reisenden;
sogar bis in unsre nordische Abgeschiedenheit hinein hat
also der unerschöpfliche ReichthuM jener gesegneten Gegen-
den gespendet. — Der Hauptwcrlh dicscr Sachen, die
wirklich nur durch ihre allzugrcßc Häufigkeit endlich- auch,
crmülcn können, besteht denn doch wol zuletzt in der wohl-
thätigcn Harmonie, in die sie eine olnchin schon wenigstens
nicht abstoßende Umgebung durch geschicktes Zusammenziehen,
Einfügen und Verbinden mit den mannichfaltigcu Cmicn
zu scycn verstehen, die iu demselben vorgehen. Nur ja
nicht den Menschen hier als die Hauptfache an und für
sich belichtet, der, hat hier leine andre Art Pracpondcvanz,
als in der Fabel, — c/ist lwthwendige? Natun'rzcugniß, -
,vie jene gesegneten Fluren, wie jene üppigen Hccrdcn, ^
wie jene bequeme Avchilcctur endlich selber, die auch kein
andres Gesetz offenbart, als rben daß sie sein mußte, und
am bequemsten so wie sie eben ist. — I n jener Harmonie
liegt der ganze Zauber, nicht mal der Mensch darf sie zu
stören sich herausnehmen wollen. — I n diesem'Sinne ver-
gegenwärtige man sich jenen wackren Pfcrdckäuscr, mildem
derben Knaben zur Seite, der schon eben so leck auf dem
Boden von Alt-Nicderlaud, wie nur er selber. I n schul-
diger Unterordnung nicht bloß des Ranges, sondern auch
wol der Verkauferschaft stellt sich die zweite Hauptperson
beim Handel, ein ländlicher Mann ihm gegenüber; die ganze
Gruppe aber so aufgehend in dem allgemeinen Behagen
des gewerblichen Zustandes rings um sie her, daß sie als
von Natur demselben eingeboren gradczu sich hinstellt. —
Das Einzige, womit der niederländische Künstler über diese
Hauptstimmuug gleichsam noch hinauszutreten, im Grunde
aber doch nur dieselbe durch Gcgenspiegelung zu steigern
bekanntlich oft unternimmt, ist irgend eine derbe Schalkheit,

wyvon auf.den uns gebotenen, Stücken jedoch nichts-, vor-^
kam, unter denen wir namentlich noch auf die Karten-und
die Würfelspieler von Tem'ers hinweisen. — Wie uner-
träglich aber dem reinen Kunstsinn menschliche Figuren,
(daß wir hicr nicht von der Historienmalerei eines
Rubens, Ncmbrandt u. f. w. sprechen, versteht sich von selbst)
in dieser niederländischen Auffassung ohne die Vermitt-
lung der gedachten Harmonie der Umgebung werden, da-
von konnten wir Anhauch überzeugen an den beiden kleinen
vi8 u vis im ersten Fenster, das eine drei alte Frauen,
das an?rc drei «Uta Männer vorstellend, wovon man am
Ende neben der Uebcrzr'ugun'gsdaß so etwas überall nicht
gemalt werden sollte, nur allenfalls die noch mitnahm,
daß wirklich ein häßliches altes Weib noch entsetzlicher aus.
sieht, als eine dgl. mäMichc' Figur. — Und weshalb?
Weil bier eben die drei Köpfe a l l e i n auftraten, durch kci»
nerlci Umgebung gedeckt, gemildert, vermittelt. Wo letztere
nicht fthlte, hiben wir tausendfach häßlichere Figuren viel,,
leicht gesehen und sie haben' uns nicht bloß nicht zurückge-'
stoßen, sie haben uns gefallen.

Neben äußerst zierlichen Blukmifluckt-u von Professor
Icnftn, in Kopenhagen endlich — zogen noch zwei, wahr-
scheinlich italiänische, ältere M c c n auf Kupfer vom Flügel
her die volle Aufmerksamkeit des Kenners auf sich, und
die unsre noch einmal auf die biblischen Gegenstände hin,
mit deren Erwähnung wir denn unsre vielleicht schon za
weit ausgedehnte Betrachtung gcsammlct zu schließen gedenken.,
Neide im Besitz des Baron Uugern Sternberg von^ Hohen,
Holm; l'edoch schwerlich von einer Hand, wenigstes möchte
der Wcrth des einen bedeutend überwiegen. Auf diesem
begrüßte uns in voller,Lebendigkeit sich d'ar^cllciide GtOfte,"
die heilige Familie. Rechts Sanct Joseph vom Lesen auf
zu den Uebrigcn hmllickend; vielleicht hielt er eben inne
an einer propbctischen Stelle von ^en Schicksalen, die des'
kleinen Pstcgesohnes noch Harr is , der jetzt so harmlos
neben ihm spielte. Die Mutter scheint wchmüthig das ihr
eben Mitgctheiltc zu überdenken; das Jesuskind — ähnli-
chen Ausdrucks, wie um die Abhängigkeit noch von der
Mutter zu erkennen zu geben, liegt nackt in ihrem Schooß.
Ichannes Bavti^a richtet den Blick halb anbetend aufdeu
kleinen Spielgenoffcn, hall) schwärmerisch zum Himmel empor
— St. Elisabeth aber schaut nachdenkend darein, auch sie
hatte ja Zeichen und Wunder an sich erfahren und mußte
in die neue Zeit, die mit ihren gewaltigen Vegcbeuhciteu
eben zu entfalten sich begonnen, auf das Lebhaftere sich
verflochten fühlen. — Das Gesicht der Jungfrau ist von
einer Anmuth und Zartheit, wie sie diesseits der'Alpen
nur selten zum Studium sich darbieten mögen; dabei das
dcmüthigste Bewußtsein der höchsten Begnadigung ausspre-
chend, — das Ganze ungemein lieblich und ein kostbarer Schatz
für jede Sammlung, die sich seines Besitzes rühmen kann.

Auch die gcgenwärlig in Rcval lebenden Künstler
Herr Hivpius, Herr Hage aus München, Herr Schlichting
und Herr von Glchu waren, durch Arbeiten vertreten; die
ebenfalls besprochen zu finden mancher einheimische Leser
vielleicht neugierig gewesen sein mag. Uns aber vergön,
nen die genannten Herren, zu deren Freunden gezählt zu
werden wir uns zur Ehre rechnen, an ihren dermaligen
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Leistungen schweigend vorüber zu gehen, eingedenk des
alten Spruches, daß

reoentia mviälam parant,
was wir um Alles in der Welt nicht verschuldet haben
möchten.

September 4830. E. M .

II. Ehftnische Sagen und Mahrchen.
V o n N. G r a f Rehbinder .

tt. D e r Koddokai ja .
Der Bauer saß mißmuthig in seinem Hause am Tische,

stützte den Kopf in die Hand und seufzte.
Sein Bruder, der ihm gegenüber saß und Pergel«

Hölzer schnitzte, fragte:
— Was fehlt D i r?
— Ach, mich auält schon manche Nacht ein Koddo«

käija (Gespenst, Alp), legt sich auf meine Vrust und peinigt
mich dermaßen, daß mir alle Lust am Leben vergällt ist.

— Sei ruhig! ich will heute Nacht wachen und sehen,
von wannen das Gespenst kommt; vielleicht, daß ich Dir
helfen kann.

Der Bauer schüttelte seufzend den Kopf und begab
sich in seine Kammer; der Andere saß und harrte, nachdem
er Thüren und Fenster fest verschlossen.

Um die Mitternachlsstunde raschelte es und durch ein
kleines Loch in der Wand schlüpfte etwas Weißes, in die
finstere Stube. Der Lauscher hielt den Athem an, bis die
Gestalt, die in undeutlichen Umrissen sich kund gab, in der
Kammer des schlafenden verschwunden war.

Dann aber sprang er hastig auf, schlug einen Pflock
vor das Loch in der Wand, zündete einen Pergel an und
begab sich zu seinem Bruder.

Er fand ihn keuchend und stöhnend, die weiße Gestalt
auf seiner Vrust, und rief ihn bei Namen. Der Bauer er,
wachte, aber da war das Gespenst verschwunden. Trotz
allem Suchen konnten sie keine Spur davon entdecken und
begaben sich endlich zu Ruhe, die auch durch nichts mehr
gestört wurde.

Aber am nächsten Morgen fanden sie ein schönes Weib
schlafend an der Thür liegen. Sie erstaunten sehr, daß
sich das Gespenst so lieblich darstellte und standen schweigend
um die Schlafente. Diese erwachte und fragte mit sanfter
Stimme:

— Wie habt I h r mich gefangen?
Die Bauern schwiegen.
Da begann sie zu weinen und zu schluchzen und bat':
— Laßt mich hinaus!
— Die Thür ist offen! — sagte der Brüter.
— Ich bin nicht frei, zur Thür hinauszugehen, —

entgegnete sie klagend, — zeigt mir, von wo ich hereinge-
kommen bin, dann kann ich fort!

Aber rie Beiden schwiegen auf alles Bitten und Klagen
und so blieb das schöne Weib in der Hütte.

Einige Tage darauf sagte der Bauer zu seinem Bruder:
— Das fremde Weib gefällt mir sehr gut.
— Sie ist schön.
— Ich wil l sie heirathen.

— Um Gotteswillen! das Gespenst?
— Wie so Gespenst? siehst Du denn nicht, daß sie

von Fleisch und Blut ist, wie Unsereiner?
— Aber sie war doch der Koddokaija, der Dich Plagte!
— Das ist möglich. Sie ist aber verwandelt worden'

und gehört mir, weil wir sie gefangen haben.
— Nimm Dich in Acht, sie kann dem Heil Deiner

Seele gefährlich werden!
— Laß Das meine Sorge sein! Ich will sie, wenn

sie erst mein Weib ist, jeden Tonntag in die Kirche führen,
damit alles Böse von ihr weiche.

Vierzehn Tage darauf war die gehcimnißvolle Fremde
des Bauern Weib.

Täglich bat sie ihn, ihr zu sagen, wie er sie in seine
Gewalt bekommen habe, und da er darauf hartnäckig
schwieg, weinte sie viel und nie verschönerte ein Lächeln
ihr Antlitz.

Der Mann aber brachte sie, w:'e gesagt, jeden Sonn-
tag zur Kirche.

Einst waren sie wieder von dort zurückgekehrt, da
sprach der Mann zur Frau:

— Sag' an, weshalb Du heute so laut gelacht hast?
— Das kann ich D i r nicht sagen.
— Noch nie habe ich Dich lachen gehört, und jetzt,

was konnte Dich in der Kirche dazu bringen?
— Wohlan, ich will Deine Neugier befriedigen; doch

nur, wenn Du mir gelobst, mir dann zu vertrauen, wie
Du mich gefangen hast. '

Der Bauer, den tie Neugier plagte, dachte: Was ist
denn weiter dran? — und sagte:

— Es sei!
— Nun sieb, als w i r ' i n der Kirche saßen, sah ich

mich von ungefähr um: da stand der Teufel an der Wand
und schrieb auf einer großen ausgespannten Pferdehaut die
Namen aller Derer, welche in der Kirche schliefen. Weil
aber die Haut zu klein für alle Namen war, riß er heftig
mit den Fahnen dran, sie auszubreiten, und schlug dadurch
wiederholt mit dem Kopfe an die Wand. Da ich Dies sah,
mußte ich lachen! — Aber jetzt erfülle dein Versprechen
und sage mir, wie Du mich singst.

Der Mann erzählte, zeigte ihr die Stelle in der Wand
und nahm den Pflock heraus.

— Nun bin ich frei, Du hast mir selbst den Weg
gezeigt! — rief das Weib.

Der Mann erschrak und wolltezuspringen, aber schon
war das Weib verschwunden. Etwas Weißes schlüpfte
durch die Oeffnung, und auf sein lautes Wehklagen ant-
wortete nur ein leises spottendes Gelächter.

Vergebens war alles Suchen. Der Bauer sah fein
Weib niemals wieder.

1,1. Anfrage.
(Nachsatz.)

— in Nr. t 3 der besagten, von dem Dr. Bunge be-
gründeten und von den Herren Bcise, l)r. Nummel, Vr.
Dcde, tun. Pastor Neinthal, letztere beide unter Mit-
wirkung eines Comitös, auch unter ungünstigeren Umständen
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treulich fortgeführten Zeitschrift »das In land", welche ehren-
wcrthe Redartion mich veranlaßt, offen die Bitte um Auf-
nahme Dieses an sie zu richten, findet sich auf Sp. 219
unter Anderem ein Artikel über die Wiederbesetzung der
früher von dem Herrn Neu m a n n , nach dessen Tode
stellvertretend von dem Herrn Apotheker H e u g e l besetzt
gewesenen, nunmehr von dem Herrn W e i l e r angetretenen
Stelle eines Diaconus der in Riga gebildeten und. staatlich
und kirchlich anerkannten Brüdergemeinde, welcher Artikel,
in Folge seiner eigenthümlichen styliftischen Hallung Ein»
sender Dieses dazu veranlaßt, die Redaction besagter Zeit-
schrift aufzufordern, an den Verfasser jenes Korrespondenz-
Artikels die Frage zu richten, was er mit jener Fassung
desselben beabsichtigt habe, etwa den Styl des Verstorbenen
oder einer ganzen Religionsgemeinschaft (was ich nicht
meinen kann) oder den seines stellvertretenden Nachfolgers
(der gewiß auch nicht dazu Veranlassung gegeben hat, da
seine Thätigkcit keine schriftstellerische) oder wen sonst zu
parodiren, welche Parodie, wen sie auch treffen möge, ich

vom streng moralischen Standpunkte aus, übrigens weik
entfernt von moralischem Rigorismus, nicht ganz billigen
kann, abgesehen davon, daß manche, bei der herrschenden
Neigung der Theologen und Juristen zu langen Perioden,
welche sich hie und da sogar auf die Äecepte der Herren
Aerzte erstreckt, die Absicht des Herrn Verf. besagten
Korrespondenz-Artikels mißverstehen und bei der allgemeinen
Verbreitung und stvlistischen Autorität des ..Inlands" wohl
in der Sucht bestärken könnte, sich dergleichen Scherze, als
wofür ich es nehmen will, ernstlich zum Muster zu nehmen
und in ihrem Stple eines Breiteren, als nötbig, zu ergehn,
für welchen Ausschluß ick und. mit mir gewiß noch mancher
Andere, der eine versteckte Polrmlk nicht liebt, von Herze«
dem Herrn Verf. besagten Artikels, wenn er denselben zu
geben sich geneigt finden lassen sollte, dankbar sein werden
und wofür ich, meines Theils, schon jetzt im Voraus
meinen gehorsamsten Dank, indem ich solchen für volle
Wahrheit zu nehmen bitte, abstatte.

Korrespondenz.
N i g a d . 2 6 M ä r z . Der Umbau des Gebäudes des Ri»

gaschen G o u v e r n e m e n t ö - G y m n a s i u m / i s t beim Livlän-
dischen Cameralhofe au f16M7Nb l . S . M.veranschlagt wor-
den. Von R i ga nach derS e stror ez ki sch en Bezirks-Gewehr-
Fabril unweit St . Petersburg sind 133 Pud an 'Gewehrcn
(nach dem Gewicht mit der Emballage) transportirt worden;
desgleichen sollen 17,000 Pud an Gewehren und anderen
Militair.Geräthschaften von R i g a nacb D ü n a b u r g trans-
porlirt werden. Zum Umbau, so wie zur Reparatur der
Brücken an der Tauroggenschen Chaussee für das
Jahr 1831 sind Materialienssfür den veranschlagten Werth
von 23,063 Nub. 68z K. S. M . erforderlich und finden
die To rge zur Uebernahme deren Lieferung am 26. und
30. März bei der in K o w n o ihren Sitz habenden X l l
Bezirks-Verwaltung der Wege-Communications-Austalten
und öffentlichen Bauten statt. — Der auf 439l N. S . M .
veranschlagte Anbau eines Flügels an das Arensburgsche
Kronsger ich tshaus , die auf 1292 N- S . M . veran-
schlagte Ncmon te»Repara tu r desselben, der Vau neuer
Ge fängn iß .Gebäude in den Städten W e r r o und
W a l k , die auf 28.920 N. S . M . veranschlagte Erbauung
rcch tg läüb ig - Griechischer Kirchen, Priester, und Schul-
häuser auf den Gütern S u n z e l , I ü r g e n s b u r g , Op-
veka ln und Fa lkenau werden in Podrjäd v-rgebcn.

Eine Bekanntmachung der L i v l . Gouv t s -Neg . in
Nr. 23 des Livl. Amtsblatts bringt den B a u - U n t e r n eh»
mern undAmtsmeistern Niga's besonders in Erinnerung,
daß die Zulässigkeit jedes Baus in der Stadt und in den
Vorstädten hinsichtlich der Festung jedesmal von dem
Ingen ieur -Commando entschieden werden muß, daß die
Bauenden sich genau nach den vom Kämmcreigcrichte als
Vau.Behörde für die Stadt und Landvogtei-Gerichte als
V a u , Behörde für die Vorstädte ihnen ertheilten Concesst.
onen zu richten haben und daß die Contravenientcn nicht
nur alle Unkosten, sondern auch die ganze Verantwortlich-
keit zu tragen haben werben.

Die Erhebung der bei Unzulänglichkeit der Stadtmit-
tel auf die Einwohner N i g a ' s zu vertheilenden Po l ize i -
Abgaben für das laufende 183t. Jahr ist mittels Repar-
tition auf Ansuchen des Rig. Naths von der Livländischen
Gouvernements-Negierung bekannt gemacht worden.

Unlängst wurde in diesen Blättern bei Gelegenheit
der Erwähnung der vor Kurzem erfolgten Anstellung des
Herrn Char les Clark im Komtoir-Geschäfte der Herren
M i t che l l k Comp. auf die im Jahrgänge 1844 des I n -
lands über ihn gegebenen Nachrichten verwiesen. Von
Interesse für den einheimischen Leserkreis dürfte es sein,

zu erfahren, daß Herr Cha r l es Clark (geb. zu Riga
den 23. M a i «1799, erlernte den Handel im Hause von
Ernst Ebel <8r Comp., stand dann eine Zeitlang im Ge-
schäfte von Pollarb k Rocliffe, ging darauf als Buchhalter
in das damalige Handelshaus Cumming Fenton K Comp.
über, verließ dasselbe nach dem Tode des Englischen Nego-
cianten Patnc Cumming 1830 und begab sich in ein ahn-
liches Verhä'.tniß bei dem St . Petersburger Handelshause
G. Loter <K Comp., hierauf einige Jahre später nach London
und zuletzt im März 1848 wieder nach Riga) zuerst in
Gemeinschaft mit dem zu Riga in der Handlung W. I .
Scheluchin's S ö h n e als Buchhalter angestellten Peter
Grigorjew Nemtschinow zu N a r w a in den Jahren
1831 und 1832 ein Werk in Russischer Sprache heraus,
gab, welches die ersten Grundzüge der Buchha l te re i ent-
hielt und nach welchem im Laufe der Jahre mehre andere
Russische Handbücher über denselben Gegenstand verfaßt
worden sind. Es führt den Ti te l : <^ei«a» na^ra, co-

«nurauu

Beide Theile in drei Abtheilungen enthalten zusammen
800 S . in groß 4. Der erste Band zerfällt in 2 Adth.
und enthält in der ersten die Regeln, in der zweiten deren
praktische Anwendung; der zweite Band in vier Unter,
Abtheilungen enthält 1) die Anweisung zur Aufmachung
kaufmännischer Rechnungen und Dokumente; 2) die Anwei,
sung zur Führung kaufmännischer Correspondenz; 3) die
Beschreibung der Russischen und ausländischen Münzen,
Maaße und Gewichte mit Erklärung des Wechsel-Courses;
4) die Tabellen zur Zinsenberechnung auf Geldkapitalien.
Besondere Rücksicht bei der Bearbeitung und Herausgabc
des Werks ist auf die auch in das Russische übersetzten
Schriften des Koll. Ass. Johann Wilhelm D etenhof (geb.
zu R i g a den 2. Nov. 178«, ging, nachdem er in Ham-
bürg die Handlung erlernt hatte. 1801 nach St. Peters-
bu rg , später als Buchhalter des Verg.Corps nach P erm und
I e ka te r in enb u r g , kam 18l-i als Korrespondent des Berg-
Corps nach St . Petersburg zurück und starb als Lehrer der
Kommerz,Schule den 12. Octbr. 1831) namentlich: Das Gan-
ze der Handlung. Ein Lehr- und Handbuch der gefammten
Handklngswlssenschaften- St.Petersburg, 1831, genommen.
Ferner erschien von Hrn. Char les Clarka ls Schlußstein sei-
ner Thäitgkeit in St. Petersburg, ebenso wie das Russische
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Work über Vuchhalterei das Ende der ersten Periode seincr^hä-
tigke.it in Riga bezeichnet hatte, das bekannte und geschaßte,
für den Handel'zwischen E n g l a n d und N u ß l a n d wich-,.
ttge Werk: I'li« linzzi» draller» HLsistanl, cnntainillg
?actidlll Il,sarm2^

g
draller»

g,il1 measures; tlio enürse ut oxellauzl:; liills ok
Nlo commLlLial FuNtI»; tde tryüo ak loreizner»
n» ortravolNuZ W Uussi»; Ä^ortoä sar l,!l« üi,« ok
c!,2!,t8, 8IliponnLr8, unü drolieis «anceruell in tli« l
t r ^ e , in t»o vo!uin«5. Volume li'irst. I^xpasl». ^62 S. .
Qüccrfolio; vol I I . Imports., London und H ü l l 184l.
Die nächste Veranlassung zu diesem in jeder Beziehung reich
ausgestatteten und nach der vom Herausgeber im October
4349' unterzeichneten Vorrede auf vicljährige praktische
Esfahrungen am S t . Petersburger und 3?igaer Bör<
scnplatzc gegrünbeten Werke war das Erscheinen des
Al lerhöchsten M a n i f e s t e s , vom l . Jul i 4839. nach
welchem die Silber-Rechnung allörtlich eingeführt und
der Werth der bis dahin gangbar gewesenen Reichs-Banco-
AssigNationen ein bloß imaginairer wurde; die neuglschaf-
fenen Tauschmittel aber waren auf Silbcrwcrlh basirt und
alle Jolle, Unkosten, Preis-Cvurante und Wechsel-Courfe,
welche Iahrzehente hindurch auf Vanconotcn gelautet hallen,
mußten nunmehr auf Silberwerth umgestellt werten; hie-
nächst ga5 es denn auch Differenzen bei der Play-Berech-
nung und die vorzüglichsten Erport-und Impor t , Artikel der
Häfen erheischten ihre besondere Stellung unter den Zahlen-
großen der kaufmännischen^ Buch-und Geschäfts-Führung.
Hienächst ist das gan^e Reichs-Maaß. und Gewtchtspstem
berücksichtigt; cs sind die Verordnungen über Gilden ^Be-
rechtigung, Zoll-Einrichtung und Handels-Usance klar und
anschaulich zusammengestellt; die Gesetze für Schiffer unv
'Passagiere, die Bestimmungen über Insolvenz und Gläu-
biger-Befriedigung nach der Reichs- Gesetzgebung-, das Bank-
wesen, das Wcch'selrecht, die Handels«Verhältnisse der aus-
ländischen Gäste, endlich auch die auf einzelne Handels«
Artikel bezüglichen gouvcrncmei'talen und localen Verord-
nungen sind für das Großbritanische Pudlicum zusammen,
gestellt. Sehr genaue statistische Tabellen über den letztjah«
rigen Ausbund Ciinub» Handel des Reiches, vorzüglich be-
rechnete Unkosten-Tabellen für die Verschiffungen von
Riga und S t . Petersburg geben dem Werke einen Werth,
5cr auch durch neuerdings eingetretene Zeit« Ereignisse,
besondere Handels' Conjuncturen und kaufmänmsche Con-
ventionen keulcoweges. verändert worden ist; denn die zur
Zeit, ̂ des Erscheinens des Werkö bestehenden Usancen sind
größteptbeils velbehqltcN'und selbst der^Fortichritlrer Han-
dclH-Gesetzgebung hat nur dazu beigetragen, manche I n -
stitute mehr zu heben und zu befestigen, wie denn der
Wertb eines Werkes, welches mit einem solchen Aufwände
von Fleiß, praktischen Erfahrungen und Handclskenntmsscn
entstanden ist, kaum nach Iahrzehcnten gemessen werden
kann, sondern einen bleibenden Maaßstab zur Beurchei'lung
des Handels-Umsatzes und Geschäfts-Verkehrs Rußlands
und Englands bildet.

R i g a , d. 27. März. Der dicßjährige E i s g a n g ,
Durch leine besonderen Anzeichen vorbereitet und eingeleitet,
bot dennoch die seit Jahren nicht dagewesene Anomalie
einer fast dreitägigen Gverrung der C o mmu n i ca t i o n
zwischen den beiden Düna, Ufern. Charakteristisch für die
Sorglosigkeit und gefahrlrotzcnde Sicherheit der Hölmer
und Ufer-Umgebungen ist der Umstand, daß, obgleich die
Kaiserliche Polizei-Verwaltung in den letzten Tagen vor
dem Eisgänge dem ärmeren Thcile der Holm- und Ufer-
Bewohner Obdach und Schutz in der Stadt und in den
Vorstädten angewiesen, auch alle nö'thigen Maaßregeln zur
Uebersiedclung der Klassen der Bevölkerung, welche dieser
Hülfe bedurften, nach sicheren Plätzen getroffen hatte, den-
noch von dieser Wohlchat kein Gebrauch gemacht, sondern
die süße Gewohnheit des Dasems in den liebgewonnnenen
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Stallen des Fluß-Systems, welche nu>i schon seit vielen
Generationen von einer und derselben stcjs wiederkehrenden'
Gefahr bedroht werden, dennoch aber siegrcich.aus dersel-
ben hervorgehen, fortgesetzt wurde. — Unsere. Nigaischcu
Stadlblätter gaben wenige Tage vor dem Eisgange ihren
Lesern eine kleine Topographie der Düna- In f t l „Hasen,
Ho lm" , auf, welche das Interesse hinzulenken unter dem
Andränge rer .furchtbaren Eismasscn,, die auf unsere Stadt
und deren Umgebungen heranrückten, gewissermaßen Pflicht
war. Noch am Sonntage den ^3., am Tqge der Verkün-
digung Maria, hätten Kirchengänger diese, Insel verlassen,,
um rein Früp-Oötteodienfte in der Lettischen St. ^ohan«
ms'Kirchk beizuwohnen; als sie wenige Stunden später
dorthin zurücklehren wollten, fanden sie die Insel von Eis-
bergen eingeklemmt, jede Passage gehemmt und die Eis-
masseu an die Walle der Stadt angeborsten. Um 8 Uhr
Morgens hatt,e das Eis sich in Bewegung, gesetzt; ein
bald darauf eingetretener Stillstand hemmte jede Commu-
nication und nun ist schon der dritte Tag erschienen, an
welchem manche Mutter vM ihren mindern getrennt wild,
die in engen, dumpfe», allen Gefahren der Wassernoth
preisgegebenen Wohnungen zurückgeblieben sind. Ein Theil
der Mvskwaschcn Vorstadt ist gleichfalls überschwemmt, die
Platze und Niederungen im Umkreise der Stadt, die M i -
tauer Ehaussoe und alle Fahnycge auf detl Dämmen sollen
unter Wasser stehen; die Post tst gestern und heute mit
Mühe hinubcrgcschafft; am, heutigen Nachmittage hat sich
in der Gegend des Schlosses ein offener Wasserstrich gebil-
det, der zum Fahren von Böten benutzt, worden ist. I n ,
dessen ist .die Gefahr noch nicht vorüber. Obgleich die
Rhede offen und ein Thcil des Elses im Gange ist, so
bedarf die oberhalb der Stadt befindliche Eismasse eines
höheren Wasserstandes, um gleichmäßig in Schub zu kom-
men; dieser höhne Wasserstand ist aber gefahrbringend für
die Umgebungen und wenn nicht die Sonnenwärmc das
Ihrige dazu beitragt, um einen Theil des Eises zu'schmelzen,
so tonnte der eigentliche Eisgang sich noch mcdre Tage
hinziehen; unsere. Straße» sind seit einigen Wochen von
allem Schnee und Eise befreit.

M g a , d. i l ) . April. Die Ost e r - F r e u t e n und Osten
Be lus t i gungen , welche seit einigen Jahren auf dem
M a r s f c l d e vor dem Sandchoro Auge und Ohr fesseln,
tragen zur geselligen Erheiterung das Ihrige bei. Nach
dem Schlüsse der stillen Fastenzeit und dem ernsten, durch
das am Charfreitage in der Domkirchc zum Besten der
Musiker-Wiltwen- und Waisen-Casse veranstaltete Orato<
rium unterbrochenen Gepräge der Marterwoche haben mit
dem zweiten Ostertagc die öffentlichen V e r g n ü g u n g e n
ihren Wieder,Anfang genommen. — Nachdem schon am
vierten und fünften Tage nach beendigtem Düna-Eiogange
tie ersten Wasserfahrzeuge stromabwärts hier angelangt
waren, überraschten uns nach einem Hefligen Ost erstürme
am ersten Feiertage, der die zur See getriebenen Eismas-
sen bei Domcsnees bewältigte, gestern die ersten in Bol-
dcraa ansegelnden Schi f fe , seit einigen Tagen bereits
war ras aus 5!ibau hier angelangte Girardsche Dampf-
Vugsir-Voot Vigilant eingetroffen. Während mit der Re-
gung der D u na-Brücke in diesen Tagen der Anfang
gemacht werden soll, ist die innere Communication zwischen
der Stadt und der Moskwaschen Vorstadt durch die Reno-
vation der dem Verkehr entzogenen K a r l s - B r ü c k e unter-
brochen und, wird gleichzeitig die Wcgraumung des außer-
halb der Karlo-Pforte befindlichen S t r a f p f a h l s tcabsich'
t igt ; die Buden auf dem s. g. Trödelmarkte und die vom
Schaal- zum Schwimm-Thore sich hinziehenden Verkauf-
Stellen haben durch Abtragen eines Theils der Düna-Wälle

> und Veränderung der Bastionen eine ganz neue Lage er»
halten; mehr als je ist das Vedürfniß nach der Wieder-
Herstellung des alten M a r s t a l l t h o r s erwacht und auch
zwischen dem Karls» und Sandthore giebt die von Tags
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,zu Tage steigenle Frequenz, so wie die Erweiterung des
Wölirmannschen Pa rks bis zur'Gränze der'Badstuben-
XVasse Veranlassung zur Idee eines in die Webcrgasse
(Grickenschanze) mündenden S t a d t t h o r s .

A rensbu rg . Nachdem das Karmclsche Kirchspiel, un-
geachtet aller von Seiten des kiesigen Consistorii angewandten
Mühe, so lange ohne Seelsorger und nur auf die Vice-
bedicnung der benachbarten Prediger angewiesen gewesen
war, ist die dortige Pfarre nunmehr durch einen tüchtigen
Mann, einen bis hiezu in St. .Petersburg angestellt ge-
wesenen Lehrer, Herrn Titulärrath Nohland, besetzt worden.
Nach schon in St . Petersburg bestandenem Pastoral-Eramen
und einem hier» angestellten Colloquium familipre hielt er
im vergangenen Herbst in der Karmelschen Kirche seine

' Probepredigt, wornach er einstimmig zum Pastor gewählt
wurde. Den 23. Febr. predigte er in der Arcnsburgschcn
Deutschen Kirche über 5. Kor. 4, V. 5, 2. von dem Vcr«
hältniß, welches zwischen dem Seelsorger nnd den Gemeinde-,
Gliedern herrschen »muß. Sobald der Gottesdienst mit dem
Segen und dem Echlußlicde beendigt war, wurde er nach
einer von dem Herrn Superintendenten von Schmidt ge-
haltenen sehr ansprechenden Rede von dem leylbenannten
unter Assistenz des Herrn Oberpastors Hesse und des Herrn
Diakonus Haaken, nach vorhergegangener Eides-Ablegung,
feierlich ordim'rt, wornach Herr Oderpastor Hesse ihm das
heilige Abendmahl, reichte.

M i r a » , d. 4. April l 8 5 j . Was ist dock ein Eor-
rcspondent für ein gar geplagter Mann! Berichten soll er
Nets von Dem, was inncr- und außerhalb seines Wobn-
krcises w a r , ist und sein w i r d , mag sich ihm übrigens
Stoff dazu darbieten oder nicht, darnach wird nicht gefragt;
und wenn er sich ihm darbietet, so lommt nicht selten un-
versehens ein Anderer und will besser in der Sache unter-
richtet sein und schreibt Berichtigungen und Ergänzmigcn.

Gebt cs aber einem Rcdacteurcn. er mag scin wer er
wolle, besser,? Gewiß nicht! A M er.hat dieselbe und noch
mehr Vcrvflichtung alö der Co,vrcspondf,it, auch rr kommt
oft in Verlegenheit, wo er für die njmmcr satte Tagespreise
den lieben Stoff hernehmen soll, und wenn er ihn schon
I M , so kommt oft ein Anderer und bekrittelt und bemakelt
ihn zum Ueberdrnsse. Und loch wirb ein ebrenwerthcr
und uneigennütziger Nedactcur sib nie an Schwierigkeiten
und Unannehmlichkeiten solcher Art kehren, sondern er wird
feinem Berufe getreu unbekümmert und unverdrossen das
Mtte, Belehrende und Gememnutzliche unter allen Umständen
zu fördern suchen. Soll nun der Eorrespondent anders
gesinnt sein, und soll er weniger fstr das allgemeine Beste
und Nützliche thun wollen, als sein Meister, der Neda-
cteur? Eine innere Stimme wird ihm ein lautes, „N^ in"
zurufen.

Diesem zufolge muß cs einem Jeden, der sich dazu
berufen fühlt, Pflicht sein, sein Scherflein zum Westendes
allgemeinen Nutzens, nach Kräften beizutragen; und so ge-
ring auch oft eine Mitcheilung an und für sich sein mag,
so bedeutend erscheint, sie, wenn man erwägt, daß sie
gleichsam als Sieinchen zu einem nach und nach ansehn-
lichen Baue helfen soll und in spätester Zeit einst Zeugniß
von dem Streben und Wirken unseres gegenwärtigen Zeit-
alters ablegen wird. Auch muß man bedenken, daß kein
Honig ohne Zusammentragen der unbedeutendsten Blüthen

.entstehen könnte. — Der geschätzte Leser dieses Blattes möge
, mir diese etwas ausgeschweifte Einleitung zu meiner heuti-
gen Correspondenz gütigst nachsehen, erstens schon deshalb,
weil wir heute den t . April zählen, an welchem Tage es
uralte Sitte ist, sich wohlgemuth ein wenig foppen zn
lassen, und zweitens damit diese mir ein für allemal als
Entschuldigung diene, und der geneigte Leser mir nicht zürne,
wenn ich in der Folge etwa entweder gar nichts, oder
doch nur Unbedeutendes von hierorts zu berichten haben
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sollte. Für jetzt mögen hier nachstehende Notizen aphoristisch
folgen: Unsere beiden Flusse haben in diesem Frühlinge
ihre kolossalen. WinterdeZen plötzlich und ohne alles, Auf,
selben zu erregen abgeworfen, ^Nachyem die Eisdecken der
Drirna und Aa fast bis auf den letzten Augenbl-ck von
Fußgängern passirt worden, brachen dieselben plötzlich) u.
zwar die der Drirna am 18. v. M . und die der Aa ant
20. desselben M.onats, und binnen wenigen Tagen war
das Fahrwasser überall vom Eise befreit, wobei zugleich
das Wasser so außerordentlich fiel, daß cs (auch noch bis
hierzu) das Ansehen hat, als wenn eine mehrmoMliche
Dürre geherrscht hätte. Leider M V dieser niedrige Wasser-
stand vorLiglich-culen sehr großen Esüsiuß auf unfern ohne-
hin, für die ärmere Volkoklasse scl»r "drückenden Holzmangcl
haben, indem derselbe die Ankunft der an jedem Frühlinge
bei gebörigem Wasser bjer in ziemlicher Masse erscheinenden
Holzflösse verbmdern wird. Bis hierzu ist sogar auch noch
kein Kronsbolz angekommen. — I n den letztern Monaten
graMten hier natürliche Mcnschenvocken, die so manches
Beben plötzlich dahinrafften, weshalb viele erwachsene Per-

. fönen sich hier zuw zweitenmale impfen ließen, um dieser
Krankheit möglichst, vorzubeugen. Jetzt hat dieselbe Gott
sei Dank! aufgehört; ^dagegen herrscht nun hier .atlgemcm
das kalte Fieber. — Das, Weiter ist bei uns außerordent-
lich schön und in den Wäldern beginnen 'berc,ito die befie-
derten Bewohner derselben ihre Früblingslieder 5 la 5en„)'
I^iiill vorzutragen. — Unsere neue Drirna-Vrückc ist bereuo
ganz fertig, und die Aa-Vrücke ist gleichfalls eingelegt und
schon heute für Fußgänger zu vassiren. Die Pappel-Allee,
welche hier rie Drirna von der Aa trennt, wird jetzt da-
durch verschönert, daß zu beiden Seiten derselben eine be-
deutende Anzahl schöner steinerner Pfosten anstatt der frübcrn
hölzernen eingelegt werden; auch die Umpflastcrung sämmt-
lichcr Straßen wird unserer Stadt ein bedeutend schöneres
Ansehen geben. Zu bedauern ist, daß zwei mitten in den,
Hnuptstroßen wie dje Ruinen des Tempels zu Jerusalem
in Schutt und Trümmer zerfallen liegenden Zäune' cinc
Reihe von Jahren bis hierzu ganz unberücksichtigt bleiben,
was um so auffallender ist, da dieselben sich zufällig neben
sehr ansehnlichen Häusern und Palästen befinden und des«
halb einen so starken ^unästhetischen Contrast gegen jene
bilden. Ich meine den cbeinaligen steinernen Zaun, der
hiesigen russischen Kirche und die Umzäunung der großeir
Synagoge der hiesigen Ebräer-Gemcinde. Mögen die Vor-
stände gedachter Gemeinden, wenn auch nur im Interesse
der Intelligenz, recht bald die nötdigcn Maaßregcln ergreifen,
welche zur Verherrlichung ihrer Gotteshäuser beitragen
könnten!

Am 2 l . v. M . ereignete sich hier der beklagenswerthe
Vorfall, daß ein junger Soldat von der hiesigen Garnison,
welcher einen Traneport Balken, an der hiesigen Brücke
leitete, unversehens plötzlich stolperte und mit dem Kopfe
an einen Haufen Steine stieß, in Folge Dessen er sich ras
Gebirn zerschmetterte und auf der Stelle unter vielen
Schmerzen verschied.

An unfern öffentlichen Spaziergärten sowohl im soge-
nannten Mekcmschen als auch im Pohlschen Garten wird
bereits rüstig für die Sommer-Saison gearbeitet, und wenn
der Apnl keme böse Laune haben wirv werten dieselben
wahrscheinlich schon zn Ostern mit Musik dem Püblicum
eröffnet werden. , ^ ,

, Von Herrn Oberlehrer Napiereky ist hier zu Mitau
ve« Steffenliagen k Sohn erschienen: ..Beobachtungen über
die Elasticität der Metalle« und vom Oberlehrer Blase
dessen Fortsetzung der „Feldmeßkunst," so wie vom Ober-
lehrer Engelmann eine vergleichende Uebersicht der für die
Ostseeprovinzen wichtigsten Maaße Gewichte und Münzen.
Von H^rrn N. I . Wunderbar, Lehrer an der hiesigen hebr.
Kronsschule, ist so eben zu Riga.bei W. F. Hacker das I I .
Heft des Werkes „Vibl . Talm. Medicin" erschienen, wel-
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ches ehestens an die Subscribenten desselben versende« wer.
den wird. Auch sind von demselben Verfasser unlängst
in den zu Leipzig bei C. L. Friysche erscheinenden Literatur-
blättern des Orients nachstehende Aufsätze erschienen: »)
„Der Gruß der Juden in der biblischen, talmudischen und
jetzigen Zeit" (VII. p. 2»7 ff.); d) Necension der Werte
„Xne ckokma", d. i. Algebraische Abhandlung von
N. A. aus Deliatitz, und „Theoretische und practische Ge,
ometrie" von demselben, (idlll. Ü92 ff.); e) zur Geschichte
der Juden in Kurland und Zustände derselben in der kur«
indischen Gouv.-Stadt Mitau (ib>6. Vl I I , 113 ff.); «!) Kritik
über einige in Kur, und Bioland erschienene Schulbücher
(it>>6. <z97); o) über den Nutzen der Bibliographie (idiä.
V45); k) Ueber den Buddhaismus, mit Bezug auf I . I .
Scbmldt's „Forschungen im Gebiete der altern religiösen,
politischen und literarischen Vilouugsgeschichte der Völker
Mittelasiens. St. Petersburg, 4824, G. 24«. ff. (ibiä. p.
793^; F) „Dhulnavas in Jemen," ..Idn et — Talmids,"
„Der jüdische Minister Selbib in Spanien." ..Iudenthum
in Habessinien" u. „Johann v. Cavisttamo" (idlll. 796.1;
d) Recension über das vom Professor Friedreich zu Nürn-
berg erschienene Werk „Zur Bibel, d. i. Naturhistorische,
anlhrovologische u. medicinische Fragmente" (X Nr. 13 ff,
dann XI Nr. 9 ) ; i) „Fortsetzung zur Geschichte der Juden
in Kurland" (ibill. Nr. 28). — Endlich wird gedachter
Herr Wunderbar auch noch von dem Docenten an der
Universität zu Leipzig, Herrn I . Fürst, in der Vorrede
(S. VII!) seines zu Leipzig bei Will). Engelmann jüngst
erschienenen Werkes, betitelt „Bibl iothecg )uda ica "
d. i. Bibliographisches Handbuch der gesummten jüdischen
Literatur, mit Einschluß der Schriften (von Christen und
Juden) über Juden und Iudenthum, Band I. — als Mit-
arbeiter dieses Werkes erwähnt.

Libau, d. 19. März. Die Eisenbahnen werden wohl
nächstens überflüssig werden, denn wer wird noch reisen,
wenn die ganze Welt zu uns kommt? Diesen Gedanken
hat uns H. Vormann heute zum zweitenmale durch seine
Welt-Tableaur veranschaulicht. Das Danziger Dampbool
stellt seine Leistungen über die der Herren Sicgmund K
Bri l l , die Königsberger Zeitung spricht von „ungetpcillem
Beifall". Indessen bleiben alle Lettern tobt gegen die
Flammcnschrift seiner Darstellungen.

Auf einer etwa 15 Fuß im Durchmesser haltenden
Scheibe erblicken wir seine Wandclbilder («lißsolvinF views).
Correcte Zeichnung und herrliches Colorit. Von dreißig
Bildern nur einige! Wir befinden uns im Escorial und
bewundern andächtig die sich in die Ferne verlierenden
Säulenhallen. Da erbleicht das Bild allmälig, — es treten
feinere Umrisse hervor; noch schimmern im erlöschenden
Glänze die hohen Gewölbe, und schon Plätschern durch die-
selben die leuchtenden Fluchen des Oceans: wir schauen hin
und befinden uns unter den Stalaktiten der Fingalshöhle
auf Slaffa. Wie schön kräuselt sich die Welle, und säße
ein Freund in dem uns nahenden Boote: wir müßten ihn
erkennen. So waren wir auch in der Sopdienmoschee in
Konstantinopel und in den Gemächern des maurischen
Palastes in Algier, sahen die Alpen und Italien! Unter
den humoristischen Sachen erheiterte besonders den Ve,
obachter der Bewohner des Mondes, dem ein heiterer Kauz
cm Paar Männchen an einer Angel vor. dem Fernrohr
halt, worüber sich der ganz in der Nahe befindliche Mond
selbst zu amüsiren scheint.

Was die Darstellungen aus der populären Astronomie
anbelangt, möchte ich den gestilntcn nördlichen Himmel und
die Ebbe und Fluth bei Ab < und Zunahme des Mondes
besonders hervorheben. Schön und erhebend war Alles,
lehrreich konnte es bei der kurzen Dauer der Darstellung
jedoch nur für Den sein, der seinen Blick schon oft den
Sternen zugewandt.

Ucber die Chromatropen lasse ich den Königsberg«
sprechen: ..Vortrefflich scbön aber war das den prächtigen
..Farbenreichthum und die Symmetrie kaleidoscopartiger
i.Bllder darbietende, durch Anwendung concentrischcr und
„verschlungener Kreise noch unendlich reichhaltiger crschei,
„nenbe Farbenspiel. Das Auge wird fortwährend durch
„andere Muster übe«mscht und fast geblendet durch den
„Flimmer des nach dem Tacte der Musik sich bewegenden
„Farbentanzes."

Herr Vormann wurde am Schlüsse stürmisch gerufen.
Er geht über Mitau, Riga und Dorpat nach St. Peters-
burg und wird sonach noch vielen unserer Lanbeleute an«
genehme Stunden bereiten.

Vorher: Margaretha oder der angeführte Hagestolz
von Holte»', durchweg gut gegeben. Ein Morohnianer rief
sein »Abscheulich!" in mehrern Sprachen in's Publicum
hinein, aber dieses antwortete mit: „Bravo!"

Fl.
Kurland. I n Nr. 64 des Inlands vom vorigen

Jahre wurde sowohl von einem Korrespondenten als von
der Redaktion des Inlands der Wunsch ausgesprochen, ein
übersichtliches Verzeichniß der jetzigen Aemter-Besctznng bei
den Kurländischen Kreisgcrichten zur Veröffentlichung ge,
laugen zu lassen. Wir haben in Nachstehendem die Absicht
diesem Wunsche nach unserem besten Vermögen Genüge
zu leisten.

I n Kurland bestehen folgende zehn Preisgerichte, als:
1) d. Doblensche, 2) d. Bauskesche, 3) d. Tuckumsche,
4) d. Talsensche, 3) d. Goldingcnsche, 6) d. Windausche,
7) d. Hasenpothsche, 8) d. Grobinsche, 9) d. Friedrich--
städtsche, 10) d. Illurlsche, und haben die Aemter ») der
Kreisrichter, t,) der Friedensrichter und c) der Assessoren
folgende Herren inne:

1. ») Hr. Mer t v. Schlippenbach, l,) Hr. v. Der-
schau, c) Hr. A. v. Lieven.

2. ») Hr. Rudolph v. Düsterloh, d) Hr. Fedor v.
Dörper. e) Hr. v. d. Brincken.

3. g) Hr. Adolph v. Hahn, d) Hr. v. Fircks. c)
Hr. Peter o. Drachenfels.

H. ») Hr. Robert v. S imol in . l,) Hr. Th. v. Trom-
vowokv. e) Hr. v. Landsberg.

3. Z) Hr. Georg v. Sacken. l>) Hr. Friedrich v.
Klopmann. o) Hr. Karl v. Sacken.

6. Hr. Hcfrach v. Wols lv . I,) Hr. A. v. Rönne,
o) unbesetzt.

7. n) Hr. A. v. Rönne, l,) Hr. v. Buchholz, o)
Hr. Otto v. d. Osten-Sacken.

8. ») Hr. Rittmeister D. v. Kleist, d) unbesetzt, o)
Hr. Gotthard v. Kett ler.

9. a) Hr. Ritter Ernst v. d. Recke, l,) Hr. Ferdinand
v. Klopmann. o) Hr. L. v. Stempel.

10. ,») Hr. Rudolph v. Engel hardt. li) Hr. Arthur
v. Engclhardt. e)Hr. Stabsriltmeisterv^Lvsander.

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpat 's .
Getaufte: in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirche:

des Eysil. Kreisdeputirtcn G. E. Baron v. Ungern S t e r n b c r g
Sohn Reinhold Ottamar; des Gutöverwalters ?l. G. Rauch Tochter
Berta Antonie Wilhllmine; des F. L. v. F o r c s t i e r Tochter Anna'
Gabriela; des Kaufmanns M. K. O. Mensel Sohn Victor Iustus
Heinrich. — Tt. Mar ien-Ki rche: dee Schuhmachermeisters M ü l l e r
Sohn Friedrich Johann Heinrich; des Verwalters He r rmann Sohn
Leon Wilhelm Aleranderz des Buchblndergesellen M ü l l e r Tochter
Henriette Helene; des Schuhmachergesellen Ho lde Sohn Robert
Ernst Wilhelm.

P rok la m i r t e : in der Gemeinde der St. Mar ien -K i r che?
Schuhmachergeselle Johann Weber mit Christine Kakk is .

Verstorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e ;
der Schuhmachermeister Johann Gottfried O t t o , alt 82'/< Jahr. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : Johann G r ü n w a l d , alt 47 Jahr.

(Rr. 04.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. l6 . April I35 l . - E. G. v. Brock er , Censor.
(Druck von H. Laakmanli-)



Montag, den 23. April.

V o m . I n l a n d " erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4 j Rbl. S. ,
,'m ganzen Reiche mit Zu-
schlag -des Postportos 6 Rbl.
S. — Dir Insertions-Gebüh?
ren für literarische und andere

geeignete Anzeigen betragen
5K .S . für die Zeile Man
abonnirt bei dem Verleg«
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhand-
lungen und sämmtlichen Post-<§,
Komtoirö des Reichs.

Gine Wochenschrift
für

Hst^ und OurlandZ Geschichte) Geographie, A t a t i M und
Nteratyv.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I Götho's Fischer.
i .

I n der Stelle in Göthe's Fischer: «Was lockst du
meine Brut — Todesglulh?" findet Götzinger den Sinn:
„Was lockst du sie hinauf, um sie zu kochen oder zu braten?"
Sollte aber Dieß wirklich der Sinn sein? Eine interessante
Parallele bietet Odyss. XXlI., 381 ff. Voß übersetzt:
Ietzo schaut Odyffcus im Saal umher, ob vielleicht noch
Lebend «in Mann sich entzöge, die dunkele Ker zu vermeiden.
Aber er sah sle alle mit Blut und Staude besudelt,
Hingestreckt in Menge, den Fischen gleich, die die Fischer
An den gehchleten Strand aus graulichcr Woge des Meeres
Ausgezogen im Netz, dem maschigen; alle sie liegen,
Lechzend nach salziger Flut, auf kiesigem Strande geschüttet;
Und mit sengendem Strahl raubt Helios ihnen den Athcm.
So nun lagen die Freier gesammt auf einander geschüttet.

Die Fische, sagt das Meerweib, ziehst du aus ihrem felichtcn,
kühlen Element, aus dem tiefen Grunde, wo sie sich so
wohl fühlen,, hinauf in'ö Tageslicht, an die Strahlen der
Conne, die ihnen das Leben raubt, in den Bereich einer
Macht, die zwar vom Meere erst ihre volle Schönheit
empfängt, aber doch ihrem ganzen Wescn und ihrer
Wirkung nach dem Meere entgegengesetzt ist. Ob die
Fische nachher gesollen oder gebraten werden, ist höchst
gleichgültig.

II.
Götzinger stößt sich an der Stelle: „Kühl bis ans

Herz hinan". Man sage ja nicht: ..ich bin kühl", sondern:
es ist mir kühl.

Aber es ist hier meines Bedünkens nicht sowohl von
der äußeren, als von der inneren Kühle die Rede. Darauf
weist' schon das Wort : «Herz" 'h in, sonst würde wohl:
..Brust" stehen. Die wunderbare Gestalt des Weibes war
ihm noch nicht erschienen, sein Herz war noch nicht sehnsuchts,
voll gewachsen. „Ka l t " konnte der Dichter nicht gebrauchen,
denn dieß Wort setzt absolute Unrmpfänglichkcit voraus. Wenn
nun: ..kalt" sehr häufig in metaphorischem Cinn persönlich
gebraucht wird, warum wäre d.cr persönliche Gebrauch des
Wortes: ..kühl" zu tadeln? Schon das kühle und kühlende
Element des Wassers weist auf die innere Kühle hin. Zur
Vergleichung dienen die Worte der Here in Schillcr's
Macbeth:

«Einen Fischer lannt' ich, zerlumpt und arm, der

stickte singend die Netze und betrieb sein Handwerk sonder
Harm, als besah' er köstliche Schätze."

l l l .
Man vergleicht Göthc's Fischer gewöhnlich mit dem

Anfang von SchlMr's Tel!.' „Es lächelt ter See" u. s. f.
Man kann ihn aber ebenso gut mit der Erzählung der Here
in Schiller's Macbeth vergleichen, einer, Erzählung, die
Schiller lediglich von feinem Eigenen in Shakespeares
Macbeth eingeführt hat. Die Verschiedenheit beider Ge-
dichte springt in die Augen. Cchiller's Gedicht hat eine
durchaus moralische Haltung. Unschuld, Verführung, Schuld
und Untergang treten bestimmt und entschieden hervor.
Namentlich ist das Mittel der Verführung sehr materieller
Art, ein Goldklumpen. Ganz anders bei Göthe. Sein
Gedicht hat eine universelle, eine kosmisch.ästhetische Färbung.
D^c verlockende Macht ist eine kosmische, das Meer mit
seiner wunderbaren Herrlichkeit; eine Macht, in der sich die
übrigen kosmischen Mächte spiegeln, „ ihr Anlliy weiden,"
sich selbst erkennen. Das Verlockende dieser Macht liegt
in ihrem klaren Wicdcrschein, in ih^cr Schönheit, ihr Reiz
ist ein ästhetischer. Worin besteht nun die Schuld des
Fischers? Dar in, daß er die Fische aus der Tiefe zieht, um
sie zu sieden und zu brattn? Diese materielle Deutung
haben wir schon oben zurückgewiesen. Das Schöne ist ihm
weder eine tüchtige Kuh, noch ein fetler Fisch. Ein materi-
eller Gebrauch seines Fangs soll nicht ausgeschlossen werden,
liegt abcr gewiß nicht zunächst im Sinn des Gedichts. Was
der Fischer mit den Fischen nachher anfängt, ist, wie gesagt,
gleichgültig. Seine Schuld besteht ::ach den Worten des
Meerweibs darin, daß er in ein fremdes Reich eigenmächtig
eingreift. Aber dieß Eingreifen ist an und für sich noch keine
Schuld, sondern wird es nur dadurch, daß der Fischer nicht
im Besitze des Talismans ist, um die schädlichen Einflüsse
dieses Reichs abzuwehren; und dieser. Talisman ist —
ruhige Klarheit, das Beisichsein des Geistes, Besonnenheit.
Auch die Schönheit hat ja ihre Gefahren. Sie erfüllt das
Herz des Menschen leicht mit einem süßen Taumel, einer
seligen Vergessenheit, einer träumerischen Versenkung in eine
Welt von Phantasiegebilden, die ihn nicht nur dem äußeren,
realen Leben entzieht, dem hellen Tageslichte der Wirklich-
keit, sondern auch im Reich der Schönheit — die uns hier
natürlich mit der Kunst und Moesie zusammenfällt —
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nicht zurV,', G'lie'chheit, Verstand und Maaß,und Klarheit"
kommen läßt^ . . ^

Diesen tieferen Sinn scheint.uns ^Göthe's Fischer zu
haben.,, Der Zauber, der in dem Gedichte liegt, beruht
gewiß auch auf der dunkeln Ahnung von etwas Tieferem,
Ideellem. Nicht als faßten wir das Gedicht als eine
Allegorie; es hat seine selbständige Bedeutung, mag man
nun unsre Auffassung billigen oder nicht. Es erfreut den
Knaben, aber — aliter pu«ri logunt ew. Göthe sagt
zwar bei Eckermann, das Gedicht solle bloß „das Gefühl
des Wassers ausdrücken, das Anmuthige, was uns im
Sommer lockt, uns zu baden." Aber wir glaub'en nicht,
daß der Dichter nach so langen Jahren noch sein eigener

^Hyvophet. sein konnte.^.Etwas .chineingeheimnjsset" hat ^ r ,
allerdings nicht, aber ob ihn, reim Fischer nicht, die Ge-
stalten seiner Freunde aus der Genieperiodc, die sich in
ihrem dunkeln Natlndrange des rechten Weges nicht bewußt
waren, ob ihm die Gefahr einer völligen Hingabe an das
Reich der Schönheit nicht unbewußt vorschwebte? Auch das
Gedicht: „Seefahrt" deutet Vl'ehoff von Göthe 's innerer
Entwickelung.

Daß der Fischer durch seine eigene Schuld untergeht,
liegt auf der Hand. Sein passives, widerstandsloses Wesen
wird durch das: „Halb zog sie ihn, halb sank er hin" vor-
trefflich ausgedrückt. ' Sein Wesen kommt der Versuchung
entgegen.

Hur iÜergleichüng läßt sich Manches anführen: Die
^Erzählung von Narciß („Lockt dich dein eigen Angesicht
nicht her in ew'gen Thau?"), die Wirkung des homerischen
Lotos, die blaue Blume der Romantiker u. s. w.

Änm. Den Gegensatz der sinnlichen zur geistigen Liebe (vgl.
Niehoff) haben wir hier gewiß nicht; das Gedicht enthält keine Be-
ziehung auf „Liebe" im gewöhnlichen Sinn. Richtiger Schwenk:
„träumerisch - schwermüthige Hingabe an die Natur, völliges Versinken
in dieselbe werde dargestellt."

Antike Vorstellungen in Schiller's Dramen.
, I n den Pikkolomilu I I I . , .9 : „Es gebt ein sinstrrr Geist

durch unser Haus" — der «In«^^ «Lässigst der griechischen
Tragödie; vgl. «der Thcmis Töchter, die nie vergessen"
in der Braut^von Messina.

Wallensteins Tod V., 4. Schluß erinnert an den Neid
der Götter im Ring des Polyklates. IV., 4. sagt Vuttler:
Bis hieher, Friedland, und m'cht weiter! sagt die Schicksals/
götlin. I I I . , 6 : Wallcnstein: den böscn Dämon, der um
mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt. I I I . , 2 l : M a r :
denn wenn die Kugel los ist aus dem Lauf, so lebt sie,
die Erinnven ergreifen sie und führen tückisch sie den
ärgsten Weg.

Jungs, v. O. I I I . , 3 : die Gottheit des Schwerts
fürchtet. I I I . , -4: ist von Todcsgöttern die Rede. V., 4 :
ohne Götter fällt kein Haar vom Haupt des Menschen.
Maria Stuart I., 8 : Schluß: tie Götter meines Dachs.
I I I . , 3 : die Schlangenhaare schüttelnd umstehen mich die

- finster« Höllengeistcr. IN. , 6 : es leben Götter, die den
Hochmulh rächen. HL, 6 : Die schöne Locke, düses seidne
Haar, verfallen schon den sinstcrn Todesmä'chten of. Virg.

IV. <m. Göthe in der Braut von Korinih: „Eine

Locke bast du mir gegeben und dein Leben nehm' ich mit
mir fort."

I I . Kann man annehmen, daß es einen Livlä'ndischm
Ordcnsmeister Neymar im Jahre 1306 gab?

äjortra'g, gehalten in der !58. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Provinzen zu Riga am

14. März I85l . Von Dr. <Z. E. N a p i e r s k y .

>, M H. I n . unserer letzten Versammlung vor einem
Monate fand ich mich veranlaßt. Ihnen aus der Reihen-
folge derLivl. Landmcistcr einen Namen („Wenemar l303")
zu entreißen, heute glaube ich Grund zu haben, dasselbe
mit einem andern Namen („Ncymar 4306") zu thun. Die
Annahme eines O M . dieses Namens in dem gedachten
Jahre beruhet^auf einer Urkunde, in der im Name« des
Livl. O M . N epmar dessen Prokurator und Ordenssyndikus
J o h a n n von E l b i n g , Domherr dcrPomesanischen Kirche,
gegen gewisse Anforderungen des Dorpatischcn Bischofs
E n g e l b e r t , als Beauftragten des Nig. E B . F r i e d r i c h ,
Einsprache erhebt, und die sich,in alter Handschrift in dem
Königl. Preuß. geheimen, ehemaligen D. O. Archive zu
Königsberg befindet ' ) . , Sie trägt kein Jahr an und in
sich, .und der Sammler, der Urkundenabfchriftcn für unsere
Ritterschaft aus dem genannten Archiv«', Dr. E. H c n n i g ,
h.itte ihr teins zu geben gewußt^ V ro tze , der die Ab-
schriften hier empfing und ihnen Ucbcrfeyungcn, auch
Anmerkungen beifügte, vermuthete auf das Jahr l327^
wegen A r n d t ' s " ) Anfuhrung eines O M . Reimer oder
P h r i m e r b. d. I . 1327. 1338 (soll heißen 1328.); der
Gcschichtschreiber Preußens aber, I . V o i g t " ) , fand sich
veranlaßt, ihr das I . 1306 zuzuschreiben. Das that cr
mit Bezug auf den Auftrag des Rig. EV. F r i e d r i c h an
B. E n g e l b e r t von Dorvat wegen Wahrnehmung seiner

, Rechte gegen den Orden nach den Bestimmungen des von
E B . H a r n im I , 1304 getroffenen Vergleichs. Dieser
Auftrag datirt aus Avignon vom VI . Wanns ^ul i i -1206")
und soll nun gleich Maaßregeln des Dorpatischen Bischofs
gegen den Orden und noch in demselben I . Gegenmaaß«
regeln des Ordens gegen seine Anforderuligen hervorge-
rufen haben; darum müsse man den Protest des Ordens-
Prokurators ins I . 4306 und somit auch den in demselben
aufgeführten O M . Neymar in eben dasselbe setzen; übri-
gens sep dieser Name ohne Zweifel (?) verschrieben für
Wenemar5) , welchen V o i g t in'einer Urkunde von 1303
wollte gefunden haben"). Ich habe aber schon in unsrer
letzwerwichenen'Versammlung den dabei obwaltenden I r r -
thum herausgestellt und den Grund in dem Sitzungsberichte
dieser Ansammlung ^) niedergelegt, so daß ich nun glaube,
daß man in der Urkunde, von welcher hier zunächst jetzt

, ) Inder Nr. 269.
2) Ehron. l l . 86. Ilnm- k.
3) Gesch. Preuß. IV. 244.
^) D o g i e l «n«I. l!>l,I. l»ul. V. I 0 9 - I I 2 . 5lr. I .XXl.
5) a. a. O. Anm. 2.
ß) a. a. O. S . 232. Anm. l .
7) Zuschauer vom 24. Febr. lS5l, Nr. 0839, S,203, Inland

d. I . Nr. !2, Sp. 193.
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die Ncdc ist, den Namen des O M . als N e y m a r unver,
ändert beibehalten muß, da er in ihr deutlich m'edcrge,.
schrieben ist und der ihn verdrängen sollende Wenemar
vom I . 1303 nur einem Versehen V o i g t ' s sein Dasein
verdankt. Nach Voigt 's 'Vorgange ist der,Urkunde auch,
im Inder ") das I . 5306 beigesetzt und demgemäß in rie
von mir veröffentlichten Reihenfolgen der Livländischcn
Landmeistcr") der Name „Neymar 1306" aufgestellt wor,
den. Indem ich nun den Grund, den V o i g t allein für
die Annahme des 1.1306 geltend machen zu müssen glaubt,
— nämlich die schnelle Wirkung des erzbifchöfl. Auftrages
an den V . Enge lbe r t — nicht für so erheblich anschn
kann, sondern mir sehr gut zu denken vermag, daß wohl
eine längere Zeit zwischen dem Auftrage und dessen dringen,
derer Ausführung von Seiten des Bischofs vergangen fcpn,
mag, da dieser Bischof recht lange Zeit feinen bischöfi.
Eil) behauptete'"): so werde ich geneigt, auf das von
Vro t ze vcrmuthete I . 1327 zurückzukommen, da wir in
diesem bereits einen O M . Neymar anderweitig angedeutet
finden und da ich glaube, in der in Rede stehenden Urlui'de
selbst einen Grund für das spätere Jahr zu finden. Es
wird nämlich in derselben, gegen das Ende, der B. Enge l ,
bert mit Rücksicht auf eine früher an den O M . gestellte
Forderung in folgender Art angeredet: , M vos prekaw
<lommo Npiseopo erati» tuno in 0>uit2t<: Itigensi." Dieß
könnte freilich auch auf die Zeit um 1306 gehn, wir haben
aber leine Spur von einem Aufenthalte des Dorpatschen
V . E n g e l b e r t in Niga zu dieser frühen Zeit, wohl aber
läßt es sich denken, daß er bei Gelegenheit der von ihm
vermittelten und geschlichteten Streitigkeiten zwischen dem,
Nigischcn Domkapitel und dem Nachc von Niga wegen
einer Pforte ,'n der Stadimaucr " ) sich dort befunden,
namentlich bei der gänzlichen Beilegung dieser Streitig»
keilen um Ostern 13L6, aus welcher Zeit eine darüber
sprechende Urkunde im Original im Nigischen Stadtarchive
befindlich is t ' " ) . , Sie ist zwar nicht von B. Enge lbe r t
selbst ausgestellt, aber er wird darin als Vermittler genannt
und hat sein und seines Kapitels Siegel il>r anhängen
lassen. Wir dürfen also eine Anwesenheit dcs Bischofs
um Ostern 1326 in Niga 'annehmen und demnach die bis-
her vom I . 1306 geglaubte Urkunde in die zweite Hälfte
des I . 1326 oder ins I . 1327 setzen, den darin erwähnten
O M . N c y m a r aber für denselben anschn, von dem schon
andere Vcweisc seines Daseins und seiner Wirksamkeit um
die angegebene Zeil vorhanden sind- Diese Beweise sind:
1 ) ein Lehnbrief <!. 6. Dorf Straßen ( in Kurland) V.

8) Bd. l , S . 09, Anm. «« -
9) Index I!, 3^9, Uull. lnzt. pliil. «1e l ^c:, l l . lie 8,. ,

VI!!. 77. Mitchelll. aus dcr Liul. Gesch. V. 471.
W) Nämlich von 1306—1340. mit Unterbrechung durch einen

— Gegcnbischof? — N i c o l a u s vcn 1315—21 oder 23, wenn man
nicht zwei Bischöfe desselben Namens in Dorpat annehmen will, näm-
lich ! ) E n g e l b e r t um 13N6 und vor 1315 und 2) Enge lbe r t
von D a y l e n 1333-40. Vgl. Inder I I . 358. 359.

11) Vgl. Inder l. ?U ^Nr. 274), 72 (Nr. 28«), 82 (Nr. 311.
315), Schwartz in den N. nord. Misc. I. II. 350 ff.

12) Index nro. 315, abgedruckt in den Nemn nord. Misc. l. II.
' 0 8 - 3 7 2 .

Xnl. HuF. 1326, wovon sich eine alte Deutsche Übersetzung
in der lfnd"ldesscw::
Kenntniß ich Hrn. i.'andholll,elstcj5,,
Baron K lopmann zu Mitau, dem sorgfältigen Erforscher./
des A'tcrthums seines Vaterlandes, verdanke. I n diesem.5/.
verleiht dcr O M . Vrudcr N e y m a r dem Albr.echt von-
Talsen einen Haken Landes, bei Postenden belegen. —^
2) A r n d t ' s oben jchon citirte Anmerkung, daß ..ein bisher
unbekannter Meister Namens Phr imer , oder nach einigen
Abschriften R e i m e r , in den' I . 5327 und'1338"(Druck^ .
fehler f.-1328, vgl. S." 302) 'mit -dem Oeselschen'Nschö'f''
Jacob zu Leal sowohl als ̂ 3 Pc,',ni,l gewisse Verträge
eingegangen." — 3) Bei Turgencw) Nist. Nussia« I lonum.

I. 1 l2. nro. OXIV., kommt in einer Urkunde ü.
messolun (? ) ^328 in 6io L. V i l i , „sraler
Ilgßister etc." vor, der mit dem B. N i k o l a u s von
Oescl '^) eine Uebereinkunft wegen dcs Ordcnsantheils an
den i.'chngütcrn in dcr Mick .trifft. — Nach diesen Urkunde
lichcn Beweisen dürfen wir nicht an dcr En'stenz eines:
O M . N e i m a r in den genannten Jahren 1324 — 28.
zweifeln; ich getraue mir aber, diesrn O M . N e i m a r auch
noch früher hinauf zu verfolgen: denn ich vcrnmchc, daß
sich auf eben denselben auch noch folg, urkundliche Notizen
beziehen: 1) I l o ^ m a v u » cominemlatoi' in ßoll l in^lon"
1310 (Mi t th . l l . ^ 3 , I n d . 332^); 2) M e y n a r d oder
Neimar , Comthur in Witienstcin d. i. von Ierwen, 1,314
( I n d . 3349. 37^», 13l6 (b. v o g i e l V. 39 „Ite^maruz
in Vioteston" und p. 43 „>VitL8tLin", V u n g e's' Archiv

II. 73 „Ueimarus in ^Viltouztem" — ) ; 3) ,,I^eiw2ru8
llominuL II»ue, commoinlator in ^Vonll»^, welcher Ml^
andern DO. Brücein, nämlich dem „.lollannes <!e Itiga,.
^lc8l»^ter, V i e o l . «! 0 ^»88ovve, a«1voelltu8 in o2rcu8, ?
et ^nlllri<1u8 llirlu5 vvst" am 16. Juli 1323 als
Gesandter des Ordens ein Gewerbe beim Nathc zu Lübeck,
ausrichtete ls. S a r t o r i u s urklindl. Gesch. des Ursprungs
der deutschen Hansc, hcrausg. vo". Lappenberg l l . 397).,
Daß er, wie seine beiden zuletzt gcnanntnt Begleiter (v .
Dassowund Wüste) Mecklenburger und er dcrnachhcrige
O M . Neimar gewesen, vcrmutdet schon G. C. F. Lisch in den
Jahrb. des Vereins,f. Mecklenb. Geschichte XIV. 36. —
Hicmit wäre ^llcs gegeben, was sich über den O M . '
Ncimar auffinden läßt.

Diesem allen nach rechne ich die früher mit V o i g t

13) Einen solchen Oeselschcn Bischol um 1328 kannte man bis-
her nicht, es fällt auch seine Erscheinung grade in die Negierungszeit
des B- Jacob von Ocsel, der als solcher urkundlich zuerst im M a i '
1323 (Inland 1641. Nr. 13, Cp. 200) vorkommt und 1337 starb
is. Mitthcilung.au« der Livl. Gesch. l l l . 15«). Dabei wird in der von
Turgenew aufbehaltenen Urkunde weiter!?-!, der B- vcn Oesel Jacob
genannt („nnw temnu» <1>c<i vomini ^ul-nl»i U»ll>en8i8 1ülü»copi"),
so als ob dieß eine Person mit dem Nico!aus.wäre, daher man
geneigt wird, diesen Namen als verschrieben für jenen anzusehen. Wie
denn überhaupt in dew'Abdrucke bei T u r g e n «w die Eigennamen sehr
corrumpirr erscheinen, z. B- gleich der gar nicht zu begreifende Auö-
stejlungsortRaemcssolun, ferner lünz;u2cle s .Unznul le , No1»2ce
in I ) e « r l 8 m „ n ä e s. l i o l t x e t « cdcr I l o l s ü t u » ln

I t „ l s. ^ r I i ^n l»«s lU8 l^ucl t ,
ll wahrsch. f. N l c . p s r « « ^ « in

I t o«cu statt ll
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ins I . 1306 gesetzte Urkunde nunmehr zum I . 1327, und
wäre also im Inder l. 69. Nr. 269. die Iahrzahl 1306
in 1327 zu verwandeln und aus der Reihenfolge der. Livl.
Landmeister ( in den oben Anm. 9 citirten Sammlungen)
die Namen »Wenemar 1303 und Reymar 1306«
ganz zu streichen.

III. Dank und Bitte an die H H Necen-
senten der DörptschenKalender für R85O

und R8SR.
Ein Herr N. G r a f R e h b i n d e r fällte im vorigen

Jahre in Nr. 13 des Inlands ein höchst ungünstiges Ur-
theil über den Dörptschcn Kalender auf das I . 1830. Nach
so gewichtigem Ausspruch aus ô vornehmem Munde mußte
ich auf einen bedeutend geringeren Absah des Kalenders
für das folgende Jahr gefaßt sein, da ich den Lesern des
Kalenders nur ähnliche Hausmannskost zu bieten im Stande
war. Allein diese Vesorgniß war vergeblich. Statt eines
verminderten Absatzes erfolgte ein vermehrter, weshalb ich
dem erlauchten Hrn. Rccensenten meinen ergebensten Dank
für sein zwar sehr hart klingendes, für mich aber wobl-
thuend wirkendes Ur.theil hier öffentlich abzustatten nicht
unterlassen kann.

Auch dem Dörvtschen Kalender auf das Jahr t 8 3 l
ist im Inland Nr. l 4 eine gleiche Ehre widerfahren, in-
dem ein U n g e n a n n t e r sich berufen fühlt, an demselben —
mit Ausnahme einiger historischen Data , der bereits seit
geraumer Zeit staltfindenden Vertauschung der Witterungs-
Prophezeiungen mit einer Uebersicht der Witterung des

. vergangenen Jahres, der Stahlstiche und zum Theil der
äußerlichen Ausstattung — Alles zu tadeln, insbesondere
den Hrn. Verfasser des zweiten Theils nicht weniger lieb,
und schonungslos zu behandeln, wie sein erlauchter Vor-
gänger. Er schließt mit dem Wunsche, der Kalenderdrucker
möge sich für's nächste Jahr einen andern und vernünftigern
Kalenderschreiber verschassen. Um diesem Wunsche entspre-
chen zu können, bitte ich den Hrn. Necensenten um seinen
Namen und seine Adresse, da ich mich zunächst an ihn
mit dem Ersuchen zu wenden gedenke, er möge gefälligst
den Stoff für den Kalender des nächsten Iabres liefern,
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versteht sich solchen, der nicht bloß seinen eigenen, sondern
auch den Wünschen und dem Geschmacke der Mehrzahl der
Leser des Kalenders vollkommen entspricht. Sollte er aber
nur Zeit und Lust zum Tadeln, aber nicht zum Besser-
machen haben, so hoffe ich von ihm einen Nachweis solcher
Personen zu erhalten, welche sich zum Kalenderschreiben
unter denselben oder ähnlichen Bedingungen verstehen, wie
der bisherige achtimgswerthe Hr. Verfasser des zweiten
Theils des Kalenders, dessen literarische Erzeugnisse von
Vielen christlich gesinnten Lesern, denen der Inhalt mehr
gilt als die Form, mit Beifall aufgenommen worden sind.
Wi l l aber rer Hr. Nccensent keines meiner Anliegen er-
füllen, so würde er gut thun, den Dörvtschen Kalender
für das nächste Jahr nicht anzusehen, um sich den Verdruß
über denselben zu ersparen.

Die Weglassung der Jahre von Erschaffung der Welt
und die Vertauschung der dem Hr. Necenscnten barbarisch
klingenden, ihm sinnlosen Namen mit passenderen werde
ich dem Kalenderschreiber zu empfehlen nicht unterlassen,
sobald in den übrigen hier bekannten Kalendern, namentlich
in dem bei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
herausgegebenen St. Petersburger Kalender, in den Volks-
kalendern von Nieritz, Gubitz:c. mit dergleichen Neuerungen
der Anfang gemacht sein wird. .Daß die meisten Namen
im Kalender eine historische Bedeutung haben, scheint der
Hr. Recensent nicht zu wissen.

Die Stelle, wo in dem Dörptschen Kalender stehen
soll, daß Mitternacht und Mittag nicht auf das Ende der
zwölften Stunde fallen, habe ich nicht auffinden können,
daher wohl auf einem Mißverstandniß beruht, was der
Hr. Necensent deshalb zu sagen für nöthig erachtet hat.

Daß der erste Theil des diesjährigen Kalenders mit
S- 32 schließt und der zweite mit S . 49 beginnt, hat da-
rin seinen Grund, daß der letztere früher gedruckt war als
der. erste Theil und ein für diesen bestimmter Artikel, der
die fehlenden Seiten gefüllt halte, wegbleiben mußte, weil
er zur Ccnsur nach St . Petersburg gesandt werden sollte,
wodurch aber das ohnehin verspätete Erscheinen des Ka-
lenders über den Anfang des neuen Jahres verzögert,
worden wäre.

Der Kalcnderdrucker. ,

Korrespondenz.
N i g a . Vom hydrographischen Departement des See-

M i n i s t e r i u m s ist bekannt gemacht, daß im Jahre 1831
folgende A r b e i t e n ausgeführt werden sollen: a) in den
Finnischen Scheeren bei der Insel D i g s c h e n ; l.) im F i n -
nischen Meerbusen zwischen der Insel Nargen und
dem Cap D a g c r o r t ; «) i m M o o n s u n d , bei der Insel
D a g ö . An den stellcn, wo Messungen stallfinden, werden
temporaire Ankcrtonnen gelegt, an drnen ;ur Unterschei-
dung von den gewöhnlichen W a t n u n g s - A n k e r n über
den blauen, gelben oder andersfarbigen Flaggen Besen
befestigt sein werden (Handels-Zeilung).

Von dem Russischenm i l i t a i r i s ch 'ency c lopädi fchen
L e r i c o n des General-Lieutenants Baron Sedbe le r ist
so eben zu St . Petersburg das 33. Heft (3. Lieferung des
XIV. Bandes) erschienen und wird das 36. oder Ergän-
zungs-Heft zu Anfang des Ma i die Presse verlassen, wo-
mit das ganze Werk beendigt ist. I n dem Ergänzungs-

Hefte finden unter anderen die Artikel: Gerstenyveig, Kreuz,
Heyden, Geismar, Neidhardt ihren Platz. Außerdem soll
eine m i l i t a i r i s c h e , C h a r t e E u r o p a s nach dem Maaß,
stabc von 553^55 oder <20 Werst im Englischen Zoll
(zum Subscrivtions-Preise von 8 Ndl. S . M. ) dem Werke
bcigegebon werden. Der Lieut. Iegorow und der Fälinrich
Tuganow vom Corps der Topographen sind mit > dieser
Seiner Ka iser l ichen H o h e i t dem Gros i fü rs teu Cesa-
rewi.tsch T h r o n f o l g e r dedicirten Chane seit längerer
Zeittbeschäftigt. Sie enthält 1) all? Orte, welche im Lericon
benannt sind; 2) alle Bergrücken, Militairstraßen und Fluß-
linien, welche in der Geschichte der Kriegszüge vorkommen;
3) alle auf die politische Geographie Bezug habenden Be-
zeichnungen. Die Charte soll zu Anfange des Jahres
585Ü erscheinen. Auswärtige im Umfange des ganzen Reichs,
welche dieselbe zu beziehen wünschen, liaden sich unter ge-
nauer VcifüMiig ihrer Adresse, Beilegung des Subscri«
ptions-Preises von 3 Nbl. S . M . und l Nbl S . M . an
Versendungs-Kosten an das Komtoir der Erpcdilion der
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Mil..Topogr. auf dem Michailowschen Platze im Röm.-Kath.
Kirchenhaufe;u melden.

Die in Französischer Uebersetzung von A. F i ze l i e r zu
S l . Petersburg 4850 erschienene Lebenegeschichte des General-
feldmarschalls Fürsten K u tu so w.Sm o len sky vom General
M icha i l owsk i -Dan i l ewsky (Xoutau8oss pgr le 66n«5-
ral ^iclwiloxv8^.vl,i,zl«.vv8ic^, tra<!utt «lu 1tu886 pur ^ .
k'ixelier, 8t. retersuourg, Impi-lmenl: <lu ^ourual li« 8t.
?<5ter5!)ours) veranlaßt die Nordische Biene zu einigen,
hauptsächlich gegen Thiers gerichteten, Bemerkungen über
die Schlacht von Austerlitz und den Beginn des denkwür-
digen Krieges von 1812. Dem greisen Ku tusow gebührt
für alle Zeiten der Nuhm der Rettung des Vaterlandes; ^
dennoch sind erst durch die vom General Michnilow,t>Da,
nilewsku gegebenen Aufklärungen manche Irrchnmer Deut,
scher und Französischer Zeilschn'ftsteller widerlegt. Bei
dieser Gelegenheit sei es erlaubt, einen kleinen Fehler auf-
zudecken, den das Inland in Nr. 40 Sp. 568 Z. 48—80
sich hat zu Schulden kommen lassen, Es heißt nämlich
daselbst, der verstorbene Hofrath Goldhammer und der
Staatorath v. Kotzebue hätten ein und dasselbe Werk des
General, Lieutenants Michailowsky-Danilewfky übersetzt.
Dem ist aber nicht so. Michailowskp-Danilewskv's Geschichte
der vaterländischen Kriege im Jahre 4842, auf Allerhöch-
sten Befehl S e i n e r Ma jes tä t des Kaisers von Nuß-
land verfaßt, fand ihren Uebcrsctzer in dem verstorbenen
bofrath Carl Neinhold Goldhammer ( 4 Theile, gr. 8 mit
33 Plänen und einer General-Charte des Kriegsschauplatzes,
Ladenpreis 9 Nbl. S . M. , seit einiger Zeit herabgesetzt;
desselben Verfassers Darstellung des. Fcldzugs in Frank,
reich im Jahre 48l4 wurde ins Deutsche übertragen von
dem gegenwärtigen Staateraih C a r l von Kotzebue (gr.
8, 2. Bde mit 23 Plänen und Karten). Der später gleich,
falls herabgesetzte Ladenpreis war ursprünglich 4 Nbl. 30
K. .S. Beide Werke,sind mit äußerlich würdiger Aus,
stattung im Verlage des Buchhändlers E d m u n d Götschel
in N i g a erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be,
ziehen. — Während unsere inländische historische Lite-
r a t u r auf diese Weise die wichtigsten Aufschlüsse über die
Denkwürdigkeiten des vaterländischen Krieges von 48l2
zu Tage fordert, gicbt das Leben des Gra fen York
von I . G. D ropsen , dessen erster bis zum Schlüsse des
Jahres 48l2 gehender Theil so eben in der Beilage zu
Nr. U8 und 89 der Augevurger allg. Ztg. angezeigt worden
ist, interessante Beiträge zur Charalterschilderung des ge-
nannten Preußischen Heerführers und zur Darstellung der
Verhältnisse zwischen ihm und M a c d o n a l d . Gegen C lau«
sewitz (historische Werke) und den Grafen Henke l -Don-
n e r s m a r k werden die Erinnerungen aus dem Nückzugc
der Preußen unter J o r l und Kleist nach T a u r o g g e n ,
tie Mittheilungcn des aus Berlin (Tagebuch von 4842)
herbeigeeilten Majors Seud l i t z und die vermittelnden
Vorschläge des Grafen Wi t tgens te in und des Marquis
P a u l u c c i in einem von aller'Parleifärbung befreiten
Richte dargestellt. Der in den Lebensbildern aus dem Be-
freiungskriege zuerst mitgelhcilte Brief des Marquis P a u -
l u c c i und die bis zum Weihnachts feste 4812 fortge-
setzte Korrespondenz zwischen dem- Preußischen Heerführer
und den ihn umgebenden Befthlohabnn erscheinen auch hier
in gewühltem Terte.

Zu Berlin fand am l.3. April n. St . das feierliche
Leiche n - B e g ä n g n iß des Ministers des Königlichen Hau-
ses, Kanzlers des Schwärzen Adler-Ordens, Oberkammer,
Herrn Fürsten zu S a y n und W i t t gens te in statt, dem
Se. M a j . der K ö n i g und alle Prinzen des Königlichen
Hauses beiwohnten. Fürst W i l h e l m Eayn-Wittgenstem4
Hohenstcin, geb. d. 9. Okt. 5770, war der jüngere Bruder
des Fürsten Friedrich Carl Sayn.Wlttgenstcin-Hohenstein,
geb. d. 23. Febr. 4766, gest. d. 8. April 4837; der in
Berlin erwartete Nachfolger des letzteren, sein Neffe,

Fürst A le rander , war zum Leichenbegängnisse nicht er-
schienen. Die Residenz dieser Linie ist das alte Stamm-
schloß W i t t g e n s t e i n ; die übr. Linien sind Sayn-Wi t t ,
genstein, Berleburg, Carlsburg, Ludwigsburg und Saun-
Wittgenstein-Saun. Die durch den Fürsten Friedrich A l ,
brecht Ludwig Ferdinand, gegenwärtigen Senior des Fürst-
lichen und Gräflichen Gesammthauses Sayn und Wittgen-
stein vertretene Speciallinie zu Berleburg und die Carls-

! burgsche Special-Linie weilen tm Auslande. Die Lud-
wigoburgsche Svccial.Linie ist repräsentirt durch den Fürsten
L u d w i g Adolph Friedrich, Sohn des Kais. Russischen
Feldmarschalls Fürsten L u d w i g Adolpb Peter (a,eb. zu
Neschin am 23. Decbr. 1768 aus der Ehe des 4732 m
Russische Kriegsdienste getretenen und im 7jährigen Kriege
sich bereits auszeichnenden 477l verabschiedeten General-
Licut. Grafen Christian Ludwig Casimir und einer Gräfin
Fl'nlenstem, gelt, den 30. Ma i 4843, am Geburtstage Peter
des Großen zu Lembcrg), ehemal. Kais. Nuss. Flügel-
Adjutanten, der in l . Ehe mit der Tochter des Fürsten
Dorrinicus Nadziwill, Ordinats von Nieswiecz, M i r und
Olyka, Prinzessin Stephanie (gest. d. 44. Jul i 4832), vcrh.
war und in zweiter Ehe mit der Fürstin Leonilla Baria-
tinsky verh. ist. Seine weitläuftigen Besitzungen liegen in
mehren Gouvernements des Nuss. Kaiserreichs.

Am 49. März, als dem Tage, an dem vor 37 Jahren
die verbündeten Heere in Paris einzogen, hatte der Graf
Arßeny Andrejewitsch Sakrewsky alle in M o s k w a an-
wesenden Inhaber der Gedächtniß-Medaille für den Einzug
in Paris zu einer Mittagstafel eingeladen. Es ergab sich,
daß in Moskwa nur noch 40 solcher Veteranen übrig sind,
von denen außer dem Erlauchten Wirthen unter Anderen
auch ^ürst Gor tschakow, Alerey Pctrowitsch I c r m o -
l a j e w und Michael Iwanowitsch Tscheodajewaiuvesend
waren. -— Die Musici der 46. Infanteriedivision, der 2.
Lehr »Carabinier-Brigade und die Artisten des Kaiserlichen
Theaters vereinigten sich zu einem Conccrt, das den Inva-
liden des Ismailowschen Mtlilair»HospitaIs zu Statten kam
und an dem die gau'.e patriotische Bevölkerung Moskwas
den herzinnigsten Antheil navm.

Nachdem das St. Petersburger Kommerz-Gericht von
dem am 3. März erfolgten Tode des St . Petersburger
Kaufmanns I. Gilde Fedor Iermolajcw, S t r i e d t e r m
Kenntniß gesetzt worden, hat dasselbe laut Art. 447 der
Handels.Gesetze Theil XI der Gesetzgebung Ausg. von 4842
die Fortsetzung des von besagtem Fedor Striedter nachge-
lassenen Handelsgeschäfts dem Sohne desselben, A l e r a n d e r
S t r i e d t e r , als Compagnon seines verstorbenen Vaters ge-
stallet, jedoch mit der Bedingung, dqß diese Fortführung
sich nur auf die Crpedition und Liquidation der laufenden
Geschäfte, den Empfang und die Leistung von Zahlungen
beschränke, aber durchaus nicht auf neue Speculationen
einlasse. — Hier in Niga steuerte der St . Petersburger
Kaufmann I. Gilde Friedrich Ferdinand S t r i e d t e r für
das Jahr 4854 zur l l l . Gilde. —

Die Deutsche Handclszeitung ssiebt einige Ergänzungen
unv Berichtigungen zur Deutschen Übersetzung des neuen
Zolltarifs.

Der Neichsrath M nach Durchsicht, der Vorstellung
des Herrn Ministers des Innern, betreffend das Pudgct
der Stadt St. Petersburg fürs I . 4834, sein am. 26. Febr.
d. I . Allerhöchst bestätigtes Gutachten dahin abgegeben:
daß die mittelst Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Neichs-
raths vom 3. Ma i 4848 vorgeschriebene und laut Beschluß
des Minister«Komit«s vom 23. Ma i 4830 bis zum 3. M a i
4834 verlängerte Frist zur Eintragung der Pön für ver-
säumte Entrichtung der Abgaben für tarirtes unbewegli-
ches Vcunögcn zum Besten der Einkünfte von St . Peters-
burg, zum halben Betrag des Festgesetzten, noch bis zum
4. Januar 4832 verlängert werden soll und daß die Stadt-
behörde bis dahin ihr allcndlichcS Gutachten über den füvs
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Künftige anzunehmenden Betrag dieser Pön vorzustellen
habe. (St. Petbg. Ztg.) . ,

R e v a l , d^ 29. März. I n ' einer von den zu deit
Quartierlasten der Stadt Contribuirenden am 2 l . Febr.
d. I . abgehaltenen Versammlung, zu welcher die Bethei-
ligten durch das Nevalv Wochenblatt eingeladen worden
waren, ist der Beschluß gefaßt worden, im Laufe der 3
nächsten Jahre dem Vorsiyer der NevalschcnQuartier.Eom-
Mission 900 N. S-, jedem der beiren Beisitzer aber 300
R. S . als Iabres-Oehalt auszusehen.

' I l e v a l , d. 30. März. Der Ehstl. landwlrthschaftl.
Verein hat in seinen letzten Sitzungen den Beschluß gefaßt,
darum anzusuchen, daß die im neuen Zolltarif bestehenden
Vorschriften rücksichtl. der Einfuhr fertiger Kleider ermä-
ßigt oder abgeändert werden mögen, indem so lange Dies
nicht geschehe die Fabrikanten die hiesigen Wollen entweder
gar nicht oder nur mit großer Preises-Ermäßigung kaufen,
mitbin die Schaaf^üchtcr nur mit einiger Vesorgmß auf die
Zukunft blicken könnten. Auch hat der Ehstl. Schaafzüch-
tervcrcin einen neuen Boniteur, Herrn Dietrichs, sich aus
dem Auslande verschrieben.

N e v a l , d. 3 l . März. Se. Ka is . M a j e s t ä t haben
gerudt, den zum Zunftoklad der Nevalschen Gemeinde gehö-
rigen Herrn I w a n Kaull für den Eifer und die Thätigkeit,
welche derselbe im ifaufe von 23 Jahren zur Ausbreitung
der Pockenimpfung und bei Heilung von Knochenbrüchen
bewiesen, Allerhöchst zum erblichen Ehrenbürger zu ernennen.

Als Verfasser des im Nuss. Invaliden Nr . 28 — 3».
enthaltenen Aussatzes Noeiiouiluauie o ini,3iin n c^i i :6^
H^«lip2.i2 I'̂ 2«>a ^lor«u» Ne^rponll'ia lou^ena (dessen
in Nr. 12 des Inlands Sp. 200 Erwähnung geschieht)
bezeichnet das Gerücht Hieselbst den in unserer Stadt wohn-
haften Staatsrath Gcßling, was nzit der unterzeichneten
Chiffre „ N l G." stimmt.

Dem Contracte gemäß, welchen die Oberverwaltung der
Nevalschen Tdeater-Actiengesellschaft mit dem bisherigen Dire«
ttor, T. W. Isoard, abgeschlossen, war letzterer verpflichtet,
halbjährlich die halbe Einnahme einer Vorstellung, zu welcher
die Oberverwaltung sclbst die zu gebeuden Pii-ccn zu be-
stimmen batte, zum Besten des Schuldentilgungs-Fonds der
beraten Actiengescllschaft, herzugeben. Kurz vor dem Ab-
treten des Hrn. Isoard von' der Direction nun fand eine
Vorstellung zum Besten dieses Ecklileentilgungs-Fonds statt,
welche jedoch nicht übermäßig besetzt war.

N e v a l , d. 13.Apri l . Seit mehrern Tagen ist an
der Ingenieurdrücke Hierselbst ein Wallfisch ausgestellt,
und Taufende wallfahrten täglich hinaus, ihn zu sehen.
Jedoch haben die Bauern, nelche denselben zeigen, nur
sehr wenig Vorlebrungen getroffen, den Beschauern eine
ordentliche Ansicht vordem Thicre zu verschaffen, das sie
zeigen. Dasselbe liegt auf einer Art Floß, wie es scheint.
Als ich am 13. d. M . denselben sab, lag er auf dem
Nucken. Kopf und Schwanz waren gänzlich im Wasser und
eigentlich war nur der Bauch des Thicres zu sehn. Am
44. soll er auf der Seite gelegen, der Wellenschlag aber den
Schaulustigen in ihren Böten hinderlich gewesen sein; eben-
so' gestern. Dazu schinden die an ihn heranfahrenden Böte
und in ihn hineiufassenden Bootehaken vielfach au dem
Thiere die Haut ab. Die Nacht, heißt es, soll er stets
wieder unter'Wasser gebracht und mit Steinen beschwert
werden. - Am l 0 . d. M . hatten ihn Bauern nicht weit
von der Insel Nammusaar (etwa 80 Werst von Neval)
erblickt, wie er zwischen Eisschollen eingeklemmt dahertrieb,
ohne weiter sich zu bewegen (als ob er geschlafen habe,
sagen die Bauern). 30 Mann hatten sich da in 12 Völe
vertheilt, waren in die Nabe gerudert und halten lange
Zeit fortwährend auf ihn Feuer gegeben. Es ist'wohl
nicht unmöglich, daß er bereits todt war , ehe sie auf
i l n geschossen, vielleicht von Eisschollen erdrückt. Auf An«

ordnung Sr.Ercellenz des Herrn Civil-Gouoerneurs ist d r̂<
selbe zwischen zweien Holzbarkcn im Schlepptau nach Neval ge-
bracht worden, wo er am 13. d'. M . em'iraf und an die I nge - '
nieurbrücke transportirt wurde. Wie Man erzähl^ ist eine
Estafette von bieraus mit dvr Nachiicht von dem Vorhan-
densein des Wallfisches an die Academie der Wissenschaften
abgegangen; 'auch erwartet man morgen bereits die Ankunft
desÄkademikers'wirkt-Staatsraths v. Baer. Interessant V ,
daß die Bauern, als sie zuerst nn't der Nachricht von ihrem
Fange und der Erlaübniß zur Ausstellung desselben fürGel>
hier eintrafen, ihrem Ausdrucke nach Warzen' mitbrachten,
welche sie dem Wallfische abgerissen. Dies waren aber nichts
anderes als Schaal, und Muschelthiere, deren noch gegen-
wärtig an demselben viele befindlich sind. — Ucbrigens ist
besagter Walisisch weiblichen Geschlechts und der Erklärung
hiesiger Naturkundiger gemäß zur Gattung der lialgeua
m,i8«ul„8 gehörig. Er ist circa 33 Fuß lang.

Den 17. April. Am gestrigen Tage hatte endlich der
Wallfisch eine solche Lage, daß man ihn ganz übersehen u.
einen Tolaleindruck von demselben gewinnen konnte. Man
will ihn gegenwärtig nicht mehr als llalaona ymseulu» gel-,
ten lassen, sondetn bezeichnet ihn alä Iilllaeull Wn^iml,»».
Auch ist heut bereits der Akademiker wirkt. Staatsrath
Vaer in Neval eingetroffen*).

Den 18. April. Morgen kommt unter Leitung des
Kapellmeister Krüger die Mendclssobnsche.Alhalia. zur Auf-
führung. , . , . ! ,

M i t a u . Vom Kurlandischen Domaincnhofe sind die
H o f l a g e n mehrer K r o n s g ü t e r auf 12 oder 24 Jahre vom
öconomischen Termin 183l an gerechnet zur Verpach tung
ausgeboten, mit Anberaumung des Torgs und Peretorgs
auf den l 6 . und 18. April, und kann der S a l o g bestellt
weiden: ») in dem halben Betrage der Meistbols-Summe,
in dem Betrage des Wcnhs der übrigen Krons-Inventa-
riums-Stücke und in dem dritten Theil des abgeschätzten
Werths der Oecoiwmie-Gebäude, oder l») in dem doppelten
Betrage der Meistbotssumme, in dem Betrage des Werths
des Inventariums und in der Versicherung der Occonomie-
Gedäude für den abgeschätzten Werth gegen Feuerschaden
bei der St. Petersburger Assecuranz-Kompagnie. — Die
Kurländische Meß- und Negulirnngs.Commisuon hatte unter
dem 29. März 1833 dasjenige Allerhöchst bestätigte Neichs-
raths-Gutachten publicirt, wonach die Anmeldungen zu
S e r v i t u l - B e r e c h t i g u n g e n auf K r o n s - G ü t c r n bin,
nen einer gewissen präfigirlen Frist geschehen mußten. —
Gegenwartlg macht dieselbe. Commission bekannt, daß diese
Anmeldungen sich immer nur auf diejenigen Güter beziehen
können, hinsichtlich deren eine besondere Pudlication erlassen
ist, so. z. B . gegenwärtig für das Kronsgut T a lsen. —
Die Kurlandische GouverneMents-Bau« und Wege-Kommis-
sion hat bekannt gemacht, daß die Einholung der Geneh-
migung derselben zu kleinen Bauten und Neparaturen außer
den S t r a ß e n . L i n i e n und in den H o f r ä u m e n für die
Hausbesitzer lästig und zeitraubend sein muß, und da, dem
Gouvernements-Architekten bereits die Pflicht obliegt, ganz
besonders auf die zweckmäßige Anlage der Feuerungen und
dann auch auf die gehörige Ausführung sämmtlicher Privat«
Bauten zu wachen, dem G o u v e r n e m e n t s - A r c h i t e k t e n ,
Titulair.-Nath Junker der behufige Auftrag crtheilt worden
ist, die Genehmigungen ohne Weiteres für kleine Bauten
und Neparaturcn außer den Straßen-Linien und in den
Hofräumen von sich aus zu crtheilen und daß das Polizei-
Amt die von ihm ertheilten Eoncessioncn ohne Weiteres
resvectiren wird. -

, «) Von Dorpat find bereits zwei junge Zoologen nach Reval ab,
gereist, die Herren Kandidat Gorsky und Stud. Baron llerkull, um dep
Universität Bericht über diesen an unsere Küsten verschlagenen Fremd,
ling aus den Polargegenden abzustatten. D. Red.



293 294

Da die Kurländische Stammschäfere i sich mit dem
12. Juni d. I . auflösen soll,, so beginnt bereits am 44.
Ma i auf dem Hofe Postendcn die Vertheilung der Schaafe.

Am ,17. Apri l wird in der Mitauschen St. T r i n i «
ta t i s«K i rche zum Besten derselben eine a. eistliche Mu.sik
unter Mitwirkung des musicalischcn Vereins aufgeführt
werden. — W a h l e n der Gcnera l -Ve rsammluna . .des
Kurländischen K red i t ve re i ns zu V e z i r k s - C u r a -
to ren f ü r das nächste T r i e n n i u m nach ß 193 .des
Bank-Reglements: für Dünaburg Varon Valerian von
der Osten, Sacken auf Kümmeln, für Uederlautz Severin
von ^epkowsky ans Watnowil), für Mitau Baron Friedrich
von Vehr, auf Tittelmünde, für Talsen Gardecapitain a.
D. Baron i?cberecht v. Fircks auf Nogallen, für 31 uy Obrist
a. D. Baron Adolph v. Koslull auf Kruschkaln, für Gol-
dingcn GouvernementölSerretair Oscar Beitler auf Man-
gen, für Windau Friedensrichter Varon Alphons von
Nonne auf Wensau, für Durben Varon Wilhelm von
Keyscrlingk auf Groß-Lahnen, für Sackenhausen Hermann
von Nückmcmn auf Ostbach (ilkurl. Amts- und Intelligenz,
Vlalt.'.

L i b a u , d. 3 l . MärH. Die^ Libauschen Korrespondenzen
nehmen gar leine Ende, aber wir leben auch in einer großen
Zeit. Der große Magier F. Becker ver- und entzaubert
Alles, was in jeine Nähe kommt. Wenn Archimcdes sich
nur einen Stützpunkt wünschte, um den Erdball aus seinen
Angeln zu heben, so besitzt H^ V«, Professor der Magie
und der angränzenden unterirdischen Wissenschaften, deren
vier: 4) eine Akademie lebender Bilder m dem Querin
Müllerschen Genre mit etwas mehr Natur. Vuffey würde
sagen: „Nu , Willem, mein Sohn, bilde dir in de Namr-
„aeschlchte, des is in die Conschtruclion von die menschlichen
„Gebeine mit wöniges an Tricot überzogen, damit dich
„der Kunstsinn m'ch ausjeht, wenn dich cne gcschmünltc
„Statue oder ein Barreljcss ohne Feigenblatt vor't Gesicht
„kommt! Klatsche, Willem, of die medicinische Venus, man
>,ncnnt Des Applaus, denn sieis nanu wirklich des ver-
„ninfti^ste Geschöpf von die ,'anze olpmpigte Göttcrlcbre!"
— Wir sagen weniger: die Tableaur, von Mad. Becker
arrangirt, füllten das Haus zum Bersten. Wenn das Auge
sich an dergleichen Darstellungen gewöhnt bat, machen die-

selben bei der.eigens dafür componirten MM.. jeden-
falls einen poetischen Eindruck. Mad. Claire Becker,./clbst,
eine ungarische Schönheit, ist die Krone dieser Bilder u.
eine ächte spanische Fliege für die Taschen der. Kunstken-
ner. 2) Die japanischen Spiele auf dem Krystall-Kandeiaber
und der Lauf des Mercur auf der rollenden Kugel von
N. Becker erfreuten sich eines gerechten Beifalls. Der
Eindruck, den diese Kunstfertigkeit hervorrief, wa? um so
tiefer, als durch dieselben weder Charlatanerie, noch eine
unreine Freude durchblickte. Wir kommen vom Fleisch auf
die Knochenbeilage: 3) der magisch «physikalischen Erpen',
mente oder der sichtbaren Zauberei, bei welchen wir außer
dem aufgestellten brillanten Apparat und einigen Entrechats
höchstens «das Stückchen bewunderten, daß.'.Hr. B. in eini«
aen Vorstellungen sicki.selbst .einnahm"). . 4) Nebelbildec
und Chromatropen, 30"/„ unter den mitgeteilten Bormann-
schen. Für die äußere prachtvolle Ausstattung hat Hr. B .
in jeder Beziehung rühmlichst Sorge getragen.

ö i b a u . Am Charfreitage Morgens um 10 Uhr er-
eignete sich das Unglück, daß der 6 Werst von Libau ent-
fernte Nathökrug in Flammen aufging und die Krügerin
nebst einer Begleiterin, die ihre Habe retten wollten, ihren
Untergang in den Flammen fanden. (Lib. Wochenblatt.)
Zwischen Telsch und P o l an gen ist zur Veförderung der
einfachen Korrespondenz durch Einwohner dortiger Gegend
eine rei tende Post mit Erhöhung der P r o g o n gegen
aewohnliche Kreispost eingeführt und schon in den Tagen
des!>- und 6. Decbr. 4850 in Gang gekommen. — D i e
Beförderung der Korrespondenz zwifchen den genannte«
Orten ist auf 2 mal 24 Stunden um 13z Stunden, auf
3 mal 24 Stunden gleichfalls um mehre Stunden beschleu-
nigt worden.

Das letzte Concert unsers Musikocreins in dieser Saison
am 27. März brachte uns die l) üursil l fanie v. Beethoven,
die Ouvertüre aus Fenclla und eine vom KapeUmcmer
Neinhold Büchner componirte Ouverlnre, sämmtlich für
Orchester»*). . ' F-

») Lin halbes T a l e n t zu 5lX) Rbl.-berechnet.
«*) Vielleicht dünkt Ihnen dieses Gerippe eines musikalischen

Referats etwas,zu trocken: wir auch, aber entschuldigen Sie! man.
hat es so gewünscht.

T a g o s ch r c» n i k.
Verschlaa über die bei den Städten Lwlandä pr. erste Hälfte 133«. zu erhebenden Abgabenquoten.

Von Künftigen. Von simplen Bürgern. Von freien Leuten. V.Haus-u.Diensilcuten.

1.
3.
2.
2.
2.
2.

2.

30
37
!3
46
34
8
94
29
44
87

3.
3.
2.

2.

Steuer-u. " Bloß Steuer-u.
rekruten- . steuer- rekruten-

. Pflichtige. Pflichtige. Pflichtige.
Rbl. K. Ndl. K. Rbl. K.

Gollvernements-Stadt Riga 3. 63
Gerichtoflecken Schlock . . 8. 7 2
Ctadt Lemsal 3. 7 3

,. W o l m a r . . . . 3 . 86
„ Wer ro . . . . 3 . 2 1
.. W e n d e n . . . . 2 . 8 t
„ D o r p a t . . . . 2 . 9 i

P e r n a u . . . . 3 . 3 9
.. Fe l l i n . . . . 4 . 1 0
„ W a l k 2 . 2 0
„ A r e n s b u r g . . . 2 . 8 7

Außer den im vorstehenden Verschlage aufgegebenen
Abgabcnquoten sind annoch folgende besondere Veilräge zu
erheben, und zwar:

1) in der Stadt W o l m a r 80 Kop. S . von seder
steuerpflichtigen Seele zur Unterhaltung des Armenwesens;

2) in Wenden zum Besten der Armen: a) von jeder
Seele des Znnftotlads 35 K. S . d) des Bürgerollads 49
K. S. e) des Arbciteroklads 1 N. 11 K. S . ü) des^Haus«
und Dienstoklads 96 ss. S .

63
68
38
09
43
46
94
29
40
70
23

Bloß
steuer-

pflichtige.
Rbl. K.

1. 80
3. 48
2. 13

46
24
7

94
29
18
37
17

2.

2.
2

Steuer- u.
rekruten:
Pflichtige.
Rbl. K.
1. 73
3. —
2. 24
2. 39

17
83
38
13
83
38
92

Bloß
steuer-

pflichtige.
Ndl. K.

2.

2.

1.

t.
2.
2.
2.
2.
1.
2

1.

35
94

16
8

80
38
13
68
26
86

Steuer-u.
rckruten-
Pflichtige.
Rbl. K

1 .

Bloß
steuer-
pflichtige.
Rbl. K.

13 — 73

1.
1.
1

5.

33
W
13
82
l 6

1.

1.

1.

30
96

80
16

— 84
1. —

— 68
— 93

5) in D o r p a t für das Jahr 183l von den Kauf«
lcuten zur Unterhaltung der Armenhäuser 1) von jedem
Kaufmann 2. Gilde 4 Nbl. 30 Kop. S . 2) von edem
Kaufmann 5. Gilre 1 Nbl. 50 K. Für die 1 Hälfte
des I . 183! von den Kopfsteuerzahlendcn: ») im ^unft.
oklad zur Verpflegung der-Armen, Kranken und Waisen
der Gemeinde per Seele 20 Kop. l>) im Vürgeroklad
per Seele: .zur Unterhaltung der Armenhäuser 7 Kop.
zur Verpflegung der Armen und Kranken 20 Kop. S .
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zusammen 27 K. S^ o) im Arbeilerollad per Seele: zur
Unterhaltung der Armenhäuser 6K., zurVervfiegung d. Armen
U. Kranken 17 K., zusammen 23 K. S . b) im Haus, und
Dienstoklad per. Seele 8 Kop. S.

4) in P e r n a u zur Bestreitung der Transport,, Kur«
und Verpfiegungs-Kosten verarmter Gemeindeglieder: 2) von
jeder Seele des Zunft, und Vürgeroklads 30 K. S. 6) des
Arbeileroklads 20 K. S .

3) in F e l l i n zur Unterhaltung des Stadtarmenhauses:
«) von Kaufleuten 1 N. 43 K. S. b) von den Steuer-
pflichtigen 40 K. S .

L i v l and . Bei den Wahlverhandlungen zur Besetzung
eines der Livländ. Kirchspielsgerichte ist der § 708 der
Allech. bestät. Livländ. Agrar-und Bauer-Verordnung, nach
welchem die Kirchspielsrichter und deren Adjunkte Vorzugs,
weise aus den immatriculirten Livland. Edelleuten zu wäll»
len sind, von eincm Theile der Wahlberechtigten dahin aus-
gelegt worden, daß ein nicht immatriculirter Gutsbesitzer
nickt eher zur Wahl kommen könne, als bis es sich heraus-
gestellt, daß in dem Bezirke kein wahlfähiger Candidat
aus dem immatriculirten Adel sich finde. Nachdem die
hiedurch in Anregung gebrachte allgemeine Frage von der
Commission zur Einführung der Livländ. Agrar- und Bauer-
Verordnung beprüft, und das desfallflge Gutachten der
Commifffon von Sr. Durchlaucht dem Herrn General'Gou-
vrrneur von Liv«, Ehst- und Kurland bestätigt worden, hat
zur Erfüllung eines Antrages Hochdcsselben die^ivl. Gouver-
nements-Negierung, in Erläuterung der §§ 709 und 7 l2
der Livländ. Agrar» und Vauer«Ve'rprdnung, bekannt
gemach«, „daß mit dem im § 708 gebrauchten Ausdrucke
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„ vo rzugswe ise den resp. Wählern nur die Tendenz
„hat dezeichnet werden sollen, nach welcher ihnen bei Veweik-
„stelligung der Wahl zu verfahren, anempfoh len wird,
„und daß ferner der in Rede stehende Ausdruck dem imma-
„triculimn !?ivländischcn Adel nur insofern eine .Bevorzu«
„gung einräumt, als in dem Fal l , wo ein zum letzteren
„gehöriger Candidat mit einem nicht zur Matrikel gehörigen
„Edelmann oder Cremten gleichviel Stimmen erhalten, die
„Bestimmung des § 7 l2 der Agrar- und Bauer.Verordnung,
„wonach bei Stimmengleichheit das Loos zu adhibiren ist,
„nicht in Anwendung kommt, sondern vielmehr der Ersterc,
„d . h. der sich zum immatriculirten Livlandischen Adel zäh-

l ende Präsentat, vorzugsweise zu bestätigen sem wird."
(Pat d. ^'ivl. Gouv.,Reg. v. 43. März <:. Spec. Nr 23.)

Vteval. Bei dem Nathe dieser Stadt sollen die der-
selben gehörigen Güter St. Iohqnnishof, Nehhat mit
Fäht und Koiljcnv und Kautet wiederum auf zwölf nach-
einandcrfolgende Jahre zur Arrende ausgebotcu werden
und zwar ras Gut St. Iohannishof am 8., l g . und 26.
Juni e.; das Gut Nehhat mit Fäht und Koitjerw am 12.
und 19. Juni und 3. Jul i c. und das Gut Kaute! am 19.
und 26. Juni und 6. Jul i e. — Dem Rechenschaftsbericht
über das Domwaisenhaus für das Jahr l830 entnehmen
wir, daß die Einnahme mit Einschluß des Saldos v. vor.
Jahre (484 M l . 44z Kop.) 3l00 Rbl. 1 Kop. S . ; die
Ausgabe 2433 Nbl. 8z Kop. S . und das Saldo zum künf,
tigen Jahre 664 N. 92z K. S . betragen habe. Die Zahl
der in.beiden Klassen der Schule des Waisenhauses unter-
richteten Kinder betrug 8 l . Unter diesen sind 23 Kinder,
welche bloß die Schule besuchen. Aufgenommen wurden
44 Kinder.

I n der Gouvernements, Stadt M i t a u sind in dem abgewichenen Jahre 1830 angegeben als
Kopulirt Geboren Begraben

Paar.
4) Bei der Dreifaltigkcits-Kirche 7<
2) Bei der St. Annen-Kirche 188
3) Vei der Neformirten Kirche 8
4) Bei der Griechisch-Russischen Kirche 32
3) Bei der Nömisch.Katbol schen Kirche 9

Knaben. Mädchen. Zusammen. «zHechts. WeM. Zusammen.
83 84 167 88 72 460

261 294 333 302 3!3 6 l /
4 3 9 7 3 10

31 33 84 90 22 112
24 11 33 13 11 24

M i t a u . Der IakrcSrechmmg des Frauen-Vereins
in Mitau für das Iabr 1830 entnehmen wir, daß die
Einnahme bestand in Gnadengeschenken des Allerhöchsten
Kaiserhauses 743 Rbl. 13z K. S . ; in Jahresbeiträgen
137 Nbl. 30. K. S-, in Geschenken 402 Rbl. 21 K. S.,
im Ertrage der jahrl. Verloosung u. s. w. 1066 Rbl. 33
Kop. SW., in dem Legate der weiland Frau Gräfin von
Mengden geb. von Plettenberg 2000 Nbl. Slb., in dem
Legale der weiland Frau Geheimerächin von Schöppingk
geb. Gräsin Medem für die Waiscnanstalt 300 Nbl. S-,
in den rückständigen Zinsen pro 1849 und dem Kapital-
ablrag für das auf eme Etadthypolhek besicherte Obliga-
tionskapital 83 Nbl. 4z K. S . ; in dem laufenden Zinsen,
gewinn 13 Rbl. 30 K. S. und in dem Kassenrest v. I .
1849 5l9 Nbl. 41 K. 3 . , in Allem 3147 Nbl. 13 g . S-,
die Auoqabe betrug 4933 Nbl. 47 K. S., worunter 2711
N. 88 K. S. in 34 Tresorfchcinen zinsbar angelegt würben
und der Kassenrest zum Jahre 1831. 193 Nbl. 68 K. S .
betrug.

Die nächste Frühlings-Iuridik des Kurländischen Evan-
gellsch-wucherischen Conssstorii ist auf die Zeit v. 18. bis
incl. zum 27. April d. I . anberaumt worden.

M i s c e l l c n.

Der Professor Engelstoft in Kopenhagen hat seine Pri-
Val,Vibliolhek, groß 40,000 Bande und 400 Handschriften,
der Kopenhagener Um'versitäts, Bibliothek hinterlassen. —

(Hiezu eine

Der Neichthum der lehteren beträgt jetzt 300,000 Bande
und 1«,000 Handschriften.

Der Bibliothekar bei der Kaiserlichen öffentlichen B i -
bliothek zu St. Petersburg, Kollcgienrach Dr. Wal'ther, hat
zur Einweihung der neuen Blagoweschlschcnskischcn Newa»
brücke in St. Petersburg m lateinischen Distichen ein auch
in Deutschen Herametern und Nussischcr Prosa erschienenes
Gedicht verfaßt, das im Russischen Terte 22 S. 4 beträgt
und in den Buchhandlungen von Graeff (Götz), Eggcrs,
Hauer, Velizard, Issakow, Olasunow zu haben ist. Dieses
Seiner Ma jes tä t dem H e r r n und Kaiser gewidmete
Gedicht, dessen die St. PeterSburgsche Deutsche akademische
Zeitung vom philologisch-wissenschaftlichen und die Nordische
Biene vom patriotisch »vaterländischen Standpunkte aus rüh-
mend erwähnen, ist ein historischer Gesang auf die Wunder
des Nordischen Palmvra und die Schöpfungen der großem
Ncgenten Nußlands. —

Der Hauslehrer Coll.-Secr. Santeson ist für luehr
als zebniährigcn Dienst und für eifrige Bemühungen mit
einer sslbernen Medaille am Alerander-Bande durch Aller,
höchst bestätigten Minister-Comitö.Beschluß belohnt worden.

Der Staatsrath Iwanow, Inspektor des Neichs-Archivs
bei den Moslwaschen Departements des Dirigirendcn Sc,
nats, hat eine Beschreibung des alten Archivs geliefert,
die der Allerhöchsten Annahme und Belobung gewürdigt
ist und wofür ihm außerdem 600 N. S . M . als Belohnung,
verliehen sind.

Extrabeilage.)
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' Ein All'crböchst bestätigter, durch Scnats.Ukas vom 40.
Februar <843 publicirler Beschluß der Commilt^e der
Herren Minister hatte dem verstorbenen Academiker Heß
das ausschließliche Vorrecht zur Ljiifcttigung von Alsoholo- >
meiern'nach dem Eystem v̂ on Tralles zu 33 Nhz. S . M .
per'Stück bewilligt. ' In/der Folge wurde der Preis auf
25 Nbl. S . M . herabgesetzt und auf den Antrag.des Finanz-
Ministers gestalte», die Spindel statt, mit Neusilber mit
Melsingblech zu belegen, — gegenwärtig ist dasselbe Vor-
recht niit der Beschränkung, die Alcoholrmeler für 20 N. S .
stellen und sie zum Zwecke der Beglaubigung behufs des
Gebrauchs im Reiche mit seinem Stempel versehen zu müssen,
dem Akademiker Fritzsche verliehen (in einigen Et. Peters,
burger Blättern ist der Preis nrchümlich auf 23 Nbl. S . M .
angegeben, dieser Irrthum aber schon widerrufen worden.).

Der Odessaer Stadtgärtner Hans Hermann ist auf
Verwendung des Herrn Ministers der inneren Angelegen-»
heilen in Berücksichtigung seines ausgezeichnet eifrigen Dien-
stes auf Allerhöchst, bestätigten Minister- Comie«bcschluß zum
erblichen Ehrenbürger ernannt. ^ :

AM 3 l . März starb zu St. Petersburg der vcrab,
schiedete Staatorath Nicolap Alcrejewltsck Shukowsky.

Der Kaufmann Carl Nöthgen (Wöhrmann,, Lembke
und Rölhgen, Tuchfabrik auf Zintcnhof bei Pcrnau) ist
als Belgischer'Cönsul in Pernau anerka'int worden. ^

Auf Vorstellung >'es General-Consuls in Schweden
ist Herr I . P^Sjare zum Russ. Vicc-Consul auf der Insel
Gothland an Stelle des Herrn Slenberg ernannt.

Der seitherige interimistische Director der Augenheil,
anstatt zu St. Petersburg, ssoll.,ZG Lerche, ist durch Aller,
höchsten Tagesbefehl vom 24. März zum Dircc^or dieser
Anstalt ernannt.

Die Herrn G. F. von Vöningh in Nepal und A. F.
I . Brenner in Helsingsfors machen bekannt, daß das neue
Vriggschiff Ida , 103 Lasten groß, jetzt auf der Rückreise
von Malaga nach Hclsingfors befindlich, falls sich bis Mitte
Ma i eine hinlängliche Anzahl von Passagieren gemeldet
haben sollte, nach London zur Industrie-Ausstellung wäh-
rend des Juni in der Art abgehen wird, daß es sich 14
Tage daselbst aufhallen und.auf der Rückreise ^ Tage in
Kopenhagen bleiben soll. Für Hin-und Nückfalirt, Essen,
Kaffee und' Thee mit eingerechnet, werden bloß l00 Nbl.
S . M . gezahlt und zwar z bei ter Me ldung^ , bei-der
Abfabrt, ; nach erfolgter Rückkehr in Hclsingfors. Es ist
die Einrichtung getroffen,, daß die Passagiere sowohl m
London, als in Kopenhagen auf 5em Schiffe selbst log'ren
können. Unfehlbar wird dieser zweckmäßige Vorschlag große«

Anklang finden. ' . , . «. ., ^
Das Dörplsche Landgericht hat mittels Proklams vom

20. Febr., auf6 Monate erlassen, die Gläubiger und Erben
des »!» intostatn verstorbenen Arztcs Titulair-Naths Leo<
pold Michelson zusammenberufen.

Das Pernausche Landgericht hat bekannt gemacht, daß
es die offen eingelieferte 'testamentarische Disvosition des
verst. Kaufmanns I I . G. und, Spiegclfabrik- Inhabers C.
G. Amclung am <6. April bei sich publicir.en wird.

Die Nordische Biene Nr. 83 giebt eine Anzeige und
Veurtheilung des in Russischer Uebcrsetzung erschienenen

d i Ueber die Gallicanjsche Kirche in ihrer gegenwärtigen
Oraanisation. Dieß Werk behandelt den Unterschied der
Italienischen, Französischen und übrigen Katholischen Kirchen
und giebt vergleichende Nachrichten über die Macht und
Stellung des Papstes. , ,

Uniuersitäts-,u,d Schulchrouik.

Zufolge Proclams Eines Kaiserlichen Dörplschen Univ.«
«Verichts sind aus der Zahl der Studirenden getreten: die

Herren DP. meä. Julian Schulz, Wilh. Kattch^e,. Alb..Hgl».
I « und Julius Hollermann,, so wie die 8tu6.'^uv. Astr.
Eagers, 8<n«I. llipl.: Carl Friedr. Baron Firck^, die'Dt.uf.^
mell Carl Schnell, Adolph Knorrc, Gustgv, Schilling u.
Gustav Bebst,! 8t«ll. et>m.' Nie. ö. Roth und Carl Bare.n.
Mengren i l . d, verstorbene 8wä. mell. IohaNn Pa^e>'

Gelehrte GeseUschaften.
der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorftat,

N A t l ' t ö ä lam
An Geschenken waren im Laufe des verftosslnen Monals ein-,

gegangen: von dem naturforschenden Vertme zu Riga der H-b Bogen
des SorrespondenzblatteZ, von der Redaktion des Journals bes Mm ste.,.
riums der Volks-Aufklaruna-das Febtuarheft, von.dcr K a i M . Alc,-̂
demie,ber Wissenschaften der
hist H M n n n d e n Herren lLutlidrllckern Laakmänn und M«nelcn.
mehrere

dem^der Wissenschaften" vorkommenden Vacmcisterschen Sprachproben,
und stellte manches Harm Gesagte in Frage; berichtete ferner über
die in der neuesten Zeit erschienenen ErztUgnisse der Ehstmschen
Literatur, indem er die einzelnen' Suchen' in der Art durchging/ daß
über ihren sprachlichen, ästhetischen u, p'aränetischcn Wcrtl) ke,n Zwei-
fel übrig blieb und rccitirtts,zunl' Schluß die so eben aus der Presse
aefommene Ehstnische Übersetzung non Vürget's Len « r e. Der Eindruck,
den Letzteres auf alle, Zuhörer machte, war dem vollkommen gleich, den
einst das Deutsche Original bei seiner ersten' Mitteilung gemacht haben,
soll. Man bewanderte die Biegsamkeit, Kraft und Fülle des Ehst̂ ischen,,
Idioms nicht minder, ,als die.vollkommene Herrschaft des Ulberfttzers."
über den gegebenen Stoff, von dem er sich ä'N 'ewigen wenigen Stelle^,
nur so weit entfernt, als nötbig ist» Am dem Volke verständlich "zu
bleiben. Herr Kollegienrath v. Reinthat thcilte Reiserlnncrungcn Mit,
welche Bezug hatten auf das Schloß Wenden und verflocht damit eine
novellenartig't Erzählung der letzten Schicksale des Herrmeisters Wolt-
hus von Hcersse. ^ Herr Cand. Nobst vttlas den ersten TheilscineS
anziehenden Aufsatzes über den heutigen Standpunkt der Ghstnischen,
Orthographie und üb» die Anbahnung zu einer neuen. Durch, das
statutenmäßige Ballotement wurden ^u Mitgliedes aufgenommen:
der Herr Gouv..-Secret. Carl Stähr zu Dorpat und der Herr I n -
aenieur^Vieutenant Nicolai v. Schwedlr zu Warschau. , ' >

Monatssitzung der Gesellschaft für Literatur und Kunst
. zu Mitau, aw'I. 'März.

Der Einkauf ist:
Von l)r. E. Lindemaon dessen l'lolli-nlnu« l̂ loi-»,-um für Tscher-

Nlgow, Mohkiew, Minsk und Wrodno tSonderabdruct aus dem Most« '
waer Bulletin I83U). Von der Akademie der—Wissenschaften deren:
Wüll-tin phys. math. 199-20^, .— hist. phil. 178 —l8U.' Von der
Alterthumsgeselllchaft zu Riga „Ordnung für die evangelisch-reformirle -
Gemeinde zu Lübeck. Riga l85l . ^ ° . " > >

Hcrr Konsistorialräth Vüttne,r meldet, daß am 9. Febr. d. I .
Abends zwischen s und 9 Uhr im Hofe Zirau eine Feuerkugel gesehn
worden, die so langsam herabsank, daß die Beobachter Zeit hatten anz
Fenster zu treten; weitere Mittheilungen vorbehalten. — Der Geschäfts- ,
führende liest einige eingegangene Schreiben und macht die Anzeige
daß der 9. Heft der Arbeiten in diesen Tagen ausgegeben werden wird.
Eme Anzabl derselben ist mit dem Bilde des Herrn LandhofmeistcrK
Baron Klopmann geiiert. - Der Geschäftsführer liest hierauf einen
Bericht über vermiedene wissenschaftliche Gegenstände. — Sehr merk-
würdig sind die, Versuche welche Herr Panr zu^ondon neuerlichst über
d,e magnetische Kraft .angestellt hat. Er zweifelt nicht, daß der
Magnetismus in dieser Art ang^ndet die Dampfkraft ersetzen könnt. '
Herr Page setzt durch seine galvanische Vorrichtung eine große eiserne
Stange von I«0 Pfund in Bewegung und laßt sie kuf« und nitderstei-
gen, so daß sie wie eine Feder in der Luft zu tanzen scheint. Die hie-
bei wirksame Kraft schätzt er auf 300 Pfund bei 10 Zoll. Er füat
hinzu, daß er diese Stange eben so leicht auf 100 Fuß wie auf 10 Zoll
durch den Magnetismus erheben könne. Auch sieht er keine Schwierig-
keit dasselbe Crgebmß de. emerStange von ! Tonngewicht ( H P f ) ,
,a von »00 Tonnaewicht zu erlangen. Einer der schönsten Versuche ist
der. wo durch den galvanischen Funken an einer genau bestimmten Stelle
des großen Magneten em donnerähnljchcr Knall lrzcuqt wird, der, von
N " ! / H ' ^ n V t t b beglntet ist. Jede Entladung ist so stark wie ein
PlstolenschM. Wenn aber der Funke nur ein wemq von jener festbe-
stlmmten Stelle des Magneten entfernt bleibt, so findet gar kein Kn.ill
statt. Eme der Maschinen des Herrn Page hat 4 bis 5 Pferdekrast.
w,rd durch e»ne Batterie vo» 3 Kubikfuß Raum in Thätigkeit gesetzt
und wirkt dann >l4 Mal in der Minute. Wenn sie aber mittels
emer kretsformiaen Säge von l0 Zoll Durchmesser einzöllige Bretter
^rchsägt, so geht sie nur 80 Mal in der Minute. Bei langsamem
Gange «st ihre Wirkung 500 Pfund auf 2 Fuß, die Hauptsache ist
aber der zu dieser Kraft erforderliche Kostenwerth. Es ist dem Ersin-
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der gelungen diese Kosten so zu ermäßigen, daß sie nicht mehr betragen,
als bei einer Dampfmaschine van gleicher Wirkung. Der verbrauch
u«n 3 Pfund Zink täglich entspricht einer Pferdekraft. ( l 5 j Pud I Fuß
in der Sekunde)

Dem Herrn I ) r . Dcewingk sind w i r zu Dank verpflichtet für die
Uebersendung seines neuerlichst erschienenen Werks „orographischc und
geognostlsche Beschaffenheit der Norbwestküste Amerika's und, der anliegen-
den Inseln. S t . Petersburg 1850. Durch die eben so vollständige alsge-
schictt ausgeführte! kritische Zusammenstellung des dem Verfasser zu Gebore
stebendenlreichhaltigen Materials hat er seiner Monographie eine Stelle
unter den bedeutendsten Schriften dieser A r t gesichert. .Der I nha l t umfaßt
drei Gegenstände, erstens eine bis in die kleinsten -Einzelnheiten durch»
geführte Schilderung der Küste und der Inselkette, zweitens die Be-
schreibung der merkwürdigen vulkanischm Erscheinungen, drittens die
vollständige Namhaftmachung und Quellennachwrisung aller dahin unter-
nommenen Seefahrten bis zum Jahre 1649. — „ K a u m gilbt" es, sagt
der Vcrf . S . 194., einen großartigern Schauplatz vulkanischer Vorgänge
als den der aleutischen Inseln, Aläksa's und des Weststrandcs von
Coaks-Inlet. Unser Jahrhundert liefert uns hier den ganzen Compler
der Erscheinungen, von der großartigsten Kraftäußerung, wie die Er -
hebung von Bergketten, Inseln, Versenkung größerer Flächen, Erdbe-
ben, Lavaeruptionen, Schlacken-,Aschen- und Schlammauswürfen, bis zur
schwächsten, der heißen und Gasquellen, den Erdalationen und Sub l i -
mationen verschiedener A r t »c « . " ( S . 215) „Diese Inselreihe zieht in
einer bogenförmigen Linie h i n , die wie ein Knotenseil oder eine Kette
zwischen den Felssäulcn Amerika's und Asiens ausgespannt ist, unter
der eigenen Last sank und dabei ihre Stützen gegen einander beugte l c . l t . "
Merkwürdig ist es nämlich., daß zwei einander a/genüberliegende hohe
Küstenberge gleichsam die Widerlagen dieser Kettenbrücke bilden, in
Nordostasien mit 13300, ,'n Nordwestamerika mit 1670N Fuß. — Dem
Werke ist beigegeben eine vom Verfasser selbst nach dem im hydro-
graphischen Depot des Se'emiliisteriuws vorhandenen Mater ia l entwor-
fene große Chart«. Der hier beschriebene Landstrich liegt unter der
Breite unsrer Valtländer in einer Ausdehnung von etwa 30(1 Meilen.-^-
Auf den reichen I nha l t des dießjährigen Januarhefts der Zeitschrift
des Departements des öffentlichen Unterrichts wi l l ich vorläufig nur
hinweifen. Die Lehre vom Licht von Chotinsky. ^ Lefort und die Er -
holungen Peters des Großen bis zum Jahre 1669 von Usträlow. Von
einem Ungenannten: Alexander Semenowitsch Schischkow's literarische
Wirksamkeit. „Rußland, sagt der Verfasser, kann in Wahrheit auf
seine Nationalität stolz sein. Dieses Nalionalgefühl ist uns Bürge für
Rußlands Wohlfahrt auch in der Zukunft. Beseelt von den innigsten
Wünschen für unfern Nat ionalruhm, müssen w i r dem Manne unfern
Dank zollen, der bis zunil.tzten Athemzuge seines langedauernden Lebens
mit aller Hingebung, mit allem Feuer der Jugend einstand für russische
Bolksthümlichkeit in russischem Wor t — wi r meinen Schischkow." I m
weitern Verfolg dieses Aufsatzes gilbt der Verf. eine Nertheidigung
Lomonossow's als Dichters gegen, Puschkin. Es folgen literarische Be-
richte über neuere russisch: Schriftwerke. Unter den kurzem Aufsätzen
finden w i r : Ersteigung des Ararat im Anfang des August 1650. Die
erste Ersteigung geschah bekanntlich von Parrot 1629,'die zweite von
Spaßki - Autonom und Abich. D ie» neueste war veranlaßt durch
trigonometrische Arbeiten unter Leitung des Obersten Chodskoj die
Bergfahrt begann den l . August 1850. Voran ging dcr Armenier S i -
mon, d:r auch Abich's Führer war. Nebel und Unwetter waren sehr
hinderlich. Drei Tage und zwei Nächte,, b. h. den 3., ä. u. 5. August
brachten die Reisenden zu auf einem sehr steilen Berghang? bei heftigem
S t u r m ,n geringer^Eittfernung von der höchsten Spitze. Der Morgen
des ». August gewahrte endlich Erleichterung. Der Himmel ward hei-
ter und die Luft vollkommen ruhig. Um 9 Uhr Moraens bttrat Oberst
Chodsko zuerst die höchste Platte, eine Ebene von I l 3 2 Schritt Länae
mit drei Vtufenerhrbungcn.- Die erste war bald erltieaen. Darauf
gewann man die zweite, bis zu welcher Adich 1645 kam Hier anae-
langt waren die Reisenden schr erstaunt, vor sich ncch einen dritten
Kegel zu sehn, von dem sie durch eine tiefe Schlucht getrennt waren.
E r war viel höheres die beiden ersten. Auch dieses Hinderniß wurde durch
Hülfe der Soldaten überwunden. Um l 0 Uhr Morgens stand man endlich
auf dem höchsten Glpfcl , den bis jetzt nur Parrot und Svaßki erreicht
haben, aber von einer andern Seite her. Das erste Geschäft war, das
schwarze 7 Fuß hohe Kreuz aufzustellen, waches anfangs Simon nachher
^ , > , ° ' " ^ ^ / s . 5 ? " ^ Y5"gm halte. Dochnow siel auf die
Kmee. verbeugte sich dreimal bis zur Erde und grub da, n seine ae,
weihte Bürde e.n. Nach Aufrichtung dieses Symbols
Besitznahme des b-bl.schen Berges entblößten alle das Haupt und sprach 3
em hcrz>,ches Gebet; andachtigen Antbeil nahm
Naurus - Au. Am ?. und 8. August wurden die stündlichen Ncobacktun-
gen am Barometer, Thermometer und Hygromiter «ora°nommen'
Nach Beendigung die,er Arbeiten erbaute man aus^dem B ? a ? u ? ^
räum einen Schneekegel und setzte darauf ein Kreuz. Auf dieses bcfe'
stigte man eine Metallvlatte mit einer Inschrift, die das Jahr und
Datum der Ersteigung, die Namen S r . M a j e s t ä t des K a i s e r s
des Starthalters, der Reisegesellschaft und der «0 Mann von unterm
Range enthielt.

Noch finden wir eine Nachricht über die Errichtung einer Ge-
dachniMule zum Andenken des Besiegers der Tataren, Großfürsten
D m i t r i Ioannowitfch Donski, auf dem kulikowschen Felde, am 6. Sept
630. Die Abbildung dieser schonen Säule von Gußeisen ist beigegeben!

S i e ist 100 Fuß hoch, in vier Absätzen über dem Sockel, die Spitze ist
ein vergoldetes Kreuz auf dem Halbmond als Unterlage.

Aus den oben angeführten Numern des Bullet in der Akademie
der Wissenschaften gebeich Einiges berichtlkch: — S o m o w zeigt ,
wie die elliptischen Funktionen, welche in der höhern Integralrechnung
der Neuzeit eine so große Rolle spielen, ein einfaches M i t t e l darbieten,
um die Ellipse in eine grade Linie zu verwandeln. Das sinnreiche
Verfahren ist für die Ausübung von großer Wichtigkeit. Es ist der
erste Versuch dieser A r t , höhere mathematische Ausdrucke elementarisch
darzustellen. — Aus den Beobachtungen von O. Struve über den
Begleiter des Neptun Hut der seitdem leider verstorbene August Struve
vic Masse des Neptun - - 5,4,5 berechnet, also beträchtlich größer als
die von Bond in Nordamerika beobachtete 1^1 7 ^ , , ' Dieser Aufsatz ^
des Bullet in befindet sich auch in den Comptes renous und der B i -
dliotheque universelle. — Ein Bericht des Herrn O. Struue über sei-
nen Aufenthalt im verflossenen Sommer auf dem Landsitz des Lord
Rosse bei Parsonstown in I r l a n d , wo er Beobachtungen an dessen
großem Spiegelteleskop angestellt hat. E r war im Auftrage der
Centralsternwarte im Sommer 1850 in London, um die Maaßrdhre
welche als Längeneinheit bei der russischen Gradmessung gedient ha t ,
mit dem von der londoner astronomischen Gesellschaft eingeführten wis-
senschaftlichen Langenmaaß zu vergleichen. — Die zahlreichen Vcr-
gleichungm Weser Maaßc durch Ba i ly 1634 habe ich einer neuen
sorgfältigen Berechnung unterzogen. I ch finde als Ergcbniß daß die
noch zurückbleibende Unsicherheit 3 bis 4 Einheiten der 5trn Stelle
des Zolls betrag/, also fast so groß ist als die Verbesserung selbst; bei .
allen Hülfsnntteln der Beobachtungstunst die diesem ausgezeichneten
Astronomen zu Gebote standen. — Die russische geographische Gesell«
jchast beauftragt die Astronomen Sawilsch, Schweizer und Semenow,
die große Soun,ensinsterniß am 16. J u l i 1851 in Brestlitowsk und
Machncwka zu beobachten. Der dritte O r t bleibt der Wahl des Direk-
tors Struve vorbehalten. Herr W . Dollen hat über diese Sonnensin-
sterniß im Kalender von 1651 eine sorgfaltige Berechnung gegeben.

Gräfe behandelt griechische Verbalformen die nur aus dem .San-
skrit zu erklären sind. N r . Napiersky giebt die Abschrift eines merk-
würdigen bisher unbekannt gebliebenen russischen Verkaufsbriefs, wahr-
scheinlich vom Jahre 1266. E r fand sich im äußern rigischeu Raths-
archiv. E in Fac Simile ist beigegeben. Klinik giebt dazu einen
dankenden und anerkennenden Zusatz. Sjögren Erläuterungen zur ehst-
nischen Sprachbildung in Verbinduug mit Oberlehrer Wiedemann und
Pastor AhrenS. Stevhani über eine Abhandlung des Professors Merk-
l in ,die Talossage und das sardonische Lachen." Das Bul let in Phil.
N r . 176 enthält ei,nen Aufsatz des Präsidenten der Akademie Graf S .
S . U w a r o w : „ S i n d wi r in der historischen Gewißheit weiter gekom-
men"? vom 25. Oktober 1850. Der Geschäftsführende liest diesen geist-
reichen Beitrag des hochgestellten Förderers der Wissenschaften', in
deutscher Übertragung.nach der französischen Urschrift.

Personalnotize».
C i v i l.

E r n a n n t wu rden : 'der das Amt eines stellvcrtr. Direktors
d. St . Peters!'. Augen'heilanstalt verwaltende Direktorsgch., Kolleg.-
Mssor Lerche, zum Direktor dieser Anstalt.

A n g e s t c l l t w u r d e n : d. dimitt. Kolleg.-Se'kretar Schmidt
,'m Departement d. Reichsrentei als Kanzelleibeamter, die Aerzle der
Dörptschen Universität, Maak beider l6 . , Dumpe bei der 22.
Flott-Equipage, S t i l l b a c h als Ordinator beim Kinderhosp'tal in
St. Petersburg und Petzsch e als Ordinator beim Nowogeorgiewskischen
so wie Dr. mecl. dcrf. Univ, Schultz, als Orbknator beim Franga-
rischen Militächospital.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Kollegienrath der ältere Censor
des Komitös für ausw. Cenlur, Hofrath Rode ; zu Hofrathendie
Kolleg -Assessoren: d. stelloertr. Gchilfe des Heroldmcistcrs des dicig.
Senats, Hüene, der außerord. Prof. der St . Wladimir-Universität, v.
Hübbenet , und der Gehilfe des Ria.. Gouvernements-Postmeisters,

' En g e l l zu Kollegien-Assessoren die Titulärrathe: d. Beamte für bes.
Aufträge 0.8. Kl,, v. S c h u l m a n n , 0. Kreispostmeister ,u Hasenpolh
M ü l l e r , zu Pernau Weißmann und dcr jüng. Beamte in d. 2.
Abth. der Höchsteigenen Kanzellcy Sr- Maj. des Kaifers, Kammer-
junker Fürst L ieven , mit Verbleidung in seiner gegenw. Funktion:
zu Titulärrarhen die Kolleg-Sekretäre: der Postmeistersgchilfe am
Reoalschen Gouvts.-Postkomtoir, Ackermann, 0. stclloertr. Dep. b.
Nowgoroüschen Appanagen-Komtoirs, v. d. R o p p , der dem Depar-
tement des Justiz-Ministeriums zugezählte Tunze lmann und der
Reugutsche (Gouvt, Kurland) FürsterHarff i zu Gouuts.-Sekrctären
die Koll.-Rcgistratoren : d.Architektsgeh. im Hosintendantur-Komtoir,
D i t t m a r , die Kontroleure U.Buchhalter: d-Revalschcn Gouvts-,Post-
komtoirs, I e g 0 r jew u.b-Tauroggenschen Gränz-Postkomtoirs, v. T a,n-
ner,so wie die Postmeistersgehilfen in Wolmar Pawlowsky und in
Goldingen W i n r e r j zu Kollegien-Registratoren: der Schreiber der
Quarantaine-Anstalr zu Noworoisiisk, v B r u n n o w , und der Sortirer
des Libauschen Kreis Posttomtoirs, Rosenbergec.

Zum R i t t e r wurde e rnann t : des St. Stanislausordens
1. K l . d. Viccdirektor des Departements deS ausw. Handels, wirt l .
Staatsrath Groschopff. .
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Des Dienstes entlassen w u r d e n : als überttatnMg b.
ältere Offizier des Rigaschen Polizei-Kommandos, Tit.-Rath G r o t ,
und die Quartal'Aufsehersgehilfen der Rigaschen Polizei-Verwaltung,
Gouvls.-Sekrt. K e r s und I u r k e w i t s c h , fowte auf sein Ansuchen
dcrKanzelleibeamte des LlvI. Domainenhofs, Koll.-Reg. Ruscht«chitz,
u. d.'.Curator des Mi t . adelichen Katharinen-Instituts, Graf Medem,
auf seine Bitte.

Belohnungen und Ehrenbezeigungen. St . Mai- der
Kaijer haben auf die Vorstellung des Hrn. Dirig. des Iustiz-Ministcrii
über den ausgezeichnet eifrigen Dienst des Mitauschen Hrn. Bürger-
meisters, Kolleg.-Sckretärv. Zucca lmagl io , und auf die desfalisige
Würdigung des Komitös der Herren Minister denselben mit einem
werthvollen Brillantringe Allergnadigst zu belohnen geruht.

M i l i t ä r .

E r n a n n t wu rden : d. Artillerie-General-Major p. Leh-
mann 2. zum Chef d. Artillerie-Garnisonen im Moskauschen Bezirk,
d. Kammandirende t>. l . Brig. d. Reserve-Division, bes 5. Inf.»Korps,
Obrist v. Reserve-Bataillon dci Brtstschen Ins.-Reg., Weymaru , '
zum Kommandeur de« 4. Lthr-Karabinierreg., d. Stabskapitain vom
Karabinicrreg. des Generalfeldmarschalls Fürsten Barclay de Tolly,
Baron C lod t v . ' I ü r g e n s b u r g 2. , zum älteren Adjutanten beim
Stabe des Grenadier-Korps.

Uebergeführ t wurden : d. Obristlieut. v. Moskauschen Inf.-
Reg., Baron G e r s d o r f f , in den Kommissariatöerat mir Zuzahlung
zur Armee, d. Sekondlicut. v. Reserve-Bataillon des Tomskischen
Iägerreg., Reicharb, in das Orenburgsche Linien-Bataillon'Nr. 5,,
d. Fähnrich v. Palozkischen Iägerreg., Speyer , in d. Krementschugsche
Iägerreg.; d. beim 2. Kadettenkorps steh. Lieut. B a r a n o f f Ä . in
d. Borodinosche Iägereg. S . K. H. d. Großf. Throns. Cäsaren?, als
Stäbskapitaln, d. im I. Kadetten-Korps dienende Lieut. Ho lm als
Stabskapit. in d. Grenadierreg. Kaiser v. Oesterreich und d. Lieut.
v. 2.' Scharfschützen-Bataillon, Schu lmann , in d. Leibg. Finnische
Scharfschützen-Bat. als Sekondlieut., d. Obrist v. Leibg. Grenadter»
reg., D r e n t e l n , in d. Finnland. Leibgarbereg., d. Lieut. v. Leib.q.
Dragonerreg., Rothe , in das Leibg. Iägerreg., d. Selondlicut. vom
Ssewschen Inf.-Reg., T ie fen Hausen, in d. Infanteriereg, des
Gcneralfcldmarschalls Wolkonsky, d. Lieut. vom Sibirischen Linien-
bat. Nr. 8, v. M e y e r , in d. Ssumsche Husarenreg,, der Lieutenant
vom Ulanenreg. Sr. Kaiser!. H. des Großf. Nicolai Alerandrowicsch,
W i e t i n g y o f f 1., in d. KorpS d. Gränzwache.

E n r o l l i r t wurde: d. dimitt. Sekondlicut. vom Grenadier-
regimcnt König Friedrich Wilhelm l l l . , K röber . beim Iägerreg. des
Generaladjutanten Fürsten Tschnernyschew.

A g g r e g i r t w u r d e : d. Lleul. v. Nowomirgorodschen Ulanen,
reg, Lerche, dem Chef d. 2. Manendlvision, Generallieut. K o r f f ,
als Adjutant.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Majors die Kavilains: beim Inf.-
Nea König v. Neapel,He"rrmann, mit Ueberführung in d. Sophie-
sche Secrea , beim Sophieschen Scereg., M o l l e r i u s , mit Überführung
in b. Inf.-Reg. König v. Neapel, beim Ehstländ. Iägerrcg, Krabbe;
z Rittmeister d. Stabsrittmcister b. Ulanenregiment d. General-Ad;.
Fürsten T,chernyschew, Soko lowsk i j zu Kapitains die Stabstapi-
lains: d. Permschc Polizeimcistcr, bei d. Armee steh. S t a m m , mit
Vcrdleibung in gegenwärtiger Funktion u. bei d. ArmH, d. Adjutant
des Kriegs-Gouverneurs von Grodno und Chefs des gleichnamigen
Civil-G,ouverncurs, beim Inf.-Reg. Prinz v. Preußen steh. Hassel-
m a n n , mit Werbleibung in gegenw. Funktion, beim Alt-Inaermann-
lanb. Inf.-Neg., Renicken und K o e l o w s l i ; zu Stabsrittmcistern
die Licuts. beim Ulanenreg des Gen. »Adjut. Fürsten Tsckernyschew,
N ie lson und V i e t i n g y o f f ; zu Stabskapitains die Licuts. beim
Revalschen Iägerreg., Sande r und K o w a l e w s k i ; zu Licuts. die
Äornets beim Ulanenrcg. d. General-Adjut. Fürstm Tschcrnyschew,
H u b e r t i und Dannenberg 2., die Sekondlieuts.-. beim Inf.-Reg.
König von Neapel, Radeckk, beim Sophieschen Scercg.,Pehold und
Grave , beim Ins.«Reg. Prinz v. Preußen Alopcus, M a l m und
Koch, beim Rcvalschen Iagerrcg. S t e w e n , beim Ehstländlschen
Iaaerrea. L indemann , beim Neu-Ingermannländ. Inf . -Reg.
Mende, beim Iägcrreg des General-FeldmarichollZ Fürsten Kutusow
Smolensky,Schumacher: zu Sekondlieuls. die Fähnriche: beim Ins.-
Rca. Prinz Karl v. Preußen, H i n h , beim Revalschen Iagerrcg.
Olschcwsöi . Lohmann und W i l h e l m i , beim Iägerreg. des
Gcneral-FeldmarschaUs Fürsten Kutusow-Smolensky, v. K n o r r i n g .

Zum R i t t e r wurde e rnann t des St. Annenordcns 3. KI.
mit der Schleife d. Sekondlieut. v. Iagerrcg. des Generaladjutan^en
Fürsten Woronzow, P i s t o h l t o r s .

Des Dienstes entlassen w u r d e n : der Sekondlieut. vom
Grenadierreg. Prinz Friedrich der Niederlande, K e l l e r , Krankheit
halber mit Lieutenanterang, d. Rittmeister vom Leibg. Kürasst'erreg.
des Großf. Throns. Cäsarew., Graf Haucke, Krankheit halber mit
Majorsrang; d. Kommandeur des 2. Kavallerie-Bezirks der Ncu-
reußischen Militär-Ansiedelung, Obrist v. B a r a n o f f ! . . häuslicher
Umstände halber mit Uniform und voller Pension.

A l s verstorben sind aus denListen gestrichen - der Fähn-
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rich vom Revalschen Iägerreg., u. S t r y k , lind der Lieutenant vom
Polozkischen Iägcrreg, Baron v. Rönne.

Bibliographischer Bericht.
So eben ist erschienen (bei Eggers u. Comp. in Ct. Petersburg)

3. Ch. Stuckenberg Versuch eî es Ö.ucllen:Anze.igers alter und neuer
Zeit für das Studium der Geographie, Topographie, Ethnographie
und Statistik des Russischen Reichs, I. Bd. 2. Abth. Bibliographie.
'Von demselben Verfasser erschienen früher: Versuch eines Quellen-
Anzeigers l. Bd. I. Abth. Preis 50 Kop. S. Supplement dazu-
Kartographie des Russischen Reichs 50 Kop. S. Hydrographie des
Russischen Reichs, 0 Bde. Preis 13 Rbl. 75 Kop. S. , Beschreibung
aller im Russischen Reiche gegrabenen und projektirten schiffbaren
Kanäle. M i t einer Karte. Preis 2 Rbl. 50 Kop. S. M.)

H. K. G^ Köhler's gesammelte Schriften. I m Auftrage der
Kaiser!. Akademie der Wissenschaften, herausgegeben von Ludolph
Stephan»', Bd. l l l . St. Petersburg bei Eggers u. Comp., auch unter
dem Titel: Abhandlung übcr die geschnittenen Steine mit den Namen
der Künstler, gr. 8 lX und '374 S. (Preis 2 Rbl. S.). Die
beiden ersten Bande erschienen unt« dem Titel : Serapis oder Ab-
handlungen, betreffend das Griechische und Römische Alterthum.
(Preis 5 Rbl 50 Kap. S.)

liuüelin <ie Iu cl»««e lieg 5ciencez ülstorilzue«, nIiiloloZihuez
et i>olillli»e8 »1e I'^ciillemie Im^eriäle ^ez z îenc«'» ue 5 l . I^Lterz»
l'ourz;. 'l'om. V l l l . , i » . 18, 19. Inhal t : Köppen: der Litthauische
Voltsstamm. Ausbreitung und Starke desselben in der Mitte des 19.
Jahrhunderts; 19 S. Schiefner, Anton, Tibetische Studien, Fort-
setzung, l l Seiten.

Ijullelln lle5 «ennce« 6e In cluzze. Annonce lli^llo^ra^Ili^ue.
Das Journal des Ministeriums der Nolksaufklärung 1851, Nr. 1.,

enthalt den Aufsah: Lefort und die Vergnügungen PetcrS des Großen
bis 1669 von Nicolai Gerafsimow Ustrjalow. Die Nordische Biene
Nr. 61 enthält eine allgemeine Nürdiqung dieses interessanten Artikels.
— Als entsprechender Beitrag zur Iugcndgcschichte des großen Herr-
schers und vorzügliche Fundgrube für die damaligen Zeitereignisse
kann das zu Moskwa vom Fürsten Obolensky und 11,-. Postels her-
ausgegebene Tagebuch des Generals Patric Gordon angesehen werden.

Der Volksfreund vom Gestade der Ostsee. Miniatur-Bibliothek
für alle Stände, l . Riga, 1851. 96 S- 16. Druck der Hartungschen
Ofsicin, in Commission bei Edm. GötscheU, ist die Fortsetzung des
Rigaschcn Volksfreundes, von dem 4 Lieferungen erschienen sind.

I?u88, I». I I . , coinule renilu «1e l ^c:>ll^m!« Imneriale äe»
«ciences lle suinl I?ßlol»liour!;, prececl« «lo l'ellN äe 8un personel.
^Vnn«e 1850, 8 75 z» lnvec I« l»ortl2>t 6e 3Is. lieg»).

ülillolin lle I:» cl«88e Il>zll)l!<iu<;, z>ll!lt»8n>»!llliuo et
«1« l'^Veilliellllu lli^ieliüle lle« «cience« «l« 8nint
IV'r. V l l l , 20. 21. /^nlilecleK lli^torinuez o» l:l>nix 6o
>̂uur «vrvli ü lil conn:»i!«8!ln<:e <le» «olirce» «ie Iliistoise Iiu«5e,

Nr. 9, enthaltend Aufklärungen über Konrad Bussow und die ver«
sch'.edenen Redaktionen seinerMoskowischcn Chronik, Z l—8 (22 S. 8.).
Sttphani: l»i»se,-z;a lli^lluenlozic.', l ^U. S.). Schief'ncr, Anton, Tibe-
tanische Studien, Forts. (2 S.). Ferner linlletin lles ««Znceg, cliro-
ui^ue llu s,ol'8anel, Annonce liil'liossrii^Nlliiie.

Ueber die ungeschlechtliche Vermehrung der phanerogamischen
Pflanzen von Otto Ernst Baum, Gchülfen des Inspectors der Land-
wirthschaft der südlichen Gouvernements Nußlands, Kolleg.-Secretär
und Cano. dcr Phil, zu Iekatcrmoslaw (aus Livland gebürtig). Ham-
burg 1850, Verwg von Robert KiMcr, 28 S. 8. (extra abgedruckt
aus der neuen allgemeinen Garten- und Nlumenzeitung, herausgegeben
von E. Otto. «. Jahrg.)

Neue Ghstinsche Ucbersehungcn der Vacmeisterschen Sprachprobc
als Nachtrag zu meinem, Aufsatze: Zur Ethnographie Livlands (l^u
le 8 eövrler 1650) von dem Akademiker, Staaisrath Dr. A. I .
Sjoegren ^u St . Petersburg. (Aus dem Nullelm liiztuliconliilolo-
z;i<I!,e, ' l . V l l l Nr. 1-^) ,77 S, 8.

Bemerkungen zu dem.Aufsatze: Neue Ehstnische Uebersetzungen
der Baimcî erschen Sprachprobe u. s. w. (I^u le 12. l)eceml,i-t! 1850)
von dem Akademiker, Staatsrath und Ritter I)s. A. I . Sjögren zu
St. Petersburg (aus dem llulletin l>,8lo<-ico.l»!>il<)In''mue! '1'. V l l l .
Nr. »2 und 13) 23 E. 8. — (Zwei Sondcr-Abdrücte.)

Nekro log .

Am 19 März starb zu Riga der Advokat des dortigen Raths.
Oarl Wllyelm Eduard S t i e d a, geh. ebendaselbst den 2U. Flbr. 1805,
Von semem noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts nach Riga ge-
kommenen, aus Arnstadt in Thüringen gedürt'gen, zu Jena und Halle
in das Reich der Thcmis eingeführten, gegenwärtig nach vorüber-
gehender Anstellung als Notair des Lando'ogMgerichtS zu Anfange
dieses Jahrhunderts und nach langjähriger Praxis im Ruhestande
lebende», Vater, dem emerit. Landgerichts-Advokaten Gottii.b Ludwig
Carl Stieda und dessen Brüdern, den I.ncnsern Johann Ernst Christian
St'eda (geb. zu Arnstadt in Thüringen, wo sein Vater Prediger war,
1760 im Januar, als Advokat in Riga seit 1793, später auch in Ehst-
lanb domicilirend und einst zum Docenten in Dorpat designirt, gcst
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zu Riga im März I83l) und Johann Christian Wilhelm Stieda
l.l?e.lMs 1788 nach Riga gekommen, gestorben als Advokat) zu dem
Stande und Berufe des praktischen Rechtsgelehrten qeweiht, auf der
Hach,chule zu Dorpat in den Jahren ,823—1827 vorbereitet, durch
link Reise jn das.Auslqnb in das Leben eingeführt, begann er bald
nach seiner'Zurückkunft be^ den- städtischen Behörden Riga's seine,
amtliche Laufbahn und erfreute sich eine lange Reihe von Jahren hin-
durch des Beifalls unb der Anerkennung im Kreise der eigentlichen
Bürgerschaft des Ortsi . H«< den le'tzltn Jahren Porten schwere Leiden
und Krankheiten sein, durch Willenskraft gestärktes Amtsleben und
rafften shn im 46. Lebensjahre hin. , , , '

" Am 18. Februar starb/im Allsten Lebeniiqhre der Arzt bei d,er
landwlrthschaftlichen Lehr-Anstalt zu^Gorigarezk im Gouvernement
Smolenst/ Collegien-Assessörund Ritter Carlos von Wilcken.

i'Am 24̂ . März auf seinem in der Nähe von Riga belegenen
Gütchen Nordcckshsfsauch Friedrichs-, Graven-oder Vogeiehof) das älte-
ste MitgUed der Reformirten Gemeinde, zu Riga, Johannes V o g e l , im
85sten Lebensjahre. Geboren" zu Mühlhausen in der Schweiz 1766
studirte er zU Basel und Gdttingen Theologie und sollte den geistlichen
Beruf ergreifen, den er aber freiwillig aufgab, weil er seine Glauoens-
Ansichten mit den kirchlich und staatlich anerkannten Bekcnntnißfchriften.
seiner Confesfion nicht in Uebereinstimmung bringen konnie. Sein
Bruder, der Dr. me6. Samuel Vogel ^gewöhnlich Fogel, weil er
das,23. ganz aus der deutsche«'Schreibart verbannt wissen wollte,
erst praktischer Arzt in Curland, dann in Riga,'wo er eine Leihbibliothek'
hatte, endlich als Regiments-Arzt bei der Kaiser!. Russischen Avmee
angestellt, Vater des Apothekers v. Vogel in Riga^, dessen Mttwe,
Catharina Elisabech geb. Timm, in der Mitte März d. I . gleich-
falls im hohen Altcr> von 86 Jahren mit Tode abgegangen ist, ver-
anlaßte ihn', zu Ende des vor. Iritzrh, nach unseren Gegenden zu
kommen und als Lanbwirth hieselbst sein Leben zu verwerthen. Die
landwirthschaftllchen ConjUnctulen zu Ende des vor. Jährt), gaben,
dem Verstorbenes Gelegenheit, sich erst als Pächter auf Gütern in
Llvland heimathlich niederzulassen, bis ihn Familien-Verhältnisse zu
Anfange dieses Iahrh. daiu- bestimmten, sich ln der Nähe von Riga
anzukaufen. Hier auf dem Sitze, des Gouvernements - Wagistrats-
Asstssors, Ruths Ludwig Grave; Vaters des bekannten Oberpastors zu
St. Jakob in Riga, Vr. Carl Ludwig Grave, 'dem alten Nordecks-,
oder Friedrichs!)of, spater auch Graven'hof und jetzt Vogelshof-genannt,
wnf Werst« von der Stadt hinter dem durch manche historische Erin,
nenmg verschanzten Lämmerberge lebte der Dahingeschiedene ein patri-
archalisches, acht Schweizerisches Leben in der landlichen Umgebung
und ,m'Kreise wohlwollender Freunde, zu denen der Jahr für Jahr
seinen, Sommersitz bei ihm aufschlagende Oberpastor Dr. C. L. Gravc
und andere Städter gehörten, die im trauten Vereine des Sommer-
genusses und im frohen Bunde der Herzen «hinter dem Berge," allwo
«auch Leute wohnen" manche, heitere Stunde feierten. Der rüstige
Grtts,dcr gleich dim im vorigen Jähre Heimgegangenen, ln entgegen gesetz-
ter Richtung .des Dünastronns landlicher Ruye genießenden ßr. Merkel
auf Depkmshof überall selbst Hand ans Werk legte und im Sommer
zu fruhester Morgenstunde auf seinen Feldern und in seinen Garten,
,m Wmtcr lange vor Sonnen-Aufgang in den landwirthschaftlichen
Umgebungen feines Haushalts zu finden war, blieb bis an das wate
Ende semer Tage ein Mustcr an Einfachheit und Bescheidenheit und
em Beispiel des- Biedersinns und der Liebe zur Wohlthätigkeit. Nie'
freute- er es, die Theologie mit, d:r Landwirtschaft vertauscht zu
habe,,> wenw er auch wissenschaftliche Beschäftigung und ernste Lectüre
als die frohe Zerstreuung femer Winter-Abende begrüßte. Als die

A ^ ^"3"«'« im I . 153? die Jubelfeier ihres hundertjährigen
feierte, begingen auf Dr. C. L. Grave's Anregung die in

Provinzen befindlichen/chem. Studirenden der Hochschule die
^ durch eine von dem Oberlehrer des Rig. Gymnasiums, H. l5.
-.aurenty,, verfaßte '»'«««ei-:» ple^tlz il.i 2M!.l!88im:m> ^eor^lum
«^5 >> ' " ^ ' ^ ° " " " ' »«>«nnw 5necl!l2ri» »ninu, unter der
N ^ R Bürgermeister I . I . Rollßmn, dem Lioland. Cim'l-

H. v. Fölkersahm und dem noch lebenden ehemaligen
Otto Cbristovh Baron v. Budberg unser Johannes

akademischen Anciennitat nach als der Vierte sich unter-
3 ' ^ ° vermählt hinterlaßt er aus der ersten Ehe mit

Collins (geb. zu Königsberg in Preußen I7«4,
Inland den 8. März ,800), einer Schwester de«
^ ^ i Collins in Riga, bloß Kinder

, aus der 2. Ehe mit Johanna
ls , gest. im Februal ,845) I unverh, und

Gattin war eine Enkelin des ersten

Henriette

ff
thal am 7 ^ Ä ' ^ ^ Pbpp

alt.
^ Î n ^

Chef des noch im vor. ' ' V ^ ° " leinem Vattr,

^ " ^ n ^ F a b r i k h a u s e s I ^
mel,rer Manchester- (früher Zucker-) Fabriken und H h / r « ^
der rothen Duna und. auf Ilgezeem halte er in

großen Einfluß auf vie Gewerbthatigkeit des Orts und auf AeU
Asiatischen Markte durch die Messe von Nishny-Nowgorod, so wie auf
den Industrie - Ausstellungen des Reichs einen ehrenvollen Namen.
Seit ein:ge,n,Jahren,hatte.er sich,aus. dem-Beschäftsleben zurückgezogen.

In,Mcr,Vatt rstadt Arnfiadt starb am 22 März n. St . im
Alter von 7< Jahren. l)r» Lorenz Pansn^v , weiland Staatsrat!)'
und Ritter,, an,einem Lungenschlage (Bekanntmachung semer Wlttwe'
Eleonore, Pansnex, geb. Samsony.Himmelstiern, inder Dörptschen'
und in der St . Petexsb. Deutschen akadem. Leitung). - '

- Am 22. März'a. St . zu Pernau tief betrauert ,am bösartigen
Nervensieber der I)r. meä. Heinrich Joachim ,.Sch öl er, alt 31 Jahr
7 Monate. ' ' ' , . -

Bereits am 2. März ^u Goldingen die Frau Gräfin Anna v.
K e y s e r l i n g , geb. u. Nolde,,tm 7 l . Lebensjahre, Wittwe des im
v. I . zu Tilsit verstorbenen Preußischen Standesherrn und Grafen zu
Rautenburg in Preußen,' Curlandifchen, Gutsbesitzers Heinrich von
Keyserling.

Unsere inländ. Blätter enthalten > eine gerichtliche Aufforderung
zur Meldung von Ansprüchen an den Nachlaß des zu St. Petersburg
l8<8. an, der Cholera verstorbenen Dr. und Arzts ,. CI. Christian
Schemel.

Be r i ch t i gungen .

I m Nr. 14 Sp. M ) Z. ,9 v. u. lies, o r d i n a i r e n st. ettra-
ordinaircn Landtags. Ebendaselbst Vp. 248. Z. 33 v. u. Kurskisch,
statt Kurland.

I n Nr. ,3 Sp. 221 Nekrolog. Julius Christoph Todleben war nicht
Gouverneur bei einem der St. Petersburger Gymnasie», sondern I n -
spektor hei einer Vorbereitungs-Anstalt für den Ingenieur - Dienst.
Er h^ttc das Rlg. Gymnasium besucht̂  sich später auf dem Comtotr
der Herren, G. W- Schröder u. Comp. in Riga dem.Handelsfache
gewidmet und war in St,.,Petersburg als Lehrer bei der Universität
eraminirt, nachde.m ,er sich eine gründliche, wissenschaftliche Bildung
anzueignen gestrebt hatte.

Zu der Reihenfolge der Hauptmanner der Ehstland. Ritterschaft
Nr. , l und 12 des Hnlands ist zu bemerken, daß auch schon zu bänt-'
scher Zeit um das Jahr ,288 eines Ritterschaft-Hauptmannes Er-
wähnung geschieht in Landrath Wrangell's Chronik von Ehstland S .
3, mit den Worten : „ I m selben Jahr ist Herr Odward Lode wie ein
Haupt der bei sich habenden Ritterschaft aus Liefland nach Gothlanb
und Wisby zum Mediator erwählet und dahin berufen worden, den
öffentlichen Krieg zwischen dem Lande und der Stadt beizulegen."
Jede fernere Ergänzung und Vervollständigung her im Inland mit-
getheilten Nachrichten über die Ehstland. Ritterschaft-Hauptmänner
kann nur erwünscht und willkommen sein, da hinsichtlich ihrer vor dem
Ende des l t l . Iahrh. noch große Dunkelheit herrscht. Zur Beseitigung,
von Mißverstandnissen und Irrungen in jener Reihenfolge sind indessen
die beim Druck mit eingeschlichenen Fehler in der Rechtschreibung,
einiger Namen ic- zu verbessern:

in Nr. , , Sp. 175 Z. 31 v. o. Krüftnstierna für Krusenstierne
— 17? — 3 — Maart für Maarr
— 1 7 8 — 1 ? , ^ Oerthen für Oerthcr
— 34 — Kurnall für Wurnall,

in Nr. ,2 Sp. ,95 Z. 2« — ,819 für 180!»
_ __ ^ —28 — ,809 für ,«19
— — 37 — Rappel für Trappel.
„ . I9U — 24 — Nehhat für Rehhat
— — — Patzal für Patzcl
_ —26 — 24. für 2U. Februar
_ — 36 — I u n . für Januar
-^ — 44 — Hageweid für Hegcwcid.

Literarische Anzeigen.
So eben ist erschienen u. in den Buchhandlungen der Herren

F. Kluge und E. I . Karow zu haben:
L c n o r a . Üks kulus lnuisteue laulu-jut. geh. 5t?ov.S.

ä l l e s t u s s e r a m a t . geh. 7 Cop. S.

Vdotize» aus de>l Kirchenbüchern Dorpat's.
Getau f te : , in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s - K i r c h e ?

des Buchbindermeisters G. A. K ö n i g s man» Sohn Georg Alexan-
der Julius; des Bäckermeisters G. H. F r i f chmu th Tochter Maria
Alida.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der St. I v h annis-Kirch e:
der Kaufmann Karl Heinrich Bauch mit der Kaufmanns-Wittwc
Mastasja De,mitrewna S a r a f a n o w . — S t . M a r i e n - K i r c h e :
d>er Lehrer der russ. Sprache an hiesiger Kreisschule, Kollegien?
Sekretär Gustav Girgensohn mit Dorothea Helene G» es ecke. .

Verstorbene in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
Frau Dorothea I ü r g c n s o n , alt 54 Jahr.

do.
^"etalgouoernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: '

E. G. v. Brock er , Censor.
(Druck von H. Laakmann.)



Montag, den 30. April.

Vom » I n l a n d " erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumeralions - Preis de»
trägt für Dorpat <^ 3lbl. S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S. — Die Insertions-Gebüh-
ren für literarische und andere

Eine Wochenschrift
für

und OurlanbS Gescyirtzte,
Nitevatno.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

geeignete Anzeigen betragen
öK.S. für dicZeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allenDeutschen Buchhand»
lungen und sämmtlichenPost-
Komtoirs des 3ie»chs.

K t a t i M und

I. Reiseeriltnerungen.
(Fortsetzung.)

Endlich, endlich, mein guter N. , bin ich so glücklich ge-
wesen, die großartigen, zum Thcil noch wohlerhaltencn
Ruinen des alten herrmeisterlichen Nesidenzfchlosses Wenden
zu sehen. Es war am sonnenhellen, aber kühlen Morgen
des 40. März d. I . , als ich mit ei>cm lieben Reisegefähr-
ten, der gleich mir nur die merkwürdigen Allerchümcr
Wenden's- sehen wollte, von der Poststation Lenzenhof auf«
brach. Noch lag viel Schnee auf Feldern, Wiesen, in den
'Thalgründen; einige Hügelkoppcn und höhere Feldstellcn
nur hatten die Wintcrdecke abgeworfen ; abcr ncch war kein
Lobgesang der Lerche hörbar. Ein leichter Postwagen mit
raschen Pferden bespannt führte uns bald an die schon
offen hinbrausende gelbliche Aa ; - hier setzte uns eine gut
gezimmerte Fähre sicher über und rasch und lustig ging's
vorwärts. Etna vier Werst dicsseit Wenden' ist der Bo-
den wellenförmig rechts und links vom Wege mit bald dicht
bald undicht bestandenem, meist jungem Taimengchölz' über-
zogen und das überall sichtbare Haidckraut verräth die
Armuth des Bodens, ähnlich dem in der Hahnhofschcn Ge,
gend (des Kitchspiels Range), nur mit dem Unterschiede, daß
hier der Urstamm des Landvolks (IInni>vnlla i-glivas), seit
den ältesten Zeiten von Pest, Cholera und anderen bösen
Krankheiten verschont, in starker Bcstaudung gezwungen
worden ist das Gehölz unter Beilhicbcn niederzulegen, die
elenden Hügelkoppcn mit dem Pfiugc zu durchfurchen und
kostbare Saat und Arbeit auf karge Ernten zu verschwenden.
— Noch einen Hügel hinab und plötzlich liegt das Städt,
chen, liegen die herrlichen Burgtrümmer vor unfern Augen !
— Wir fragen nach einem Gasthause, man weist es »ms,
wir treten ab, cs iss vollgespickt mit Mi l i la i r höhern und
nieder« Grades, auch für uns ist noch ein Plätzchen in der
Wirthslammcr da, einfach möblirt, ober allcs sauber und
rcinlich. Wir bestellen uns ein Frühstück. Wahrend cs bc-
rcilct wird, gehen wir in einem ziemlich großen Zinnncr
(dem Anschein nach ein gemcinschllst!icher Haussaal) auf
und nieder, beständig geht an uns Mil i ta ir verschiedenen
Ranges, bald links bald rechts in die Thürcn hinein, bald
die Erkertrcppe hinauf, geschäftig vorbei. Einer weilt ein
wenig länger, cs war ein greiser Slabofsscier, wir grüßen

'uns, wir reden ihn 'deutsch an, er antwortet uns deutsch.

„Sie sind ein Deutscher? Verzeihen Sie die Frage!" —
«Ich bin ein Ungar" sprach er und blickte nieder. W i r
schwiegen. „Auch mein Vcsitzthum im Vatcrlande pat der
unselige Bürgerkrieg verheert," sprach er nach einer langen
Pause wchmülhig leise. — Zum Glück wurden wir zum
Frühstück gerufen, es war wohlschmeckend, sauber, reinlich.
— Während wir uns labten, sahen wir die Wirthstochlcr,
ein liebliches Kind von etwa 9 Jahren, ohne von unserer
Gegenwart irgend Notiz zu nehmen ihre zierlichen Puppen
mit einer beispiellosen Geschäftigkeit hier säubern, dort mit
einer Cravatle schmücken, dann tine Falte ordnen, die Fuß«
bctlcidung zurechtlegen :c. :c., dabei unzählige kleine Schub-
laden öffnen und schließen, je nachdem Dies oter Jenes
herauszunehmen war. Nie wird dabei ein Fehlgriff gemacht,
Alles mit einem Ernst, mit einer Präcision zu Stande ge-
bracht, als gelte cs dem heiligsten Beruf. Wi r sehen uns
an und lächeln. Jeder von uns fühlt,, daß hier cm gründ-
liches Studium getrieben wird für das künftige Betreten
der ernsten Bühne des Lebens. Mein Gefährte redet sie
an. Jede Frage wird rasch, verständig ohne Ziererei, beant,
wertet. „Da sind ja auch Bücher?" fragt mein Gefährte.
Schnell wird eins hrrgclangt und entfaltet. Es ist ein B i l -
derbuch. „Was bedeutet Ucscs B i l d ? " — Prompt erfolgt
eine Erklärung und diese wird ncch durch ein Vorlesen
ohne Anstoß aus dem Buche selbst ergänzt und erläutert.
— Da schlägt die Uhr H2; rasch umhingcn wir uns mit
unfern Pelzen und wanderten dem alten Schlosse zu.

' K a u m zweihundert Schritte und wir standen vor der
großartigen, herrlicher. Ruine, dcrcn Anblick alle Vorstel-
lungen weit zurückließ, die ich aus den Abbildungen im
4. Heft der »Denkmäler aus dlr Vorzeit Liv, und Chst'
lands" und in den wcrthvollen Sammelwerken tcs Eönsi'
storialralhs Körber gewonnen hatte. Schade, unendlich
Schade, daß das Herrenhaus, massiv mit holländischem Dach,
— cm sonst stattliches Gebäude - dem kolossalen alter,
thümlichcn Bauwerk so nahe gerückt ist.' — Hierher gestellt
erweckt cs das Gefühl der Profanation des Heiligen, das
isolirt dastehen muß, ein Ehrfurcht gebietendes Denkmal
einer großen Vergangenheit, ein Wchmuth erregendes Bi ld
der Hinfälligkeit menschlicher Macht und Größe. Der
größte Theil der Ringmauern und drei Thürme, deren
einer geplatzt ist, stehen noch ziemlich wohlerhalten da, wäh»
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rend die inneren Räume in Schutt und Trümmer zerfallen
sind. I n einem der Thürme sind noch Wohnräume, über,
deckt von einem mit merkwürdiger Kunstfertigkeit errichteten
Gewölbe, und über diesem ein zweites in neuester Zeit
wiederhergestelltes Gewölbe vorhanden. Von diesem ober-
sten Gewölbe aus gewinnt man eine weite, herrliche Aus»
ficht auf die Stadt und die Umgegend, die noch welt ma,
lerischer sein muß, wenn die Natur ihr Wintergewand abge,
legt hat.' x

Aus meinen geschichtlichen Studien war es mir bekannt,
daß auf dem Hügelplateau, welches die Schloßrulnen trägt,,
zuerst eine lettische V^uernburg als Schutzwehr gegen die
räuberischen Einfälle des kühnen Ehstenvolks errichtet ge-
wesen, welche deren Inhaber selbst dem criien Meister des
Schwertdrüderordens, Winno, zur Befestigung nach Art der
deutschen Schlösser übergaben. Dieser errichtete (!203) die
ersten Ringmauern; Volquin, sein Nachfolger, ergänzte
diese durch Thürme, verlegte seinen Sitz Hieher und von
der. Zeit an blieb Wenden das hcrrmcisterliche Nefloenz'chloß,
welches von dem großen Plcltenberg — dessen Grabstein
noch jetzt in der Wcndenschen St . Iohanniükirche aufbe-
wahrt wird — bis zu dem Umfange erweitert wurde, wie
wir es jetzt in seinen großartigen Trümmern wahrnehmen
können. Hier war es, wo die wichtigsten Berathungen des
Ordens über Krieg nnd Frieden, über Wohl und Wehe
des in seiner Verbindung mit Kur- und Ehstla:,d bedeu-
tenden Landstrichs gepflogen wurden und wo thatsächlich
der Schwer- und Glanzpunkt des gesammten Ordens sich
befand, seit nach der unglücklichen Tannenberger Schlacht

. (14l0) der Orden in Preußen seine Macht gebrochen sah und
seinen äußern Feinden nicht mehr, ja nicht einmal den frechen
Angriffen seiner eigenen unbesoldeten Kriegssöloner kraftigen
Widerstand zu leisten vermochte; hier regierte Wolter von
Plettenberg (1494 — 1335), unstreitig einer der weisesten
und heldenmüthigsten Herrscher seiner Zeit., Es erweckt ein
in seiner Weife erhebendes Gefühl, auf derselben Erdscholle
sich zu befinden, wo ein großer Mensch vor Jahrhunderten
gelebt, gedacht, gehandelt; auf elenden jetzt theilwcise mit
Schutt überdeckten Stemstufen emporzusteigen, die sein Fuß
betreten, aus den jetzt ausgeholten Fensteröffnungen zu
schauen, von welchen aus sein Heldenauge sich so oft an
dem vurpurlichten Morgen- und Abendhimmel, an dem
sternenbesäetcn Firmament, an dem fröhlichen Treiben der
Bewohner des Stadtlcins zu seinen Füßen erquickt hat,
dem sein Heldcnarm den langersehnten Friedenssegen errang.
— Hier war es, von wo aus die verhäna.nißvollc Kugel
in eben dem Moment über das Haupt des Zaren Iwan
WaMewilsä) dahinsauste, als der einzige (sogenannte) Liv-
ländische König Magnus Elfteren knieend um Vergebung
flehte. Vermögt ihr wiederzuerzählen, ehrwürdige Stein-
trümmer, den namenlosen Jammer, die Todeöschrecken, das
'beispiellose Elend in Schloß und Stadt, als nun des mäch-
tigen Zaren Zorn gleich einer furchtbaren Weiterwolke un-
mittelbar über ihre Bewohner hinrollte, Allen qualvolle
Todesmarter drohend? Da liegen eben die Trümmer des
großen Rittersaals vor unseren Augen, in welchem Männer,
Frauen, Jungfrauen, Kinder jeden Allers sich zusammen«
drängten, unter Iammerlhränen das heilige Abendmahl

nahmen und sich, so zum Tode vorbereitet, durch die Ge-
walt des Pulvers ^d. 9. Se'ptbr. 1377) in die Luft sprengten,
um nicht lebend in die Hände des ergrimmten Siegers Zu
gerathen. —

Bei dem Anblick dieser zerfallenen Herrlichkeit tallchen
Licht« und Nachtbilder der Geschichte in unserer Seele
auf. Wir sehen bunt durcheinander gemischt: Liebe,
Haß-, Kraft, Schwäche, Hohes, Niedriges, Schönes,
Häßliches, als lägen sie in der Röhre eines Kaleidoskop;
wir bringen die nöthigen Spiegel und Gläser an — und
siehe dal. Alles ordnet sich zu einzelnen schönen „Bilder-
gruppen und diese verschwimmen wieder zu einem erhabe-
nen Gesammtbilre von des großen Meisters eigener Hand.

Nur. ein Bild bleibt unsern Blicken verschleiert, das
des unglücklichen Iohbnn Wolthusen von Hecrsse (Herße),
welcher nur anderthalb Jahre (1^71-^-1^72>"als Herr-
meister regierte, dann im Schloß Pelmet ergriffen, seiner
Würde entsetzt und nach Wenden geführt warb, wo er im
Gefängniß seinen Geist aushauchte. Geschichtliche Urkunden
(Mssow, Arndt) nennen ihn einen friedfertigen Mann, ge-
gen den man „wider Recht und Billigkeit" verfahren und
dadurch des Himmels Zorn »in großer Plage und Strafe"
über Livland heraufbeschworen. .

Was war sein Verbrechen? — Vor der Welt ward
er beschuldigt, mit den Nüssen geheim Tractate gepflogen
zu haben. Geheim waren sie nicht, denn wir finden ( I n -
der Nr. 2042), wie er den Hochmeister benachrichtigt, sich
mit den Groß-Nowogrodern gegen den König von Moskau
und dessen Kampfgenossen, die Plcskauer,, verbunden zu
haben. War ein solcher Bund nicht damals vielleicht po-
litisch nochwendig? — Ferner soll er Ordcnsgelder ver-
schleudert haben. Wer vernahm seine Vertheidigung? —
Er baute das Schloß Tolisburg. Gehörten zu solch einem
Bauwerk nicht große Geldsummen? Vielleicht berief er Gc<
lehrte, Künstler und Meistcrleute zur. Ausführung großer
Pläne in's Land? — Die eigentlichen Gründe seiner Ver-
folgung mögen wohl die gewesen sein, daß er den Land,
Marschall Gcrdt von Mcllimkrade seiner Würde, die Vogte
zu Oberpahlen und Ierwen ihrer Aemter entsetzte, dem
Comlhur zu Fellin die mächtigste und einträglichste Comlhurei
nahm und ihm dagegen das damals karge Amt Karkus zu«
wies und dergleichen Veränderungen mehr im Personal
der Ordcnsgebietiger mag vorgenommen haben.. Es ist
bekannt, daß zu Wolthuscn's Zeit die Ordensritter sich mehr
und mehr ihrem heiligen Beruf entfremdet, sich welllichen
Genüssen und sträflichen Gelüsten hingegeben hatten. Viel-
leicht gaben die entsetzten und dadurch beleidigten Gebie-
tigcr ein vorzugsweise böses Beispiel und Wolthusen beab',
sichtigie durch jene Maaßregcln die Würde und Ehrbar,
keit des Ordens wiederherzustellen?

Daß er sich bei solcher Verfahrungsweise mächtige,
einflußreiche Feinde im Orden selbst geschaffen, liegt auf
der Hand und daß man ihn ohne U r t h e i l und Recht
für die Lebenodauer einkerkerte, ist zu vermuthen; — oder
falls man wirklich über ihn abgeurlheilt, — wer anders
als seine Feinde und deren Verbündete saßen zu Gericht,
Ankläger, Zeugen und Nichter in einer Person?

Aber auch an Freunden, wenigstens auswärtigen, man.
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gelle cs dem Unglücklichin nicht. -Seitt Vruder Ernst'reiste
von Fürstenhof zu Fürstcnhof; gekrönte Häupter verwandten
sich für seine Freilassung, selbst der schwedische Ncichsralh
drohte gegen den Hochmeister, sie nöihigen Falls zu
erzwingen; — vergebens! Der Orden in Livland war
damals mächtig; es blieb bei Verwendungen und Drohun-
gen, kein bewaffneter Arm erhob sich zu seiner Befreiung'.—

Wahrend mein Reisegefährte sich an den köstlichen Fern»
sichten von dem obersten Thurmgewölbe erquickte, dreiste
Wolthuscns Schicksal in meinem Gehirn und beherrscht von
dem brennenden Verlangen, den Raum des Vurgverlicßes
aufzufinden, wo der Unglückliche geschmachtet und geendet,
stürze ich die morschen Treppen hinab und suche und suche
in den Vurgtrümmcrn umher. Endlich finde ich einen be-
engten Raum. Hier mag er eingekerkert gewesen sein!
Ich starre das düstere Gemäuer an , es solle sprechen! —
Es spricht auch auf mein strenges Gebot; — aber was ist's?

„Heiß wich nicht reden, heiß mich schweigen,
„Denn mein Gcyeimnlß ist mir Pflicht'.^ —

Schweigen?— D u sollst aber reden! ruf ich entflammt
aus, trete festen Schritts näher heran und rufe laut und
feierlich meine Beschwörungsformel aus. Da verfinstert sich
die Lust, es erschallt ein dumpfer unterirdischer Donner, der
Voden wankt unter meinen Füßen, aus den sich bildenden
Nissen erheben sich hüpfende Flämmchen, und bei ihrem
Schimmer sehe ich aus den Grabern erstandene ernste Gestalten
in alterthümlichcn Gewändern mich, umringen, umschweben —
und in schauerlich-misten, das Lebensmark durchdringenden
Magetönen erschallen Sänge; jedes Wort vernahm mein
Ohr , prägte sich mein Gedächtnis ein. — Nun wurde
mir alles klar. — Ein Zauberwort und die Beschwörung
war aufgelöst; ich eilte von dannen.

Gerade ein Monat ist seitdem geschwunden und heute
erst kann ich Das in schlichter Prosa > erzählend vielleicht
einigermaßen geordnet wiedergeben, was ich damals in
schauerlichen Liedern Langehingeschiedener aphoristisch em-
pfangen.

. Vernimm denn!
Als alle öffentlichen Schritte der Anhänger Wolthusen's

zu seiner Befreiung fruchtlos blieben, entschloß sich sein
treuer Jugendfreund, der Lehensmaun des rigaschen Erz-
bischofs Sylvester, Conrad von Nosen, ihn mit Aufopferung
seiner selbst zu retten. — Nosen war als ein Mann von
biederem Charactcr, Hellem, klaren Verstande und fester
Willenskraft allgemein geachtet.' Selbst der Erzbischof zog
ihn Lei den wichtigsten 'Ereignissen häufig zu Rache, folgte
diesem aber seltru, weil er, seinem Character nach, den
Weg geheimer Intr igue offenem Verfahren vorzog. —
Nachdem Nosen den Bcfrenmgövlcm ein halbes Jahr lang
vorbereitet, auch ein Schiff zu Wolthusens Flucht aus Riga
besorgt und seine eigenen Geschäfte geordnet hatte, nahm er
unter dem Verwände einer weiten Reise in geheimen Auf-
trägen seines Lehcnshcrrn von Frau und Kindern für
immer Abschied und brach am Mittwoch vor Egidii (den
20. August) 1474 aus der Gegend von Tnkaten> seinem
Wohnsitze, mit sechs seiner trcucsten langgeprüften Hoflcute
auf,, alle von schnellen, ausdauernden Nossen getragen.
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Nahe bei Wenden Machte <r lä einem dichten Tannenge,
holz Halt und hier erst entdeckte er seinen Mannen seinen
Plan und wollte ihnen einen Eidschwut abnehmen, seinen
Geboten gehorsam zu sein in alten Stücken und sein Ge,
hcünniß witzunehmen in's Grab. Ernst vor sich Hinstar-
rcnd hörten ihn seine Mannen an. Als er ihnen zur E i -
desleistung heranzutreten und sttn Schwert zu berühren
gebot, blieben alle wie eingewurzelt stehen. — »Ihr ver»
weigert mir den für Euch wenig gefahrdrohenden Dienst!"
rief er verletzt aus. Es entstand eine ängstliche Pause.
Endlich bracb Einer von ihnen das Sn'llschweigen, trat näher,
seine Stimme bebte, Thrancn glänzten ihm im Auge, er
sprach: ..Herr, I h r habt Frau und Kinder, ich kann einen
„solchen Eid Nicht schwören, eine That nicht befördern hel-
„ fen, in der I h r Euch dem sicheren, ohne Zweifel quak-
„vollen Tode opfert. Ich bin ledig, gebietet mir was ich
„thun soll, ich gehe statt Eurer und werde redlich Alles auf,
„bieten Euren Freund zu retten, so wahr mir Gott helfe
„an Leib und an der Seele." — Kaum hatte Dieser feine
Nedc beendigt, als es von allen Seiten begeistert erscholl:
„Laßt mich gehen!" «Sendet mich, Herr !" — Dieser W i -
derstand lag außer Nofen's Berechnung. — Tief gerührt
von so aufopfernder Anhänglichkeit seiner Getreuen, zugleich
aber auch überzeugt daß nur er befähigt, daß es nur ihm
beschicden sei, in eigener Person den Nettungsvlan zu voll-
führen, mußte er alle Sprachgewandtheit aufbieten, und
da diese nicht ausreichte, zuletzt wirer seine Uebcrzeugung
Schnngründe für seine eigene Gefahrlosigkeit anfüdren, ehe
sich seine Mannen zufrieden gaben und den Eidfchwur lei-
steten. Nun warf Noscn seine ritterliche Kleidung ab,
legte ein grobes Dicnerwamms an, entstellte sein Gesicht,
ergriff eine Krücke als sei er lahm und wanderte, ein Faß«
chen etwa 12 Stoof starken Kindelbicrs unter dem Arm,
dem Schlöffe zu. Es war eben 3 Uhr Nachmittags, als
er von dem Thorwächter, nachdem dieser ihn vornehm lä-
chelnd vom Kopf bis zum Fuß beschaut, mit stummem Kopf-
nicken Erlaubniß erhielt, durch das offene Thor einzutreten.
Nun hinkte er geraden Weges der schon früher ausgekund-
schafteten Wohnung des Gefangrnwärters zu. Er traf
den zwar finster« und anscheinend mürrischen aber im Grun-
de biedersinnigcn Mann eben aus seinem Strohsacke liegend,
jedoch wach, seine Hellebarde neben sich. Nach kurzer,
barsch entgegneter Begrüßung sprach Noscn in gut einge-
übter Dienrrsprache: er heiße Kaspar, habe manches Jahr
unter seinem lieben Herrn, Wolthuscn, als Reitknecht ge-
dient, dieser hätte ihm auch erlaubt ein Weib zu nehmen,
sein Bett war' gesegnet und da ihm sein „brav Weibsen"
wieder einen kleinen Neitknccht geboren, und er ein „gut
Kindclbier" gebraut, habe sie ihn tridulirt, cr solle doch
ihrem lieben alten Herrn auch was davon bringen. E o
sei er denn hergehumpelt und bitte den braven Kameraden
Kerkermeister, das Fäßchen seinem alten gnädigen Herrn
zuzutragen. Das klang ohne A r g ; gleichwohl machte der
Angeredete ein finsteres Gesicht und meinte, darin könnte
was stecken. „ I freilich steckt was drin, wornach I h r Euch
die Finger lecken werdet," sprach Nosen, langte aus dem
Wamms eine zierlich geblümte Dcckclkannc hervor, öffnete
das Zapfloch, füllte das Gefäß "mit dem vlarlig fließenden



starken Getränk,. Hat selbst zuerst einen Zug und reichte
dann die Kanne dem Gefangenwärler, der das Getränk
überaus köstlich fand. Bald gab Dieser kund,< daß er in
jungem Jahren als Reisiger im 3)rdensdienst manchen
Feldzug mitgemacht; natürlich war auch Rosen Krieger
gewesen. Bald flössen ihre Lippen von wunderlichen Hel-
dentaten über, immer fleißiger ward das Fäßchen ange,
zapft, und nachdem recht viel «Bier in den Mann gekom-
men" ward Freundschaft und Kameradschaft auf D u und
D u geschlossen. Schon hatte die Glocke 6 geschlagen, es
fing an zu dämmern, da raffte sich der ziemlich stark be-
rauschte Gefangenwärter auf, um in den Gefängnissen die
gewöhnliche Runde zu machen. Nach einigem KopfsclM,
teln und dem leisen Ausruf: wenn der vermaledeite Kuno
imr's nicht merkt, ward eingewilligt, daß Rosen ihn beglei-
ten und so lange eingeschlossen bei Wolthusen bleiben dürfe,
bis er die Runde beendigt. — Beim Anblick Nofen's hätte
der aufs freudigste überraschte Wolthusen den Verkleideten
beinahe verrathen, indem er schon die erste Splbe seines
wirklichen Namens ausrief. Da warf sich Rosen vor ihm
auf die Kniee nieder und sprach: »Gnädiger Herr, wollt
I h r Euren alten treuen Kaspar nicht mehr erkennen?"
— Wolthusen traf nun .den rechten T o n , der bedenklich
gewordene Gefangenwärtcr war beruhigt, schloß die Freunde
ein und taumelte die enge Wendeltreppe hinab.

Wer vermag zu schildern das Glück der Wiederver-
einten nach so langer schmerzlicher Trennung! — Ihre
Seelen gehörten emander, mit ihren Armen hielten sie sich
eng umklammert und manche Throne des Schmerzes, der
Freude' rann über das männliche Antlitz der Edlen.
Was hatten sie sich nicht alles zu erzählen im traulichen
Wechselgespräch von Niemandem gestört und behorcht! Aber
unaufhaltbar rann die flüchtige Zeit dahin und sie mußte
benutzt werden. Daraufmachte Rosen seinen Freund auf-
merksam und erklärte, wie er nicht bloß gekommen sei ihn
zu besuchen, sondern ihn aus der Kerkerschmach und Pein
zu retten. Wvlthusen, gleichen Wuchses mit ihm, hätte sich
nur seiner Vermummung zu bedienen, um von dem noch
berauschten Gefangenwärter uncntdcckt zu seinen Mannen
und schnellen Rossen zu gelangen. Noch in derselben Nacht
könne er Riga erreichen, das für ihn bereit liegende Schiff
besteigen und nach Preußen abgehen, wo ihn der Hochmeister,
ohnehin mit seiner unwürdigen Behandlung unzufrieden,
mit offenen Armen empfangen würde. »Und D u " , erwl'
derte Wolchusen, ..willst in dieser Mörderhöhle statt meiner
zurückbleiben, ein sicheres Schlachtopfer meiner ergrimmten
Feinde? Nimmermehr'." — Vergeblich wandte Rosen da-
gegen ein, Wolthusen, einmal frei, könne ja ohne Schwie-
rigkeit auch seine Freilassung, durch die Vermittelung des
Hochmeisters auswirken. „Sie zögern hier nicht," ent-
gegnete Wolthusen, „ i h kenne meine Feinde; in dem
Augenblick, da sie den Trug merken, bist Du verurtheilt und
fünf Minuten später athmest Du nicht mehr!" — „Und
„wenn Das wirklich zuträfe," erwiderte der edle Freund,
„was liegt denn an dem unbedeutenden Dasein eines
«kleinen crzbischöfll'chen Lehnsmannes? Dich hat Gott
„mit großen Geistesgabcn geschmückt, Dein Helden',
»n'.uth, Deine cdlc Seele sind berufen eine Welt zu be«
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«glücken, D u darfst hier nicht verschmachten!" — „Wenn
„auch wirklich früher Einiges von Dem in mir lag, was
»Dein Freundesmund, meine Eigenschaften überschätzend,
„preist," — sprach Jener, «der Wollhusen von ehemals
„bin ich nicht mehr! Diese düster« Kerkcrwände, diese
„feuchte Moderluft hat meine Körper- und Geisteskraft ver-
nichtet; ein schüchterner, feiger Knecht steht vor D i r —
„und für diesen willst D u Dein lheures Leben verbluten!
„Dr ing ' nicht, weiter in mich, laß mich durch Deinen Edel«
„muth mein elendes Dasein nicht doppelt fühlen!" —
Trostlos lag Rosen an seines Feindes Brust, — da rasselte
die Kerkerlhür auf und

Ich muß hier den Faden der Erzählung verlassen, um
ihn bald wieder aufzunehmen.

Als Wolthusen verhaftet wurde, sagten ihm die Ordens-
gcbictiger ein ritterliches Gefänguiß zu; allein seine Feinde
wußten zu bewirken, daß Kuno Lauge, ein roher, trotziger
Krieger, der seine Erhebung in den Orden nur der Stärke
seines Arms und persönlichem Schlachtenmuth verdankte,
eigens zum Untcrdurgvogt eingesetzt wurde, um den Ge-
fangenen sorgfältig zu bewachen und ihm sein elendes
Dasein noch mehr zu verkümmern. Man hatte hier
den rechten Mann gewählt. Er hatte Wolthusen um eine
Vogtei gebeten, war aber zurückgewiesen worden und
glühte vor Rache.

An dem Abend des bezeichneten Tages bemerkte Kuno's
Falkenauge, auf den Eingang zum Thurm geheftet, in
welchem Wolthusen schmachtete, den Gefangenwärter mit
einem Hinkenden im Dämmerlicht hineintretcn, aber nur
Erstercn zurückkehren; er schöpfte sogleich Verdacht, war-
tete aber noch eine Weile auf die Auflösung des Näthsels.
Da diese nicht erfolgte, ergriff er den zweiten Schlüssel
des Gefängnisses, den er bewahrte, nahm eine Blechlaterne,
rief vier bewaffnete Knechte zusammen, die er uuten an der
Eingangslhür warten ließ, stieg selbst leise die Treppe hin,
auf und trat nun unvermulhct in's Gefängniß.

„ E i " , rief Kuno hohnzornig aus, „ hochchrwüroiger
Herr und Meister, I h r habt ,'a gute Gesellschaft bei
Euch!" — Er beleuchtet Rosen genau, erkennt ihn auf der
Stelle, läßt sich aber nichts davon merken und fährt fort :
„E in Reitknecht? ha, der Mensch muß glauben, für seinen
„Hals wäre kein Strick im Schloß vorräthig!" — Darauf
öffnet cr die Thür und ruft hinaus: „Einer von Euch da
„laufe zum Henker^ cr soll den Galgen hier aufrichten!" —
„Um Goltcswillcn, habt Barmherzigkeit!" ruft Wolthusen
in fürchterlicher Angst aus. »ich bitte Euch, ich flehe Euch
„ a n ! " — „ I h r , hochwürdiger Herr," erwidert Kuno mit
schneidender Kälte, „verstandet gut zu achten auf Bitten
„und Flehen, als I h r der Mächtige wart und werdet
„nun gnädig erlauben, daß Euch mit Eurem Maaß ge,
„messen werde!" — „Wenn I h r glaubt an Gottes Barm-
herzigkeit und an die Vergebung Eurer Sünden, so schonet
„seiner! I h r wißt nicht, was er mir ist," entgegnete Wolt-
husen, todesbleich, den Angstschweiß auf der St i rn .

„Erwartet, gnadenreicher Herr, Schonung von Denen,,
„die I h r geschont habt!" — erwiderte Kuno.

Während dieses Gesprächs hörte man unten die Hen-
kersknechte ein Gerüst zusammenstellen und dumpf und



schauerlich lönten die Hammerschläge durch das gewölbte
Gemäuer.

..Meine Leute sind thätig, wie I h r hört!" sprach Kuno
mit ein wenig gedämpfter Stimme, gleichsani als hätte er
selbst die Katastrophe nicht so schnell erwartet. Da ward
Wolthusen von den Schrecken des Augenblicks überwalligt.
„Laßt meine noch freien Hände in Fessel schlagen, laßt
»meinen Leib mit einem Eisenreif umgürten und mich
«an diese Mauer schmieden," rief er aus, „nur schonet
„seiner!" Und indem er sich auf die Kniee warf, fuhr
er fort: „Seht, ich beuge meine Kniee vor Euch, habt
Barmherzigkeit!" '

Noscn hatte gesenkten Blicks Alles mit männlicher
Fassung angehört; als er aber seinen Freund vor dem
Unmenschen knieen.sah, trat er zu ihm hin, richtete ihn
auf und sprach mit edlem Stolze: ..Erniedrige Dich nicht
»vor diesem Nichtswürdigen, ich muß nach den Gesetzen
»sterben und gehe ruhig zum Tode; a l er ich bin adlichen Ge-
schlechts und Lchensmann des Erzbischofs, mein Name ist
„Conrad von Nosen, ich fordere standesmäßige Hast und
„Urtheil und Recht nach den Nittergesetzcn." — „Wirklich?"
entgegnete Kuno, „indeß straft der würdige Nitter sich
„gegen den Nichtswürdigen, wie I h r mich zu tituliren
„beliebt, selbst Lügen, indem man ihn hier in der Kleidung
„eines gemeinen Neitlncchls erblickt, und er demnach nicht
„anders gerichtet werden kann, als ein Solcher, für den er
„sich selbst ausgiebt; — indessen" — hier machte Kuno
eine lange Pause, in der mancherlei Gedanken sein Gehirn
durchkreuzten, aus welchen folgende als Motive seines fernem
Benehmens zu bezeichnen sind. Sein Obcrkerkermeisteramt,
das er doch eigentlich nur Wolthuscn's Bewachung wegen
übernommen, war dem an Kampf und Schlachtgewühl
Gewöhnten schon langweilig, ja lästig geworden; er wünschte
daher Wolthusen's Tod, scheute sich aber sein Gewissen
direct mit einer Mordthat zu belasten; er kannte die innige
Freundschaft Wolthusen's zu Noscn; er wußte endlich, daß
die geheimen Ordensgesctze alle Aufsehen erregenden Hand,
lungeu, wenn sie öffentlichen Aerger erwecken könnten,
verboten. Daß seine Berechnung richtig war, wird sich
sogleich ergeben.

Er fuhr also nach langer Pause fort. „Indessen, ich
„wi l l Euch beweisen, daß ich nicht der Nichtswürdige bin,
„ für den I h r mich nach meiner rauhen Weise halten mögct.
„ Ich wil l glauben, wie I h r sagt, daß I h r kein gemeiner
„Knecht sondern ein edler Stiftsritler seid. Wenn ich Euch
„also gewährte,'würdet I h r in's Gefängm'ß geworfen,
„dann würde ein Gericht berufen werden aus unsern
„Ordensrittern und Euren Domherren bestehend, das Ver-
fahren würde lange dauern, und da I h r doch einmal
„ für Euer Verbrechen sterben müßt, wie I h r selbst einge-
sehen'und ausgesprochen habt, würde das Henkerbeil statt
„des Strickes Eurem Leben ein Ende> machen. Ich schlage
„Euch daher einen milderen Weg vor." — Hier machte er
wieder eine lange Pause, gleichsam als fürchtete er, man
errathe seine Gedanken. — Endlich fuhr er fort: „Was
..meint I h r , edler Stiftsrittcr, wenn ich Euch einen Gift-
becher bringe?" — „ O gebt'mir ihn, ich bitte Euch!" sprach
Rosen, „und ich gelobe Euch feierlich, ihn zu leeren!" —

„Schon gut, schon gut," entgegnete Kuno besänftigt, „und
„damit I h r Euch nicht lange quälen sollt, will ich die Dosis
„so stark einrichten, daß Zehn davon kalt gemacht werden
„können."

Hierauf entfernte er sich, verschloß die Thür sorgfältig,
hieß das Gerüst abtragen Und erklärte den Rittern und Knech-
ten, die sich untcrdeß beim Eingänge versammelt hatten,
der zu Wolthusen Eingeschlichene habe sich als Stiftsrilter
kund gegeben und Urlhcil und Recht nach den Nittergesetzen
gefordert; er habe daher kein Bedenken getragen, ihn einst-
weilen bei Wolthusen eingekerkert zu lassen, bis der eben
abwesende Herrmeistcr Verend von der Borch aus Niga zu,
rücklehren und dann über den Inhaflirlen verfügen würde.
Er fragte hierauf nach dem Gefangenwärter und erfuhr,
daß er sich einen Augenblick, wahrend man den Galgen
errichtet, habe sehen lassen, dann aber in der Dunkelheit -
verschwunden, auch in seinem Zimmer nicht anzutreffen sei.
Man fand am andern Morgen den Leichnam des Unglück-
lichen im Schlamm des Schloßgrabens.. Offenbar hatte ihn
Furcht vor der Strafe des Stranges zum Selbstmorde ge-
trieben. — Als es im Hose still geworden war, schlich sich
Kuno zu den beiden eingekerkerten Freunden und brachte
ihnen mit eigener Hand das tödlliche Getränk. Indem er
es Nosen überreichte, sprach er ungewöhnlich sanft und
milde: er müsse bedauern, daß es dahin gekommen sei,
wünschte dem Einen einen raschen und quallosen Tod, dem
Andern Geduld im Ausharren seiner Haft, bis. sein Schicksal
erfüllt sei. Beide dankten ihm nochmals aufrichtig für Das,
was er ihnen gethan und Wolthnsen warf die Worte hin:
auch er hoffe, daß die Gnade Gottes sein Schicksal bald lösen
werde. Kuno entfernte sich.

Von dem Augenblick' an, als Kuno zum erstenmal das
Gefängniß verlassen hatte, zeigte sich eine vollkommene
Umwandlung in den Gemüthcrn der beiden Freunde. Wolt-
husen zündete sogleich zwei Wachskerzen an , die ihm für
die Woche gegeben waren, Noscn legte seine Vermnmmung
ab, Beide setzten sich neben einander auf eine Bank und
bald war ein trauliches Gespräch über ihre erste Jugend-
bekanntschaft, über die sich inniger und -inniger entwickelnde
Freundschaft angeknüpft und angesponnen. Scherzend
ward Dessen erwähnt, wie oft sie in den Kämpfen des Ordens
gegen den Erzbischof bewaffnet in verschiedenen Heerhaufen
einander gegenüber gestanden, aber persönliches Handge-
menge stets vermieden, wie nach den Schlachten Jeder
sorgfältig nach dcm Schicksal des Andern gefragt und wenn
er ihn wohlauf gewußt auf des Abwesenden Wohl cinen
Humpen geleert. — Da erschien der Giftbecher und inniger
und inniger ward das Gespräch, herzlicher ihr gegenseitiger
Händedruck — bis Wolchusen sich darüber aussprach, baß
der Freund ihm erlauben müsse den Giftbecher mit ihm
zu lhcilen. Da ward Noscn tief betrübt. „ D u darfst nicht
„sterben, bei Gott im Himmel, vor dessen Richlerstuhl ich
„bald stehen werde, D u darfst nicht sterben!" rief er aus«
"Kaiser und Neich müssen Deine Befreiung fordern, cs
„wäre ein Naub an der Menschheit, wenn D u Hand an
„Dein Leben legen wolltest." Aber Wolthusen blieb uner-

' fchütterlich fest bei seinem Vorsatz und als Nosen den Gif t ,
decher zur Hälfte geleert hatte,.ergriff ihn Welthusen halb
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gewaltsam und trank.den Rest bis zum Boden aus.. Dar,
auf warfen sich Beide., zum stillen Gehet auf die Kniee
nieder, richteten sich dann wieder auf,, drückten sich zum
letztenmal die. schon starrer gewordene Hand und sanken
Beide gleichzeitig dem Todcscngel in die Arme.

Vor der Welt hieß es, Wolthusen sei nach langem
Siechthum m ritterlicher Haft entschlafen; dem rücttchren-
den Herrmcister jedoch berichtete Kuno insgeheim (und so
blieb es stets ein Geheimniß): da der Stiftsritter Conrad von
Nosen in der Absicht, um Wolchufen zu befreien, sich in's
Gefängniß geschlichen, als er aber entdeckt worden, hätten
beide Gefangene sich durch Gi f t , das Nosen mitgebracht,
entleibt.

Unterdeß hallen Nosen's treue Leute lang' und lange
auf Wolthusen's Erscheinen vergeblich gewartet; da schlägt
die Glocke 18 und sie vernehmen vom Schlosse her einen
Wagen sich langsam nähern. Einige führen die Noffe sofort
tiefer in's Gehölz, Andere legen sich auf die Erde um aus-
zukundschaften, was es giebt. Der Wagen lenkt vom Wege
ab, sie folgen von der Dunkelheit begünstigt unbemerkt. Da
wird Halt gemacht, zwei Männer mit Schaufeln versehen
steigen ab und fangen in einiger Entfernung an, ein Grab
zu graben. Dle bofleute treten zum Wagen und erkennen
den Leichnam ihres lieben Herrn. Auf ihren Schrei des
Entsetzens kehren die Grabgräber eilig zum Wagen zurück
und wollen ihre Beute nicht rauben lassen; werden aber
mit blutigen Köpfen in die Flucht geschlagen.

Nunmehr legten die Getreuen ihrem entseelten Herrn
wieder die ritterliche Kleidung an und — ihrem Eidschwur
treu — berichteten sie seiner trostlosen Wittwc, feinen jam-
mernden Kindern, ihr gnäriger Herr wäre uutcrweges
plötzlich schwer eltrankt und ehe man irgend Hülfe be-
schaffen können in ihren Armen verschieden. Die Hosieute
traf nicht der geringste Verdacht, da mau ihre treue An-
hänglichkeit, kannte und ihr eigene;' Kummer sie bestätigte.

Geschrieben den 10. April 1851.

I I . E n t e n j a g d .

Da sich bereits die Wallsische bis in Buchten unsres
baltischen Meeres verirren, so darf es uns nicht eben son-
derlich Wunder nehmen, wenn sich auch eine ausländische
Ente in unsre Regionen verschwimmt oder verstiegt, zumal
soeben die fröhliche Zeit des Entcnz^ges herbeigekommen
ist, die so manchen Jägersmann auf den Anstand hinauö-
lockt. — Lassen. Sie, verehrte Leser des In land 's , das
freundliche Frühlingswettcr nicht unbenutzt zu unfern Fenstern
hereinblicken, sondern schließen Sie sich gefälligst der Enten-
jagd an , zu welcher Einsender dieser Zeilen Sie hiermit
crgebenst einladet. — Fürchten Sie dabei nicht zu viele
Beschwerden und Anstrengungen und besorgen Sie nicht,
sich etwa in den Sümpfen und noch unbelaubten Wäldern
einen unbequemen Schnupfen zu Helen. — Unsrer Ente
können wir sondcr Mühe und Gefährdung beikommcn,
denn es ist nur eine unschuldige — Zeitungsente, die sich
aus den Spalten ausländischer, Blätter auch in unsre
Dorpatschc Zeitung verirrt , indem sie in diesem Binnen-

gewässer ein we,u'g herulnplätschert, vielleicht auch die Auft
mertsamleit einiger Leser auf sich gezogen hat.

Es ist dies nämlich die in einer Miscelle der Zeitung
vom 19. I»ly. gegebene Notiz über den Wagen des Kaiser
Napoleon/der auf dem Schlachtfelde von Waterloo von''
dem Preußischen Major von K e l l e r erbeutet gegenwärtig
in Königsberg zur demüthigen Stellung einer Lohnsuhr-
manns Droschke herabgesunken fein soll. — Wir verkennen
nicht,, daß in dieser Erzählung ein recht tiefer poetischer
Sinn liegt; daß die Idee sehr ansprechend ist, die Näder
des Wagens auf den wunderbaren Wegen, die den, Besitzer
einst von seiner Höhe hinabführten, unwillkürlich nachrollen
zu lassen, und es verfehlt den rührenden Eindruck nicht,
wenn wir die heruntergekommene Ncisekalesche noch mit
ihren rothen Rädern prunken sehen, gleichsam als Oegenbild
des großen Gefangenen zu S t . Helena, der auch dort noch
manche Trümmer ehemaligen Herrschcrglanzes seine einsamen
Gemächer schmücken sah.

Wir hören im Geist das Gerassel der besagten Droschke
auf dem Königsberger Straßenpflaster, während sie vielleicht
so eben t en Redakteur eines der vielen Königsberger Local-
blalter in ihrem Schooße wiegen muß, in welchem sie einst
einen Mann trug, der über Europa sein mächtiges Schwert
ausstreckte, und wir verstehen dieses Gelnarr und Gerassel
— es, ruft uns mit Geisterstimmen die Worte zu, welche
Napoleon auf seinem Rückzüge aus Nußland so oft wie-
derholte: von dem Erhabenen zum Lächerlichen. ist nur
ein Schritt!

Die Geschichte von dem mehrerwähnten Wagen (st
also wirklich recht sehr hübsch, sehr sinnig, sehr pikant
und poelisch, aber leider! nur eins ist sie nicht — nämlich
nicht wahr. ' ^

Wir können uns nicht helfen, wir müssen auf die
arme, kleine Ente losschießen, nie die Fii'cher bei Baltisch«
po.rt es dem großen Wallfische angcthan, selbst auf die
Gefahr hin einen schon anderweitig getöttetcn, oder sonst
umgekommenen Leichnam zu treffen, denn wir können es
unmöglich ruhig mit ansehen, daß irgend ein Leser jener

. Miscelle bei seiner Durchreise durch Königsberg eine
Wallfahrt nach dem äußeren Schloßplätze vornimmt, eine
Droschke mit rothen Rädern aufsucht, sich begeistert hin,
einwirft und sich nun in eine dadurch vermittelte Geistes-
verwandtschaft mit dem großen Napoleon hineinträumt,
und daß er dann mit allen diesen süßen Träumereick —
doch nur getäuscht, doch nur die bcdauernswerthc Beute —
einer Ente wird.

vult ergo non Dasp
ist cm guter, theologischer Grundsatz, darum: Achtung!
Angelegt! Feuer! — Und nun, Karo, apporte'. die Ente
ist gefallen! — Nämlich:

Denn Major von K e l l e r , von 1816—1823 Komman-
deur des Preußischen Schützcndataillons zu Breslau, woselbst
er gegenwärtig noch als pensionirtcr Obn'stlicutenant lebt,
ist nicht nur ein persönlicher Bekannter, sondern sogar cm
(angcheiratheter) Verwandter dcs Einsenders dieser Zeilen,
und ist Letzterer daher im Stande aus ursprünglichster
Quelle, rücksichtlich des mehrberegten Napoleonischen Wagens,
die Auskunft zu geben, daß der Erbeuter desselben ihn von
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Sr . Majestät dem Könige von Preußen zum Geschenk et,
hielt, ihn dann an seine Frau nach Breslau sendete, wo
der Wagen bei der Ehetrennung des Herrn von Keller
der Gegenstand eines nicht uninteressanten Processcs wurde,
daß ihn sein Besitzer dann in , England an einen merk,
würdigleitssüchtigen Lord verlauft und daß demnach dieser
Wagen niemals in den Königlichen Wagendepots in Königs-
berss verpackt gestanden hat, sondern nur durch den nicht
sehr unwahrscheinlichen Zufall, daß etwa ein Königsbergs
Lohnfuhrmann auf einer londoner Raritäten-Auctiou als
Bieter, erschienen wäre, auf den äußeren Schloßplatz und
in seine von der Miscelle angegebene tragische Situation
gekommen sein könnte.

Einsender kann also nicht umhin allen Denen, welche
sich durch die rochen Nädtr einer Königsbergcr Droschke
möchten auf hohe Gedanken bringen lassen, recht cindrmg,
lich anzurathen, daß sie über die Identität des Helden-
wagens zuvor eine sorgfältige Prüfling anstellen möchten.
Sollte sich aber irgend ein Leser der betreffenden Mifcelle an
dem, darin gebotenen Entenbraten bereits einigermaßen
erquickt und ihn, unter den erbaulichsten Betrachtungen
über die Wandelbarkeit menschlicher Dinge genosscn haben,
nun — so können wir ihm nur von Herzen zurufen:
Wohl gespeist zu haben! —.—

M. Kölner Domba«.
Der im ..Kölner Domblatt" Nr. 72 jüngst veröffent-

lichte Bericht des Dombamneistcrs, König!. Negierungs,
und Bauralhs, Herrn Zwirner, stellt die Vollendung der
Umfassungen nebst der definitiven Uebcrdachung des Domes,
so wie die Beseitigung der Scheidewand des hohen Chores
innerhalb der nächsten drei Jahre in sichere Auösicht, fpricht
aber zugleich die Befürchtung aus, daß das im Jahre 4848
errichtete kostspielige Nothdach und die damit verbundenen
Gerüste nach drei Jahren- erneuert werden müßten, wenn
his dahin die definitive Ueberdachung nicht erfolgt sein würde.

Korrespondenz.
N i g a , d. 44. April. Zu den F a m i l i e n . L e g a t e n ,

welche unlängst in diesen Blättern als in R iga zum Theil seit
älterer Zeit bestehend, zum Thcil in neuester Zeit gegründet auf-
geführt wurden, ist auch das am 4. Nov. 1839 von dem dim.
Nathsherrn Heinrich Carl Johann v. Bot t ich er (Besitzer
von Ebels» oder Subowshof im Nigi'chcn Patrimonial,
Gebiete und Pommusch in Kurland) gestiftete zu rechnen
gewesen. Eine Stiftung neueren Ursprungs ist auch die
von dem verstorbenen Collcgien,vath und Ritter Johann
George H a f e r u n g zufolge des von demselben am 9. Febr.
1832 errichteten, beim Nig. Landgerichte am 46. Aug. 1832
verlesenen und rcchtokrä'ftig gewordenen Testaments er,
richtete S t i f t u n g für W i t l w e n und Waisen a l l e r
S t ä n d e . Der Testator hat ausdrücklich angeordnet, daß
sein.sämmtlich wohlerworbenes Vermögen, circa 43,000
N, S . betragend, gegen gehörige Sicherheit auf Renten
begeben und die Austheilung derselben an Wiltwen und
Waisen aller Stände durch den von ihm ernannten Curator
seines Nachlasses und Erecutor seines letzten Willens oder
durch die jedesmaligen gerichtlich zu ernennenden Admini>
stratoren unter Ober-Aufs icht E i n e s Kaiser l icher
Nigaschen Landger ichts bewerkstelligt werden woge
Das von Letzterem am 28. Octobcr. 1849 bestätigte Negu,

en

Der Kölner Dombaü Halm jüngster Zeit bedeutende Sum-
wen in Anspruch genommen; er wird aus Staatsmitteln
mit einem ansehlilichen Betrage in der Voraussetzung jähr-
lich unterstützt, daß dlirch Dombaufieunde nah mid fern
eine diesem entsprechende Summe jährlich aufgebracht
werde. Der Domdaumcistcr, welcher bei der zweiten
Grundsteinlegung, in) Jahre 4842, versprochen, die
ganze Kirche, freilich theilweise unter Nothdach, im
Jahre 4848 dem Gottesdienste zu übergeben, hat Wort
geballen; er wird auch fein neues Versprechen lösen, wenn
jährlich die Sunyne von 400,000 Thalcrn in den nächsten
drei Jahren zur Verwendung kommen kann. Die in diesen
Umständen für uns liegende dringende Aufforderung, für
Vermehrung der Baumittcl Bedacht zu nehmen, hat uns
zunächst veranlaßt, die Etadt, welche den altehrwürdigcn
Tempel umschlicht, zu außerordentlichen Opfern für den
Bau anzugehen, und hoffen wi r , daß die von dieser Seite
in Aussicht genommenen Gaben unseren Erwartungen ent,
sprechen werden. Die nötliigrn Geldmittel sind aber so
bedeutend, und die Sache des.Nölncr Dombaues ist eine so
allgemeine, daß die Bitte um einen Pcitrag bei allen
Deutschen, wo dieselben auch ihren Wohnsitz haben möchten,
gercchlsirtigt erscheint. Die Zierde deutschen Landes, der
Kölner Do in , in. welchem architektonische Kunst und har-
monische Schöne ihren gemeinsamen höchsten Triumph fei-
ern, ras herrliche Bauwerk, welches so viele Künstler be-
schäftigt und eine Stcimncyhülte unterhält, die ihre Spros-
sin nach allen Weltgegendcn treibt, dabei an 400 Arbei»
lern und ihren Familien den nöthigem Unterhalt gewahrt,
verdient wohl die Thcilnahme eines jeden Kunstfreundes,
eines jeden edel denkenden Menschenfreundes. Möchte dem-
nach unsere Bit te, dem großen Werke eine Gabe zu wid-
men, aller Orten Gehör finden und der erhabene Tempel
vollendet werden zur Ehre Gottes, der Kunst und aller
deutschen Brüder! K ö l n , den 34. März 4834.

Der Vorstand des Central-DombaUlVereins.*)

*) Durch den Verwaltungs-Ausfchuß des Kölner Dombau-LZer-
eins hierzu aufgefordert ermangeln wir nicht, Vorstehendes zur Kenntniß
unserer Leser zu bringen ^nd erklären uns berlit etwaige Beiträge
entgegenzunehmen, in diesen Blättern darüber zu berichten und die«
selben vorgcdachtem vereine zu übermachen. D. Red.

lativ zur Verwaltung der von dem weiland Herrn Colle-
gienrath und Nttter Johann George Ha fe rung errichteten
Stiftung für Wit twm und Waisen aller Stände und bei
Bewilligung von Unterstützungen aus derselben besteht ans
44 Punkten und ist in seinen Grundregeln der Verfassung
der meisten zu ähnlichem Zwecke.bestehenden Privat-Wohl-
thätigkeits-Anstalten vollkommen entsprechend nach den
Vorschriften des Testaments insbesondere festgestellt. Admi-
nistrator ist der Hofgerichts' und Nalhs-Advokat, Nigische
Stadtofficial G. E. V o i g t .

Zum Osterfeste haben hier die ersten Ablösungen der
Visiten-Karten durch eine Gabe zu wohlthä'tigen Zwecken
stattgefunden^

Bei den Wahlverhandlungen zur Besetzung eines der
kvlandischen K i rchsp ie ls -Ger ich te ist der 3 708 der
Allerhöchst bestätigten yivl. Agrar- und Bauer Verordnung,
nach welchem die Kirchspiciorichter und deren Adjunkle vor-
zugsweise aus den i m m a t r i c u l i r t e n L iv ländischen
Edc l l eu t cn sind, von einem Theile der Wahlberechtigten
dahin ausgelegt worden, daß ein nicht immatriculirtcr Guts-
besitzer nicht eher zur Wahr kommen könne, als bis es sich
herausgestellt hat, daß in dem Bezirke kein wahlfähiger
Candidal aus dem immaln'culirten Adel sich finde. Nach-
dem «ie hiedurch in Anregung gebrachte allgemeine Fraae
von der Kommission zur Einführung der Livländischcn



319 320

Agrar- und Bauer-Verordnung beprüft und das desfallsige
Gutachten der Kommission von Seiner Durchlaucht, dem
Herrn G e n e r ä l g o u v e r n e u r von Liv-, Ehst-und Kurland
bestätigt worden, ist von der Livl. Gouv.-Reg. mittels
Patents vom 13. Mär , t 8 3 l in Erläuterung der §§ 709
und 712 der Livländischen Agrar, und Bauer-Verordnung
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung Derer, die
es angeht, bekannlgemacht, daß mit dem im 8 708 gebrauch,
ten Ausdrucke „ vo rzugswe ise " den resp. Wählern nur
die Tendenz hat bezeichnet werden sollen, nach welcher
ihnen bei Aewerkstclligung der Wahl zu verfahren anem-
p foh len wird, und daß ferner der in Rede stehende Aus,
druck dem immatriculirtcn Livländischen Adel nur insofern
eine Bevorzugung einräumt, als in dem Fall, wo ein zum
Letzteren gehöriger Candidat mit einem nicht zur Matrikel
gehörigen Edelmann oder Cremten g le ichv ie l Stimmen
erhalten, die Bestimmung des 8 712 der Agrar- und Bauer,
Verordnung, wonach bei Stimmengleichheit das Loos zu
adhibiren ist, nicht in Anwendung, kommt, sondern vielmehr
der Erstere, d. h. der sich zum immatriculirten Livl. Adel
zählende Präsentat, vorzugsweise zu bestätigen sein wird.

R i g a , d. 14. April. Nach der zu Anfange des v. M .
erfolgten Rückkehr Seiner Durchlaucht des Herrn Kriegs,
Gouverneurs von Riga, General-Gouverneurs von Liv-,
Ehst- und Kurland, Fürsten I t a l i i s k v , G r a f e n
S u w o r o w - R i m n i k s k y aus St. Petersburg wurde Hoch- ,
derselbe von einer Deputation der Kur ländischen Rit^
terschaft begrüßt, welche ihm das E h r e n - I n d i q e n a t s -
D i p l o m überreichte. Zu dieser Deputation gehörten der
zum gegenwärtigen Landtage gewählte Landbotenmar-
schall, Mitausche Oberhauptmaun G. v. V i e t i n g b o f f ,
für Selburg der Cameralyofsrath, Staaisräth von W i t -
tenhe im, Selburgscher, für Mitau Friedrich von V e h r ,
Mitauscher, für Tuckum Kreismarschall Alphons von der
Ro v v.<'Auzscher, für Goldingen der Mitdeputirte Eduard
von Ko s k u l l , Windauscher und für Hasenpoth Kammer-
herr von Mi rbach auf Stalgen, Gränzhofscher Landtags-
Depulirter.

R i g a , d. l 3 . April. Mittelst Allerhöchst bestätigten
Rcichsraths-Gutachtens vom 41. Januar 1830 ist unter
Anderem dem He'rrn Finanz-Minister anheimgestellt worden,
nach'Ablaufdes ergänzenden T e r m i n s zur Einreichung
der Nevisions-Listen der IX. Seelen-Revis ion Auskünfte
über die Zahl der nicht zur Revision verzeichneten Perso-
nen einzuziehen. Gegenwärtig ist von dem Herrn Finanz-
Minister dem Livländischen Cameralhofe die Emsammluna.
möglichst genauer Auskünfte über diejenigen Stände, welche
nicht bei der Revision verzeichnet worden sind, so wie über
die Personen geistlichen Standes aufgetragen worden und
hat der Livländische Cameralhof eine genaue Aufnahme der
steuerfreien, bei der lX. Revision nicht gezahlten Per-
sonen in den Städten den Stadtpolizeien und auf dem
stachen Lande den Kirchspiel^richtern übertrafen. Von der
Livl. Gouv.-Neg. ist umer dem 2. April Solches zur all<
gemeinen Wissenschaft und Nachachtung Derer, die es an-
geht, gebracht ur.d. zugleich den Magistraten der Stätte
Lemsal, Wolmar. Wenden. Walk. Werro, Pernau, Fellin,
Arensburg nnd Schlock, der Nigaschen und Dörplschen Po-
l«zcl.Verwaltung und sämmllichen Herren Kirchipiel^richter
zur Pflicht gemacht, den in dieser Angelegenheit an sie er-
gehenden Auftragen des Livländischen Cameralhofs möa-
lichst schleunige und sorgfältige Erfüllung zu geben. (Livl
Amtsbl. Nr. 29) " " ^ " '

Beim Rt'gaschen Rache sind an den of fenbaren
Rechts lagen vor Weihnachten v . J . 3 Testamente publi,
cirt und 1ii6 Aufträge von Immobilien, deren Besitz ver-
ändert ist, besorgt worden. (Nig. An,. St . 26)

Beim Rig. Nathe sind an den offenbaren Nechtstaacn
vor Ostern d. I . 1 l Immobilien wegen Beitreibung zu,

(Hiezu eine

dicatmäßiger Forderungen zum öffentlichen Meistbot gestellt
worden. (Rig. Anz. St. 3 ! )

Von der Livländischen Gouvernements, Bau-und Wege
Kommunicalion sind Diejenigen, welche Willens sein sollten,
die Pappdeckung der Dächer der rech tg läub igen
Kirchen u. Pr iesterhäuser zu Kolzen, Ürküll, Henselshof,
Kokenyusen, Nitau, Eschenhof, Pebalg, Kcrstenbehm. Gros- ,
dohn.. Eichenangern', Wolmar, Nujen.Tornep, Walk, Hahn-
hof, Fellin, Ollustfer, Oberpahlen und Karolen sämmtlich
mit einer rechtgläubigen Kirche und einem Priesterhavse,
ausgenommen Walk mit einer rechtgläubigen Kirche ohne
Pricsterhaus zu übernehmen, aufgefordert, sich zum Torge
am 24. und zum Perelorge am 27. April zu melden. (Livl.
Amtsbl. Nr. 29)

Die Lieferung von Materialien zu den für dieses Jahr
Allerhöchst angeordneten außerordent l i chen A rbe i t en
in der Festung D u na b ü r g , so wie zur Ucbernahme von
Podrjaden war von der Verwaltung des in Dünaburg
concentrirten Livländischen I n g e n i e n r < B e z i r k s ver-
anschlagt, wie folgt: Die Erbauung eines Haufes für
Kirchendiener auf 14 723 Rub. 69z K. S . M . , die Erbau-
ung eines Domestiquen-Hauses dabei auf 3393 Rub. 24
K. S . M . , die Lieferung von Bau-Materialien, so wie
die Stellung von Handwerkern und Arbeitern für 29,976
Nub. 6 i z K. S. M . (Livl. Amtsblatt Nr. 3.)

Von der Livländifchen Gouv.-Reg. ist in Gemäßheit
des Ukases Eines Dir ig. Senats vom l2 . Januar d. I .
unter dem 42. Febr. c. zur allgemeinen Nissenschaft ge-
bracht, daß Se ine Kaiser l iche Ma jes tä t auf Vorstel-
lung des Herrn Ministers des Inneren und auf den Be-
schluß des Kaukasischen Comics Allerhöchst zu befehlen
geruht haben, das im Art. 403 des XlV. Bandes des Coder
der Reichs-Gesetze, Ausg. v. 1842, Verordnung über Vor-
beugung und Verhütung von Verbrechen den Evangelisch-
Lutherischen Predigern verliehene Recht, zur Unterweisung
von Heiden in den Lehren ihrer Kirche mit jedesmaliger
Allerhöchster E r l a u b n i ß zu schreiten, auf die Geist,
l ichkeit aller übrigen geduldeten christlichen Konfes-
sionen auszudehnen. (Livl. Amtsbl. Nr. 13.)

Die vierte Rechenschaft des Komit6s zur Versorgung
der durch die Cholera» Epidemie im Jahre 1848 V e r-
w i t l tweten und Verwa is ten berichtet, daß das Kapital
des Komitus zu Anfange des Jahres 1830 17.88! Rub.
3^ K. S . M . betragen habe; hiezu kamen als Einnahmen
im Laufe des Jahres an Renten 1009 Nub. 10 K. S . M . ,
ferner 10l Rub. S. M . als Subscribenlen-Beitrag und
eine Schcnkun.', von 13 R. S. M . Unterstützt wurden 89
Wittwen u. 276 Kinder, un'd belief sich die Totalfumme der
monatlichen Unterstützungen auf 3789 Nub. 30 K. S. M .
Einmalige Unterstützungen, Geschenke und Kosten vermehr,
ten die Ausgaben bis auf 3970 Nub. 66 K. S. M . Ve,
sonderer Dank gebührt den Herren Aer'zten und Schullehren:
für ihre unentgeltlichen Bemühungen. Die Bitte um
fortlaufende Subscn'ptionen ist erneuert, da noch auf Jahre
hinaus Ansprüche zu befriedigen fein möchten. — Nachdem
im Laufe des vorigen Jahres Herr Ratho'herr Schaar und
tdcr auf längere Zeil in das Ausland gereiste) Dr. pli»!.
Vrachmann aus der Zahl der Mitglieder des Komitlls aus-
geschieden und durch die Herren Acltester Hclmsing und
I . I . Pan ersetzt worden waren, verlor der Komitck zu
Anfange dieses Jahres eines seiner lhätigsten und cinstuß,
reichsten Mitglieder, den Kommerz-Bank-Direr'or, Kolle-
gienrath Harald von Vrackel, durch den Tod. Statt seiner
wurde der Baukdirector, Hofrath v. Vch, zum Mitgliede
des Komit<5s und Pfleger für den Bezirk um Maricnmsthle,
von Mona und Thorensberg. ernannt. Stellvertreter
des nach Dorpat beurlaubten Secretairen Reinhold Stoff-
regen ist der Beamte der Livl. Gouv.-Reg. Tit.-Nach 5v
v. Stein (Beil. zur Nig. Ztg. Nr. 78).

Extra; Beilage.)
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, Die Lieferung der zum U m b a u und zur Reparatur
der Brücken an der Tauroggenschen Chaussee für
das Iaffr 583! erforderlichen Materialien ist auf 25,063
Nub. 68z K. S . M . veranschlagt. (Livl. AmtSbl. Nr. 2»)

Seine Kaiserl iche Ma jes tä t haben Allerhöchst
zu befehlen geruht, die R e s e r v e . B r i g a d e der 3. I n ,
f a n t e r i e » D i v i s i o n vom 43. Ma i d. I . ab zu den Som-
mer -Hebungen in engere Quartiere bei der Stadt Wen,
den zu concentriren, woselbst auch die zur Beköstigung
von 4000 Mann erforderlichen Torge stattgefunden haben.
(Nig. Anz. Stück. 22.)

Die Vors te l l ungen welche vor einiger Zeit im Saale
des Gymnasiums zum Besten der Unterstützungs-Cassc des
hiesigen F r a u e n - V e r e i n s stattfanden, haben eine Ge-
sammt-Einnahme von 600 Nub. 43 K. S . M . ergeben.
(Nig. Stadlbl. Nr. 44)

Dcr Nig. Kaufmann I. Gilde, Bcnedict Schcluchin,
bat am 3 l . März Sr . Durchlaucht dem Herrn Gen.-Gouv.
300 Nud. S . M . zur Disposition gestellt, um diese Summe
zur Unterstützung derjenigen hilfebedürftigen Personen zu
verwenden, wrlchc turch die dicßjährige Ueber schwem-
m u n g Schaden erlitten haben. (Nig. Ztg.)

Der als Schriftsteller für das Haus und die ^Schule
rühmlichst bekannte St. Iacobi-Schullehrer Fc rd . M ü l l e r
(ehem. Kon. Prcuß. Mil itair), d. z. Inspector der von der
Uterairisch - praktischen Bürger - Verbindung unterhaltenen
S o n n t a g s ? oder Lu iher -Schu le , zeigt in Nr. 13 der
Nig. Stadtblätter, bei Hervorhebung des dringenden Be-
dürfnisses, eine Sonn tags -Schu le in jedem einzelnen
S t a d t t h c i l e zu errichten, das Nachteilige der Errichtung
vieler Kirche «schulen ohne Forlbildung der aus densel-
ben entlassenen Jugend in höheren Gewcrbs» und Sittlich-
kcits - Vcfördernngs-Anstalten.

Die Administrationen unserer Kirchen sch u l c n , der
Olga-Töchterschule, der W o b l t b ä t i g k c i t s , A n s t a l -
t e n , dcr Ans ta l t fü r ve rwahr los te Kinder zu °Plc6-
kodah l , dcr vielen P r i v a t - V e r e i n c und einzelnen Asyle
des Elends und der Dürftigkeit wissen von vielen Geschen-
ken und Beisteuern zu berichten, die ihnen hauptsächlich
in den letzten Wochen zu Tdril geworden sind.

Auch las stille Verdienst dcr Dienstboten, die eine
gewisse Nei'oe von Jahren hindurch tadellos in einem und
demselben Hanse grwcilt haben, findct seine richtige Wür,
digung und Belohnung und zum Theil össenlliche Aner<
kcnnnng. 3!n Unterstützungen, Geschenken und Pensi,
onen für diesen Stand läßt man cs keineswea.es fehlen.

N c v a l , d. 18. April. Unsere Wallsischfanger hier
machen in der That gute Geschäfte. Die Ausstellung des
Thicres allein hat ihnen bereits über 400 Rbl. S . einge-
bracht. Außerdem bat einer unserer Mitbürger 475 N. S.
für das Fett geboten, und wie verlautet soll dcr Aka-
demiker, wirkt. Ctaaterath v. Bacr, für den Nest des Thiereo
223 Ndl. S . geboten haben. Das ist indcß unfern Wall-
fischfangcrn vorläufig alles zu wenig, und sie haben nicht
übel Lust, nach Helsingfors zu gehen, um den Walisisch
dort für Geld sekcn zu lassen. Indessen Das wird
sich wohl von selbst verbieten, da der Wallfisch bereits
in Verwesung überzugehen anfangt.

Den 49. April, beut ward unter des Stadtkapell-
meisters Krüger Direction die Athalia vrn Nacinc, componirt
von Fclir Mendelssohn, Barlboldy. in der neu restamirten
Gildchalle aufgeführt. Die Deklamation war Hin. August
GlicMann zugechcilt. — I n Walisisch-Angelegenheiten ist
am heutigen Tage dcr Akademiker von Middendorss in
Neval angelangt.

Den W. April. Die Akademie hat den Bauern den
Walisisch abgekauft und derselbe wird heut secirt und
trauckirt werden. Zu diesem Endzwecke hat man einen
am Mecrcs-Ufcr nicht fern vom Hafen belegcncn Hofraum
erwählt und den Walisisch bereits dorthin iransportirt.

Den 21. April. Heut wird abermals, diesesma!
zum Besten hiesiger ArmeivAnstallen, die Athalia aufge-
führt werden.

Landwirthschaftlicher Jahresbericht der Kurländischen
ökonomischen Gesellschaft für das Jahr 1850.

Das abgelaufene Jahr 4830 zeichnet sich in allen
landwirlhschafllichen Beziehungen auf keine Weise besonders
aus ; die Verhältnisse sind im Ganzen dieselben geblieben
und die Wirksamkeit der Gesellschaft hat ihren ruhigen
Fortgang gehabt.

I n dem Personalbestand der Gesellschaft sind wenig
Veränderungen eingetreten. Die Gesellschaft besteht am
Schlüsse des Jahres 4850 aus l 31 Mitgliedern, unter
denen 37 Elirenmitglicdcr und 41 korrefpondircndc Mi t -
glieder und 103 ordentliche Mitglieder sich befinden. -

Durch den ' Tod hat die Gesellschaft verloren : ein
Ehrenmitglied, den Herrn wirklichen Staatsrat!) und Ritter
D j u n k o w s l y in St. Petersburg; ein korrespondirendes
Mitglied, den Herrn Apotheker Le i t ne r ; vier ordentliche
Mitglieder, v. Haa ren auf Poisliy, v. Lackschiewitz,
Sckretaire dc,s Kurl. Domainenhoss, Kommerzienralh
N a p p , General.Lieutcnant und Nittcr Baron v. T u r n o w
auf Gcdntsch; ausgetreten sind- Herr He in r i chs , Kandi-
dat der Forstwissenschaften, dcr nach dem Auslandc zurück-
gereist ist, v. Funke, Kronsförster, Baron v. Fircks auf
Kalwen, Herr S e r v a l i u s F r e y , Ockonomie,Inspektor
in Nieder-Vartau.

Der «engere Ausschuß" dcr Gesellschaft ist derselbe
geblieben und wird durch 4 Funklionaire und 7 Veiräthe
gebildet.

Die meteorologischen Beobachtungen wurden
auf einige Zeit durch den Tod des Beobachters, des kor-
respondircnden Mitgliedes dcr Gesellschaft, Herrn Apothekers
L e i t n e r , unterbrochen; unterdessen hat der „engere Aus-
schuß" Veranstaltungen getroffen, daß die so wichtigen
meteorologischen Beobachtungen fortgesetzt werden.

Die B ib l io thek und die Modc l lka mmcr haben auf
dem gewöhnlichen Wege, thcils durch Ankäufe aus den
beschränkten Mitteln dcr Gesellschaft, tlicils durch einge«
gangene Geschenke, ihre Vermehrung erhalten. Die Hoff-
nungen auf ein zweckmäßiges Lokal für beide Sammlungen
sind nicht in Erfüllung gegangen.

Die für eine günstige Fort - Entwickelung der Land«
wirthschaft so nothwendia.cn Kur ländischen l a n d w i r t h -
schaftlichen M i t t h c i l u n g e n sind von dcr Gesellschaft
auch in dem verflossenen Jahre fortgesetzt worden, obgleich
dcr Mangel an thäligen Mitarbeitern viele Sorge ver-
ursachte. Unter Andern: muß man es mit Bedauern
bemerken, daß so wenig E rn tebe r i ch te , und zwar aus
verschiedenen Lokalitäten Kurlands, und zu gehöriger Zeit
einlaufen. Doch sind in i'cdcm Blatte Or ig ina l -Au fsä tze
von einheimischen Landwirthcn zu finden gewesen. Leider
ist das Vorurtheil noch immer herrschend, ratz der Land»
wirtb mißglückte Versuche, die n- angestellt, nachthnlige
Erfahrungen, die er gemacht, nicht für interessant und
einer Veröffentlichung würdig, genug erachtet und sie daher
lieber dcr Mitwissenscha't der übrigen Landwirthe entzieht.
Und doch sind solche mißglückte Versuche, solche unange-
nehme Erfahrungen in hohem Grade von Nuizcn und Be-
lehrung und schützen Andere vor kostspieligen Erfahrungen.
Und wenn auch andrerseits das Blatt noch wenig zu lanv-
wirlhschaftlichen Annoncen, Anze igen , Emp feh lun -
gen ic., obgleich die Ncdaktion für solche Inserate leine
Bezahlung nimmt, sie kostenfrei aufnimmt — gebraucht
wird, so ergiebt sich daraus, daß diese landnirthschastliche
Zeitschrift trotz aller Bemühungen noch lange nickt das
ihr gesteckte und ersehnte Ziel erreicht hat. Unterdessen lst
die Gesellschaft nicht müde geworden, nach demselben noch
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furder zu streben, und findet schon in den bisher erreichten
Resultaten ihre Befriedigung, 'doch kann sie nicht daran
denken die Zeitschrift zu erweitern, wie es immer ihre
Absicht gewesen ist. Nicht nur ist die Zeitschrift in Deutsch-
land bekannt geworden und zur Aufnahme ^nd Verbreitung
mehrerer ihrer Aufsätze und Nachrichten benutzt worden,
sondern es sind ihr auch vom Auslande landwirtschaftliche
Werke zur Veurtheilung und Empfehlung eingesandt worden,
aber ihren aufgestellten Principien gemäß muß sie jede
K r i t i k von sich abweisen, zu allermeist noch über auslän-
dische Leistungen.

Das Versuchsfeld der Gesellschaft ist noch immer
von zu geringer Ausdehnung, um viele und ausgedehnte
Versuche mit Getreide und Gemüseatten, Futtcrkräutern und
andern technologischen Pflanzen anstellen zu können. Ueber-
haupt werden komparative Versuche, die doch die lehrreich«
sten sind, bei uns noch wenig angestellt. Erst wenn in
verschiedenen Gegenden unseres Gouvernements, auf unserm
so, mannigfaltigen Boden, von verschiedenen ^andwirthen,
auf verschiedene Weift komparative Versuche werden an-
gcstellt und in unsern Blättern zur allgemeinen Kunde
gebracht und besprochen werden, dann kann auch erst seltm
das kleine Versuchsfeld der Gesellschaft seine rechte, und
ersprießliche Stellung gewinnen, incem es die noch fehlen-
den, entscheidenden, so zu sagen feineren Versuche, deren
Möglichkeit ihr durch ihre Lage gegeben ist, anzustellen
vermag. Was unser Versuchsfeld 'unterdessen im abgelaufe-
nen Jahre geleistet hat, ist in den abgcstattcten Jahresbe-
richten des Direktoriums desselben in verschiedenen Blat-
tern der Zeitschrift bekannt gemacht worden, namentlich in
den Nummern 9 und 10 und 16 aus dem vorigen Jahre.
Der Jahresbericht über das Versuchsfeld aus dem Jahre
4830 ist noch nicht eingegangen.

Was die Fonds der Kurl. ökon. Gesellschaft und die
Verwaltung solcher anbetrifft, so gilt davon, was bereits
in den fn'lhcrn Jahresberichten angegeben worden, daß sie
nämlich keine dergleichen besitzt, auch in dem abgelaufenen
Jahre keine solche empfangen oder erworben hat, sondern
ihre nölhlgcn Ausgaben nur durch dic momentanen, nie
das jährliche Maaß von sechs Nub. S . übersteigenden
Beiträge der Mitglieder bestreitet. Andere Quellen der
Einnahme besitzt die Gcsclljchaft ebenfalls nicht, sie ist also
in ihren Mitteln noch immer äußerst beschränkt.

Was mithin für die Fortschritte der Landwirthschaft
in diesem Gouvernement im Allgemeinen geschieht und ge-
schehen kann, geht nur aus den'Privatkräften der Mitglie-
der und Anderer, die sich dabei bccheiligen wollen, hcivor.
Die Gesellschaft kann in dieser Beziehung sich nur bestreben
theils dazu aufzumuntern^ thcils manche land,rirthschaftlichc
IlMitutionen, die auf solche Fortschritte hinarbeiten, in
das Leben zu rufen oder zu befördern. — So ließ sie es sich
sehr angelegen sein, eine Hag elvei sich er ungs -Gese l l -
schaft in diesem Gouvernement als eine reine Privat-
Angelrgcnheit zu Stande zu dringen; es gelang ihr auch
nach vielen Anstrengungen und Bemühungen, in einer
Generalversammlung aller vorläufigen Theilnchmer am !4ten
^unt/UWdie S t a t u t e n feststellen zu lassen und unterlegte
dleielvcn jogleich dem Herrn Kurl. Civi l . Gouverneur zur
^ " ' ^ bohern Bestätigung. Diese nachgesuchte Vestäti'
3 V . . ^" l ^ / ^ ^ ^getroffen. - Demnach sind auch zwei
andere beabsichtigte Institutionen, eine private Vichasse.
kuranz- Gesel lschaft und eine eben so private sseuer-
assekuranz-Gesel lschaft f ü r ländl iche und land-
wn-tchschaftliche Gebäude , sei es nun, daß man sie
sclbstständig ausführen, oder sie durch einen auf aute Ve-
dingungcu begründeten Anschluß an andere größere und
brcils bestehende derartige Gesellschaften im Reiche rcali«
ssren könnte, aufgeschoben worden. Es leuchtet auf den
ersten Blick ein und bedarf keiner weiter,, Auseinanderse-
tzung, n'ic vorteilhaft - bei dem immer rascher vorschrei«

tenben und täglich an Ausdehnung gewinnenden Pachtsystcm
auf den Reichsdomaincn — diese Institutionen für die ganze
Landwirthschafl wären.

Eine vierte von der Gesellschaft ausgegangene und
im Scdooße der Gesellschaft selber als eine besondere Ab-
theilung sich befindende Institution, d e r G a r t c n b a u v c r e i n ,
vorzüglich für landwirchschaftlichen Obst- und Gemüsebau,
worüber schon in den frühern Jahresberichten das Nölhige
gesagt woncn ist, hat auch in diesem Jahre ungestört ihren
Fortgang gehabt, auch sind einige Nummern des „ G a r t e n -
b a u - B l a t t e s " unentgeltlich der Zeitschrift der Gesellschaft
beigegeben worden. ^

Am ersichtlichsten hat die fünfte Institution, die Um-
wandlung derFrohnein eine f r e i c G e l d , und Ze i t pach t ,
unausgesetzt ohne Hindernisse, ohne Störung auch in dem
abgelaufenen Jahre 5830 ihren Fortschritt gemacht, und
dabei hat sich dieselbe überraschende Erfahrung herausgestellt:
daß, anstatt wie Anfangs befürchtet wurde, ein Ueberfluß
an brotlosen Arbeitskräften entstehen würde, jetzt im Ge-
gcntheil der Mangel an Arbeitskräften und hoher.Arbeits-
lohn immer fühlbarer und drückender geworden sind. Wenn
irgend etwas entschieden für den allgemeinen Fortschritt

' Her ^andwirthschaft spricht, jo.ist es diese Erscheinung; um
so mehr, als auch in den Städten der Arbeitslohn bedeu,
te.nd gestiegen und der Mangel an Tagelöhnern und Knechten
ersichtlich ist. — Ueber den Werth einzelner lanowl'rthschaf-
lichen Erzeugnisse aus diesem Gouvernement hat das all-
gemeine Publikum zu urtheilen Gelegenheit gehabt, da auch '
hiesige Landwirthe sich bei der St. Petersburger Ausstellung
des Jahres 1830 bccheiligt haben und genauere, ausführ-
lichere Berichte über dieselbe ohne Zweifel das Nähere
sagen werden.

Was die einzelnen Erscheinungen des landwirtschaft-
lichen Fortschritts in diesem Gouvernement betrifft, wie
Ackerbau und E r n t e n , Viehzucht , F u t t e r b a u ,
Wiesenbau , Bewässe rung und E n t w ä s s e r u n g , so
laufen darüber die nominellen und quantitativen, wie
qualitativen Berichte aus den einzelnen Kl eisen jährlich an

, den Herrn Civil-Gouverneur zu dcm Gouvcrncments>
Otschott cm und stehen der Gesellschaft als einer privaten
nicht zu Gebote. ,

Eine andere, zwar nicht unmittelbar landwirthschaft-
liche, doch das physische Wohl namentlich unseres Land-
volkes scharf berührende Institution wird in diesem Augen-
blicke , vorbereitet. Seit 93 Jahren ist keine sogenannte
natürliche, d. h. leine den Kühen unmittelbar entnommene
Pocken-Lymphe nach Kurland gekommen und zur Vaccina-
tion verbraucht worden. Die also feit dieser Zeit verwen-
dete Lymphe ist durch Hunderl-Tauscnde, ja Millionen von
Körpern gegangen, und ist mit eben so viel fremdartigen
Bestandthcilcn, Stoffen versetzt worden. — Kanu die Wir-
kung solcher Lymphe dieselbe ursprüngliche, heilsame geblie-
ben sein ? Die Erörterung dieses hochwichtigen Gegenstan-
des den Atzten und Physiologen'überlassend^, steht uns
!̂ayen doch so viel fest, daß die Herbeischaffung stets neuer

oder frischer natürlicher Vaccinations-Lymphe nichts Ueber,
flüssiges sei. Ucber die Mittel den Zweck zu erreichen wird
berathcn, und es ist nicht zu bezweifeln, daß, wenn diese
so hochwichtige Angelegenheit bei den respeltiven Gutsbc,
sitzern auch nur einigen Anklang findet, das schöne Ziel werde
errungen wcrrcn. So viel aber in dieser Beziehung der
Gesellschaft erreichbar ist, Das wird von ihr in ihrer Ze i t -
schrift dem fandwirthschaftlichcn Publikum mitgetheilt.

Für unsere Viehzucht zog aus dem Obcrlande eine
bedrohliche Erscheinung herauf, die Nindv iehseuche,
deren Vorboten bereits vielorls an den Glänzen des Mitau-
schen Kreises bemerkt wurden. Nasch getroffene zweckmäßige
Volkehrungen unterdrückten die Seuche, jo daß das Unter,
land kaum durch vage Gerüchte von ihr Kunde erhielt.
Dagegen hat unsere Viehzucht auf der andern Seile wie-



325

berum sich sehr günstiger, Einflüsse zu erfreuen gehstbt, Durch
private ucrcinte Bemühungen und Kosten einiger unserer
Mitglieder sind aus England und Deutschland mebrere
Transporte von gulcm ausländischen Naccvieh hier in voll«
kommen gutem Zustande angelangt; eine kleine Heerde
Rindvieh von Voigtländcr Nace, von der schon vor 8
Jahren durch den Herrn Grafen Mcdem auf Alt-Nutz ein-
geführt wurde und die dort bis jetzt sehr gut gediehen ist.
Desgleichen wurden noch in diesem Jahre eingeführt: aus
England zwei Nacen Schweine, Fcttschweinc aus Esser und
Fettschweine aus Hamptshirc. Ferner aus England 81iort-
Harnes und Loutli-Vo^vnz. Das Nähere darüber besagt
unser 'Protokoll vom Hstcn Februar d. I . in No. 5 der
Mitcheilungen (Inland Nr. 44.), so wie, daß von mehreren
Mitgliedern unserer Gesellschaft auch für dieses Jahr eine Ein«
führung von Original-Eremplarcn der Voigtländer Nace beab»
sichtigt wird und deshalb eine Aufforderung an daS land»
wirtschaftliche Publikum zur Thcilnahme an dieser Ver,
fchreibung, in No. 3 unserer Mitteilungen erlassen worden
ist. Durch eben solche aus der Mitte unserer Gesellschaft
hervorgegangene Privatbemühungen haben wir in dem
abgelaufenen Jahre mehrere landwirtschaftliche Maschinen
in mehreren Enmplaren aus England erhalten, die bereits
aufgestellt sind und sich im Gange befinden, a l s : Ziegel-
maschincn zur Anfertigung von Ziegeln u. Unterdrains-Hvlin-
dern (unterirdischen Abzugsröhren), Hanbmühlcn zum Schro-
ten verschiedener Getreidearten, Windigungsmaschinc, Unter,
grundsvflug, Vohncn, und Erbftnmühlcn, Lcinsaatmühlen,
Turnips-Schneidcmafchinen und kleine Dampfküchen für den
Hausgebrauch. Es bcdarfwohl nicht noch darauf aufmerksam zu
machen, daß eben vor Allem diese sich immer weiter und stärker
verbreitenden Privat-Unternehmungen zum Fortschritt unserer
Lanowirthschaft, aufgefaßt im acht praktischen Geiste, wie
er sich nur in der Auswahl des bei uns Anwendbaren be,
währen kann — es sind, die von dem wohlthätigcn, unser
ganzes großes Vaterland berührenden Einflüsse und der

- nicht zu gering zu schätzenden Wirksamkeit unserer weder
durch große Theoretiker noch durch große Fonds glänzen»
den Gesellschaft ein unabweisbares Zcugm'ß in der Landes-
aeschichte vor Augen stellen.

M i t den herzlichsten Wünschen für die ungetrübte und
ungeschmälerte Fortdauer dieses waltenden Geistes ühcr-
giebt der „engere Ausschuß" der Gesellschaft seinen
Jahresbericht, und mit aufrichtig gefühltem Danke für
empfangenes und eben so rein bewahrtes Vertrauen, für
freundliches Entgegenkommen — legt er sein bisher vcr»
waltclcs Amt nieder und giebt es in die Hände der Ge-
sellschaft zurück.

Literarische Miscellen.
Ein Werk, das binnen Kurzem erscheinen soll, und'

auf.das die gelehrte Welt mit Neckt gespannt ist. sei dieß
Interesse seinem Ursprünge nach nun ein mehr Wissenschaft'
lichcs oder ei» acht nationales, ist das A l t -S lav i sche
I t a l i e n vom Professor der Wiener Universität, Dr. Johann
Co l l a r . Die Pclasgo-Hellcnischcn, Iber'isch-CeWschcn und
Vemtisch-Illyrischen oder Slavischen Stämme Alt.Italieus
haben zwar mannigfache geschichtliche, sprachliche und archä-
ologische Forschuligcn hervorgerufen (wir erinnern an
Micali, Lanzi, Qttsr. Müller und Lepsius), eine vollständige
Darstellung der S lav ischen A l t e r t h ü m e r in I t a l i e n
ist aber bisher noch nicht versucht worden. Das auö lu l l
Druckbogen Imperial-Folio mit 409 Lithographien und
37 Tafeln pr. Bogen bestehende Werke soll das alt-Italie- .
nifche Alphabet, die Beschreibung der Tempel, Opfer, Götzen,
bilder, Grabmäler, Statuen, Urnen der Etrusker, Umbrer
und Lateiner, die geschichtliche Entwickclung der Volker-
Ansiedelunaen und Stamm-Ausbrcilungen, den Gang der
Cullux in den Ländern der Alt-Slavischen Niederlassung

und das vollständige Material zur Kennlniß der Archäologie
in dem ganzen Umfange dieses Länder-Gebiets enthalten.
Der erste Band erscheint im M a i , der zweite im September.
Man pränumerirt auf das ganze Werk mit 15 Gülden
Münze, auf jeden Band aber mit 7 Gulden 30 Kreuzer
Münze; ein dritter Band erscheint als Zugabe. Die Aus,
gäbe auf Velin - Papier kostet 30 Gulren Münze. Man
wendet sich, um dicß Wert zu erhallen, entweder direkt an
den Herausgeber selbst in Wien oder an den dortigen
Hofbuchhändler Braunmüllcr. Russischen Na thanen wird
der Prolohierei der Kaiserlich-Nujsischen Gesandlschaft in
Wien, Najewski, behülflich sein.

Das Se ine r M a j e s t ä t dem Kaiser von Oester-
reich dedicirte und durch cinen bedeutenden Zuschuß der
Kaiserlich.Oesterreichischen Staals-Negicrung zu den Kosten
hinsichtlich der äußeren Ausstattung unterstützte Prachtwerk
wird in Czcchisch-3lavl'schcr Sprache erscheinen, indessen
den Kennern des Alt - Slavischen auch ohne Hin',ufügung
der Deutschen und Lattmischen Übersetzung verstandlich
sein. Jede Mundart erhalt ein Len'con aller Wörter und
die Mykologie, Geschichte, Topographie und Archäologie
außerdem ihre besonderen FachreMer uud Wörterbücher.
Die berühmten Eugubinischen T a f e l n , das merkwürdige
Denkmal der Umb lisch en Sprache, aufgefunden 5444
zn Gubbio im Kirchenstaate, dem alten Iguvium oder
Eugubium, erschienen im genauesten Fäcsimilc mit Slavi-
scher und Lateinischer Ucberlcyung. Die bekannten Studien
zu ihrer Kenntniß von Bonarota, Lanzi, Lassen, Otlfr.
Mül ler , Grotefend und Lepsius erhalten dadurch neue
Begründung.

Gleichzeitg erhält die Serbische L i t e r a t u r durch
das bis zum Mai d. I . erscheinende Werk von Karasch-
ditsch in Wien einen Zuwachs.— Schon in der ersten
Auslage seines SerbskyNietschnik ( ( !epnc«u?«i , luk5 L^xa
Lapackan'ia) hat er 30,000 der Serbischen Sprache, Li-
teratur, Volks-Poesic uud Nationalität angchörige Wörter
zusammengestellt. Die neue Auflage seines Serbischen
Wör te rbuchs , welche bis zum Ende des Sommers er-
scheinen und nur 4 Nbl. S . M . kosten soll, vermehrt
diesen Sprachschatz bis auf 80,000 Serbische Wörter und
schöpft ihre Bedeutung unmittelbar aus dem Munde des
Volks; alle Erzählungen, Aufzeichnungen, Traditionen und
Denkmäler sind von dem Herausgeber dazu benutzt, um
den Ncichchum seines Werkes zu vermehren. Russischen
Unlcrthanen wird der Gesandtschafts-Geistliche Mich. Fed.
Naz'ewski in Wien Nachweisung ertheilen.

Personalnotizen.
C i u i l .

Angeste l l t w u r d e n : Die Titularräthe: der stellvertr. Sr-
krctair des St . Peteröb. Kriminalgcrichlshofs, Au er,, als jüngerer
Tlschvorstchergeh. der Reichsschuldcn-Tilgungs-Kommission u. der Tu-
ckumsche Kreisfiökal u .Nummel als Kanzelleidirector des Kurl. Civil-
Gouvcrncurs, so wie der Sckretair des Kurl. Oberhofgerichts, Koll.-
Sekr. S t ä h r , als Anwalt des Kurl. Domainenhofs: der Provisor
Schultz als Laborant bei der Apotheke des Obuchowschen Stadtkran-
kenhauscs ; der Apothekergeh. K Ioberg bei der Apotheke des Klinikums
der Dorpater Univ. als Apothckergch.

E r n a n n t wu rden : der außeretatmäßige Ordinateur des
St. Marlen-Magdl.-Hospitals. !)>-. weil. L ingen, zum wirkl. Mitgl.
des St. Petcrsd <Zonscils dcr Krankendcwahranstatten und zum Di-
rcctor dcr St. Wladimir-Bcwahranstült.

Bes tä t ig t w u r d c : dcr stellvtr.TambowscheGouv.-Architckt,
Gouv.-Sekrclmr Hackel, in seinem gegenwärtigem Amte.

Zum N l t t e r wurde e rnann t : des St . Annenordens 3 K l .
der Lehrer der deutschen Literatur an der Kaiserl. Milttair-Akademie,
Staatsrat!) Lemson.

Des Dienstes entlassen w u r d e : der Qbersekretair des
Kurl. Oderyofgerichts, Tit.-Rath Vrddr i ch , auf sein Ansuchen.

Mi l i t ä r .
Ernannt wurde: d. Lieutenant in der Arrestanten-Komp.

^ " . 12 des Ingenieur-Ressons, Schwartz, zum Platzadjutanten in
der StFdt Riga, mit ZuzälMng zur Armee.

Ueb er g e f ü h r t w u r d e n : der, bei dem Revalschen Kriegs:
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Gouv. zu befand. Austrägen angestellte Obristl. Kotz ebue, bei Ent«
lassung von feiner gegenwärt. Funktion, in das Sophiesche Seereg, z
der Major v. Karabinierreg. des GeneralfelbmarschaUS Fürsten Var-
llay de Tolln, Krause, in das Forstkorps; die bei den Flottequipagen
stehenden Lieutenants: bei der 2. S t a a l 2. in die 6. und bei der 9.
Heybenreich in die 5.

Umbenannt w u r d e : der bei dem Dirigirenden des Meß«
korpS angestellte altere Meß-Revisar, Staatsrath N e r g , zum Meß,
Ingenieur.-Obristen.

B e f ö r d e r t w u r d e : zum Obristcn der bei der Kavallerie U.
dem LinieN'Bergkosakenreg. siedende Obristlieut. S c h i l l i n g 2.

Zum R i t t e r 'vurde e rnann t des St . Annenordcns 3. Kl .
der Lieut. vom Leibg. Preobrasliensk. Reg., Weymarn .

Detz Dienstes entlassen w u r d e n : der Rittmeister vom
Ulanenreg. S. K. H. des Großf. Throns. Cäfarew., To rnau , Krank<
heit halber mit Majorsrang; häuslicher Umstände halber der Lieut.
vom Kljästizschen Husarcnreg., Rummel , als Stabsrittmcister, der
Stabskapit. v. Inf.-Reg. König v. Neapel, v. Reh bind er, als Kap.
u. der Sekondlieut. v. Inf..-Reg. Prinz v. Preußen, v. Lysander 1.

Bibliographischer Bericht.
I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

Februar-Monat.
48. Auswahl gcisil. Lieder aus dem Witaufchen Gesangbuche.

Mitau 1851. Gedr. bei Stessenhagen u. Sohn. 344 S. 8.
49. Namentl. Verzeichniß der aufs Jahr !85I in Riga zu den

3 Gilden gesteuert habenden Kausieute. Gedr. bei Hacker. 51 S. 6.
50. Die Feldmeßkunst von Vlacse. 3. Lief. Mitau 1850.

Gedruckt bei Stcffenhagen u. Sohn. 87—156 S. 3.
51. Anatomisch-physiologische Notizen über einige seltner blü-

hende Pflanzen der kais. Gewächshäuser zu St. Petersburg. Riga
1851. Gedruckt v.'i Hacker. 18 S. 8.

52. Kurze Grammatik der teulschen Sprache von Santo.
Dorpat 1851. Verlag von Franz Kluge. 145 S . 8.

53. Pätzkle ramat. Pernau 1854. 20 S . 9.
54. Eesti rahwa Kalender se 185! aasta peale. S t . Pctersb.

1851. 83 S. 8,
55. Chore zu Racinc's Athalla. Dorpat. 8 S. 8.
58. Geschwisterpolka, lith. Riga.
57. Wehl kahdi wahrdi mihlccm Latwceschecm no Kursemmcs

Bihbeles-becdribaZ laitt i 1850 gaddu beidsoht. Mitau 4 S . 8.
58. Lasset uns Gutes thun an Jedermann ic. Riga.
59. Meie Issanda Jesuse Kristuse uus, Testament, ehk Ue

Seaduse rawat. Dorpal 1851. Gedr. bei Schünmannö Wiltwe u.
C. Mattiesen 8l2 S. 6.

60. Trihs.stahsti. Mitau 1851. 24 S. 8.
61. Neue Gedichte von Gustav Eduard. Riga 1851. Gedr.

bei Härtung. 18 S 8.
62. Gesänge d. Rigaer Liedertafel,. 1851. Gedr. b, Hacker. 13S. 8.
63.' Lebensnachrichten von den livl. Predigern, 2. Theil l l—l?.

Mitau 1851. Gedr. bei Steffmbagen u. Sohn. 120 S. 8'
64. Statut der Wenoen-Walmar-Walkschen Ackcrbau-Gelellfch.

als Filial-Vcreins der l i . ' I . gemeinnützigen und ökonomischen Socictät.
Riga 1850.

65. Manuscript. Vorschläge über die Errichtung neuer Wege,
lithogr. Riga.

66—75. Gesänge bei der Bestattung des HrN. Voldr, Müller,
Kleberg, Grlbst, — der Olga G. Frahbeen, — am 3. Febr. 1851
des Nilpert, — der Friederike El. Sengbusch, — des Obristen Engel,
— am 20. Febr. I85l des Hofraths Goldhammer. Riga.

76. Zur Generalversammlung der Rig. Nibclgesellschaft.-Seclion
l85I. Riga.

??.. Dem.Hrn. H. Stcsscnhaqen und seiner Gattin zu ihrem
Silberdochzeititage am 24. Febr. 1851. Riga.

78. Trinklied den Herren Radsewsky <k Rosenberg zum 24.
Februar 1851 gewidmet. Riaa.

79. Zur Feier der Silberhochzeit des Herrn Eichholz. Riga.
80. Zur Feier des StiftungstageZ des Vereins: Der erneuerte

anb. Riga.
81. Lied gesungen am 45. Stiftungstagc der Cterbekasse der

erneuerte Weistand in Riga.
o ^ ? ^ ' ^°°st°. FestUed und Taftllied zur Stiftungsfeier der

„Krankenpflege" zu Riga.
. ^ - bum 24. Febr. 1851 dir Lehrlinge der Müllecschen Officin.

86. Unserm verehrten Druckherrn Stcffenhagen u. seiner Gattin
Anna zum 25. Ehe-Jubelfeste. Riga. " ^ "
c. ^ ' ^ " ^ ' ' ^ Herzens am Silbcrhochzcilsfeste des Ehepaars
Herrn und Madame Kmth dargebracht. Riga
. . <- ̂  ^ ? ^ " "^° tn draugam Rathminder winna dsimt'deena,
tai 6. Merz 18^1. '

89. Do avterin«

ß o z > meölcorum oräini» in ^Iniv. Iltt p
»UMM08 in mollicinll lwnole« rite »äinllcenäug loco conzuolo
dlice ,lesen«let («1. 23. k^llr.) nuctur ^ulll»m» s c l i u l i , p l
Nornltti I^ivun. l^plL I I . l^lnlimunni 1851. 32 S. 8.

90. 11o ri>nulll 8ul,!inz;u2>i. I)>58. ,N2Uss. «
llum ^«ctnll« me<lic!ni,e nle (»1. 26. kolir.) auctnr ^ i
I I a l l e r , vospnt! I^iv. I^l' '» N. I^uknwlml 1851. 65 S. 8.

91. v e «rtu uiirig »puntuneo in vnzi» «un>;uls«r',z.
i z . , nnum lill <;r»«lum clncluri» meäicinue rito — ^

. 14. l̂ el»r.) guclor llullielmu« X o t t c u o e , (^»lanu». DnlpQli
.scliünmunni etO.Malliezem. 1851. 40N. 8.

p nnnnull.i lle v i et ellectu kuM joönll in
«!>z;e«tlonem et nulrilinnem selium. Il>58. innuz» > liunm canzensu
et uuct. ßr»t. med. or»!. in I^niv. li». Olle«, »«sputen»,, ut «ummi
in mellicin» Iwnol-e5 nle ^il»i conceilantur, Inco cnnzueto s>ul>1.
llelen8nru8 («I. ?. Älärx) conscrip^it ^uliu« I l o i l o r m u n n , ligilien'
«1s. Uori,2ti I^iv. 'lvpl» viäuue ^. <>. sclliinmunni et l). Hllit-
U i l85l. 4U S. 8.

Nekro log .
I n der Nacht vom W. auf den 27. April starb zu Dorpat der

Syndikus des dortigen Raths, Carl Heinrich Z immerberg , nach kur-
zem Krankenlager an der Herzbeutelwassersucht im 56. Jahre seines
Lebens. Am Charfreitage machte er den letzten feiner gewohnten täg^
lichen Spaziergänge im Freien; seit der Zeit mußte er anfänglich das
Zimmer, bald aber auch das Bett hüten — und am 27. Mittags ver-
kündeten bereits die Glocken der Iohanniskirche, daß die Sradt einen
ihrer ehrenfestesten und geachtetsten Bürger verloren hatte. Alle, die
ihn kannten, mußten ihn lieben und achten wegen feines biedern Sin-
nes, seines wohlwollenden, menschenfreundlichen Herzens, seiner regel-
mäßigen nützlichen Tyatigkeic, seiner anspruchslosen, Bescheidenheit und
Uneigennktzigkeit. Was die Familie an ejnem solchen Haupte verloren
hat, Das mögen Diejenigen ermessen, die itm in dem Kreise der Sei«
ni^en gesehen haben. Er war ein sehr liebevoller, hingebender Gatte,
ein sehr zärtlicher, sorgsamer Vater und brachte seine Mußestunden,
seltene Ausnahmen abgerechnet, nur in seiner Familie zu. Gott tröste
die armen Hinterbliebenen und lasse sie reichlich den Segen ernten,
der von dem Gerechte» auf seine Nachkommen überströmt! Er war
in Dorpat geborm und erzogen und hatte nach vollcndctein Gymna»
sialkursuö auf der Universität seiner Vaterstadt in den Jahren 1614
bis l 8 l 8 die. Rechtswissenschaften studirt.

B e r i c h t i g u n g .

A n der Ertrabeilage zum Inland Nr. t7. ist S . 309
über dle Monalssiyung der Mitauer Gesellschaft für Literatur
und Kunst derichtet und darin auch der großen Sonnen»
finsterniß erwähnt; in Beziehung akf die Veranstaltungen
zur Beobachtung derselben find jcdoch Uala mitgcchciit, rie
einer Berichtigung bedürfen.

t ) Nicht an d r e i , sondern an !7 russischen Orten
wird die Sonnensinsterniß astronomisch beobachtet werden
und diese sind sämmtlich von der dazu crnannlen ala»
demischen Konnnission bestimmt.

2) Die dort genannten Herren werden nicht in Brest,
Litowsk, sontern Sawitsch und Scmcnow in M a chnowla
und Schweizer in Kertsch beobachten, während für Brest ,
Li towsk die Dorpater Astronomen dcsignirt sind.

3) Die Berechnung, welche Hr. Dollen in einer im
St. Petersburger Kalender aufgenommenen Abhandlung ge-
geben haben soll, ist — wie er selbst Dies in dem gedachten
Aufsatze offen anerkannt — nur ein kurzer Auszug aus d̂er
größeren Schrift des Unterzeichneten über die bevorstehende
Sonl,cnsinsterniß, in welcher die ausführlichen Bclechnungen
für U6 Orte gegeben sind. 8uum euiciuo.

M ä d l c r .

(Nr.

Vdotizon aus den Kivcheltbiicheru Dorpat's.
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

des Cantors I . Jü rgens Tochter Alma llouise; des Tischlermeisters
F. W - S t e i n d c r g Tochter Berta Cäcilie; des Drechslergesellcn
Ed. V r a ü n Sohn Johann Philipp Ferdinand.

Verstorbene in der Gemeinde der S t . I o h a nn iö -K i rche-
Der Syndicus und Rathsherr zu Dorpat Carl Heinrich Z immer-
vcrg, alt 5li I . ; des Bäckermeisters C. Hof fmann Sohn Emil
Adolf, alt 1 ' / , I>

I m Namen dca Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, d. 3<1. April Id5l< E. G. v. Vröcker , Ccnsor.

(Druck von H. Laakmann.)



Montag, den 7. Mai. 488«.
. , V o m . I n l a n d " erscheint.

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4^ Rbl. S. , .
im ganzen Reiche mit Zu«
schlag des Posiportos 6 Rbl.
S. — Dir Insertions-Gebüh»
ren für literarische und andere

geeignete Anzeigen betragen
5K.N.für die Zeile Man
abonnlrt bei dem Verleger
diese« Wattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
beiallenDlUtschenBuchyand«
lungen und sämnttlichen Post»
Komtoirs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

E W ^ und MurlandS und
, Ntevatur.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I. I n Sachen Meinharts.
Rechtfertigungen, Bekenntnisse und Nachträge.

Von Eduard Pabst.
IX. (Fortsetzung.)

Daß K u r d v o n Schlözer in seiner Schrift, deren
wir schon oben im Abschnitt IV. gedachten, von den aller-
neuesten Forschungen auf dem Gebiet unsrer allen Ge-
schichte und der dahin einschlagenden inländischen Litern«
lur wenig mehr als Krusc's Urgeschichte und bansen's
Vorarbeiten ( in den Verhandlungen der Estnischen Ge-
sellschaft zu Dorpat) kennt, ist ihm nicht zu verdenken.
Wiewohl ihm nun Hansen's Mittheilungen nur zustatten
kommen konnten, auch die Resultate von Schlözer's chrono-
logischer Berechnung auf's Genaueste mit denen der von
Hansen angestellten übereinstimmten ^ ) und er die gewöhn-
liche Tradition über unsre älteste Geschichte ziemlich auf
der Seile liegen lieh, so hat er doch, wenn man einige
Flüchtigkeiten nicht mit in Anschlag bringen w i l l , in Spc-
cialitatcn manchmal noch Angaben, die heutzutage nicht
mehr für begründete gelten dürfen. Da ist denn Kruse's
Einfluß, stellenweise nicht zu verkennen, .dessen Durch-
einander er, sowohl was Meinhart's als auch die vor,
hergehenden Zeiten betrifft, allzu viel Glauben geschenkt
hat ^ ) . Wenn wir dabei mm dem Umstände Rechnung
tragen wollen, daß er eben wenig Anderes zu benutzen
hatte und Kruse's Aussagen für durchaus beglaubigt hielt,
so darf doch ferner nicht unerwähnt bleiben, daß er zuweilen
durch sein Haschen nach Ncdeeleganz zu Ausschmückungen
verleitet worden ist: Das heißt den Graticn zu viel opfern,
während doch andre hochgclahrte Forscher ihnen lein einziges
Opfer mehr bringen. Schlözcr's Schreibweise an und für
sich will.ich damit nicht getadelt haben; unser Historien«
schreibendes Inland hat Nichts aufzuweisen, dos in Bezug
auf Schönheit und ein gehöriges Aylomb der Diction und
Lcobarkeit mit der Schlözerschen Schrift wetteifern könnte,
Manches, Manches aber, was den schärfsten Gegensatz
dazu bildet! Aber A l l z u v i e l ist ungesund. Ne'cht viel

53) Schlözer, Anmerkung 106. - 54) Auch daß in S p r u n e r ' s
^U»8 nntltiuus die erste Charte durch Angabe der berüchtigten Liv-
landsfahrt der Phonicier so entstellt ist, rührt offenbar aus derselben
Quelle her.

Wesens hat er auch von der Herrlichkeit unsrcr Nitlerzeiten
gemacht, in denen sich unsre Undeulschen beugen mußten,
und der Necensent in diesem Blatte Jahrg. 4880 Spalte 474
ist nicht sebr damit zufrieden. Ich mag auf dieses Thema
von dem Wcrthe und der Bedeutung unseres Mittelalters
hier nicht weiter eingehen; es scheint mir allmählich ein
etwas t r i v i a l e s Thema geworden zu sein, namentlich seit-
dem in unsern deutschen Schulen schon so viel Gründliches
und Herzlabendes darüber geschrieben worden ist ̂ ) .

Ueber die ersten Deutschen in Livland und über den
Meinhart redet Schlözer Seile 29 f. und S . 83 bis 89
und fügt einige Anmerkungen hinzu. Ich hebe aus seinen
Angaben folgende heraus, bei denen ich Einiges anzu-
merken finde.

Er läßt die Deutschen zuerst t t 8 8 kommen, ohne sich
hier von Kruse zur Angabe irgend eines andern Datums
außerdem verleiten zu lassen. Daß aber der «Cistercienser-
mönch Diedrich'l gleich a n f a n g s dem Meinhart, als
dieser sich „einigen nach Livland fahrenden Handelsleuten"
angeschlossen hatte, zur Seite stand, ist nicht zu erweisen. —
Meinhart, heißt etz ferner, gründete eine Kirche nebst einer
christlichen Schule, welche die Liven Ikcslola hießen. Aber
nein, Bester: vielmehr hieß ihr Livisches D o r f (Gott
weiß aus welchem Grunde) M s l o l a . — Daß die Bremische
Kirche auf Biolands Bekehrung ursprünglich so großen
Einfluß hatte, Das ist, im Allgemeinen gesagt, sehr richtig;
von näheren Umständen indeß erfahren wir aus Heinrich
dem Letten Nichts weiter, als daß der Bremer Erzbischof
den Mcinhart zum Bischof ordimrte. — Ferner läßt Cchlözer
den Meinhart zu ö f t e r e n M a l e n nach Livland reisen;
auch davon weiß Heinrich, dessen gar kurze Angaben freilich
wohl erlauben. Mancherlei zwischen den Zeilen zu lesen.
Nichts; A r n o l d v o n Lübeck ist der Einzige, der Das
behauptet. „Der Abt Arnold", sagt Schl ier in der 97.
Anmerkung, „lebte in Lübeck und hatte mithin durch die
Wischen Livlandsfahrer seine Nachrichten aus erster Hand".

55) Herdersche Anschauungsweise und sogenannte Philanthropie,
jetzt auch Vorliebe für allerlei Volk kämpfen noch mit einander, werden
aber dereinst einer höheren Ansicht von der Weltgeschichte weichen
müssen. Vgl. noch Kienitz, l ., S . 103 f. und dagegen Kreutzwald
(dem wir keineswegeö beistimmen) in den Nhblgen der EstN. Gesellsch.
zu Dorpat, U., l)., S . 38.
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Gut, ober doch wäre es immerhin möglich, daß Arnold,
der auch, in anderen Angaben irrt, aus öfteren Fahrten der
Deutschen Kauf leute öftere Fahrten M e i n h a r t ' s machte
(vgl. mein Programm I., S . 23). Entweder als Citat
hierzu oder zu der folgenden Angabe, daß sich Meinhart
mit den Landcsverhältnissen und der Sprache der Liven
vertraut gemacht habe, steht in der Anmerkung 93: „Hu r te r ,
Innocenz I I I . I., 296". Ich muß zu meiner Beschämung
gestchen, daß es mir hier ebenso wie dem von Hansen
deshalb hart getadelten ^ ) Herrn Kieniy ergangen ist,
indem ich bis jetzt Hurter's Innocenz — freilich ward ich
durch den Namen des Verfassers immer ein wenig abge-
schreckt — noch nicht in Händen gehabt habe; und ebenso
ist mir auch Wurm's in der 9s. Al»merk„!,g c'itirter Aufsatz
«eine Deutsche Kolonie und deren Abfall" leider Gottes
noch unbekannt geblieben, trotzdem daß h »er des Verfassers
Namen mich hätte anlocken sollen; aber man ersieht daraus,
was für ein Dilettant ich bin! — Ueber die mir zugang,
lichen Nachrichten darüber, daß Meinhart die Livische
Sprache erlernt habe, vgl. Programm!., S . 22. Vielleicht
reichte für sein Christenthum die Lateinische aus. Wenn
er wirklich die Livensprache lernte, so ist er wohl der erste
Ausländer gewesen, der Das that, und der letzte und
namhafteste wird vielleicht Herr Akademiker S j ö g r e n
in Petersburg sein, dem ich meinen Meinhart dieserhalb
recht sehr an'S Herz legen möchte; denn — wie Viele
mögcn's sein, die in der langen Zeit vom Meinhart bis
auf unsre Tage Dasselbe gethan haben? — Der Fürst
von Polozk, welcher den Meinhart unterstützte und ihm
erlaubte, unter jenen Völkern ^nein, unter den L i vcn )
zu predigen, lag um 1186, sagt Tchlözer, in heftiger Fehde
mit dem Fürsten von Smolensk. Das hat Schlözer aus
Krnse's Urgeschichte 634 f, entlehnt. Ob Dessen Angaben
aber richtig sind, kann ich nicht beurthcilen; wenigstens
kann man bei der Annahme kritischer Angaben nicht be,
hutsam genug verfahren. Dann habe Meinhart nachdem
ersten Kirchen, und S c h u l e n - B a u zu predigen ange-
fangen; v i e l Vo l ks babe sich taufen lassen. Aber sind
zwei Liven,5lii8 vie^sim sLyucnli l i^ eben v ie l Vo lks?
^ Daß Kirchlein uud Schule mit Wällen und Gräben
versehen wurden, wie S. 37 angedeutet zu werden scheint,
davon wissen wir Nichls. — Die erste Burg wird aufge-
führt, „und als nun die hohe Feste mit ihren Thürmen
und Mauern und Zinnen so stolz und gefahrdrohend m's
Land hineinschaute, eilten die Semgallen mit Stricken und
Seilen ^mit großen SchWtauen, sagt Heinrich) die Düna
pmuntcr ^vielleicht auch wohl die Düna h i n a u f ) , des
Glaubens, Schloß und Kirche damit in den Fluß reißen
zu können. Aber kaum, waren,sie in die Nähe desselben
gelangt ^viellciHt auch lagen sie doch etwas längere Zeit
davor), als sie von den Burgmauern herab mit einem
deftigen Steinregen empfangen und zur schleunigen Rückkehr
gezwungen wurden. Ob dieses V o r f a l l s staunte die
Bevö lke rung der ganzen Umgegend, Das hat Hrn.
Schlözcr beliebt Zieratshalber hinzuzufügen. — Ueber das
Mißliche in den Angaben, Meinhart sei t188 von Rom

. 50) Inland 18̂ 18, Sp. 4!0.
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aus als Bischof von I kesko la bestätigt und um 1!N0
von Klemens l l l . sogar zum Bischof von ganz Ä v l a n d
erhoben worden, mag ich hier nicht weiter sprechen. Auch
ist man wohl nicht berechtigt zu sagen, es habe, als Colestin
l l l . auf die Vorstellungen Diedrichs einen Aufruf zum
Kreuzige gegen die nordischen Heiden erließ, im Äbendlande
noch jedes warme In teresse für jene Baltischen Länder
gefehlt. .Denn daß dem „rastlos thätigen Greise" noch
kein förmlicher Kreuzzug zustatten kam, rührte, wenn er
zugutcrletzt auch einen derartigen Gewaltfchritt sollte ge-
wünscht paben, vielleicht daher, daß V?cinhart darüber
hinwegstarb. Als Bischof Vertolo das Livenlano in Frieden
und, offenbar absichtlich, sine exercitu einmal besucht und
Nichts ausgerichtet hatte, da kam ja alsbald ein Kreuz«
zug zu Stande.

Ganz richtig dagegen nennt Schlözer den Meinbart
einen Angustinerp r ie f t er und läßt denselben vor den
Litthauern in die benachbarten Waldungen flüchten, bis der
Feind abgezogen war; mit dem D'reinfchlagen hat erst
Be'rtold begonnen. Und wenn es endlich heißt, dem ganzen
Unternehmen Meinhart's habe trotz des glänzenden Anfangs
der innere H a l t noch gefehlt, so wird ein Jeder Dem
beistimmen, der für Meinhart's Geschichte nicht in der
Tradition, sondern in Heinrich dem Letten die lautere
Quelle findet.

Schlosser geht in seiner Weltgeschichte für das
Deutsche V o l k , Ad. Vlt t . , über unsre Angelegenheiten
kurz hmweg und steht dabei' noch ganz auf deck alten
Standpunkt ungrünVlicher Forschung, so daß sein kurzer
Bericht über die Anfänge in Livland voll verkehrter An-
gaben« ist. Dem Deutschen Volke hätte hier der sonst so
wohlverdiente und mit Recht hochgevrlesene Mann was
Besseres bieten können. Inzwischen verdient vielleicht Hr.
Kriegk, mit dem sich Schlosser'in einer etwas wunderlichen
Weise zur Herausgabe feiner Weltgeschichte verbunden hat,
diesen Tadel mehr, als der wohlbejahrte Lehrer, der
wackere alte Degen.

Nachdem S. 76 die Estheii, die Lieven oder I!) Letten,
die Kuren, die Litthauer und die Preußen mit einziger Aus«
nähme der Esthen zu dem großen Slavischen Völkerstamme si)
gerechnet worden sind, läßt der Verf. auf der folgenden
Seite die Deutschen schon 4l38. Factoreien in Esthland^!)
haben; sie „legten später Kirchljolm und Uerküll an der
T)üna an ^erst das Letztere und hernach Holm, und Beide
erst auf Meinhart's Betrieb), und durften ihre Factoreien
sogar befestigen" 5ei du alte schlechte Tradition!). Nach
S. 78 hätten die Liven bald an einzelnen Beispielen er-
tannt, daß die neue Lehre sie unter cm fremdes Joch brin«
gen werde. Ich frage: welches sind diese einzelneu°Bei'
spiele? Nach Heinrich's Angabe befürchteten die Liven ein-
mal, es'möchten dann-die Waffen der Christen über sie
kommen, wenn sie, die Liven, sich dem Meinhart und
seiner Sache allzu abhold zeigetcn. Endlich soll der Livl.
Avostel, dessen Nimen M a i n h a r d geschrieben wird, nie
seines Lebens sicher gewesen sein! Nein, Gester, sondern
e i n m a l kam der Mann in Lebensgefahr.

Noch viel kürzer hat sich Var tho ld in seiner G e -
schichte der Deutschen Seemacht O talo a l t!»L
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ol o!ä! ttw Äösös ol 6258 ol otker ^oargl), in Nau»
mer's historischem Taschenbuch, 3. Folget Jahrgang I.
S . 36ft, gefaßt. Nach seiner Angabe rüsteten Kaufleute
von B r e m e n , die um 4 4 8 8 zum ersten M a l nach der
Düna gekommen waren, 20 ^ Jahre später den frommen
Augustinern,önch Meinhard aus, der Vekehrer der L i e f e n
^ i e ) zu weiden; Dies und was zunächst weiter geschah
hatte die Germanisirung am Rigaischen und Finnischen
Meerbusen zur Folge; ..dieses Werk gehört in Entstehung
und Gedeihen unzweifelhaft der Deutschen Sermacht an,
war vicrtehalbhundert Jahre hindurch unsere nordöstlichste
Colonisation und ging als solche erst unter, als es zu ihrem
Schütze an einer Deutschen Seemacht gebrach." — Sollte
4ch dem gelehrten, herzhaften und über alles Lob von mci«
ner Seite weit erhabenen Forscher Unrecht thun, wenn ich
behaupte, daß er den friedlichen wie den kriegerischen
L i v l a n d s f a h r t e n der Deutschen, von denen jene bald
nach dem Anfang der zweiten Hälfte des zwölften, diese
mit dem Ende desselben Jahrhunderts begannen, zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt hat? Heinrich der Lette bietet
auch für die frühere Geschichte der Deutschen Seemacht nicht
uninteressante Beiträge.

Leider sehe ich mich genöthigt, auf einen so tüchtigen
Forscher, wie Varthold ist, den traurigen Mpthologen
Eckermann gleich folgen zu lassen, von dem man schwer
begreift, wie er es wagen konnte, sein unverdauliches Mach,
werk den an bessere Speise gewöhnten Menschen unserer
Zeit vorzusetzen. N i l nämiraxi prope ras vnt una ic. :c.
Wirklich kann man kaum ohne krampfhaftes Lachen Passa,
gen wie folgende lesen: ,Meinhardt baute die erste christ-
liche Kirche auf einer Insel der Düna ^Heinrich der Lette
weiß nur von der zu Ykeskola^, wo nun , wie auf andern
Inseln dieses Flusses, christliche Einsiedler lebten ^Heinrich
weiß nur von e inem Eremiten auf e inem Holme der
Düna.1. So begreift sich auch die heidnische Wichtigkeit
der Insel Oescl l S o ? Man muh wissen, daß der Verf.
vorher von heiligen Flüssen, Seen M b Inseln bei den
Ehstcn geredet hat). Noch heute heißt sie lOesel? Ha,
ha!^ Martins- oder Meinhartsholm, was nur ein Ersatz-
name für denjenigen des Tharapita sein wird, Hüpel ^ i ^
I V , 3 l 9 , Heinrich 5. L. S . 426." !Ha. da!) — Solche
Gelehrsamkeit kramt Hr. Eckcrmann Bd. IV , ä , S . 426 f.
aus. Damit vergleiche man nun, was schon 4822 M o n e
in seiner Geschichte des Heidenihums ic. Vd. I , S . «8 f.
gesagt hat, und man wird finden, daß Hr. Eckermann
den Mone, wie so oft, ausgeschrieben und bei der Gele-
genheit kläglich enlNellt hat! — Dagegen nennt er
V d . ! V , L , S . 362 die erste Kirche die zu I k e s -
k o l a , erbaut vom Augustinermönch Meinhardt, der sich
I 4 8 6 , 20 Jahre nach der Aufscgelung Livlands (die er
doch 4488 ansetzt) nach diesem Lande begeben hatte. ..Bald
darauf," heißt es dann S . 263, „wurden aber die heidni-
schen Litthauer und selbst die Griechisch - christlichen Nüssen
von Rache gegen das in Lievlaud stets wachsende Christen-
thmn erfüllt, und Heiden und Christen vereinigten sich zu
-einem Plünderungszuge, um die neue Lehre zu vernichten;
aber Meinhardt an der Spitze der Neubekehrten zog dem
Feinde bis ,'n.cincn Wald l^??^! entgegen und griff ihn-dort

'mit solchem Muthe an l ? ? ^ , daß er mit Zurücklassung
großer Beute l ? ? ) eiligst f loh, Heinrich der Lette ^ . 4 ,
Her von einer Feindschaft der Russen nicht das Mindeste
erzaM, Brav l , 88. Es ist leicht zu erachten, von wie
großer religiöser Wichtigkeit Mcinhardt's Sieg ^??^ zur
Vertheidigung des Landes war" ^??) :c. lc. Spater heißt
es, O. 363 f.: „Meinhardt gewann . . . durch die Heis
lung eines vornehmen Licven von schwerer Krankheit in der
Gegend von Thoreyda ^baw wieder neues Verhauen";
aber schade, daß nach Heinn'ch's Angäbe dem D ie t r i cb vo.n
Thoreida nnd nicht dem Mcinhart diese Kur gelaug. Und so
geht es dann bis zur S . 364 nach Anleitung neuerer Schrift-
steller fort , die sich, was Hr. Eckermann selbst hätte lhun
sollen, ihren Heinrich den Lette»! selber angeschen unf>, was
Hr. Eckermann H.nno 4849 leicht hätte vermeiden können,
ihre Quelle nicht selten getrübt haben. Herr Eckermann
irrt sich sehr, wenn cr in der Vorrede zur zweiten Abhei-
lung des vierten Bandes vermeint, daß auch dieser sein
Versuch in unwirthbaren Gegenden Blüthen und'Früchte
zu sammeln, indem er unserer Iugcyd Gelegenheit zum
Nachdenken und zur Selbstforschung darbiete, einen Schritt
vorwärts führen weide auf dem Wege der Gerechtigkeit.
Nein, glücklich die Schuljugend, der man seine Sammel,
suna nicht in die Hände giebt! und unglücklich Hr. Eckcr-
mann, der, ohne ordentlich nachgedacht und selbst geforscht
zu haben, Gelegenheit zum Nachdenken und zur Selbstfor-
schung dargeboten zu haben wähnt! Den Weg der Ge^
rechtigkeit kennt er selber nicht und kann ihn darum auch
.keinem Andern zeigen. Wenn er erklärt, er könne noch nicht
bestimmen, wann die Deutsche Mythologie nachfolgen werde,
da cr zuvor noch Forschungen anzustellen habe auf einem
Boden, dessen Verbindung M't Sage und Geschichte bisher
wenig Beachtung gefunden habe: so können wir im Namen
der Wissenschaft nur wünschen, er möge seinen Fleiß andern
Dingen zuwenden und das Publicum mit seinen mytholo-
gischen und religionsgejchichtlichen Rudimenten oder viel-
mehr Cruditäten verschonen. (Schluß folgt.)

II. An den Dörptschen Herrn Kalender-
drncker.

Es gab einst eine. Zeit, in welcher sich die Buch,
drucker durch Gelehrsamkeit auszeichneten und aus dieser
Zeit dann sich die Auffassung, sie betrieben eine Kunst und
kein Handwerf.

I n wiesern die Gclahrtheit jetzt noch bei den Druckern
zu Hause sei, läßt sich schwer bestimmen, doch scheint ihre
Beschäftigung mehr Handwerk als Kunst geworden zu fein
und von diesem Standpunkt aus betrachtet ist es natürlich
einerlei, ob die Waare schlecht oder gut ist, wenn sie nur
Abgang findet; so calculirt auch der Herr Kalenderdrucker,
indem er triumphirend darauf hinwcis't, wie ungeachtet
hart ausgesprochenen Tadels der Absatz seines Büchleins
ein größerer geworden sei. Sollte es ihm nicht eingefallen

' sein,» daß der Tadel wol den größeren Absatz bewirkt
habin könne, indem man annahm, das Büchlein würde
nach so ernster Rüge im nächsten Jahre besser sein? M a n
hat sich getäuscht, doch versucht man es Vielleicht noch-
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nmls und erwartet vom Kalender des Jahres 4882 Besseres;
da der Herr Kalenderdrucker, wie er selbst gesteht, dabei
ein gutes Geschäft gemacht, wünsche ich ihm solchen Absatz
auch für's nächste Jahr, doch möge er bei Zelten bedenken/
daß nur bei mangelnder Concurrenz auch die schlechte Waare
Absatz findet.

Ueber einzelne Puncte hat der Herr Kalenderdrucker
es nölhig erachtet ein Weiteres vorzubringen.

Er hat nicht gefunden, wo im Dörptschen Kalender
stehe, daß Mittag und Mitternacht m'cht auf das Endender
42ten Stunde falle, und nimmt daher an, es sei hier ein
Mißverständnis vorhanden; so etwas glaube ich auch,
nämlich ein Nichtverstehen von seiner Teile. Mittag ist die
Mi l te des Tages, d. h. des Zeitabschnittes zwischen Auf-
und Untergang der Sonne; die Mltte findet man aber,
indem man den von beiden Gränzen gleich entfernten Punkt
aufsucht. Sollte der Herr Kalenderdrucker vielleicht die vier
Sveciös in den Kreis seiner gelehrten Studien gezogen
haben, so würde es ihm mit Hülfe Dieser leicht fallen zu
finden, baß meine Behauptung richtig sei.

Weiter erfahren wix auch, warum im besagten Kalen-
der auf Seile 32. Seite 49. folge. Diese 'Entschuldigung hätte
aber viel richtiger ihren Platz im Büchlein selbst gefunden.

I n Betreff der chronologischen Data und der Namen,
die ich entfernt zu sehen gewünscht, erbietet drr Kalender,
drucker sich, Solches seinem Schreiber anzuempfehlen, sobald
es in anderen Kalendern auch geschehen sei; warum wil l
er nicht den Anfang mit,der gulen Sache machen? Oder
kann er es aus zureichenden Gründen nicht? Nun, dann
ist ihm zwar die Schuld nicht beizumessen; aber Unsinn bleibt
darum doch Unsinn, wenngleich er ihn nicht zu heben ver-
mag. Ferner erhalte ich noch eine Lehre: die meisten Na,
wen im Kalender hätten eine historische Bedeutung, Solches
scheine ich aber nicht zu wissen. Die meisten also und
nicht alle? Was macht man aber mit denen, die keine solche
Bedeutung haben? — Der Passus „scheint der Herr Re,
censent nicht zu 'wissen" ist aber aus einer Vorstellung her-
vorgegangen, die ebenso falsch ist, wie wenn ich daraus,
daß der Herr Kalenderdrucker weder von Lettern, noch
Schwärze, noch Waschbürste spricht, schließen wollte, mit
diesen Dingen verstände er nicht umzugehen. Der Me i ,
nung bin ich aber durchaus nicht, sondern vollkommen über-
zeugt, daß seine Kenntnlß solcher Sachen viel gründlicher
sein muß, als die vieler anderen Dingc! — Ich weiß nicht,
wie tiefe Studien der Kalendcrdrucker in Bezug auf die
histo.rischc Bedeutung von Namcn gemacht hat und weiß
nur, daß sich viele Namen aus fremden Sprachen erklären
lassen, viele wenigstens zu erklären versucht sind; doch wenn
auch der Herr Kalenderdrucker und mancher Gelehrte und
schließlich auch zufällig ich wissen, was solch ein Name be,
deuten soll, so bleibt er doch für Diejenigen, die Solches
nicht wissen, und Deren sind viele, sinnlos. Was versteht

Korrespondenz.
N i g a . Die Nordische Biene gicbt nach einer im I n ,

land besindlich gewesenen Notiz aus M i t a u die Bericht,
erstattung über Peter des Großen Z i m m e r , M o n u m e n t
in M i t a u und die Friedcns-Ulme im K a i s e r g a r t e n bei

der Herr Kalenderdrucker unter ».historischer Bedeutung",?
Sol l es heißen: historische Berechtigung? — Ich will nicht
hoffen, daß auch unter den Druckern eine historische Schule
eristirt — soll es heißen Bedeutung in der Geschichte?
Da hat Beelzebub gerade ebensoviel Bedeutung, als Abel
und Sech und Methusalem und Enoch, und doch ist der
arme Herr nicht im Kalender verzeichnet; oder wird eine
Persönlichkeit dadurch geschichtlich, daß ihr Name im Kalen-
der steht? — Außerdem könnte der Herr Kalenderdrucker
unter historischer Bedeutung noch verstanden haben, besagte
Namen seien nicht so plötzlich und willkürlich hineingekom,
men, sondern hätten allmälig und mit einer gewissen Be-
rechtigung hier ihren Pjaß gefunden, Das weiß ich nun
freilich, daß er sie nicht erfunden und aus seinem Kopf hin,
eingesetzt hat, und ebenso weiß ich auch, daß sie zu der
Zeit als sie entstanden die Berechtigung zur En'stenz hatten*);
seitdem solche Berechtigung aber, die eben nur auf An,
sichten der Zeit beruht, wegen Veränderung dieser Ansichten
aufgehört hat, ist die Forten'stenz eben nichts weiter als
eine unberechtigte.

Was aber das Anerbieten des Herrn Kalenderdruckers
betrifft, mir die Ausfüllung des zweiten Theils seines Ka-
Icnders zu übertragen, so muß ich darauf verzichten, weil
es mir eben beliebt, für den Druck oder Verlag meiner
etwaigen Erzeugnisse nicht ihn in Anspruch zu nehmen. D a
er aber, wie schon oben bemerkt, vom Standvuncte eines
Händlers den Werth seines Kalenders beurtheilt, so erlaube
er mir auch einen nahe liegenden Vergleich: Wenn ein
Kaufmann auf die Bemerkung, seine Maare sei schlecht
und verdorben, von dem Käufer verlangt, er solle ihm bes-
sere liefern', so wird man solche Zumuthung mit Recht für
absurd und solch ein Betragen für ungezogen halten, da
es eben des Kaufmanns Sache ist zu wissen, wo gute Waare
zu haben ist; sollte es ihm aber unmöglich sein, dem Käufer
zu genügen, so muß, schon seine oder der Verhältnisse Un-
zulänglichkeit ihm zur Entschuldigung dienen.

Dadurch aber, daß eine Cotcrie von Einfältigen solche
Waare für erbaulich hält, wird diese ebensowenig besser,
wie der Herr Kalendcrdrucker klüger, wenn er meinen
Namen erfährt. Sollte er jedoch von mir Ausklärung
über Sachen, die hier zu besprechen nicht statthaft ist,
wünschen, so wird die geehrte Redaktion dieses Blattes
so gefällig sein, ihm Namen und Adresse meiner Person
mitzutheilen.

5) Da derKalendecdrucker belehrend auftritt, kann es ihm nicht
unbekannt sein, daß die Kalendernamcn aus dem Mittelalter stammen
und die Verfertiger damaliger Kalender, die Geistlichen, sich bemühten,
die Tage nach den festgesetzten kirchlichen Festen und Heiligen zu unter-
scheiden; -ebenso wird es ihm nicht unbekannt sein können, daß die
Namen in neueren und älteren, so protestantischen, wie katholischen
Kalendern bedeutend abweichen; wie steht es da mit.der historischen
Bedeutung?

Riga, weiche bei der bundeitiahn'gcn Feier des N y städter
F r i e d e n s von-Adalbert Cammere r besungen ist. Der
Gartenpächter L o r e n z , welcher S r . Ma jes tä t dem
H e r r n und K a i s e r ein kunstvolles Geflechte aus den
Zweigen dieses Vaumes zu Füßen legen durfte und dafür
mit einem Vrillamringe Allergnädigst belohnt wurde, hatte
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auch das Glück, Ihrer Majestät der'Königin V i c t o r i a ein
Ehren-Geschenl übersenden zu können und lönigl. Dank da-
für einzuernten. >

I y St. Petersburg ist erschienen bei Eggcrs u. Comv.:
Handbuch des n e u e n Z o l l t a r i f s v o n R u ß l a n d . M i t
einem Anhang über Passagler-Effekten und Vergleichungs,
Tabellen. Diese Deutsche Bearbeitung des neuen Zolltarifs
enthält I. unter E i n f u h r - W a a r e n folgende 6 Capitcl:
A) die ermäßigten Einfuhrzölle im Vergleich des neuen
Tarifs zum alten; d) die unverändert beibehaltenen Ein-
fuhrzölle; o) die früher verbotenen und jetzt erlaubten Ein-
fuhr-Waaren; 6) die zollfrei gebliebenen; ' e) die zollfrei
gewordenen Einfuhr.Waaren; l ) die zur Einfuhr verböte«
nen Waaren. I I . unter Aus f u h r - W a a r e n 2) die
wie früher so auch jetzt zur Ausfuhr erlaubten; b) die
früher verbotenen, jetzt erlaubten; 0) die verbotenen Aus<
fuhr-Arlikel. I m Anhange sind d»e Artikel benannt, welche
nach Rußland Reisenden zollfrei einzuführen gestattet ist..

Am ersten April ist das dem früheren General «Gou-
verneur M a r q u i s P a u l u c c i im Woehrmannsch.cn

.Nebengarten errichtete M o n u m e n t sichtbar geworden.
Es trägt die Inschrift: D e m 23. O c t o b e r 1812 und
auf der Rückseite: N ^ u a « n i 5 23. O ^ i a S ^ « 18l2,
beide Inschriften vom Kranze des Verdienstes umschlungen.
Das Bildniß des Marauio Paulucci, nach dem Landtage
von 18l8 dem Nittersaale einverleibt, ist in demselben
seit den 30er Jahren nicht mehr zu erbliüen, gewesen.
Um dieselbe Zeit errichtete das Nigasche Publikum der im
Jahre 1827 verstorbenen Gründerin des W o c h r m a n n -
schen Gartens, der Aellestin Anna Gertrud W o e h r -
mann geb. Ebel, in demselben ein steinernes M o n u -
men t mit der Devise: von Denjenigen, die den Werth die-
ser ,Anlage zu schätzen wissen." Die in Nr. 13 erwähnte
projeclirte Lateinische Inschrift wanderte unter die Dedi-
calion eines Bildnisses des Marquis Paulucci. — Ueber
die Gründung der V o r s t a d t , A n I a g e n vergl. insbesondere
des auch als Dichter bekannten, als Hauptstifter der Kurl.
Gesellschaft für Literatur und Kunst rühmlichst genannten
und als sehr fruchtbarer Schriflstcller geschätzten früheren
Piltenschcn Landraths, nachherigen Kurlandischen Oberhof-
gerichtsraths und Präsidenten der Kurländischen Provincial-
Gesetz-Commission, Ulrich Heinrich Gustav Freiherrn von
Schl ippenbach (geb. zu, Groß«Wormsahtcn am 19. Ma i
n. St . 1774, gcst. zu Mitau am 20. März 1826), Er i n-

. perungen von^ einer Reise nach S t . P e t e r s b u r g
i m J a h r e 1814 . Erster Thei l , Mitau 18l6. L30S. 8.
Zweite Auflage, H a m b u r g , 58 l6 , Erster Theil 230,
Zweiler Theil 280 S . 8.

Unsere An lagen jensei t der D ü n a sind durch den
letzten M g a n g gewaltig zerstört. Seit Jahren haben wohl,
habende Städter die Dämme u. W ege, welche zu den in die-
sem Bezirke des Stadt.Landgebietsbelegenen Sommersitzcn

, führen, mit Baumgängcn zu bepflanzen sich bestrebt. Ent-
weder geben die zarten Sprößlinge bei starkem Winterfroste
aus oder sie werden nach kurzjähriger Dauer von furchtbarer
Eiseskraft und Frühlings-Uebcrschwemmung der Erde, in der
sie kaum Wurzel faßten, entrissen. Auch der dieM'rige
Eisgang hat auf dem Nanckschen Damme, dem Wege
nachMar i cnmüh le , derMitauschen Chaussee und dem
alten Wege nach. Thorens.berg, die furchtbarsten Zerstö,
rungcn angerichtet. Die Comnmnication mit den umliegen«
den Berghohen geschah mehre Wochen hindurch zu Voot,
auf manchen Stellen war während mehrcr Tage jeder
Verkehr abgeschnitten und die Mitausche Tiligrnce mußte
einen Umweg von mehren Wersten machen, um ihv^Passa-
giere auf dem betreffenden Höhenpunkte abzusehen uuo mi
5e,n entsprechenden Landungsplätze zu empfang". I "
oer Gegend von V i e n e n h o f sind ganze Hcuschlägs
und, Felder rasirt; die dorthin verpflanzten Eisberge weichen
dem wärmenden Frühlingsstrahl der Sonne erst allmählig
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und auch auf den D ü n a h ö l m e r n ruht noch mancher Eis-
block der in der allgemeinen Losstürzung des furchtbaren
Elements einen festen Play gewonnen hatte.

Sehr bezeichnend und zeitgemäß gaben unsere Rigai-
schen Stadtblätler, deren Redaclion es sich angelegen sein
läßt, die Leser auf die nächste Umgebung aufmerksam zu
machen und dem reichen historischen Stoff, der aus der
alten Topographie von Riga geschöpft werden kann, für
die Gegenwart zu benutzen, wahrend der Eisgangszeit eine
Schilderung der Eigenchümlichkeilcn und geschichtlich, stati-
stischen Verhältnisse des um diese Zeit so häusig genannten
Hasenholms, einer der Molkwaschen Vorstadt gegenüber
liegenden und dem Andrang des Eises ganz besonders
ausgesetzten Düna-Insel. — Der Plan der Umgegend von
Riga, welchen der Revisor Eoelhard Toit 1700 auf Be-
fehl des General-Gouvernements entwarf und dessen ein-
zelne Blätter auf der Nigischen Stadtbibliothek in der
Brotzeschen Sammlung verschiedener Livländischcr Monu-
mente, Prospekte, Wappen u. s. w. Band l l l . S . 187 ff.
aufbewahrt werden, kennt eine Situation von Hölmern
oberhalb F r i e d r i c h s h o l m, der jetzigen verlängerten
Nordspitze von Hasenholm, die auf eine weit größere An-
zahl einzelner angeschwemmter Parlieen hinweist. Ueber-
dauvt ist die Geschichte der Veränderungen des D ü n a ,
bettes und der Ufer,Abgränzungen für die Vergangenheit
unserer Stadt und für die Kenntniß ihrer Hafenbau - Zu?
stände und Verschönerungen, ihrer Vorwerke und Kriegs-
befestigungen in den verschiedenen Perioden ihrer Belage-
rungen von großem Interesse. Möge es den fleißigen
Sammlern und Forschern im Gebiete unserer vaterländischen
und vaterstädtischen Geschichte gelingen, uns ein recht deut-
liches Bild der Umgebungen von N i g a im Lause der
Jahrhunderte zu entwerfen.

Vor vierzehn Jahren regte das damalige P r o v i n c i -
a l b l a t t f ü r K u r - , Liv- undEhstland die Idee einer Ei.s.en-
bahn zwischen R i g a und M i t a u an. Der damalige
Herausgeber des Provincinlblatts, Dr. G. M e r k e l , gab
Veranlassung zu einer öffentlichen Besprechung dieses
Gegenstandes in unseren Blättern.

Der damalige Redacteur der Nigaschen Stadtblätter,
Pastor Wend t , gab hierauf nach dem Listschen Eisenbahn.
Journal einen längeren Aufsatz über schwebende E i sen -

Gutslichtzer von «veydlttz, den "Plan emer m ' M e n ange-
legten schwebenden Eisenbahn, welchen er 1835 in War-
schau von dem Preußischen Ingenieur-General v. Rauch
erhalten hatte. Von dem' Haup'tmanne von P r i t t w i t z in
Posen, der auch die Nedaclion des Eisenbahn-Journals mit
Materialiln unterstützt hatte, in den Stand gesetzt nähere
Details zu ertheilen, gab der Herr Obrist von Seydl i tz
in den Rig. Stabtbl. eine Abbildung und Beschreibung des
Plans und einen Kosten, Anschlag. Hienach würden die
Kosten der^ Anlage einer schwebenden E i senbahn
zwischen Riga und Mitau sich auf «23.000 bis 130,000
Rbl. S . M . belaufen, während die Anlage einer perma-
nenten Bahn, wie zwischen St . Petersburg und Zarskoje
Sclo, sich nicht rentiren würde. — Vor einigen Jahren
machte das von dem Kurl . Gutsbesitzer von W i t t e n h e i m
entworfene Projekt der Errichtung einer E i senbahn
zwischen R i g a und D ü n a b ü r g Aufsehn und fand in
manchen Kreisen Teilnahme., Die Ausführung ist freilich
unterblieben; aber eine solche Idee findet immer aufs
Neue Aufnahme, wenn das Zeit-Interesse sich ihr zu-
wendet.

35m 18. April beginnt in M i t a u der zweite oder s. g.
I n s t t u c t i o n s . T e r m i n der Kirchspiels-Depulirten zum
Hturländischen Landtage. Unter den Vorlagen von all-
gemeinstem , auch über die Provinz hinauernchendcm
Interesse befinden sich auch die eingeleitete Vcrathung über
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eine in iidministraliper Hin'sia)t wünschenswerlh gewordene
Mrennüng des I l l u r t s c h e n Kreises vom. Gouvernement
K u r l a n d und die auf Bitte me^rer Gutsbesitzer des
Fkown^schen Gouvernements und Ponj>wefchschen
Kreist um Züthellung ihrer Güter zu K u r l a n d in Frage
gestWe tzmverlDllnggestWe tzmverlDllng. . . . ^ , , ,

S l iga . Dlehharmaceu.tisch,che,mi,scheGefellschtl.ft
zu St . Petersburg beabsichtigte eine allgemeine W i t t w e i i .
und Walsen-Casse zu gründen Und unterlegte die Sta-
tuten zur Al lerhöchsten Bes tä t ig« n.g, welche bereits
am lÄ. Decbr. 43^6 erfolgte. Am 2. Ma i 5848 trat dte
Cassa in das beben; von 44 Mitgliedern^ die zusammen
? M R. S . M . ^ i m L M b a r b dchom'rt hatten, sind unter-
dessen 4̂ gestorben: 2 Wtttwen werden vom 2. Ma i 4833
än jährlsch 400 N. H . M . Pension beziehen, späterhin
mehr. Zwei der vetstörbenen Apotheker hatten zu 230 R.
S . M . beigetragen und ihre Wittwen beziehen über 400
N . S . M . Jahres-Pension. Der am 2. Ma i jeden Jah-
wes zu entrichtende Heitrag des einzelnen Mitgliedes beträgt
8Y dt. S . M . V i e oft lmd Apotheker, die im Woh lMde
gelebt haben, außer Stande, ihren Wittwen und Waisen
Etwas zu hinterlassen.' Wie wohlthätig wird dann der
Verein, dessen segensreiche Wirksamkeit nur dann erkannt
werden kann, wenn recht Viele ihm beitreten! Daher er-
geht M e Melneine Aufforderung an alle Apotheker, zum
bevörsteMdenMal als rem Jahres» Ab schnitte der begon-
nenen Thatigkeit' des. Vereins die Dirccto'ren Bruhns,
Doepp, Pirwitz'und Pfeffer von ihrem etwa beabsichtigten
Beitritt in Ken'ntniß setzen zu wollen. . Die ßtatulen sind
gedruckt und im Local der pharmateutischen Gesellschaft im
Muse des^.Herrn pr.lIchklärsky, der Mosnessenskischen
Kirche gegenüber, für 3 N. S . M . zu haben. (St. Peters,
burger Deutsche akademische Zeitung Nr. 79). — Die phar<
mä ceü tisch, chemische Societälh i eselbst wurde im Jahre
H803 von Seiner Erlaucht dem damaligen Herrn Minister
des Inneren, Grafen Kotschubey, bestätigt und von dem
hiesigen Nathe des obrigkeitlichen Schutzes versichert, schließ,
lich auch von der damals zur Überwachung des Medici-
nal-HLesens ncugegründeten Livl. Medicinal-Verwaltung
consirmirt. ^- Sie hat den Zweck, den Apotheken der Stadt
zum Besten des Publicums einen allgemeinen Fortschritt
zur Vollkommenheit zu. geben, den Lehrlingen einen wissen-
schaftlichen Unterrilht zu ertheilen und sie nach überstände-
nen LeHähren in der Socletät zu prüfen l M s neuerdings
durch die.attgemelnen Vorschriften über Prüfungen der

Apotheker-abgeändert worden ist), durch Anschaffung der
neueiten ^wissenschaftlichen Journale sich gemeinschaftlich in
wlssenschMcher Hinsicht fortzubilden, um mit dem Geiste
der Zeit fortzuschreiten und sich zu nützlichen Staatsbürgern
heranzubilden. — Zur Feier des hunbe r t i ah r i gen I u -
MÄums.der.Unterwerfung L i v l a n d s und R i g a s unter

....... ^ ^ " » , " ^ 4 Rthlr. zu entrichten, wodurch ein Kapi-
tal ron 3000 R t W , gebildet werden sollte, -dessen Inter-
essen dann an solche Gehülfen '^ venhiilen "sind, die,
wenn sie 40 Jahre hser untadelhaft in einer Apotheke ge-
standen, durch Alier oder Schwäche,erwerbsunfähsq gewyr-
den sind. M i t o000 Rthlr. zahleN'die Gehülfen ihre Bei-
träge selbst, mit 40,000 Rlhlr. hören auch die eigenen Bei-
träge der Avotheker-Inhaber auf. Auch Apotheker aus
anderen Städten der Provinz können zu dieser Stiftung
beitreten.

Von der Liyl. Gouv.-Reg. ist unter dem 23. März
bekannt gemacht, daß der Herr M i n i s t e r des I n n e r e n
mittels Circulair-Vorschrift vom 23. Januar e. unter Zu-
sendung eines Eremplars dcr auf seine Anordnung von dem
Medicinal.Conseil zusammengestellten, auf den Beschluß des
Comits der Herren Minister am 4. Ju l i 4830 Allerhöchst

bestäliglen N-ftötheker-^are die Anordnung vörgeschrlebcn
hat, daß in allen P r i v a t - w i e auch K r o n s ' Ä p o i h e k e n ,
aus welchen Medicamente gegen Geld abgelassen werden,
diese Taie nunmehr in Wirksamkeit gebracht werde. M i t
Anwelsunß auf die PMicalion vom Jahre 4841 unttr
dem 8. Octöber sind die Apotheker angewiesen, diese der
Livl. Pled..Verw. ii l hinlänglicher Anzahl von Eremvlaren
mitgeth'eilteNare genau ^«befolgen l M l . Amtsbl. Nr .2«^ .

N e s a l , d. 43. April. Wir nchinen die Feder ^Ur
Hand, unfern gene?g.tcn Lesern von emein Ereignisse Kennt-
niß zu geben, welches unlängst im Ostjerwschen Distrikte
votgefallen. Am 24. März d. I . zeigte sich auf der Piep-
schen Straße vor dein Kuckuferschen Kruge ein — wahr-
scheinlich toller — Wolf und erfaßte daselbst einen Hund.
Ein Iendelscher Bauer, welcher zufälligerweise während
Dessen vor dem Krllgr'stand, läuft, den Hund zu befreien
laut schreiend dem Wölfe einige Schritte nach; in FolHe
seltles Geschreis läßt der Wolf den Hund fahren, springt
aber auf den Bauern zu und beißt ihm eine tiefe Wunde
i,s das Bein, worauf er längs der großen Straße weiter
lief, bald links bald rechts abspringend, und zwischen Racka-
mois und Kerraser einem von letzterem Gute nach ersterem
unlerweges befindlichen Knaben beide Hände zerbiß. Kurz
darauf biß derselbe einen Heidemetzschen Bauern, welcher
in Begleitung seines Bruders eine Heufuhre leitete, in/dcn
Kopf und in's Bein. Darauf sah man den'Wolf. M z
nahe bei d.er Branntweinsküche des Gutes Rawwaküll
Passiren, wo er jedoch Niemanden anfiel. Zwischen ^ U N ^
3 Uhr Nachmittags sah man ihn, nachdem er in einer Zeit
von 2z Stunden nahe an 30 Werst zurückgelegt, bei Orgenä,
wo er den Bauern MadVis Tonne 'vov dessen Wohnung im
Dorfe Iallalev anffel/ Der genannte Bauer Ilvarf sich^ laut
um Hülfe rufend, entschlossen auf den Wolf, läßt ihn ied'och,
überwältigt durch den Schmerz in seinem gebissenen Arme,
los und flüchtet sich, während der Wolf ihm die Mütze
zerreißt, in das Haus. I n demselben Gesinde verwundet
er noch eine Lostreiberin, welche -ihre Ziegen vor seinen
Verfolgungen zu schützen bemüht ist, und rennt darauf
längs der Straße dem Hofe Orgena zu vorwärts und beißt
dort einen Orgenaschen Bauern, während ein paar Vauer-
lnaben, die sich eiligst im Graben verbargen, daselbst seiner
Aufmerksamkeit entgehen. Wenige Schritte von bort ver-
letzt er einen Cemmutaschen, bei der nahe gelegenen Kirche
einen Kusnaschen Bauern, stößt beim Pastorate St. Iohanm's
auf das Viehweib, zerbeißt ihr den Arm und setzt dann
raschen Laufs feinen Weg längs der großen Straße in das
nahe gelegene Keikasche Dorf fort. I m Dörfe steht die
Krügerin vor der Krugsthür und schreit dem Wolfe zu.
Dieser, welcher den Krug bereits passirt ist, wendet um
und beißt sie in den Arm. Ein' der Krügcrin zu Hülfe
eilender Bauer versetzt dem Wolfe einen Hieb mit dem
Beile und versucht denselben an den Ohren festzuhalten;
doch bevor Hülfe kommt, hat der Wolf demselben beide
Wangen durchgebissen und in demselben Augenblicke attth
einen Krüppel und ein Schwein verwundet. Der Krüger
eilt hinzu, mit einem Knüttel bewaffnet, der jedoch durch
den Schlag, den er auf den Wolf führ», zerbricht; 'der
Wolf beißt ihn in den Arm, worauf er mehrere Zäune
überspringt^'eincm' am Brunnen'schöpfenden Weibe mehrere
tiefe Wunden in den Leib reißt und rinem ihm begegnenden
Iürgensbergschen Bettler durch Anrennen den Brötsack
aus der Hand stößt. Zuletzt fiel das Untdier einen Knaben
an. Die Mutter entreißt ihm ihr am Kopfe und Leibe
verwundetes Söhnchen, und erst nachdem der Woif sich
bis auf die Knochen im Arme dieses Weibts verbissen,
gelang es dem Knechte Maddis Mennik ihn durch einige
Schläge zu todten. Dieses alles trug sich in solcher
Schnelligkeit zu, daß die Schießgewehre stets zu spät kamen.
Auch wil l man bemerkt haben, daß der Wolf bei einzelnen
Menschen, die ssch still verhielten, passirte, ohne ihnen



Leides zuzufügen und vorzugsweise Diejenigen.ansi.es« welche
schrieen. Von den 46 an diesem Tage vom Wolfe Ver-'
wundeten ist, dem Ausspruche kes Kreisarztes zufolge, ein
Lßell schwer, wenn gleich' nicht ,lebensßefährlich, perletzt.
Pach ben zu Anfang Apri l d. I . darüber erhaltenen Nach-
.richten waren noch keine Spuren von Wasserscheu bei den
Verwundelen bemerk worden.

M i t a « , d. 20. April. I m Verlage der G. A. Revher«
schen Buchhandlung biesclbst ist eine kleine Schrift erschienen:
Neber Mi lch«, M o l k e n , u. H i i n e r a l w a s s e r - C u r e n
im Inlande, von Dr. R. Ti l ing, freipraclicirendem Arzte
in Kurland (früher Kreisarzte zu Vauske und Direktor
eines Hospitals daselbst, dann eine Zeillang Administrator
der Brandenburgschen Güter All? und Neu'Rahden), 20 S .
gr. 8. Diese kleine, .aber werthvolle Schrift enthält in
gedrängter Kürze und populärer Darstellung die Resultate
der Milch-, Molken, und Mineralwasser »Euren überhaupt,
d,ann aber auch die Deutung der Krankheits'Erfcheinungen
und die Hinweisung auf deren Heilmittel, so wie Vorzugs,
weise die in unseren Oststcprovinzen durch klimatische und
topographische Verhältnisse geschaffenen Einrichtungen zur
Benutzung der genannten Euren.

Literarische Wiscellen.
Das Journal äe 3t. ?t:ter8lil,vrF giedt nach der Zeitung

her Akademie und diese nach Finnlänvischen Blättern eine
Beschreibung des Aufenthalts S r . K a i f e r l . H o h e i t des
Großfürsten Cäsarewitsch T h r o n f o l g e r s , Kanzlers
der Finnland. Alexander-Universität, in Fr iedr ichshaniund
Hets ing fo rs während der letzten Tage dcs Februar und
ersten Tage des März. — Sc. K.aiserl. Höh. waren von
W i b o r g ü b e r V o r g o , wo bei der Ankunft des Erhabenen
Kaisersohnes die Bevölkerung zusammenströmte, nach F r i e -
dr-ichsham gegangen, hatten hier eine Inspektion des daselbst
befindlichen Imnländischcn,,,Kadetten »Korps' gehalten^ und
trafen am Abend des 4. in He l s i n ' g fo t s ein, ohne daß
indessen die Bewohner der Stadt Etwas davon! wußten.
Als sich aber die frohe Kunde am 2. Morgens in der
Universitäls-Stadt verbreitete, gaben die Bewohner unzwei.
heutige Beweise ihrer freudigen Uebcrraschung. Nachdem
Se . Kais. Höh. sich in Begleitung des General-Adjutanten
Nostovtsof f und des Generallieulcnants Nolassowskp,
Gehülfen des General-Gouverneurs von Finnland, in den
großen Saal des Conscils der Universität begeben hatten,
ließen Höchstdieselben sich von dem Vicecanzler, General
Nordens tamm, das Universitäts-Personal und die aka-
demischen Beamten vorstellen. Die neue Russische
B ib l i o t hek , welche getrennt von der a l ten Universi tätö-
B ib l i o thek angelegt wird, die Museen, Sammlungen und
Kabinette der Um've'isität erfreuten sich des Höchsten Besuchs.
Da Se. Kais. Höh. seit gerade vollen f ün fundzwanz ig
J a h r e n Kanzler der Universität gewesen sind, so gab
dieser Zeit-Abschnitt Veranlassung zu einer glänzenden
Fe ie r der Anwesenheit des Erhabenen Gastes durch ein
splendides Mittagsmahl, zu dem die angesehensten Einwohner
eingeladen waren. Nachdem der Großfürst Cäsarewitsch
Thron fo lge r die versammelte akademische Jugend in einer
ermahnenden väterlichen Anrede begrüßt und für die
durch Anstimmen der National»Hymne und Hurrabrufen
dargebrachte Huldigung gedankt hatte, desuchte Hochderselbe
die Rechtgläubige Kirche, tie öffentlichen Gebäude und
Anstalten der Universität, musterte auf dem Smalsplatzc
dje Finnischen Leibgarde-Scharfschützen, nahm die Garde-
warinen der Finnländischen Equipage in Augenschein und
begab sich zuletzt nach der ncuerbauten Evangel.-Lutherifchcn
St. Nicolai-Kirche, Welche an der Nordwte des,Senats-
plytzes steht. Ueberall bezeugten Höchstdiesclben HochIhre
vollkommene Zufriedenheit und wurden bei der Abreist von

den SegenswünfchM her- Einwohner, und den freudigen
Hoffnungen der

Sfctfon
der Kalserl. öffentlichen Bibliothek "zu St . Petersburg hat
begonnen. Nach einem umfangreichen, höchst genau geord,
nelen'und wissenschaftlich systematisirtcn Cataloge sind in
den Mittagsstunden von 11 bis 2 Uhr die Leihbibliothek,
beamten zum Empfange der Baarzahlung nach einem genau
ermittelten Preise für jedes dezeichnete Buch anwesend.
Bei Schriften von 30 Kov. S . bis 2 Rbl. S . an Werlh
findet ein Rabatt von 40 L statt, und bei Schriften vyn mehr
als 2 Rbl. S . Werth wird cm Rabatt von i 3 L bewilligt.
So wandert der reiche Dchcch des Wissens, vereine um-
sichtige Vtbliothek,Verwaltung seit Iahrzehenten gesammelt
und geordnet hat, durch vieler Hände emsiges Treiben in
die Räume der Wissenschaft, in die Hör- und Sprechsäle
der Bildung des Jahrhunderts.

Briefliche Mittheilungen.
P a r i s , den 4. Ma i . K ieser i t zk i , ein geborener

D o r p a t e n s e r , einer der ersten Schachspieler în Europa,
als .lolcher durch Schriften und. Praris — nameMch M
t^ftks üß ig ryFeneß — bewahrt, ist nach-London,gereist,
um anderen Kunstgenossen SMch zubieten. Möge it)nr
der ausgesetzte Preis zu Theil'werden!

Es ist eben so interessant als erfreulich, daß die
Physiologischen und anatomischen Dissertationen, die in
D o r p a t unter den Auspicien der Professoren V i d d e r ,
Reicher t , Schmidt erscheinen, selbst indem weit ent-
legenen Paris Beachtung finden,und namentlich' von dem
berühmten Professor Bernard in seinen sehr gehaltreichen
Vorlesungen angeführt werden, so sehr sie zum Theil
gegen ihn sind. Man sieht den bald auf unserer HochHule
zu erwartenden fernem literarischen Erscheinungen d»eHr
Art mit Teilnahme entgegen .undchat schon desfallsige Ve-
stellungen gemacht. Die Wissenschaften sind Kosmopoliten,
Weltbürger, hie jivcräll^z'il Hause sind, die.wahrest Mre.n.,
burgcr für alle Städte >und Lander.

München, den 26. April. Wir haben volle Ursache
auf unsere Landsmännin (Fräulein.Hagen aus Dorpat)
stolz zu sein; sie ist hter.als Künsilerin sehr hoch gestellt. Wi r
sahen vor einigen Tagen ganz'uö.r'trelfliche'Bilder bei ihr
und ein Kenner dabei, selbst Maler, sagte gestern Abend: als
M a l e r i n wäre sie so ausgezeichnet, daß sie die Angelika
Kaufmann weit hinter sich zurückließe; nur habe sie sich
noch im Zeichnen zu vervollkommnen und bei ihrem beharr-
lichen Fleiß und unermüdlicher Mühsamkeit werde sie gewiß
ein großes Ziel erreichen. Ihre w a h r h a f t e D e m u t h macht,
daß sie jedem Nath bewährter KunstfteunbeGehör giebt,weshalb
alle diese ein warmes Interesse für ihre Ausbildung hegen.
Der berühmte Nu.qen^as hat Dasselbe gesagt und wil l , falls
die Aussicht für sie sich realisiren sollte, auf Kosten der
Krone nach Rom zu gehen, was hier dringend gewünscht
wird, sie mit den besten Empfehlungen versorgen. Leider
ist hier den Frauen nicht gestattet, in der Akademie nach
Antiken zu studiren, und sich privatim so etwas einzu-
richten, ist ihr unmöglich. Aber Ital ien bietet ihr dazu
Gelegenhett vollauf, dahin also, dahin, sobald als möglich'
Sie hat eben für Petersburg ein Bild begonnen; es stellt
zwc» barmherzige Schwestern vor. die einen Krieger ver-
binden, der zum Thcil in dem Schooße ,dcr einM liegt,
neben welcher die andere kniet. Die beiden Köpfe sind
ferlia,, oder vielmehr die Gesichter mit wundervollem Aus-
drucke.

Die sehr talentvolle und dabei sehr anspruchlose Künst-
lerin genießt hier am O r t , was sie so sehr verdient und
ilir überall in dem Maaß« wie hier werden möge, allgemeine
Liebe und Achtung u. f. w.
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Gelehrte GeseUschafte«.
Bericht über die 159. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde zu Riga d. I ß . April 483t.

Die seit der letzten Versammlung für die Sammlung der Gesell-
schaft eingegangenen Geschenke destanden in Darvringungen Sr. Excel»
lenz des Kurlandilchen Herrn Landhofmeisters v. Klopmann, de«
Herrn Regierungs-Buchdruckers Steffenhagen in Mi tau, des Herrn
Rarhöherrn A. Berkholz, de« Herrn Setretären I . A. Lang, des
Herrn Schullehrers A. Leitan in Riga, in der von dem freipractie,-
renden. Arzte in Kurland, Dr. R. Til ing, zu Mitau l85l herausge-
gebenen Schrift über Milch-, Molken- und MineralwassereKuren im
Inlanbe, von dem Verleger, Herrn Buchhändler G. A. Reyher in
Mi tau , in 2 am 8. Februar und 13. December 1850 in der Kaiser!.
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg gelesenen Aufsätzen
des Herrn Akademikers, Staatöraths 0 r . A. I . Sjoegren.-Neue
Ehstnische Ueberfehungen der Bacmeisterlchen Sprachprobe, als Nach-
trag zu seinem Aufsatze: Zur Ethnographie Livlands und Bemerkun,
gen-dazu, Separat-Abdrücke aus dem Bul let in«.

Der Herr Kollegienrath Dr. C. E. Napiersky machte auf einige
für! unsere Geschichtsforschung wichtige Schriften aufmerksan» und
zwar namentlich auf Ni ls Gust. B r u z N i u S Programm: NeskrilninF
iilver ?orn8»Ic?r lunnn i sk l ino, ^emto inl^äanili 2nmürknln^2r
ülver 8ven«lla ^ntiliulter i üllmnnliet, l?. I.. II. ld. i Beschreibung
altcrthümlicher, in Schonen aufgefundener Gegenstände, nebst ein-
leitenden Bemerkungen über Schwedische Alterthümer im Allgemei-
nen), Lund l850, 5^S. , mit 3 lithographirten Tafeln, gr. 8 . , und
5 l l 6 l i i ' Vi^ rerum ß

M2FN2M pgrtem liactenu« ineäiw, et in Orcuäibu«. ut
, mellio «aecuIo XV. conzcriplo, l . llreve Oliromcnn "or -

veglae, l l . 6ene2loZW (^umitum Orcgäenz'mm, i l l . Niltalogu» rezzuln
Korveelae. ^ ä i ü i t ? . ^ . M u n e k , lliztariZr. Pros. Ollr!8U»nl2e,
1850, Vl l l . und 59. S . , mit 2 Facsim., gr. ^. Die Anschaffung die-
ser beiden Schriften für die Gesellschafts-Bibliothek wurde vesAlossen.

Der Herr Kollegienrath Dr. Napiersky referirte ferner über die
Anstalten zur Instandsetzung des dem Ordensmeister Walter v. Plet-
tenberg zu errichtenden Denkmals, nach eingegangenen Mittheilungen
über die vom König Ludwig I. von Bayern in der Walhalla durch
Schwanthaler herbeigeführte Monumentsetzung und die dem Walhalla-
Werke zu Grunde liegenden Familien-Nachrichten aus Westphalen.

Der Sekretär Weise gab eine Mittheilung über die auf Anregung
der Gesellschaft für die Rigasche Stadtgemeinde ausgewirkte Aller-
höchste Erlaubmß, das dem Gründer der Rigaschen Vorstadt-Anlagen,
Marquis Philipp P a u l u c c i , bestimmte Denkmal im Wöhrmann-
schen Nebengarten errichten zu dürfen.

Vorgelesen wurde ein Beitrag zur Kenntniß der ökonomisch«
statistischen und historisch-politischen Verhältnisse der Nachbar-Provinz
Kurland. Aus den für die Sammlungen der Gesellschaft eingegangenen
Geschenken und Sendungen wurden verschiedene Bericht-Erstattungm
mitgetheilt.

Die nächste Versammlung findet am 9. Mai statt.

Versonalnotizen.
C i v l l .

E r n a n n t w u r d e n : der beim Ministerium des Innern steh.
Staatsrath G rönbe rg zum Kownoschen Vice-Gouoerneur.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Kollegilnrath: der. interimistische
Dirigirende der Geschäfte der Kaiseri. Rufs. Legation in Neapel, Hof-
rath Vsron Schöpp ing ; zum Gouvernements-Sekretär: der pro-
visorische Faktor der Topographie der 2. Abth. der Höchsteigenen Kan-
zellei Sr . Kaiser!. Majestät, Koll.-Reg. Boncken.

Be lohnungen und Ehrenbezeigungen, das Ehrenzeichen
untadelhaften Dienstes ist Allergnädigst verliehen worden: dem Ratho
der Liul. Gouverncmentsreg.. Staatsrat!) v. Richters für 25 Jahre,
den bei derselben angestellten Beamten, T i t . -Näthrn: dem älteren
2:schv°rsteher Korab iewi tsch für 35, dem in der KanzeUei des
Herin Llvl. Civllgouvec-neurs angestellt qcwesenen Tit.-Rath, T icho-
m l r ow, für 2ö, dem Grpeditor Hoge für25, dem dim. Gehilfen des 3iig.
Pallzelmelsters, Hofrath Radeck y. für 45 und dem StabtlheilS-

! ? f.̂  ,^«"tzer der Ddrptschen Polizci-Verwaltung. Suchen-
ur l.» Jahre.

', Militär.
d. bei der reit. Feld-Artillerie stehende

?/- ! m ^ «um älteren Adjur.
de. der Verwaltuch des C^fs der reit. Artillerie-Reserve, mit Ueber-
fuhrung m d«e leichte ren. Artillerie-Batterie Nr. 2 ; der Kapitain
1. Ranges, v. G l a senapp, v. der Garde-Equipage, zum interimisti-
M n Direktor des Man««-Kadetten-Korps, mit Beibehaltung des
Titels eines Flugecadlutanten Sr. Maj. des Kaifers und seiner Funk-
tionen als wirkliches Mitgl., des wissensch. Marine-Comitäs.

U e b e r g e f ü h r t w u r d e n : d . Lieut. v. Karabinierrea. des Gen -
Feldmarschalls Fürsten Barclay de Tolly, ^derkaß , als Sekondlieut.
in das Leibg. Wolhyn. Reg.; der Adjutant des Inspektors sämmtlicher
Artillerie, Stabskapit. der leichten reit. ArtiU.-Batterie Nr. 5, No t h
mit Belassung in gegenw. Funktion, zur reit. Leibg.-Artillerie.

' B e f ö r d e r t würde '« : zu vollen'Generalen dir Generallieut.:
d. Chef der Artillerie unter dem Inspektor der Reserve - Kavallerie,
A rno ld» I . , der Kommandeur des abgetheilten Korps der inner«
Wache und Inspektor der Reserve-Infanterie, H ä r t u n g , und der
Kommandirende des Garbe-Reserve-Kavallerie-Korps, S t r ä n d m a n n ,
Letzterer mit Bestätigung als Kommandeur des genannten Korps; zu
Obristlieutenants die beim Generalstabe stehenden Kapitainö, B a u m -
gar tenundFock; zum Rittmeister der Stabsrittmeistcr beim Husaren-
reg. König von Hannover, S t r o m b e r g ; zu Kapitains die Stabi-
kavitains: beimGeneralstabe, Baron Renn enkamp f f , beim Leivg.-
Draaonerreg., Baron v. M e n g d e n , beim Leibg. Iägerreg., W a n -
derst j e rn , beim Leibg.Moskauschtn Reg.,Varon Lud inghausen-
W o l f f I . , der in der Schule der Garde»Unterfähnriche und Kavallerie-
Junker steh« V,lron L u d i n g h a u s e n - W o l f f 2 , beim Grenadier?
reg. Kaiser von Oesterreich, Ho lm I . u. v. K l u g e n , beim Gren.«
Reg. König Friedrich Wilh. l l l . , W a h l , beim Leidg. Wolhynlschm
Reg., K n o r r i n g - zu Stabörittmeistern die Lieutenants beim Char-
kowschen Ulanenreg., S c h l ü t t e r , beim Husarenreg I . K. H. der
Großfürstin Olga Nikolajewlia, v. S t a c t e l b e r g , beim Husarenreg.
König von Hannover, v. T r a u i u e t t e r 2. und R e i n h a r d t s zu
Stabskapitains die Lieuts.: beim Leibgarbedragonerreg., Baron von
Fi rcks , beim Leibg. Iägerreg., v. Nottbeck, beim Grenadiirreg.
Kaiser v. Oefterrcich, Regiments-Quartiermeister v. K lugen 2., beim
Grenahierreg. König Friedrich Wilhelm l l l . , Gerne t l . u. 2 . ; zu
Lieutenants die Fähnriche: beim Leibg. Grenabierreg. zu Pferde,
S i e v e r s , beim Leibg Dragonerreg., B e l a u ; die Kornttö: beim
Ulanenreg. S . K. H. des Großf. Nikolai Alerandrowitsch, Baron v.
V i e t i n g h o f f , beim Husarenreg. I . K. H. der Großfürstin Olga
Nikolajewna, Zöge v. M a n n t e u f f e l und v. d. Osten-Sacken;
beim Leibg. Ulanenreg. S. K. H. des Großf. Cäsaren»., Koschkul
und v. M e n s e n t a m p f f ; die Sekondlieuts. beim Grenadierreg.
Kaiser von Oesterieich, v. Mohrensch i ld u. Lauge, beim Gren.-
Reg. Friedrich Wilh. l l l . , Weiß u. W i n k l e r 2., beim Leibg. Wol-
hyn. Reg., v. z M ü t j l e n , bei derreil. Leibg. Artillerie, Ger schau,
der zweiten Lelbg. Artillerie-Brigade, beim 2. Moskauschen Kadetten»
korps befindliche de W i t t e ; zu Sekondlieutenants die Fähnriche:
beim Grenadierreg. Kaiser von Oesterreich, v. T iesenhausen und
H ä r d e r , deim Grenadierreg. König Friedr. Wilh. l l l . , R e n t e ! ,
M ü l l e r , R e h r b e r g , R i t t e r , Fe ldmann und Rosen, beim
Galyczschen Iägerreg., W eymarn 2. und Wi l< ten2 .

Des Dienstes entlassen w u r d e n : der Stäbskavitam
vom Reserve-Bataillon desPragaschcn Inf.-Reg., Baron v. Unge rn -
S t e r « b e r g , Krankheit halber mtt Uniform und Pension, desgl. d.
Kapitain vom Leibg. Dragonereg., K rusens te rn , als Obrist.

Be lohnungen und E h r e n b e z e i g u n g e n : Se. Majestät
der Kaiser haben Allerhöchst I h r Monarchisches Wohlwollen zu eröffnen
geruht den GenerallicutenantS: dem Direktor des Departements der
Militär-Ansiedelungen, Baron K o r f f l . , dem Direktor des Inge-
nieur-Departements, Generaladjutanten Fe ldmann , und dem Vice-"
Direktor des Generalstabes, R iesenkampf f ; dem Inspektor der
Bataillone, Halbbataillone und Compagnien der Militarkantomsten,
Baron Sedde le r , dem bei dcn Militär-Lehranstalten stehenden
Generalmajor M e i n a n d e r , und dem Dirigirenden der Woroneshschen
Commissariats-Commission, Generalmajor A r n o Id i 2 . ; den Obristen :
dem Dirigirenden der Ssimbirskischen Commissariats-Commission, der
Kavallerie aggregirten Baron K o r f f 4., dem Chef des Moskauschen
Handwerker-Kommanbo'ö der Militär-Ansiedelungen, Possiet , dem
Chef des i . Bezirks des Ingen-Korps der Militär-Ansiedelungen,
N i p p e n , und dem Command'eur des Rigaschcn Ingenieur-Belage-
rungsparks, bei dem Sappeur-Bataillon stehenden S h u k a n o w ; den
Obristlitutenants: dem Aufseher des Rigaschen Kriegshospitals,. bei
der Kavallerie stehenden I s m a i l o , w und dem Kommandeur des Rtg.
Ingenieur-Kommando's, Feld-Ingenieur-Obristlieutenant Köchlyz
dem bei der Dejour des Kriegs-Gouverneurs von Liv-, ̂ zhß- u. Kur-
land zu besond. Auftr. angestellten Rittmeister vom Husarenreg. Sr .
K. H. des Großf. Konstantin Nikolajewitsch, H a h n , u.d. Hospitals-
Aufseher des Leibg.-Ismailowschen Regiments, bei der Kavallerie steh.
Rittm. v.Bock; den Kapitains: v. Gensdarmen-Korps, R eichardt .
dem Adjutanten des Chefs der Ackerbau-Soldaten-Bezirke der GouvtS.
Nowgorod, Witcpsk u.Mohilew, b. Grenadierreg. Generalissimus Fürst
Suworow stehenden T ie fenhausen , und dem Platzadjutantcn der
Festung Dünamünde, St rachow, sowie denFeldingmieurs: Lieutenant
S t a r k und Sekondlieutenant W i t t i n g .

N u t i z e « a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D u r p a t ' s .
G e t a u f t e : in, der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e ?

des Titulär-Rath A. v. Nosberg Tochter Olga Marie.
P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der St. I ohann i s -K i r ch r ;

der Agronom zu Nowgorod, Titulär-Rath 'petcr Albrccht Hermann
v . S t r u v e mitErnestine Louise AntoinetteSchultz. — S t . M a r i e n -
Ki rche: Förster Heinrich JosephBerner aus Hannover mit Friederike
Catharine Kröger .

Verstorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
des Schneidermeisters und Aeltermanns A. Haase Sohn Johann
Albert, alt 3 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Karl Weber , alt
58 Jahr; Schuhmacherbursche Otto M i l l e r s o n , alt 17 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ghst- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. 75.) Dorpat, d. 7. Mai 1251. E. G. v. Brock er , Cenftr.

(Druck von H. Laakmann.)
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S e ch z e h n t e r I a li r g a n g.

I. Die Wohlthätigkeitsbestrebungcn
unserer Zeit.

Das W o n -Gottes sagt: daß die eine Hand nicht
wissen, solle was die andere lhut und' weist uns somit hin
auf das Wohlthun im. Verborgenen. Unsere Zeit hat
aber vorgezogen, ein Cchaugcpränge aus jeder guten That
zu machen und die verborgenen Wohlthäter werden immer
seltenem Die,e zur Mode gewordene Ausübung der Wohl-
Mtigkeit hat denn die schlimme Folge gehabt, daß das
Urtheil über die Mitmenschen in Betreff ihres Wohllhätig«
leilssinnes ein gar unrichtiges geworden ist. Wer össcnt,
lich einmal wohlthut,.heißt,ein gar wohltätiger Mensch,
und wer nicht öffentlich wohlthut eine harte Seele, die
nicht leidet mit den leidenden Brüdern,, sondern vor,ihnen
ihr Herz verschließt, während diese s. g. harte Seele viel,
leicht im Verborgenen Thalen der Wohlthatigfeit ausübt.
Oessentliche Vereine und öffentliche Anstallen, t ie dazu
dienen sollten die Gaben Vieler auf einen Punkt hin wirken
zu lassen und die Zersplitterung derselben zu verhindern,
dienten und! dienen noch heute /.nebenbei dazu, in ihren
Jahresberichten eine Reihe namentlicher Wohlthäter nam-
haft zu machen. Es gehört zum Anstände, zum guten Ton,
seinen Namen in diesen Jahresberichten aufführen zu lassen
und seinen Mitbürgern sich dadurch bestens als eine warme
gute Seele zu empfehlen.

- Aus dieser mit der Ausübung der Wohlthätigkeit ver-
bundenen Ostentalion cnlsvrang. aber cm weit größeres
und licfcres Uebcl, das die gegeben^ Gabe oft zur Unfrucht-
baikcit vcrurlhcilte. Denn auf Das, .was man gikbt. kommt
es wenig an, auf Das, wie die Gabe verwendet wird, aber
sehr vl^l. M i t dem Geben allein ist raher sehr wenig
gechan. Wer,, wcnn er jährlich eine Summe zu wohl-
thätigen Zwecken hingegeben hat, schon rannt glaubt die
Pci>, leidender Milbrüder gelindert zu haben, ist ,'n großem
Irr thun, befangen: erst aus der Verwendung der Gabe
n i rd sich ergeben, ob das Gegebene auch wnllich zu, einer
Wohlthat verwandt wurde.

Es kommt hier Zweierlei in Betracht. Einmal kann
die wohlthätige Gabe nicht an einen wirklich Armen ge<
langen und zweitens, wcnn sie auch an einen Solchen gelangt,
fehlt es doch vielleicht an der rechten Anweisung, damit der
Arme die empfangene Gabe so nutze, daß er entweder lange

Zeit auskomme oder allmälig dazu gelange, irgend eine Be-
schäftigung zu ergreifen, mit der er durch eigene Arbeit sich
der Armuth entziehe und sich selbst versorge. 'Ein Geben
allein ist also nicht genug: man muß a l H d'le'Wohlthätig-
kcit in ihrer Ausübung überwachen. ^

° Daher entstanden öffentliche /Anstalten und Verelne
zur Ausübung der Wohlthätigkeit, damit die Armenver«
vflegung in geregelter Weise vor sich gehe und namentlich
auch tie Hausarmen^ die alle Tage wiederkehren und ein
äolce l»r mente mit milden (Jabcn fristen, ihr Handwerk
niederlegen. Aber das verlockende Beispiel aus der Geschichte
der Hausbettler, von denen sich einige ein solches Vermögen
erworben haben, daß sie von ihren Renten leben tonnen,
und die ungezügelte Freiheit in der Freizügigkeit der hm
Und her̂  wandernden Hausbcttlcr, die ihrem'' Leben einen
gewissen poetischen Troubadcur-Nciz verleiht zumal da sie
fast alle Sanger und Declamatoren sind, hat die Zahl der
Hausbcttlex täglich vermehrt. '

Der Hauptgrund des gedeihlichen Fortbestehens der
Hausbettelei ist aber der, daß den Haucbettlern oft und viel
gegeben w n d ; denn würde ihre ambulante Praiis sich nicht
rcntiren, so würden sie wol fein zu Hause bleiben. Am
blühendsten wird das Bettlergcschäft in China betrieben.
Dort giebt es eine Veltlerzunft, die alle Einnahmen dem
s. g. Bettlerkönig abgiebt, .der sie zu gleichen Thcilcn unter
alle Genossen verthcil^ Aber dorl Hiebt es'auch ein Mit tel
sich der Hauebettlcr zu entledigen. ' Der Beltlerkönig erhebt
von den Hauseigenthümertt eine Vermögenssteuer^, und wer
diese zahlt, erhält einen rrthen Zelle!, der auf die Hausthür
gellet t wird. Durch diesen rothen Zettel wird allen Haus-
bctticrn der Eintritt in das Haus des Abgelösten verwehrt.

Ein weiterer Grund der großen Ausdehnung der Haus,
dkttelei ist aber, daß es viel bequemer erscheint, dem ersten
besten Armen zu geben, als erst den rechten Armen aufzu-
suchen. Ferner kann man den Veltlcr , M einer kleinen
Gabe abfertigen, niuß aber bei der öffentlichen Wohllhätig,
lcit mehr geben. Hier waltet aber ein Nechnungsfehler ob:
denn die vielen kleinen Gaben machen eine große; und ein
Citelkeitsfehler: denn nicht auf das Wieviel, sondern darauf,
daß mall giebt, kommt es an. .

Wie kann man nun wahrhaft wohllhätig sein? Da-
durch, daß man weiß, wozu man gicbt, und dadurch, daß



ein Theil erarbeitet um selbst davon zu leben. Die
be, die.man gieft, muß Früchte/tragen an den Empfän-
^ so^dÄß'di^Empfänger . a l l m M selbst zu, Gebern

man wnß'Tdaß^die'G'äbl ^ d«nsZw?ck'e, zu dem man gsebt,
'auch'wirtlich verwandt wird. Das Geben an fremde^
^ ^ M n j s t ' ^ b f t H j ' . r gefährlich,^ Man mliß^ die Armen.,
in ihren Bedürfnissen selbst kennenHrnen^unY.sie womöglich
zu^ HelbstnnZhtt'Ng bringen. ^ D e i Neichchum entspringt
auH der Arbe»t und wenn Wenige arbeilen und Viele müssig
gehen, um von ^en milden Gaben der Arbeilenden zu
prosperiren, so ist die Folge allgemeine Verarmung: denn
die ganze Bevölkerung kann nicht von Dem "leben,, was
nur ein Theil erarbeitet um selbst davon zu leben. Die
Gabe,

gern^
werden. Es müssen die Armen zur Arbeit angeleitet - ^
den. Einer Familie ein 'arbeitendes Haupt oder Glied
geben ist mehr, als sie jährlich unterstützen: denn durchlas
Erste wird die Familie selbstständig, bei dem Zweiten bleibt
I ewig abhängig.

. man daher oft
aH ayein wirksames Mittel zur Ahbülfe der 3lrWth er,
kannt- Natürlich muß abe^ dieftr WyhlthaMeltsausubung
ein Zwangsrecht zur S M steh'en, denn sonst, werden dle
Arbeitshäuser keine. Arbeiter haöen. Wurde.n die Mitbürger
einer, Stadt,'anstalt gröste.Summel^ gedankenlos hinzugeben^
zusammentreten und zu'.jäbr'llchen Beitragen zur Ernährung
^o/ , ,Ar ,men, inAr^s ' ts^^ 'sicĥ  verpfli^tc.n, so würden
sie, die, Folgen H e ^ WohHaten' übersehen könness, d.enn
daZ« werden sie/ ^fahren, welchen Erfolg bie'g^ehen.e
^M,.DM: MMuseh Mn ^ auK. kein̂  Ver̂.
^ W M ^ n s t a l / c n , sein,, sondern sie sulle>j. Erzi^unc^san-
Mte^n.^ftim Wer in ihnen arbeiten gelernt hat, wjrd als
nützlj'Hes, Glied der menschlichen Gesellschaft wiedergegeben,
.qus. de^ er, als, unnützes genommen wurde, und, kan;: sich
I M selbH ernähren, anstatt' von seinen Mitbürgern em,e
Iahrcsrente zu erheben. Die VerMg.nng, dxr Armen. dM/
nur ssattflndcn bei Kranken, Gebrechlichen, dle zu. jeder
Arbeit untauglich, sin^d. T)cr Sinn zur Arbeit wird abex
frHzejts'g. in dLn.Armcss, geeckt ^c.rden mujsen und.dazu
M t einei giUc^rzlehunS.^,

^lezukjnder.benjabransialt^n. sollen, die Stzlle der Haus/
lichen, Erzikh^n^ vertreten; aher wLnn das Kino auch den
Tag über überwacht ist. und dych am Morgen und Abend
in,,der le,idcp oft̂  schlechten Gesellschaft der Se.inigen zu<
Dringt, s^ist. Das entweder oft, nur, halbe oder gar keine
HMe.. Freilich aber,, kö>inen diese ^inderbewclhran^alten
!^Ms^'b.csiändige B e M b. h. solche, die die

ür ^ie g^W Trauer ihrer Kindheit bei .sich, auf-
o^ne daß' sie, täglich Abends fortgeschickt werden,

verwandelt werden, wenn das Geld da^u da ist.
Uuentgeltlict)er SchulUnttrlicht ist ein wirksames Mittel,

um die Nehm der Armen zu lichten; aber es muß damit
auch, cm Unterricht w Hondatbciten für beide Geschlechter
v^rbllyrcn sein. Mi t Nch^lenntnisscn allein werden Wenige
siä, ,h.r täglich Vrot erarbeiten, die Hände müssen mechanisch
wirken und schassen.' konncn. Sebr wichtig bleibt aber
immer der Schulunierricht, insofern er dem Grundübel
der Armuth, dem täglich zunehmenden Verfall der Sitten,
ste.uelj und dem Schüler eine sittliche Grundlage giebt.
An Kindern für solche Freifchulen fehlt es nicht, mit stei-

gender A e v ö l k c ^ die Zahl der
armen hülfsbedurftigen^inder.

Wenn somit die lZabey zu Arbeitshäusern, stl^inkinder/
. bewahranstalte'n>^Hreischulen als die zweckmäßigsten er-
, scheinen um der, Armuth physisch und moralisch entgegen-

zuwirken, so ist-doch mit dem Geben allein Nichts gechan:
Man muß selbst mit Hand anlegen. Und hieran gebricht
es unserer Zejt weit mehr als an Gebern. Und diese
Handlanger der Armenverpstegung sind doch erst die eigent-
lichen Wohlthäter: sie helfey unmittelbar, wenn sie ihr Ge-
schäft mit Eifer, UmsiH,t und Liebe betreiben, Daher thut
uns vor allen Dingen Noch, gute Armenpfleger zu erhalten.

^ . Man glaube nur ja nicht, daß jeder gute Wille zu
helfen auch schon eine gute, wirklich helfende und rettende
That vollbringt';, auch Oezu gehört Verstand. Zunächst

^ muß die Ursache, der Armuth ,richtig.erkannt, werden und
dann muß das M M gefunden we,rd.en, um dieser Arnzuth
dauernd zu helfen.' Wip haben schöne Beispiele davon,
daß Glieder besserer Stäiide ihre Freistunden dadurch wahr-
haft fruchtbar machen, daß sie selbst die Armen aufsuchen
oder ihnen Unterricht ertheilen. Ein guter Rath, eine
gute Erziehung ist oft mehr werth, als eine große'Summe
Geldes. Und diese Wohlthäter haben richtig erkannt, daß
man selbst Hand anlegen, daß man sich selbst überwinden
müsse. Aber wenn diese Thaten vereinzelt bassehen, wenn
kein Zusammenwirken Vieler zu gleichem Zwecke stattfindet,
so bleibt doch die einzelne gute Nhai wie- eitt-Tropfen un Meere
ohne Wirkung. Indessen 'auch? hiev bedarf es einev Leitung»
Concelürirung der- Bestrebungen, dis von Sachkundigen
ausgehen muß. Doch ehb wi> zu solchen gebildeten Armen«
Vervstegern gelangen, wollen wir uns sammeln und Ver,
eine zu guter Erziehung stiften, wollen uns nicht scheuen
selbst in dle Hütten der Armülh zu dringen, dort Nach zu
ertheilen, die- Hülfsbedürftigew zu unterstützen oder ihnen
Arbeit zu verschaffe»^ je nachdem sie. zur Arbeit unfähig oder
arbeitsfähig sind. Bloß seinen-Beutel,oufzuthun ist, wenig,
aber selbst Hand anzulegen, sich dabei selbst zu verläugnen
oder gar zu opfern wenn es Noch thut, Das ist eine That,
die unserem Bewußtsein wohlthun wird.

Die Armuth mußaufgesucht werden» sonst wird sie nicht
gefunden. Dem Aermsten muß gegeben werden, jedem
Fragenden zu geben ist sündlich, denn oft entziehen wir
die Gabe dadurch Demjenigen, der ein größeres. Necht auf
dieselbe hat, und den Müssiggänger bestärken wir durch die
Gabe im Müssiggauge, der aller Laster Anfang ist. Darum
gebe man nicht allein, man kümmere sich auch darum, wie
die Gabe verwandt wird, und helfe, sie selbst verwenden.
Das hat seine Schwierigkeiten und Unbequemlichleiten.
Aber welche Nugend wird ohne Entsagungen erworben,
welche gute Thal ohne Opfer vollbracht?

u. I n Sachen Meinharts.
Rechtfertigungen, Bekenntnisse und Nachträge.

Von Eduard Pabst.
X. (Schluß.)

Aus der älteren Literatur mache ich endlich noch auf
folgende Werke aufmerksam, die mir früher nicht zu Ge,
böte standen:
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^ K ) N « r t n » c e i u 8 , K u M r ^ Entwllrff, LiefssändtMr,
Geschichte ,c. ,c., Hamburg 170ls (vgl.^ben Anmkg. Hl ».);
die kleine Schrift ist kaum^mM^ M 'em Hr iö fum zu^
nennen;

2) Die Hällische WcltH M),
S. 27. Nach ihrer Angabe verlegte Meinhart'femcn blschöf,
lichen Sit5 nach der S t a d t Herkljolm öder Klrchholm:

3) T e t s O , Curländiscsse KlrKengeschiHe', T M l.
(1767), S . 44 ff., 38 f., 8 5 Nachdem M Deutsches
Vrkull und Dählen gebaut hatten, faßten sie, mimt er/
zuerst vesten A ß , „und würUn nachgehcnds^

Wichen Einwohner, obgleich nicht.ohne großes
auf bcvden Selten, von ihnen? allmählich u
gebracht." Man lönnte Das für eine Anticchation'« !»
Reimchronik l I l t en , widerspräche Dem der Berfqsscr in
ftinen späteren Angaben, in denen er ten traditionellen
Berichten tin zu geneigtes 3^ht schrnkt, nicht selber^ T-ctsch
wagt eine Zusammenstellung der beiden Augustiner^M ein<
h a r t und M a r t i n Lu tbex ünd-'eiftrt »vie Kelch' gegc'n'
das Christentum, welches der Livische Apostel'brachte,
cheine Curländcr und überhaupt die Letten zteht^er als'
Historiker der Curländischen Kirche viel zu früh mit herein;

H) W a g m s r , Geschichte, vv^l Lieflaüd> in Guthrie^sl
und Gra^'s AGemeiner Weltgeschichte, Vd. XIV., Abthl.
2, Leipzig t776. Er mengt- Elftes und Unechtes bunt ^
durch nnander. ^ ,,, ^^ ^ , , ,

Auch die P o e s i e hat sich.an unfern Meinhart oder,
doch an die Geschichten seiner Zeit'gewag«. Hieher gehölen ,
»DieDülraf ischer , in der ifturona, Bd. U., 4793 tz.
67'ff., nebst̂  einer Reihe von! nichtswerthen Anmerkungen
S.-89^ff. I n der letzleren^heißt es! untel« Anderm, Mein-^
hflrd sei vom-Hartwich feyer l ich zum Bischöfe von ganz
Livland eingeweiht wordens dieser eifrig^ lind g lück l i ch^
Bekehrer habe sich ,pit seinen Gefährten gegenüber de.r
mitttncin der DNna liegenden großen Insel T)alholm, oder ^
Daien, am linken l^??!l Ufer des ^Stromes, niedergelassen
und-hart an. der Düna erst^keskola und bald nachher
auch Airchhölm, an demselben User/ weiter ^al)»Mrts, erbaut.
Nnv weiieß: die. in dem Gedichte vorkommenden Lettischen
l? l̂ Natiö^alna'men I l o , Dole u '̂ 5 f- lWaddc, I lse) führe"
Heinrich der Lette auodrückltch aus-der Zelt Ueinhard's an
^ > ^ . — Dem Gedichte selbst sind die Züge der Vößischen
Luise allzu deutlich aüWrägt« eŝ  mach?' etnen unange."
nehmen Eindruck. ,. > , ,., !

I n des Hrn. H. Neus In länd ischem D i c h t e r ,
g a r t e n , Vdchen y s M ' v a l 5830.), befindet, sich S . 3 ff.!
ein den Meinhart betreffendes Gedicht von A. V . U n g e r n -
S t e r i i b e r g ; g'e'ge», den Schlutz desselben heißt eö: .

«Und wse sie'mordend'kamen,
Da focht m Gottes Namen
Er tapfee'auf sie los, . ,
Zwingt sie mit'2hat und Worten" u. s. w->

was zum Theil ebenso unwahr, als unedel ausgedrückt ist;
das Gedicht, ist ohne^ alle Bedeutung. Und kein anderes'
Urlheil mvchtczich'jctzt Ä e r meinen «eigenen Versuch fällen °'>, ^
der 'unsereI<land'von l 8 4 6 , Sp. 16t, f. zier,t, obscho^

«,. 57) Ungeachtet drs 'lft Pattcker'ö Literatur unserer Geschichte S.
U4 darüber gefäüten Urthnls.

Olätt, ^

ich nicht läugtlen wlll, daß mit jüngeren Produkten unserer
Livländischen.oder A r Petereburgifchsn^ Muse/ Bor^Ayem
W F Ml'jenem herrltthcn M K h t e W ^ n ) ' i m N l h
veß -'vdtHen I«hre5, . 'SH
felt deyGedänkm als a M
manß anlangt, W ^öRpiusss
Mistet .worden ist.' H e
soich er sarniina bestch't
Ä s ansieht:
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nordischen^Darnaß 51
er.laubte> Berücksichtigung
>aß man -sie mit dem'(

Die Schrift 'dcsM r «1 a n'n.M i t t e , die vo!i Napiersty ^''
(zu Hänscn's Hcinr/ch'denf Lmen G 333) unter dem Tisel .^
vi.<lpülatio diztorico-morgil^ üe Hle^uärün, primo ^.i^ö-
norum epi^o^o et cunverßorö, in unserem GeÜhrtenleiikpN . '
aber und in ^ettingek^ neulich-erschienener Lilillaßrtivniü .

t:" so" angefübrl wirb : Lxemplum nnu »iwü^
in ^H^l»l>r6l^ yrittlo I.iv. ep." et eonver- ?/

gare t>o5p. ^ « d . ßoultÄo, .lutrdb. - 8ax.) und die zu
Wittenberg 1689 (üaP Oetllnger ^688) i,, 4?, 2 Bogen -
stark, erschien; ist imr noch'nicht zu Gesichte^gekommen; -,
ich weiß daher" nicht, Db He irgend etwas Wichtiges oder
Origlnales' entHalle; ich glaube, kaum.

nun frage'ich^zuni Schlüsse, öb îcl) nach'all Dem
wirklich der. Mann bin, geg?n, den man, rufen muß:. Auf,
lasset uns in die Alarmtrompete stoßen,

„daß den schrecklichen Mann, wir bezähmen/
Wucher nunmehr obherrscht und gleiH den Unsterblichen schaltet l "

Nein;^ doch dev nämliche Sängei, voy dem ich diese
Worte entlehnte, hat auch folgendes Sprüchlein gesagt:
, . „Und^nicht zage dein Herz! Dem muthlgcn Manne gelinget

Jegliches Werk am besten, und ob er auch anderswoher kommt!"
! ! : O b »es aber mit mir und! Meinen' Sachen weither oder
nicht weicher:st, mag der Zukunft überlassen bleiben.

> M ; Zuy Verständigung in der Kalender-Angelegenheit.
Wenn der Necensent'des Dörptschen Kalenders in Nr.

'1'4- des "IiUands semc Verwunderung darüber alwdrückt,
zdaß unser Mittag nicht stets auf l 2 Uhr falle, sodann sich
Das nur darauf gründen, daß das arithmetische Miitel aus-
Auf« und Untergang der Sonne nicht auf 12 Uhr trifft.
Darüber aber hätte,schon die zweite Seite desselben ssalen,
ders ihm genügenden Aufschluß gegeben; denn hier hätte
er gefunden, um wie.vieli rie.Sonnenuhr,,nach welchkrAuf,
und Untergang und folglich auch der wahre Meridiandurch-
gnng-der« Sonne sich-richten) der gewöhnlichen bürgerlichen

,Ze<t nach- oder voraeht. Alle unsere Pendel- und Taschen-
uhren geben die letztere an und folglich kann die Zeit, wo

! sie 12 zeigen, nicht immer, sondern nur an 4 Tag-n im
Jahre mit dem Meridiandurchgange der Sonne l^den,die
Astronomen den wahlen-Mittag' ncnnrn> übereinstimmen.
Dem Verlangen des Ncccnscntcn, der M s Auf- und Unter-
gang der Sonne auf den bürgerlichen Mitlag schließen wil l ,
hätte nur entsprochen werden können durch eine falsche An-
gabe der gedachten Momente, so daß die Abweichung von
der̂  Wahrheit mitunter^ aus 48 Miliuien gestiegen "wäre.
Den., Unterzeichneten werden, jedoch <asle Necenscnten der
Welt nicht dahin bringen, wissentl ich'Falsches zu ve r ,
öf fent l ichen. > ^ M a d l e r .



UI. schot des Kur ländischen Oberhofger ich ts über das Alter der Inquisiten zu der Zeit, als sie das Verbrechen begangen, für welches
sie zu Strafen verurtheilt worden; nebst Angabe, wie Viele von ihnen des Lesens und Schreibens kundig, wie Viele unkundig waren,
des Familienstandes, der Confession derselben, und zum wievielsten Male sie ein gleichartiges Verbrechen begangen für das Jahr 48HH

Angabe der verschiedenen Verbrechen.

III. Abschnitt. Verbrechen gegen die Obrigkeit.
Wegen Ungehorsams u. Widersetzlichkeit gegen die gesetzlichen Autoritäten

„ . unerlaubten Uebergangs über die Reichsgränze . - .
„ Erbrechung des Gefängnisses u. Herauslassung der Verbrecher -

I V . A b s c h n i t t . Verbrechen der Beamten itt l D ienste .
Wegen Bestechung . . . . . . .

„ F ä l s c h u n g . . . . . . . .
„ Saumseligfeit u. Nachlässigkeit im Dienste . . _
„ Ueberschreitung der Amtsgewalt u. mangelnder Anwendung ders.

V. Abschnitt. Verbrechen gegen die Lebenssicherheit u. die
Rechte des öffentl. Per<onalstundes.

Wegen absichtlicher Tödtung - - - - . . .
„ unvorsichtiger Tadtung - - ' -
„ VerwandtenmordeS - - - . .
„ KinbesmordeS - - - - -
„ Vernichtung der Schwangerschaft - -
„ körperlicher Verletzung . . . . .
„ persönlicher Beleidigungen - > . . .
„ Mißbrauchs gutsherrlicher Gewalt . . . .
„ Ercesft und Schlügerei . . . . .
„ Quacksalberei

VI. Abschnitt. Verbrechen gegen die Prästanden-Gesetze.
Religion u. Staatswulbsch. Oes.

Wezen Verletzung der Gesetze über Waldfrevel in Kronbwalbern
„ Verletzung der Gesetze über Bewahrung der Kronswalber vor

Feuersbrunst - - - > -
„ Nachbildung von Münzen, Vco. - Assignationen, Depos. - Billetten,

K r e d i t p a p i e r e n . . . . . . .
„ falscher Verbleibscheint so wie dergleichen zum Vagabundiren
„ Einführung von Kontrabande und Handel damit

Vi l l . Abschnitt. Fleisches-Verbrechen.
W e g e n B l u t s c h a n d e - - . . . . .

„ N o t h z u c h t . . . . . . .
„ P i d e r a s t i e u n d S o d o m i e . . . . . .
„ K u p p e l e i - ^

IX. Abschnitt. Verbrechen gegen das Eigenlhumsrecht.
Wegen Raubes . .

„ absichtlicher Brandstiftung . . . . .
„ Diebstahls . . . . . . .
„ Gaunerei - - - -
,, Vernichtung n. Beschädigung fremden Vigenthums

X. Abschnitt. Verbrechen durch falsche Handlungen.
W e g e n M e i n e i d e s .

„ falschen Z e u g e n e i d e l .
„ V tabu l l s te re i . . . . . . .

S u m m a

Alter der Inquisiten, wie Viele von ihnen des Lesens und Schreibens kundig,
wie Viele unkundig waren, Familienstand und Confesston derselben.

Von

17 vi« 21

Jahren.

Z «-

2 —
2 . .

— I

2 H

2 —
2 —

— 1

3
l

28
3

Von

21 bis 4

Jahren.

2 I
— I

3 -
— I
— 17
— I
2 -

2 -

2 -

1 —
4 —
3 -

1 —
2 —

2
I

85
3
I

Von

40 bis 60

Jahren.

Z

«elter

a«

60 Jahre.

1 —
2 —

Sum-ma
der Iuquisiten.

Des Lesens
«.Schreibens

Kundige.

l —

I —
— l

2 -
1 —

22
3

l —

9 —

1 —
2 -
3 -

47 10 i 3 ^

l
17
5

Anal-
phabet«.

2

8 —

— I

— 2
I
I 1

— , 8
— 1
3 —

1 —

2 -

I —

1 —
5 —
3 —

l I
3 —

I 2
119 17

5 2
I -

12

97
3
I

H i e r u n t e r .

D

Zum w?e<
vielsten Male von dem

Inquisiten ein
gleichartiges Vcr-
brechm begangen

worden.

Z ZG»^ ^ 3 '
- ^ « ^ ^ -Z^ H'^ Zum Zum Zum Zum

^ Z ^ ^ Z ^ Ma, Mal Mal Mal

4 I
5 —

1 — I

l — —
— 2 -
— 3 —

— 2
3 -

»5

1

1 2
1 —

4
65
9

5

l - - 2

! — - 1

6 3 2
2 - —

1 1 - - 2

2 2 1 — 3
z z

— I
— 3
8 126

— l l

I — — — —

1 16
- 5

l

- 2 -

3 -
2

,8 -

4 I
!

2 1
l —

1

I
«29 137 16 10 219 20

5 - - -

14 l2« 13

240 14 5
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Korrespondenz. >
ff" Riga. Die Nordische Biene macht auf die i!itho,
gsraphie eines Bildnisses Seiner Majestät des Herrn
und Kaisers und Seiner Kaiserlichen Hoheit des
Großfürsten! Cäsarewitsch Thronfo lgers auf-
merksam. Ersteres nach dem Entwürfe des Künstlers P a,
schenny und letzteres nach S m i r n o w , beide nach dem
Bilde von dem berühmten Professor Krüger in Berlin, i
sind in der unter dem bekannten und geschätzten Künstler
Pohl stehenden lithographischen Anstalt der Öber-Verwal-
tung der Wege-Kommunikalions-Anstalten und öffentlichen
Bauten erschienen.

Ein in Mitau vor Kurzem in der Reyherschen Buch,
Handlung erschienenes lilhographirtes Bildniß des Herrn
Generalgouverneurs von Liv», Ehst- und Kurland ent-
spricht dem in Nr. 7, IV des Inlands ausgesprochenen
Wunsche.

. Z u Anfange d. I . bestand der Rigasche Thea te r -
C o m i t s nach dem von Fischer, Souffleur des Stadt,
Theaters, auf <83t herausgg. Thea te r -A lmanach aus
folgenden Personen: HerrRachsherrConsulStephany als
Präses^ Hr. Consulcnt A. B i e n e m a n n (gegenwärtig Hr.
Rathshcrr S e u b e r l i c h ) , Hr. Consulent B ü n g n e r , Hr.
Rathsherr B r e d e r l o , Hr. Consul K r i e g s m a n n , Hr.
Rathsherr M i l n , Hr. Consul Schepeler, Hr. Consul v.
Sengbusch, Herr Landrichter Baron U n g e r n . S t e r n , <
berg. Hienach ist die im Inland Nr. <H befindliche Correspon,
denz zu berichtigen. Die seit dem Beginn d. I . eingetre-
tenen Veränderungen kamen später zur öffentl. Kenntniß.
Namentlich treten an Stelle der ausscheidenden Mussenvor-
sicher die neugewähllen als Comit^Glicder ein.

W e r r o , den t l , Ma i . Unser ödes Asiatisches Step-
penleben ist plötzlich in ein glänzendes Europäisches übergegan-
gen. Es wäre Hochvcrrath an Welt und Menschheit, wenn
keine Correspondcnten» Feder sich spitzte, um ein Ereigniß
mitzutheilen, daß nämlich am Waggula - Strande, wie un,
längst im Finnischen Busen ein — Wallfisch sicb einge-
funden; aber welch ein Unterschied? ich bitte! Dort ein
todter, stummer — hier ein lebendiger, tonbegabter. Falls
S i e , geneigter Leser, gleich einem Engländer bedeckten
Hauptes I h r Zeilungsblatt lesen sollten, müssen wir Sie
ersuchen, vor unferm heutigen Artikel gefälligst den Deckel
zu ziehen, und somit erfahren Sie denn: der berühmte
Virtuose, Hr. Sevmour 'Sh i ss . wird heute Abend dahier
ein Concer t geben. Unser Selbstgefühl ist in den letzten
24 Stunden gewachsen. Könnten wir mit unserm patriotischen
Maaßstabe heute Abend Werro's Höhe von der Meeres,
fläche messen, sie würde höchstens nur um ein ige Fuß von
der des Munnamäggi abweichen.

W e r r o . Das Sprichwort: „Werro hat kein Schick«
sal" erleidet Ausnahmen. Am 4 l . Ma i warf uns oaS
Fatum ein gewinnreiches Loos zu und ihm und dem
hochbegabten Clavierspieler und Improvisator S e v m o u r -
Shiss verdankten wir einen unvergeßlichen Kunstgenuß.
Auf der Durchreise von Pleskau nach Dorpat um 8 Uhr
Nachmittags bei uns angelangt lieh sich der Künstler aus
dringendes Bitten bewegen, noch an demselben Abend ein
Concert in der Ressource zu geben. Kannten wir auch nicht
die Huldigungen, die in sieben Sprachen seinem Genius
dargebracht worden, so war sein Ruf doch auch zu uns in
unseren verborgenen Erdenwinkel gedrungen und hatte eine
Versammlung von 420 Personen zu dem höchsten Preise,
den die benachbarte Musenstadt, der reiche Adelssiß, zahlt,
herbeigelockt. Der Künstler hinterließ einen tiefen Eindruck
und nahm dafür Dank, Bewunderung und selbst nach ver-
jüngtem Maaßstab ein anständiges Sümmchen mit. Ver-
geblich wird er auf seiner Neisekarte den Namen Wer ro

suchen: möge er ihn wenigstens in wohlwollender Erinne-
rung behalten!*)

M i t a u , d. l 9 . April. Während unsere Mi tausche
Z e i t u n g vorläufig mit dem 3 l . März zu erscheinen auf-
gehört hat, vervielfältigen sich gleichwohl die Anstalten und
Mittel der i nne ren K o m m u n i k a t i o n . Unsere vortreffli-
chen Kurischen Wege erhalten durch die Anlage und Aus-
dehnung der unsere Provinz durchschneidenden Kunststra-
ßen ein immer festeres Band unter einander und die zahl-
reichen Chausseen tragen hier, wie im benachbarten Liv-
l a n d dazu bei, einem Tbeil der arbeitenden Klasse Be-
schäftigung und Unterhalt ,u geben. Von diesem Ge-
sichtspunkte aus betrachtet war vor einigen Jahren in den
Gränzdistricten Preußens ren arbeitenden Klassen die
Anlage von seitdem nicht volleuocten Chausseen als Mittel
der Unterstützung und Unterhaltung überwiesen worden.
Die Verhandlungen der ebe^ gegenwärtig in Preußens
Hauptstadt versammelten Ständekammern weisen nach, daß
die großartigen Chaussse-Anlagen im Nachbarlande größten-
theils ins Stocken gerathen sind und auch die große P r e u -
ßische Ostbahn, welche die Verbindung mit Nord-Deutsch-
land vermitteln sollte, ist noch immer nicht zur Ausführung
gekommen. — Während die L i b a u , Georgen b u r g e r
Eisenbahn bis jetzt noch projektirt wird, errichten die Libau-
schen Hebräischen Wochenfuhrleule neben der schon beste-
henden eine zweite D i l i g e n c e zwischen Libau und Mitau.

T a g e s c h r o n i k .
R i g a . Nachdem das in South, Shields erbaute, der

hiesigen Handlung G. W. Schröder Hr Komp. gehörige Bugsir-
Dampfboot „Vigilant", 50 Pferdelraft groß, hier angelangt
ist, werden in diesem Jahre unsre Düna 6 Bugsir-Dampf-
böte befahren. I m Ganzen besitzt unsere Rhederei jetzt
ein Dampfschiff und 7 Dampfböte.

R i g a . Nach der Mitthcilung d. Direction des hie-
sigen Frauen-Vereins vom 2H. April ist bei der letzten
Verloosung zum Besten dieses Vereins für 52080 abge-
setzte Loose die Summe von 6023 Ruh. 96 K. S . einge-
nommen' worden.

Nissa. I n der gegenwärtigen Plenar-Versammlung
des Livländischen Evangelische - Lutherischen Consistoriums
wurden am 27. April d. I . die graduirten Studenten der
Theologie John v. H o l s t , Piers O t t o und Wilhelm
Franyen pro vema eanmonanäi und am 30. Avril und
t . Ma i die Predigtamts « Candidaten Neinhold G i rgen»
söhn, TheodorLeonhardGirgensohn, Ditmar Fromhold
T r e y , Alfred Julius Wilh. W a l t e r , Carl Selmar v a n .
desen u. Johann Alfred NicolauS P o h r t pro mwigterio
geprüft.

D o r p a t , d. 8. Ma i . Die k'vländische gemeinnützige«,
ökonomische Societät bringt zur Kenntniß der Herren Gutsbe-
sitzer und Landwirthe, daß der Wiesenbaumeister Herr O l -
vekop vom 4. Jul i d. I . ab bereit ist, N i v e l l e m e n t s
und andere A r b e i t e n zum Zweck von En twässe run ,
gen und W i e s e n a n l a g c n , so wie Vermessungen
und E i n t h e i l u u g e n von F e l d e r n u. s. w. zu über-
nehmen. — Die Societät sieht sich veranlaßt darauf auf,
merlsam zu machen, daß nach den bisherigen Elfahrungen
derartige Arbeiten auf einer Besitzung selten in der Aus-
dehnung ausgeführt werden, um die ganze Zeit eines Wie-
senbaumeisters in Anspruch zu nehmen, und daß sich mehrere
Gutsbesitzer vereinigen können, um einen Wiesenbaumeister
vorthcilhaft zu beschäftigen; auch wünscht Herr Oldekop
gerade eine derartige Anstellung, um sein Verhältm'ß für
dte Zukunft sicherer zu stellen.

")*Herr S eymour«Shiss ist bereits ln Dorpat angelangt und
wlrd am Dienstage den 15. d .M . im großen Hörsaale der Umversitä
sich hören lassen. b. R.
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L i v l a n d . Bei dem O'berdirectorio derLivl. adlichen
Kredit'Societät hat der Herr Theophil Baroü Camvenbausen
ouf daö im Wendenschcn Kreise, und Wendenschrn Kirchspiele
delegene Gut Wesselühof mit Paulenhof um ein Darlel)n in
Pfandbriefen' nachgesucht.

L i v l a n d . Äie bei dem Livl. Hofgerichte versiegelt
eingelieferte tesiamentarische Disposition des im Novbr.
Monat v. I . in der Stadt Arensburg auf der Insel Oesel
ohne Hinterlassung von Leibss,Erben verstorbenen dimit»
tirten Herrn Generalmajors und Ritters Friedr. v. B u h t -
meister soll am 44. Ma i d. I . zu gewöbnlicher Scsslonszeit
bei gedachter Oberbehörde öffentlich entsiegelt und verlesen '
werden.

L i v l t m d . Ansprüche und Anforderungen an die in
der Noicht auf den 2?. Decbr. v. I . zu Moiseküll kinder-
los verstorbene EbfAattm Ee. Ercellenz, des Herrn wirkt.
Staatsrates Chister v. Rennenkampff, Marie geb. Baronesse
von Posse., und die zu deren Nachlasse gehörigen Güter
MoisMl l , mit Fellr, sammt Äppertinentien sind innerhalb
der Frist von einem Jahr und 6 Wochen, gerechnet v. 29.
März c., beim Livl. Hofgerichte gehörig anzugeben.

V iv land . Nach einer Bekanntmachung des Ritter,
schaftlichen Comittis zur Verbesserung der Pferdezucht in
Livlanb wird die Schau-Ausstelluna. von Pferden edler Na«
in Fellin am 12.' Juni d. I . stattfinden, zu welchem Zweck
die Herren. Mrde-Züchter, die bei dieser Schau-Ausstellung
zu concurrirew wünschen) die von ihnelr gezüchteten Pferde
edler Race an dem bezeichneten Tage zu sistiren.haben.
Desgleichen wird in Dorpat am 28. Juni und in Lemsal
am 9. August d. I . d»e reglementsmäßige Prüfung der
Vauerpferbe/durch, Wettrennen und Lastzichen mit Berthe»,
lung von Prämien stattfinden. — Das 3. Wendensche Kirch«
splelsgcricht ist von Alt-Laitzen nach Romeskaln, im Oppe-
kalnschen Kirchspiele, verlegt worden.

Ghst land, Ach 8. Jan. brannte auf der Insel D a gd en
der große Flügel der Kcrtelschen Tuchfabrik nieder; derScha-
den belauft sich auf 20,0U0 Rbl. Slb. — Das Feuer soll ent,
standen sein aus einer übermäßigen Heizung der Defen in
dem in der untern Etage des niedergcbrannlen Gebäudes
befindlichen Räume zum Trocknen. — Am 2. Februar
surren unter dem Gute E r r i d e s , im Dorfe W e r n o ,
2^ Bauer-Gebäude nnt allen dann befindlichen Sachen
und Vorräthen an Getreide, Heu, Stroh, desgleichen auch
einigen StüHen Vieb. — ein Raub der Flammen; der
Schaden betragt t42^Rb l . S lb . ; das Feuer entstand durch
unvorsichtiges Trocknen von Holz auf dem Ofen.

Ghst laud. Anforderungen an den Nachlaß des.Fräu-
lein Magdalena v. Siackelberg und Einwendungen, gegen
das, bei Einem Kaiser!, ssbstl. Ober,Landgericht am 17.
April d. I . publicirte Testament der Verstorbenen sind bin-
nen Jahr und Nacht, gerechnet vom <9. April d. I . , bei
Strafe der Präclusion bei obgedachtem Oberlandgericht an-
zubringen.

' K u r l a n d . Am 29. December v. I . wurde auf dem
Privatgut S a m i e t e n , im Talsenscbeli Kreise, die Hofes-
Riege ein Raub der Flamme«; sie kostete 1320 Rbl. S .

Literarische Miscellen.
Das in Berlin erscheinende Magazin für tie Literatur

des Auslandes, enthält Nr. 4U lvom 22. Aprils unter der
Ueberschrift: L i t t h a u e n einen Aufsatz, betitelt: Blicke
m das geistige Leben Litjhstuens. Insofern hierunter das
ganze Länder, Gebiet verstanden wird, welches ehemals
diesen Namen führte und gegenwärtig aus verschiedenen,
unter dem,Russischen Scepter vereinigten, Gouvernements
besteht, laßt sich dem Aufsatze ein gewisses l i t e r a r i s c h e s
Interesse abgewumen. Er beginnt mit den Worten: Auch
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in dem Vielen setbstbi^ äußren NamenKnMmnten Win-
kel des östlichen Europas, dem Stammsitze vyn Tacitus
wilden Hcrulern und einem L a M , das, wenn ihm auch
dl? Segnungen eines milden Klimas und, ützviger Vegeta-
tion fehlen, doch andererseits.wiederum des Eigentümlichen,
ja des Großartigen so Manches aufzuweisen hat, und auf
seinem 2Y00 Quadratmeilen großen Flqchenraume über
3.000MY Menschen beherbergt, treibt das Geistige im
Menschen seine Vlüthen und sind sie gleich, nicht so häusig
und mannigfaltig, wie in dem aller Kultur offen stehenden
Mesteu., so. verdienen, sie doch, daß die Welt von ihnen
erfahre. Nachfolgende Zeilen mögen dazu dienen und zu-
gleich Zeugniß ablegen, daß auch „ h i n t e r dem B e r g e "
Menschen wohnen.

Ebendaselbst Nr. 47 l>om 49. Aprils befindet siH
eine Anzeige der B r i e f e aus Persien vom Fürsten A l e r i s
Solti loff. (H)^«iii6t:iuls n̂» llo^ciio^ IInc»uaKn»2Ä
V̂. A (ÜHH?«««^. Uoc«vÄ.) Dieses Werk zeichnet sich

durch große Mannigfaltigkeit aus^ — Wir verweisen unter
Anderem auch auf die Briefe über Pers ien , welche der
Arzt der Russischen Gesandtschaft in Teheran, Kade lgeb,
zu Hofzumberge in Kurland, gebildet auf dem Gymnasso
zu Riga, stub. zu Moskwa, gegenwärtig,Fabrik-Arzt im
Inneren des Reichs^, vor einigen Iahreu im Zuschauer
veröffentlichte, und auf die Mittheilungen über Perssen in
der Orientalischen Ges. zu Leipzig.von dem wirk!. Staats?
räch v. T o r n a u w .

M i s c e l l e n .
Der Herr Minister der Volks-Aufklärung hat dem

Herrn Justiz »Minister mitgeteilt, daß,,Drine Ma jes tä t
der H e r r und Ka i se r beim Dörptschen Gymnasio, gleich
wie beim Rigischen und Revalfchen,iHif, Anstellung, eines
besonderen Re l i g ions -Le ih re rs Rechtg läub iger Kon-
fession mit 171 Rub. 6N K> S . M . Iahres-Gehalt qus
den Reliten der allgemeinen Oekonomie-Summen der Civil-
Lehr<Anstalten und mit Uebernahme des Religious-Unter-
richts Rechtgläubiger Konfession bei allen Dörplschen Krons-
Anstalten befohlen haben. Von diesem am t5< März Aller-
höchst ertheilten Befehle ist dem Dirigirenden Senate am
Ü8. März Mittheilung gemacht worden. l^Senatsztg. Nr. 3 l ^ ,

Die St . Petersburger Deutsche akademische Zeitung
Nr .84 enthält unter der Ueberschrift: „Typograph ische
„Se l tenhe i ten der Ka iser l i chen ö f fent l ichen B i -
b l i o t h e k zu S t . P e t e r s b u r g " die interessante Nach-
richt, daß unter den durch Ka iser l i che Mmnficenz aus
der Bibliothek deo Grafen Suchte len angekauften Elze-
virschen Drucken sich das siebente Eremplar in Europa
d e s ? » 8 t i 8 8 i « r I ^ ranon ig , Amsterdam, 1638 in t2Z>
mit dem Zeichen A- Z. E. C. ̂ Andreas Zalusci,, EpiscopuS
Cracoviensls^ als Stempel des früheren Benders befindet.

Die unlängst zu vergebende C van get ischt 'u lh e-
rische P red ige rs te l l e zu T i ' f l i s war durch den Herrn
Koll.-Nath v r . Ulmann in Riga zu erfragen. — Von dem
Nathe drr Stadt W e r r o war im Januar eine Concurrenz
zur Bewerbung um die daselbst erledigte Evangelisch-Lu-
therische Predigerstelle ausgeschrieben und in P e r n a u sollte
das daselbst erledigte Diaconat wicderbesctzt werden. Nach-
dem das General-Konsistorium den bisherigen Divisions-
und Gemeindc-Predigcr zu P s l o w emeritirt hat, ist von
dem dortigen ztirchemathe, durch die Nlgasche Ztg. eine
Concurren; zur Bewerbung um diese Stelle ausgeschrieben.
Bei d e r E v a n g e l i s c h - R e f o r m i r t e n Gemeinde zu R i g a
wird neben dem feit 37 Jahren allein im Amte befindlich
gewesenen Geistlichen, Konsistorialralh und Assessor in der
Ref. Abteilung des Nigaschen Stadt-Konsistoriums, Friedr.
Be ise , ein besondercrHülfsvrediger als zweiter Seel-
sorger angestellt. (Nig. Stadtbl. Nr. 1 4 )



557 358

, W i d e r r u f .
^ Die Redaktion des Inlands sieht sich veranlaßt zu

erklären, daß sie 5>as in Nr. «8 in Be;ug auf die mitge,
theilte Vekannttnachung des Kölner,Domban-Komii^ ge,
wachte Anerbieten, etwaige Beiträge zu diesem Bau zu
empfangen und weiter zu befördern, hierdurch zurücknimmt,
da in der Eile übersehcne Umstände es ihr nicht verftatttn,
sich mit dieser Angelegenheit zu befassen.

Nniversttäts- und Schulchronik.
Promovir t sind auf der Dorpater Universität l̂ seit

der letzten Mittheilung im Inland v. 1W0 Sp. 746 und
747 l̂ zum Kandidaten der Theologie Heinrich Girgen»
sohnausLivland, zu graduipten Studenten der Theologie:
Ludwig Münder, Wilhelm Frantzen, Reinhold Gir-
gensohn aus Livland, Wilhelm Bahder, Eduard Her,
zenberg, CatlAugust, Ludwig Erdmann aus Kurland
und Alerander Schulz aus dem Iarthum Polen; zu
Magistern der Rechtswissenschaft: Constantin Ste in-
dach und Friedr. S t i c i ns t y aus Livlnnd, zu Kandidaten
der Rechtswissenschaft: Armande Kuhr ig aus Ehstland,
Victor W i l p e r t und Carl Meißel aus Kurland; zu
graduirten Studenten: der Rechtswissenschaft: Julius von
der Osten-lSacken und Rudolph Baron Grotthuß aus
Kurland, der diplomatischen Wissenschaften Friedrich Graf
Medem aus Kurland; zu Kandidaten der historisch,
philologische «Wissenschaften: Friedrich K o l l mann
aus Livland, Ferdinand von zur Mühlen und Julius
Iversen aus Ehstland, Aleris Ucke aus dem Tulaschen
und Alexander Sare aus Nolhynien; zu'grad. Studenten
derselben Wissenschaften: Georg Krause aus St. Peters-
burg und Oscar I o Hansen aus Nowgorod; zu Kandi»
baten derphysiko-mathematischen Wissenschaften:
Carl VMewicz aus dem Kownoschen und Heinrich W enz<
lawowicz aus dem Wilnaschen, zu grad. Studenten der-
selben Wissenschaften: Wilhelm Stender aus Kurland
und Elias Oerström. Dänischer Unterthan; zu Docloren
der Med ic in : Carl Valentin. Schwärh, Anwn Hüb-
benet, August Düsina., Ernst Schultz. Carl Schwede
und Julius Hol termann aus Livland, Wilhelm Kattchee
und Adolph Löwenstimm aus Kurland, Albert Hal ler
aus St. Petersburg, Hermann M a l i s aus Dubno und
Julian Schulz aus dem Zarchum Polen; zu Acrzlen Nod.
Friedr. Jenny, Carl Dumpfe, Georg Nol te in und
Jacob Cduard M a a c l aus Livland, Dietrich Johann Lö,
wenstern aus Kurland und August Peysche aus dem
Witepslischen; zum Operateur: l)r. Augu,t Du sing; zu
Accoucheuren: die Acrzte Joseph Vehr und Johann S te rn ;
zu Kreisärzten die DI). Emil Eplan dt, August Du sing
und Wilh. v. Bock, die Aerzte Joseph Vehr und Georg
N o l t e i n ; zu Provisoren der Pharmacie: Ottomar Felir
Köchert auo Livlanb, Theodor I egorjew aus Elistland,
Caspar Friedrich Carl Böhmer. Albert Constantin Ulrich
Brenner und Heinrich Christian Stößel aus Kurland
und Berend Johann Gernet aus Archangel; zu Apo-
thekeraedilfcn: Friedrich Wilhelm Eckhoff, GuidoWllyelm
Constantin Klob'crg, Eduard Arnold Neese aus Vivland,
Rudolph Bergholz und Emanuel Becker aus Kurland,
Otto Richard Pohsener aus Polozk. Andreas Ede l l
aus dem Kownoschen und Johann Heinrich Mohrmann
aus dem Auslande.

Gelehrte Gesellschaften-
Sitzung des Natursorschenden Vereins zu Riga am 16.

April t83l .
Herr G o t t f r i e b t gab seinen dritten Vortrag über die Natur

der vulkanischen Erscheinungen und wies hin auf die geographische
Verbreitung der Vulkane, auf ihre reihenweise Stellung und wie aus
derselben das frühere Vorhandensein großer Continente an der Stelle
Neuholland'ö und Südost-Asien's erhelle. Herr Neese trug die ge»
genwärtige Theorie der Fortpflanzung der Lhiere vor, besonders über

die sogenannte Ammenzeugung. Herr I)r. Merckel theilte die Natur-
t̂schschte d«« Raben, und KMengtschlechts mit,.unt«rHorzeia.ung der

dein Verein Wirigen Eremftlarc. ES wurden ferner zwei vom Kau-
kasus eingelaufene ausgestopfte ÜHlere vorgewiesen st'eNil Obgus und
«imi5 K°>l»82n') und Bericht über einige nothwenbige Veränderungen
in den Statuten abgestattet.

Monatssitzung der Gesellschaft für Literatur und Kunst
zu Mitau, am Rl. April.

Der bestündige Sekretär eröffnet die Sitzung mtt einer auf in-
nere Angelegenheiten bezüglichen Mittheilung, und überweiset den
Elnlauf, a ls : Das Korrespondenzblatt des Naturforschenden Vereins
zu Riga Nr. 6 , die Mittheilungen der Kais, ökonomischen Gesellschaft
zu St . Petetsbüng l l l , Hofrath l ) ^ M . Heine Medicimsch'HistorischeK
aus Rußland, Kollegienräth Vi-. ^apiirsky zur Geschichte dir Kirchen
und Prediger in Livland l l l , die Zettschrift des Departements des
öffentlichen Unterricht«, Februar, da? Bulletin der Kats. Akademie
der Wissenschaften Is t - 16? und W5. Vom Akademiker Szögr6n,
Neue estnische Uebersehungen der Bacmeisterschen Sprachprobe, vom
2. Febr. u. !3. Del. W50 (Sonderabdrücke), Vom Akademiker Kdp,
pen Mber den litauischen Volksstamm (Sonderabdruck)." Als Crgeb-
niß dieser sorgfältigen Untersuchung zählt der litausche Volksstamm,
802MW, worunter ll54000 Litauer und 872000 Letten. Der Ver-
fasser bemerkt S . 15, daß auf seinen Betrieb „die Kuren" endlich aus
den Lehrbüchern verschwunden sind.

Der beständige Sekretär berichtet über den Inhalt der obigen
Schriften und hält sodann einen freien Vortrag über verschiedenes
Neue aus der Wissenschaft, wovon Einiges hier folgen mag: „ W a r t -
mann und B e c q u e r e i haben mittels des Galvanometers die
elektrischen Strömungen in den Gewachsen untersucht. Solche finden
statt fast in allen Theilen der Gewächse, bei Tage wie Nachts, auch
in den abgerissenen noch nicht vertrockneten Stücken. Die Hauptströ,
muug geht in der Längenrichtung, nämlich im Innern des Gewächses
von oben nach unten, in den äußern Theilen von unten nach oben.
Diese' beiden Strömungen sind warscheinNch zusammenhängend. Außer»
dem giebt es Seitenströmungen, welche bie verschiedenen Organe des-
GewätWs mit einander verbinden, Die elektrische Strömung ist in
den saftigen Früchten am stärksten, in den Blüthen am schwächsten.
Während des Wachsthums hat der Erdboden einen UeberschuV an
positiver Eiektrllität, die Gewächse einen ÜebersAuß an negativer Elek?
trltitär, die sie der Luft wieder abgeben. Mehrere Physiker sind,jetzt
beschäftigt die noch etwas dunkle Lehre des Diamagnetismus aufzu-
klären. Faradey, welcher sie zuerst aufstellte, spricht sich so aus: I n
dem magnetischen Wirküngsfelde des Galvanomet«s lRheometerö).ver-
halten nur wenige Körper sich ganz gleichgültig, fast alle sind magne-
tisch , der Magnetismus äußert sich aber auf zwiefache Ar t , «n,twe-
der als. Paramagnetismus ober als Djämagneiismus. I m ersteren
Falle gehen sie. von der schwachern zur stärkern Stelle, im andern
Fall von der stärkern zur Ichwächern. Faradeu macht hievon
«ine bemerkenswerthe Anwendung auf den Erdmagnetismus. Der kalte
SauerstoF ist sehr paramagnetisch , verliert aber diese Eigenschaft all-
mählich bei zunehmender Erwärmung. Daher ist die Atmosphäre durch
den in ihr enthaltenen Sauerstoff mehr oder weniger paramagnetisch,
je nachdem sie kälter oder wärmer ist. Hienach erklärt Faradey leicht
sowohl die regelmäßige tägliche und jährliche Bewegung des Erdmag-
netismus / die durch die Magnetnadel kund gegeben wird, als die
plötzlich eintretenden Störungen desselben. M b « das Nordlicht haben
wir zwei neue einander gradezu entgegenstehende Erklärungen von
Olmsted und DMrive erhalten. Olmsied sucht die Ursache außerhalb der
Erde. Nach ihm ist die Niederkehr des Nordlichts eine tägliche, eine
Ehrliche und eine saculare. Die saculare Wiederkehr nennt er Visita-
tion, nach seiner Behauptung dauert sie 20 bis 22 Jahre, so aber
daß vom Ende einer Visitation bis zum Anfang der nächsten etwa
40 Jahre vergeben. Die letzte Nordlichtsvisitation dauerte von »827
bis 1848. Nach Olmsted ist da« Nordlicht ein halb durchsichtiger
brennbarer Lichtnedel, welcher planetarisch um die Sonne läuft, und
deren es warscheinlich eine große Menge im Welträume giebt. Nach
Delarwe. dagegen steht das Nordlicht in Verbindung mit den elektri-
schen Strömungen die in dm ober« Lustschlchten vom Aequato« meri»
dianartig ausgehend über den Polen sich vereinigen, von da zu den
Polen sich herabsenlend im Innern der Erde wieder zum Aeauator
zurückgeleitet werben. Indem der elektrische Strom aus der hohen
Luft zum Pol hmabstelgt, entlabet er sich bei entsprechender Feuchtig-
ke»t und Warme mit Lichttrjchewung und bildet so das Nordlicht.
D« Hlmmelskunde hat einen neuen Triumph gefeiert durch die
vorbergesagte Niederkehr eines Kometen. Faye entdeckte ihn auf der
pariser Sternwarte 22. Nov. 1943. Die Berechnung der Beobachtun-
gen führte auf eine Wiederkehr in 7,43 Jahren. Es mußte auffallen
daß bei ciner so kurzen Umlaufezeit der Komet nicht schon öfters
beobachtet worden wer. Leverrier löste die Frage durch ein sehr ge-
schickt erfundenes Hülfemittel, wodurch man in den Stand gesetzt
wurde, die Wiederkehr des Ksmettn unter doppelter Voraussetzung
ephemeridisch zu bestimmen. So gelang es Challis (Cambridge) ihn
am 28. Nov. l850 genau an der Stelle wieder zu entdecken, wo er
unter einer dieser Vorausehungen sich befinden mußte. .

Von den öffentlichen Blättern ist FoucaultS Versuch mit dem
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Pendel als thatsächlichtr Beweis der Erdumdrehung besprochen worden.
Zn bebauern ist nur, baß man bei diesen Mittheilungen zu eilfertig
gewesen ist, daß man die vollständige Uebereinstimmung der Erfahrung
mit der Theorie nicht abgewartet hat. Aber auch wenn der Versuch
sich nicht bewährt, bleibt der zum Grunde liegende Gedanke von Foucault
immer höchst sinnreich. Nach ihm und nach dem damit übereinstim«
wenden Wortrage von Poinsot in der Sitzung der Akademie vom 24.
Februar soll die Ablenkung der Schwungebene von Osten nach Westen
fortwährend zunehmen und in 24 Stunden ein bestimmter dem Sinus
der geographischen Breite »erhältlicher Theil de« Kreisumfangs sein.
Aber ein anscheinend geringer in den Prämissen übersehener Umstand
ist oft hinreichend um die festeste Theorie zu erschüttern. Wenn wir
nicht sehr irren, dürfte ein solcher Fall hier eintreten.

Personalnotizen.
C i v i l .

Angeste l l t w u r d e n : die freipraktisirenden Aerzte Huder
als Stadtarzt in Odessa und M a t th iesen als solcher in Shardobsk.

E r n a n n t wurde- der Beamte zu besondern Auftragen
beim Minister des Innern, Hofrath Graf S i e v e r s , zum Kammer-
junker Seiner Majestät des Kaisers.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Staatsrath der Woroneshsche Gou-
vernements-PostMeister, Koll.-Rath v. Tiefe nhau sen; zum Kolle-
.gienrath der Rcvalsche Gouvernements-Postmeister, Hofrath Br inck-
mann.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : l>. des weißen Adleror-
dens der General - Kontroleur des Kontrole-Departements der Milk,
tair-Rechuungen, Geheimerath Christ i ä n i ; 2., des St . Wladimiror-
dens 2. K l . der stellv. Kollege deS Finanzministers, wirkl. Staats-
rath Brock- 3., des St . Annenorbens 2. K l . mit der Kaiserl. Krone
d. Astrachansche Nice-Gonverneur, Staatsrach B o h l mann.

M i l i t ä r .
Ernannt wurden: d. Divlsions Quartiermeistlr t>. 4. leich-

ten Kavallerie-Division, Obristlieut. Schlegel , zum Divisions Quar-
tiermeister der Reserve-Kavallerie-Division; d.-Secondlieut. v. Gre,
-nadierreg. S . K. H. d. Großf. Konstantin Nikolajewitsch, M e r d e r ,
zum Adiut. beim Kommandirenden der Truppen auf der Kaukasischen
Linie und in Tschernomorten. Generallieut. .Sawaoowski, mit Ueber-
führung in das Iägerreg. des Generaladjutanten Fürsten Tscherny-
schew! d. Kommandeur d. 4. Sektion des Artillerie Belagerungs-
Park«, Obristlieut. Schre iber , zum Kommandeur der Samoszschen
Artillerie-Garnison mit Zuzählung zur Ffld.Artillerie zu Fuß.

Ueb e r g e f ü h r t wu rden : der bei der 40. Flottequipage steh.
Mibshipman Berg 4. in das Manenreg. Herzog v. Nassau als Kor-
net; d. Major v. Husarenreg. I . K. H. der Großf. Olga Nikolajewna,
von der Osten-Sacke n, in das Husarenieg. König v. Hannover;
d. Fähnrich d. I . Sappeur-Bataillons, Herma nn, in d. Ingenieur- !
Korps der Wegekommunication; d. Kapitain des Revalfchen Inva- ^
liden - Kommandos, I w a n o w , in das Revalsche innere Garnison-
Bataillon.

Zugezählt wurde: der bei der Kalugaschen Artill.-Garnison steh.
Fähnrich K rümmer der Felo-Artillerie zu Fuß.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obristen, die ObristlieutenantS: d.
Kommandeur des Grebenslischen Linien«Kosakenreg., bei d. Kavallerie
steh. Baron Rvsen 7., mit Verbllidung in seiner gegenwärtigen
Funktion und bei der Kavallerie; d. Gouv. Forstmeister v. Witepfk,
M ü l l e r : zu Kapitams die Stabskapitains beim Mitauschen Ba-
taillon der inneren Wache, K l i m o n t o w und Bo tscha row , beim
Rigaschen Gr i zko , sowie der beim Invaliden-Kommando van Arcns-
bürg steh. Weber , zu Kapitain-Lieutenants die liieutt. der Flotte-
quipagen : der 20. B r a n t mit Ueberführung in b. 22., der 8. Ro th-
tirch in die 3. und d, Garde-Equipage Roop undGrewens 2.
mit Ueberführung des Letztern in d. 10 Flottcquipage, d. stellvtr.
ältere Adjutant beim Dcjour-Veneral des Marine-Hauptstabes Sr.
Kaiserl. Majestät, bei d. Garde-Equipage steh. Bock, mit Bestätigung
in seiner Funktion und d. 14. S i e v e r s 2.: zu StabskapitamS die
Lieutmantü: heim Mitausch. n Bataillon d. innern Wache, M icha i l ow ,
sowie die.bei den Invaliden-Kommandos steh.: von Goldingen Nau«
m o w, von Ialobstadt Reichet und van Wenden S e r m , d. Forster
im Kownoschen Gouv. v. S t e i n , sowie der stellvertr. gelehrte Förster
,n Kurland, Bchagh el v. Ad l ers kro n ; zu Lieutenants die Se-
kondlttutenants: beim Rigaschen Bataillon der innern Wache, Sa-
w' tsch und Sawi tzky , sowie des Illurtschen Etappenkommandos,
K u t s H m , v. Eriwanschen Karadinierreg, S. K. H. des Großf.
Throns. Cäsar., Mensen k ä m p f , die Reserveförster B l u h m ,
E r d m a n n , H a r f f und O e r n , d. Midshipman der 10. Flotte,
quipage W o y r m a n n ; z« Sckondlieutenants die Fähnriche - beim
Rigafchen Bat^illou der inncrn Wache, P a u l , T r a w i n und Rus-
sanow, die Forster ,m Tambowschen Gouvern., S t ü b e r und Del -
w ig . - zum Midshlpman der Junker d. I . Flottequipaae, P a p e n -
g u t h i zum Fähnrich der Junker v. 2. Reserve Sappeur-Bataillon,
v. E n g e l h a r d t, mit Ueberführung in das Tomskische Ins. Reg

Z u m R i t t e r wurde e rnann t : des St. Wladimirordens
2. K l . : d. Chef der Ackerbausoldaten-Nezirke des Gouvts. Nowgorod,
Witepsk und Mohilew. Generallieur. P i l a r v. P i l c h a u 2.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : Krankheit halber d.
Kommandeur d. Grenadier Parkbrigade und des mobilen Reserve-

Parks Nr. I., Obr is tDi t tma r, als Generalmajor mit Uniform und
Pension, d. Kapitain vom Neservebataillon des Shitomlrfchen Iäger-
reg., Schumacher , als Major mit Uniform und Pension.

A l s v e r s t o r b e n sind aus den L is ten g e s t r i c h e n :
d. Sekondlleut. d. 3. Scharfschützen Bataillons, Baron v. K o r f f , u.
b. Fähnrich d. Rigaschen Artillerie Garnison^ Puschk in .

Be lehnungen und Ehrenbeze igungen. S . M . d. Herr
und Kaiser haben Allerhöchst I h r Monarchisches Wohlwollen zu eröff-
nen geruht den Ingenieuren : Obrist E n get Hardt2.. den Obristlieu-
tenants R e i n w a l d u. K r e i s l e r , den Kapitalns K r u s e n s t e r n
und R e i n h a r d t I und dem Lkeut. v. B a r a n o f f 2 .

Nekro log .
Am 4. März 1851 Morgen« start>im Flecken Kamlnka bei Kiew

der dortige Apotheker Moritz S f i l e r in einem Alter von 3l Jahren
und 24 Tagen.

Er war ein Sohn des Disponenten Seiler zu Turlau in Kurland.
Seine erste Bildung erhielt er im Hause des Pastors Seberg in Wähnen
und trat im Jahre 1832 in die Apotheke de« Hrn. Schmid zu Mitau.
Nachdem er dort disciplinirt hatte, bezog er die Universität Dorpat,
um sich den Naturwissenschaften zu widmen und erhielt im Jahre
1844 den Grad eines Provisors Erster Klasse. Vom April 1844 bis
zum September 184li bekleidete er die Stelle eines Defectarius bei
seinem früheren Principal Schmid und zog zu Ende 1846 nach
Kaminka, woselbst er die dortige Apotheke käuflich an sich brachte.

I m Mai 1649 reiste er über Kiew, Moskau und Petersburg,
nach Kurland und verehelichte sich im Jul i dort mit der Tochter seines
früheren Lehrers: Sophie Seberg. Bald nach seiner Rückkehr nach
Kaminka verschlimmerte sich ein Magenübel, an dem er schon früher
gelitten hatte, zusehends und obgleich er den Rath, erfahrener Aerzte
befolgend Alles anwandte, um sich Linderung zu schaffen, selbst einige
Monate bei Odessa in der dortigen Wasserheil-Anstalt zubrachte: nahm
doch sein Uebel so überHand, daß er schon 3 Monate vor seinem
Tode nicht mehr das Zimmer verlassen konnte und täglich schwächer
wurde, bis er am Morgen des 4. März sanft entschlief. Seine kurze
Ehe war nicht gesegnet und nur seine Wittwe weinte an seiner Leiche.

Seiler wird mit Recht von Allen, die ihn kannten und ihm nahe
standen, betrauert. Er war ein Mann von strenger Rechtlichkeit, bei
einem tief religiösen, gläubigen Sinn und bei einem schlichten, äußerst
anspruchlosen Wesen. Dabei war er vielseitig, nicht allein als Phar-
maceut und Naturhistociker, sondern allch als Mensch, gebildet. Sem
reger Sinn für die Wissenschaft verließ ihn selbst da nicht, als er die
Gewißheit seiner baldigen Auflösung erlangt hatte, und seine ange-
nehmsten Stunden blieben immer noch die, welche er in wissenschaft-
lichen Gesprächen verbringen konnte. Bedauern muß man, daß ein
so vielversprechendes L̂ ben so kurz war und daß er die Ernte einer
so reichen Saat hienieden nicht einsammeln sollte j — doch droben
sah er mit still ergebenem Herzen die Sieges-Paime winken, da ihm
sein Ende gewiß war. llnve pi« unimu! E. T.

Am 28. März starb im Alter von 75 Jahren Werner George
von Behr .

Am 12. April zu St . Petersburg der Geheimerath Roman
Fedorowitsch Fuh rmann . ,

Ber i ch t i gungen .
Nr. »7. Sp. 284. Z. 23 v. u, statt EN. Harn lies EB. I s a r n .

285 .. 5 .. .. ,333 „ 1323
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Haue
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Drewingk

Hane

Grewingk

Notizen aus den Kircheubiicheru Dorpat's.
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 c :

des Professors Kollcgicnrarh l ir. G. H. v. Samson-Himmelst iern
Tochter Maria i des Professors Hofrath Dr. T. Harnack Zwillings-
söhne Carl Gustav Adolf und Carl Gustau Axel, des Arendators
A. I . Rothe Tochter Helene Maria. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
des Kreisarzt Hofrath Dr. Rücker Tochter Bertha Caroline; des
Schuhmachermeisters Herbst Tochter Julie Johanna Paulinei des
Schuhmachergesellen Car lson Sohn Joseph Carl Gotthardt; des
Tischlergcfellcn Sauc ra Sohn Carl Oscar Friedrich.

Prok la m i r t e : in der Gemeinde der Vt. Iohann is -K i r che :
der Cand. der Rechte, Coll.-Lecr. Will). Eduard Lonst. v. Hörschel-
mann mit Albertine Maria Sophie v. M a i e w s k i - S t . M a r i e n -
K i rche : Disponent Friedlich Dam'low mit Louise Helene Laks.

Verstorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Die Fleischerswittwe Christine Elisabeth Seebach, alt 73 Jahr. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : Alerandra Marie Emilie Elisabeth K r e i s -
son, alt iz Jahr; Anna Rosalie M ü h l b . e r g , als H Jahr.

Am Himmelfahrtstage den 17. Mai findet in der St. Johanm's-
Kirche eine heil. Abendmahlsfeier statt und die Beichte am Mittwoch
vorher, den 16. Mai , Nachmittags um 5 Uhr.

I n der St. Marien-Kirche am Himmelfahrtstage deutscher
Gottesdienst nebst heil. Abendmahlsftier u. Beichte um I I Uhr Aorm.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. 79.) Dorpat, d. 14. Mai 1551. E. G. v. Vröcker , Censor.

(Druck von H. Laakmann.)



Montag, den 2 l . Mai.

Vom » I n l a n d " erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat <lj Nbl .S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag dcs Posiportos 6 Mbl
S . — Die Inserlions-Gebüh-
ren für literarische und andere

Gine Wochenschrift
für

Gyst^ und Onrl'anilS Geschichte,

geeignele Anzeigen betragen
öK.S. für die Zeile.— Man
abonnirt bei dem Verleq^r
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhand»
lungenund sämmtlichm" "
Komtoirs des Reichs.

unb

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Andenken an Nr. Angust Hansen.
Am 3. d. M . beging das hiesige Gymnasium ein Fest

wehmüthiger Erinnerung, das Fest der Einweihung eines
Denkmals, welches dem am 3. Ma i 4849 verstorbenen Ober-
lehrer, Dr. Hansen, seine Amtsgenosscn und Schüler auf
seinem Grabe so eben hatten errichten lassen. Bald nach
dem Tode des Verewigten hatten die Lehrer des Gymna-
siums unter einander das Bedürfnis) gefühlt, dem Manne,
den Alle hochgeschätzt und geliebt, der Allen zu früh dahin-
gegangen, dessen unersetzlichen Verlust Alle tief fühlten und
aufrichtig beklagten, ihre Verehrung und ihre Nebe auch
nach seinem Tode zu erkennen zu geben, und auf seinem
Grabe ihm ein einfaches Denkmal zn errichten, welches
auch dem später« Gefchlcchte noch sagen möchte, was der
Hingeschiedene den Zurückbleibenden gewesen. Auch die
Schüler hatten aus eigenem Antriebe den Wunsch ausge-
sprochen, sich bei diesem Ausdrucke ter allgemeinen Hoch-
schätzung bethciligen zu dürfen; und nachdem hiczu die Ge-
nehmigung Sr. hohen Erccllenz des Herrn Curators eingeholt
worden, war man sofort zur Verwirklichung des Planes ge<
schritten. Umstände verzögerten indeß die Ausführung so daß
im ersten Jahre das Grab, trotz dem lebhaften Wunsche der
Lehrer und Schüler, noch ungcschnmckt bleiben muhte. Nach-
dem erst im Laufe des zweiten Jahres das in Riga bestellte
Grabkreuz vollende! und hierhergeschickt worden, kamen die
Lehrer mit dem Herrn Direktor übcrein, den Todcetag des
Verewigten zur Einweihung des Denkmals zu bestimmen
und sich hierzu die Erlaubniß des Herrn Cmators zu cr-
bittcn. Seine hohe Ercellcnz crthcilte nicht nur Ihre Ein,
willigung, sondern sprach auch den Wunsch aus, an der
Feier selbst Thcil zu nehmen. So begaben sich denn, nach-
dem die Arbeiten auf dem Grabe vollendet waren, am 3. M a i
Mittags um 52 Uhr der Herr Direktor, der Herr Inspektor
und die (sämmtlichen) Lelirer des Gymnasiums mit den
Schülern hinaus auf den Gottesacker, wohin auch die Hin-
terblirbenen des Gefeierten bereits abgeholt worden waren.
Freundliches, warmes Wetter begünstigte die Feier; darum
hatte sich denn auch eine große Zahl Dörptscher Einwohner
hinausbegeben, um an der Einweihungsfeier Theil zu nehmen.
Sobald der Herr Curator erschienen war, sangen die
Schüler unter Leitung des Herrn Musiklehrers Mumme einen
vierstimmigen Choral ohne Instrumentalbegleitung. Dar-

auf hielt der Oberlehrer Santo die Einweihungsrede, in
der er darauf hinwies, was der Verewigte der Familie,
der Schule und Universität, so wie der Wissenschaft gewesen,
und den Gedanken aussprach, daß das errichtete Kreuz keines-
wencs dazu dasei, das Andenken eines Mannes zu erhal-
ten der länger im Gedächtnisse der Nachwelt fortleben werde
als'das Erz, welches über dem Grabe seinen Namen nenne,
sondern dazu, daß auch das nachkommende Geschlecht an
demselben lese, was Hansen seinen Mitarbeitern, was er
seinen Schülern gewesen. An die Einwcihungsrcde schloß
sich abermals ein vierstimmiger Choral, und nachdem dar-
auf der Herr Direktor Schröder an die Lehrer und Schüler
noch einige'Worte gen'chlet (in welchen er aufforderte, das
Gcdächtniß dcs Gefeierten im Herzen zu bewahren, um
im Hinblick auf ihn sich zu kräftigen bei jeder Thätigkeit),
wurde die Feier, an der alle Umstehenden mit deutlich aus-
gesprochener Vcwcgung Theil genommen, mit Gesang be»
schlössen. Das Denkmal bestcbt in einem gußeisernen Kreuze
auf eisernem Picdcstale. Das Kreuz selbst trägt auf der
rordern Seite den einfachen Namen dcs Verstorbenen
.,Nr. August Hansen", auf der Rückseite Gcburts- und To-
destag, so wie den Ort seiner Geburt und den Ort seiner
Wirksamkeit

»geboren d. ^ Januar 18t3 zu Dö'ren in Hannover,
„gestorben d. 3. Ma i als Oberlehrer am Gymnasium

zu Dorpat."
Der Fuß trägt auf der Vorderseite die Worte

«.dem Freunre und Lehrer die Amtögenosscn und
Schüler"

und auf der Rückseite den Spruch Sprüchw. Eal . 10, 7.
..Das Gctächtlu'ß der Gerechten bleibet im Srgcn."

N. Gin Livländischer Schuldbrief
aus dem 14. Jahrhundert.

I n den handschriftlichen Sammlungen eines Geschichts-
freundes findet sich abschriftlich ein alter Schuldbrief, den
wir hier wörtlich mittheilcn:

All den gcnen de dessen brcf scen vnd hören de lat
ik groten Woldcmcr van Nosen en Nidder vnd bcde Heil
van Gode ik bekenne openbar in dcsser scrift dat ik rcbeliken
sculdich bin meinem gncdigen Heren iohanne Ezscbisscope
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der billgen kerte tho der ricche hundert mark rigesch sees
vnd dcrtich scillinge lubesch vor de mark to retende gudes
pagementes also in dem lande genge vnd gemen dut vor-
genomcde gelt stal ik Woldemer en Ridder vorgenomet
minem vorgenomeden gnedigen Heren betalen nu to paschen
kumt ouer ein iar to willen vnd to danke sunder argelilt
to ener tuchnisse hebe ik min ingesegel vor dessen bref ge,
hangen de ghescreuen is na der bort godcs dusent drec-
hundert in dem negentichsten Iare an sante bartolomeus
daghe det hillgen Apostolcs (am 24. August 1390).

Bei der von dicsein» Schuldbriefe gemachten Abschrift
ist bemerkt, daß an dem Original auf Pergament ein Sie-
gel von weißem Wachs hing, das j ^ ? 5 die Zeit fast gan;
zerstört hatte; zu erkennen war ungefähr ein dreieckiges
Schild, in dessen unterm Ende ein Stern oder eine Rose
erschien. — Der Aussteller des Briefs, Ritter Wolvemar
von Nosen< kommt unseres Wissens weiter nirgend in noch
Vorhandenen Aufzeichnungen vor. Der ErMchof ist Johann
von Sinten, der von 4374 bis 5393 auf dem Nigischen
erzbiscl'öflichen Stuhle saß und darauf, von dem Deutschen
Ritterorden, dessen Gegner er war, verdrängt, vom Papst
zum Erzbischof von Alerandrien befördert wurde. Der
Schuldbrief ist wohl nie bezahlt worden. Er blieb daher
in dem erzbischöflichen Archive liegen und so sehen wir den,
selben in dem Verzeichnisse enthalten, das t 6 l 3 zu Krakau
über die dorthin gebrachten Livländischen Urkunden ange-
fertigt wurde. S . Mittheilungen aus der Livl. Gesch. Vand
3. S . 79. n. 132, wo es heißt: VVoläomarug «Io d
reoognnscit 8« mutuo aoc<:pl88L eentum miiroa»
^ Itigons! anno l39l).

III. Hetzjagd über Noggengras im Herbst.
Während die Jäger und Liebhaber der Hetzjagd steif

und fest behaupten, die Hetzjagd, wie sie von vielen be-
rittenen Personen oft im schnellsten Galopp über die grünen
Roggenfelder im Herbst tahmbranst, schade den jungen
Winterkornsaaten nicht im mindesten, — zieht Mancher die
Augenbrauen verdrießlich zusammen, wenn er den jagd-
lustigen Nachbar mit seinem Gefolge seine Roggenfelder
betreten sieht, ein Anderer macht ihm den Proccß, ein
Dritter schießt ihm gar den besten Windhund lodt; selbst die
Bauern murren, wenn der eigene Herr ihre Felcer auf
solche Weise betritt, und thut es ein Fremder, so rottcn
sie sich wohl gar zusammen und nehmen drohende Stel-
lungen an.

Behauptungen und Demonstrationen der Art beant-
worten die Frage nicht: ob den Roggen fe ldern durch
solche Hetzjagden Schaden zugefügt werde oder
nicht? da sie bcchciliglen Partcicn angehöre».

Ob nachstehende Thalsachc, für deren Walirhcit Schreiber
Dieses bürgt, die Mung der Frage hclbcizuführcn geeignet
ist, muß dahingestellt bleiben.

Vor etwa 30 Ialiren hatte ein Gutöherr einer Jagd-
gesellschaft gestattet, auf einem umer seiner Verwaltung
stehenden, von ihm nicht bewohnten Oute sich einzuquar-
tieren und eine Zeitlang das Iagdvergnügen zu üben. Er
selbst, kein Iagdlicb Haber, aber scrupelfrei rücksichtlich seiner

Roggenfelder, besuchte von Zeit zu Zeit die fröhlichen
Waidmänner und ritt bisweilen auch eine Strecke mit, sich
crlustigend an den Tönen des Waldhorns, dem gierigen
Gekläff der Jagdhunde, der Gewandtheit dcr Hasen oder
Füchse und Windhunde. Bei einer solchen Gelegenheit
traf sich's, daß dcr ganze Iagdtrain, aus mehr als zwanzig
Personen bestehend, im schnellsten Galopp über ein durch
Nasenbrennen urbargemachtes (Küt t i s , ) Roggenfeld eines
Bauerwirthen, zwei Loof Aussaat betragend, hinzog; aber
damit war es nicht abgechan. Der verfolgte sehr schnelle
Hase war im Begriff, das nahe Gebüsch zu erreichen, ward
aber von einem noch schnelleren Windhunde in die Fläche zu,
rückgeworfen; wieder zog der ganze Iagdtrain über das kleine
Roggenfeld hin. Nochmals suchte der Hase^das nahe Ge-
büsch zu erreichen, warb wieder zurückgeworfen.und endlich
nach vielfachen Windungen und Wendungen auf dem Nog-
gcnfclde selbst genommen. Das Feld, auf welchem sich die
Pflanzen im schönsten Grün kräftig entfaltet hatten, war
so durchtreten und entstellt, daß es einem umgestürzten
Acker glich.

Die Jagdgesellschaft hatte viel Vergnügen empfunden;
aber der Bauer, der Eigenthümer des Feldes?

Dieser säumte nicht, sich am Abende desselben Tages
bei dem Gutsherrn zu melden. „Herr," sprach er bekümmert,
„ I h r habt selbst gesehen, wie mein schönes (Kü t t i s - )
»Roggenfeld vernichtet worden ist!" — ,Ich Hab' es ge-
sehen', erwiderte der Herr. .Wieviel hast du dort aus-
,gesäet und welche Ernte »erhofftest du von diesem Feld-
,stück?' — ,.2 Voof Roggen habe ich mit eigener Hand
„gesäet und da ich das Fclo mit großer Sorgfalt vorbe-
rei tet , hoffte ich 10 Korn zu ernten. Nun ist alle meine
»Hoffnung h in! " — ,Du sollst Nichts verlieren!' sprach
der Herr, ging an seinen Schreibtisch, schrieb eine An-
weisung an den Guts-Verwalter und übergab sie dem
Wirchen mit dem Bedeuten: er solle sich kurz vor dem
No^genschnitt mit dieser Anweisung bei dem Verwalter
melden und 20 Loof Roggen und 10 Fuder Stroh in
Empfang nehmen, das Abernten jeincs Feldes aber dem
Verwalter überlaffcn. Hocherfteut ging der Bauer von
bannen.

I m nächsten Jahr, als die Kornfelder schon in Aehren
standen, besucht der Herr das in Rede stehende Gut. Den
Handel ir.it dem Wirthen hatte er längst vergessen. Da
nähert sich ihm dieser mit einem Anliegen. ..Herr", spricht
er, „ I h r habt mir im vorigen Jahr mein (Küttis,) Noggcn-
„ft ld gegen 20 Loof Roggen und 40 Fuder Ctrol) abge-
handelt. Seht, da ist Eure eigenhändige Schrift. Seid jo
„gnädig und laßt den Tausch fallen. Es ist, als wenn mit
„Eurer Jagdgesellschaft der Segen des Herrn über das
»Feld gezogen wäre: das Korn steht wie Schilfrohr dicht
„ in langen schönen Aehren, ich kann jctzt 20 Korn, vielleicht
„noch rrüber ernten!" —

Gern erfüllte der Herr — es war der allgemein ver-
ehrte weiland Landrath und Oberdirector Conrad v. Smitten
— die Bitte des Bauern, zerriß dir Anweisung und noch
fröhlicher als das erstemal ging der Bauer von danuen.
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IV. Auch ein Wort an den Kalenderdrucker.
Ein Hr. Kalenderdrucker sagt mir in Nr. 47 des

Inlands seinen Dank, daß sein Kalender trotz meiner vo-
rigiährigen Necension in tiefem Jahre doch Absatz gefunden
habe. Diese Dankbarkeit für meine Kritik und dieses Erstau-
nen über den Absatz seines Kalenders sind wirklich rührend!
Hat der Hr. Kalenderd rucker noch nie gehört, welchen Absatz
die berühmten Werke der großen Verleger Fürst in Nord-
hausen und Basse in Quedlinburg gefunden haben, wo
Broschüren, wie: „Ke ine H ä m o r r b o i d e n m e b r ! " u . s.
w. dritte und vierte Auflagen erlebten, Werke, bei denen
es allerdings auch darauf ankommt, daß die Leser sich an
den Inhalt und nicht an die Form halten?

Da ich mich für Alles, was inländische Literatur be-
trifft, lebhaft interessire, ist es mir natürlich sehr lieb, zur
größeren Verbreitung eines in seiner Art so einz igen
Werkes, wie dieser Dörptschc Kalender, beigetragen zu haben,
— um so mehr, da ich überzeugt bin, daß es manchem
Leser gewiß zur E r h e i t e r u n g dienen wird. Ich erwiese
auch in diesem Jahre unfehlbar dem Kalender, dem Kalen,
dermacher und Kalenderdrucker diesen Gefallen, wenn nicht
der unbekannte Hr. Necensent aus Dorpat schon Alles gesagt
halte, was ich selbst sagen könnte; — ich wünsche deshalb
sehr, die Bekanntschaft, wenn auch nur schriftlich, des un-
bekannten Hrn. Necensenten zu machen, der mit meinen
Empfindungen beim Durchsehen des Kalenders, selbst bis auf
den Abscheu vor der „Gipsbüste" herab, so harmonirt.

Schließlich noch eine Frage, Hr. Kalenderdrucker, um
einen kleinen, ganz kleinen Zweifel aufzuklären: — Wie,
wenn Sie den wirklichen Kalender, d. h. den ersten Theil
des Ihrigen und die sechs Stahlstiche wegließen und
nur den zweiten Thcil druckten? — Glauben Sie, daß
auch dann der Absatz so über alle Maaßen, so unglaublich
groß sein würde? — !

N. G r a f Nehb indc r .

V. Beschreibung eines St. Elmsfeuers.
I n der Nacht vor Ostern (vom 46. zum 43. April)

geht ein junger Wirth aus Teddreküll (einem Dorfe nicht
weit vom Peipussee und von der Koddaferschen Kirche)
gegen halb 44 Uhr auf hcchtfang an einem kleinen Früh-
lingsbach unterhalb des Dorfes. Da er keine Fische findet
und müde ist, legt er sich, um auszuruhen, auf den Kallewi-
kiwwi, der sich in der Nähe befindet. Indem er so auf
eine Seite gestützt ruht und nach dem Dorfe hinaufsieht,
fällt ihm cm Helles Licht auf, welches bei einem Gesinde
des Dorfes von der Erte emporsteigt, unten breit und ge,
staltlos, aber höher hinauf in einer bestimmteren Gestalt
sich hoch über das Haus erhebend und oben in Spitzbogen-
gcstalt endend, dabei Alles ringsum erleuchtend wie mit
Tageslicht. Nachdem er eine Weile das Schauspiel be-
trachtet, ohne es sich erklären zu können, geht cr nach dem
Dorfe zu; dabei hat er seinen Siebenzack zum Hcchtfange
in der Hand. Er kommt an eine Stelle, über welche Früh-
lingsgewässer geflossen waren und die sehr weich ist. I n -
dem er mit seinem Hechlfänger die Stelle untersucht, ob
sie etwa zu weich, um drüber zu gehn, auch hinüber tritt,

bemerkt er, daß jenes Licht im Dorfe sich von dem Hause
fortbewegt zu seines Vaters Gesinde hin. Aber in dem-
selben Augenblicke ist es auch weg, und er sieht an dem
Hechtfänger in seiner Hand, da wo das Eisen im Holze
sitzt, sich ein eben solches ^icht entwickeln und erst an einer,
dann an den anderen Zacken hinabgleiten und am Ende
jeder Zacke verlöschen. Indem er sehr erstaunt das Werk-
zeug von sich wirft, sieht er auf seiner linken Seite einen ganz
dunkclen Gegenstand sich ihm nähern, der aber wieder zu,
rückweicht, dann wieder näher kommt und neben ihm ver-
weilt. Dieses alles geschieht mit einem starkcn Geknatter
und Geprassel. Indem er zufällig sein Haar mit der Hand
streicht, wi:d das Haar ganz hell leuchtend, aber nur auf
der linken Kopfseite; streicht cr auf der rechten Seile, so
zeigt sich kein Licht. Da bemerkt er plötzlich eine große
Lichtsäule zwischen der Kirche und dem Kirchhofe hoch in
der Luft, die sich aber öden umbiegt und in einem Bogen
ihm entgegenzukommen scheint. Als cr darauf nach Hause
geht, sieht er mit einem Male zwei helle Lichtkreise zu
seinen beiden Seiten, die ihm folgen und einen Bogen
von der rechten zur linken Seite über seinem Haupte bilden.
Das Haar leuchtet auch wieder stark (den Hut hat er
immer in der Hand). Das Licht bei der Kirche ist noch
immer dasselbe. So tritt cr in seinen Hof, wo das Licht
schwindet. Er weckt die Leute, sie kommen heraus und
sehen von dem Lichte über der Kirche nur noch einen ge-
brochenen Bogen. Die Morgenröthe erhebt sich im Osten
und daS alltägliche Tageslicht vertreibt die Lichtwunder der
Nacht. Cr hatte alles Das von halb zwölf bis halb drei
Uhr beobachtet, bei vollkommen wachen Sinnen; wie cr
sagt, auch ohne eigentliche Furcht. Das Licht ist einfarbig
gewesen, das über der Kirche von der Breite eines Regcn-
dogens. Das Licht im Dorfe war unten an der Erde in-
tensiver, als oben. — Der Bauer erzählte mir die Sache
ganz so, wie ich sie hier berichtet habe, und ich kenne ihn
als einen zuverlässigen Mcnschcn. I n der Nacht und zum
Theil wählend tiefer Naturerscheinung hat es geregnet.

P. L-s.
Ich füge zu diesem mir zugesandten Berichte nur noch

hinzu, daß an demselben Ostersonntage heftige Gewitter
im südlichen Livland stattgefunden haben sollen, von denen
ein Schlag dic Kornkleete aus dem Pastorate Schu jen an-
gezündct und beiläufig bemerkt die ganze Ernte des schon
früher von mannigfaltigen Unglücksfällen heimgesuchten
Pastors Mülhel vernichtet bat. Ich lasse noch einige Worte
über diese, wenn auch nicht gerade seltene, doch immer
interessante Erscheinung folgen, die ich von einem Sack,
kundigen erbeten habe. Mochten auch antere Landbewohner
sich dadurch ermuntern lassen, dergleichen Kunde zu allge,
meinerer Kcnntniß zu bringen. T .

Die mitgetheilte Erzählung trägt im Allgemeinen so
sehr das Gepräge der Wahrheit an sich, daß es, nament-
lich für den Sachkenner, kaum noch einer Bestätigung der
Glaubwürdigkeit des Bauern betarf. Die Erscheinung,welche
mit dem Namen des S t . Elmsfeuers (Kastor und Pollur
bei den Alten) bezeichnet wird, ist stets Folge eines stark
ekltnfchcn Zustandcs der Atmosphäre, scheint sich jedoch
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seltener zur Zeit eigentlicher Gewitter zu zeigen, als viel-
mehr dann, wenn heftige Stürme schnelle Niederschläge
von Dämpfen und Negen erzeugen, bei denen die gebildete
Elektricität durch eine verhältnißmäßig feuchte und nicht
hohe Luftschicht zum Boden geleitet wird, ohne daß es zu
eigentlichen Erplosionen kommt. Am vorhergehenden Tage
fand ein mäßiges Sinken des Barometers statt, was auch
noch während der Nacht fortdauerte, dabei wehte in der
Nacht ein starker Wind aus 8 0 . und 8. und der Regen
siel mit Heftigkeit herab. Alle meteorologischen Verhältnisse
waren so beschaffen, wie es bei den hier zu Lande fast
ganz fehlenden Wintergewittern des westlichen Europa,
namentlich des nördlichen Schottland "'ch der Küste Nor-
wegens der Fall zu sein pflegt. Dam, geschieht es, daß
die Elektricität ohne eigentliche Entladung im Finstcrn aus
den hervorragenden Gegenständen, aus Dächern, Thürmen,
aber auch aus Vaumäüen und auf freien Flächen aus
Grasbüscheln leuchtend hcrvorströmt, auf eine ähnliche
Weise, als wenn auf den Leiter einer Elektrisirmafchine
eine Spitze aufgesetzt wird; so wie aber in diesem Falle
keine eigentliche Entladung erfolgt, so auch zur Zeit des
St . Elmsfeuers, weshalb die Seefahrer bei den Alten die
Erscheinung dieser Lichter auf den Masten ihrer Schiffe als
ein günstiges Zeichen ansahen, weil ihnen der Blitz nun
keinen Schaden zufügen werde. Dieses Licht hat gewöhnlich
dieselbe matte ins Purpurfarbene spielende Färbung, welche
auch bei den kleinen Versuchen mit der Elektrisirmaschine
wahrgenommen wird. Dabei hängt es von der Gestalt der
Gegenstande ab, von denen es ausströmt, ob es sich in
Gestalt eines nach allen Seiten verästelt ausgehenden
Büschels ausbreitet oder ob es nach oben kegelförmig
zuläuft, ähnlich einer brennenden Kerze. Wenn der Be«
odachter in diesem Falle etwas andere Angaben macht, so
hat ihm vielleicht die Phantasie ein wenig geholfen, ebenso
wie bei der Angabe, daß sich ihm ein dunller Gegenstand
genähert und sich dann wieder entfernt habe, eine Täuschung,
die wohl bei der wechselnden Beleuchtung leicht vorkommen
kann. Ebenso wird das Geräusch dabei von der Mehrzahl
der Beobachter mehr mit dem verglichen, welches Wasser
kurz vor oem Sieden macht, oder wie es mir in einem
Falle vorgekommen ist, wo ich es dicht bei mir sah, mit dem
Sausen des Windes. Interessant ist „och die Thatfache,
daß er das auch schon öfters beobachtete Leuchten des
Haupthaares auf der linken Seite wahrgenommen, wahr-
scheinlich auf derjenigen, woher der Wind wehte.

Wenn ich übrigens vorhin sagte, daß sich das Phä-
nomen weniger zur Zeit eigentlicher Gewitter zeige, so ist
Dieses nur die Regel; doch glaube ich daß selbst dann, wenn
es bei Letzteren erscheint. Plötzliche Acnderungen im Kampfe
entgegengesetzter Winde erfolge,,. Dieses sah ich besonders
schön in den Alpen. Ich befand mich auf einer isolirten
Höhe von etwas mehr als 8000 Fuß, nördlich von mir über,
blickte ich den Himmel tief bis ins südliche Deutschland
südlich die Central »Kette bis zum Kanton Glarus. I n

' einer Höhe von etwa 2000 Fuß über mir befand sich eine
dunkle zusammenhängende Wolkenmasse, welche sich an der
ganzen höheren Bergkette als fortlaufende horizontale Linie
abschnitt, und mehrere Stunten sah ich eine Reihe von Blitzen

vom Genfcr-See bis gegen Tyrol hin regelmäßig sich folgen.
Als es dunkel wurde, wollte ich einen Apparat zum Messen
ter Windstärke von seiner Stelle auf der Spitze des BergcS
fortnehmen, bei welchem Flügel angebracht waren, welche
sich wie die einer Windmühle drehten. Ich sehe einen
hellen Kreis und bei der Berührung bekomme ich einen
elektrischen Schlag. Nach völlig eingetretener Dunkelheit
stehe ich vor dem Hause, dem damals höchsten in Europa,
als sich in kurzer Zeit der bis dahin mäßige Wind sebr
verstärkt und zugleich höre ich über mir ein auffallendes
Sausen, eine lebhafte Flamme strömte aus den Ecken deS
Daches hervor und Flammen zeigten sich auf mehreren
herumstehenden Pfählen. Dabei rückte eine dunkle tiefere
Wolke mit Schnelligkeit gegen das Haus und es fiel eine
Quantität Hagel. Nach ihrer Entfernung hörte das Licht nebst
dem lebhaften Winde wieder auf, dagegen dauerte das übrige
Gewitter noch bis tief in die Nacht fort.

L. F. Kämtz.

Vl. Aphorismen.
I.

Bei L-ssiug ist der Dialog häusig mehr ein dialektisches
Gefecht, als eine ruhige dialogische Enlwickelung. Die
Personen des Dialogs versuchen ihren Scharfsinn in Näth-
seln. Die Wendungen des Dialogs erscheinen wie die
Gänge, die Hiebe und Stöße in einem Gefecht; Hieb und
Gegenhieb und Pariren. TA/rox «vi-ervTrog.

II.
Bekannt ist Lefsing's Ausspruch: „Wenn Gott in feiner

Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen
immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zu-
sätze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und
spräche zu mir : Wähle! ich fiele ihm mit Demuth in seine
Linke und sagte: Vater giebl denn die reine Wahrheit ist
doch nur für dich allein."

Auch hier zeigt sich Lessing als geistiger Germane, d.
h. Kämpfer. Die Kampftust der Deutschen hat man im
Unterschied von der der Romanen schon so charakterisirt,
daß sie lediglich auf das Schlagen selber, als Selbstzweck,
gerichtet sei. Hieher gehört auch, daß im Deutschen, eben
weil der Deutsche von jeher das Schlagen liebte, kein
Wort vielfältiger angewandt ist, als gerade schlagen
lNeisig, lat. Sprachwissensch. S . A . Dicß Schlagen, gei-
stig gewandt, i»t das Forschen und Suchen, namentlich aber
die Lust am dialektischem Processc. Das ideale Moment
fehlt freilich nicht ganz, weder beim leiblichen, noch beim
geistigen Schlagen; aber eS ist s. z. s. in das Schlagen
von Haus aus aufgenommen, ist demselben immanent.

U l .
B u c h h ä n d l e r - A n z e i g e .

..Nichts ist der Menschheit so wichtig, als ihre Bestimmung
zu kennen;

Um zwölf Groschen Courant wird sie bei mir jetzt verkaustl"
Sch i l le r .

8 o p k i 8 t e 3.

Vnum opus est «citu, yuo tramlte eLtur aä 28tra!

8 i «leckerig numwos, t« super astr» leraw.
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IV.
Zu Kerner's »Pfarrer Sauls Gesicht" vergleiche die

Erzählung tes Heidelberger Paulus von seinem Valer in
seinen Mittheilungen*) zur Feier feines Jubiläums <839.
Ich lann bloß aus dem Gedächtnisse citiren und stehe nicht
einmal für die Nichtigkeit des Titels des genannten Buches.

' ) Wenn ich nicht irre, ist der 2itel: „Skizzen auö meinem Le-

bin und Nildungsgange."

Korrespondenz.
Aus dem Pleskauschenvom 27. April 185«.. Ge-

nehmigen Sie, geehrter Herr Ncdacteur, die Einsendung
von Korrespondenz-Nachrichten auch aus unserem Gouver-
nement und erlauben Sie uns freunbnachbarlich eine Begrü-
ßung zur Ehre unseres früheren gouvernementalen Ver-
bandes und zur Erinnerung an die Vcrbinduugs,Wege der
alten Hansa, die über unser Land ihre Waarenzüge ,andte
und den Segen des commerciellen Verkehrs ausbreitete! So
bilden Sie vielleicht noch für die Leser Ihres Blattes ein
Central-Organ alltr Deutschen Bewohner (zunächst der an
Livland glänzenden Gouvernements) aus dem großen, weiten
Kaiserreiche. — Was wir Ihnen mitzutheilen haben, ist
vielleicht nicht von so allgemeinem Interesse, um bei allen
Theilnehmcrn des Inlands Anklang zu finden; allein ver-
gessen Sie mit Ihrem einheimischen Leserkreis doch ja nicht,
daß die Mitihcilungen des Blattes keincsweges für Liv»,
Ehst- u. Kurland allein berechnet sein können; uns im Inneren
des Reichs zerstreuten Söhnen des Vaterlandes ist mehr,
als allen Bewohnern der, Baltischen Provinzen, darum zu
ihun, Heimachliches zu erfahren, Nachbarliches zu bieten,
Vergangenes und Gegenwärtiges kennen zu lernen. Deß,
halb beurtheilen Sie die nachfolgenden Zeilen mit Nachsicht!

Seine Ma jes tä t der H e r r und Ka iser haben Aller-
höchst zu befehlen gtruht, daß die in den Ostsee-Gouverne,
mcnts hinsichtlich der Bedeckung der Gebäude mit Dach-
pappe geltenden Bestimmungen auch in oem Pslowschen
Gouvernement Geltung haben sollen. — Mi t großer Theil-
nähme lesen wir Evangelische Eingcpfarrte des Pstowschen

. G o u v e r n e m e n t s in der Rigischen Zeitung, daß Ein
Kaiserliches Evangelisches General - Consistonum den bis,
herigen Divisions- und Gouvernements - P r e d i g e r in
P s t o w , N o s e n t h a l , emeritirt und der in der Gouver-
nements-Stadt seßhafte Kirchenrath eine allgemeine Ve,
Werbung um diese Stelle ausgeschrieben hat. Mögen
recht viele tüchtige Prediger sich um die erledigte Stelle
in Pskow bemühen'. Reicher Segen Gottes wird dem
Voten des Evangeliums zu Thcil werden, der unter uns
die Lehre;u verkündigen berufen werden sollte. I n Pskow
befindet sich eine schöne Lutherische Kirche und eine nicht
unbedeutende Gemeinde; in allen Kreisen des Gouverne-
ments leben Angehörige unserer Konfession, welche gern
und freudig die Gelegenheit ergreifen, ihren angestammten
Glauben zu bekennen.

D o r p a t . Am 43. Ma i gab der Klaviervirtuose, Kom-
ponist und Improvisator S e y m o u r - S h i f f , im großen
Hörsaale sein erstes Konzert und wird dem allgemeinen
Wunlche entsprechend am 2 l . d. ein zweites und letztes
geben. Es war schwach besetzt, da unser Adel bereits seine
Landgüter bezogen hat und die hiesigen Kunstfreunde theilS
von der Ankunft des Künstlers noch nicht unterrichtet wa-
ren, theilS sich wohl durch die kalte, regnichte Witterung
abhalten ließen, das Konzert zu besuchen.

D o r p a t . Aus einem Briefe können wir unfern Lesern
millheilen, daß Pastor T a u b e n h c i m , an der St . Petii-
lirche zu St . Petersburg und früher Prediger der Ehstni-
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Eine Verwechslung ist aber hier nicht möglich. Wer den
Bericht von Paulus über den Tob seiner Mutter und das
Gesicht, das sein Vater hiebei gehabt zu haben glaubte,
mit dem genannten Gedicht von Just. Keruer vergleicht,
der findet gewiß, daß K. und P. dieselbe Begebenheit mei-
nen; er wird aber auch nicht im Zweifel sein, wie es sich
mit Kerner's „wahrer Begebenheit" verhält und was von
Kerncr's Geisteokritik nach dieser Probe zu halten ist.

schcn Gemeinde in R iga , am 3. Ma i seine seit längerer
Zeit vorbereitete Reise nach J e r u s a l e m angetreten hat.
Viele Freunde, barunter mehrere seiner Amtsgenossen, in
ihrer Zahl der ehrwürdige, hochbejahrte, aber noch immer
rüstige Pastor J a h n , hatten sich in dem schönen, geräumi-
gen Saale des Lokals der fahrenden Per,oncn-Posten ver-
sammelt, dem fernhin wandernden Pilger das Geleit zu
neben. Die Reise geht zunächst auf Warschau, Wien,
Trieft, dann Athen berührend an die Küste Syriens.

D o r p a t . Die Studirenden haben die hiesige Stadt-
kapelle für ein angemessenes Honorar verpflichtet, für zwei
bestimmte Sommermonate, Ma i u. August, dreimal wöchent-
lich, Mittwochs, Freitags und Sonntags, in den Abendstun-
den auf dem Dom zu spielen und sich dadurch bei dem
hiesigen Publikum, das um diese Zeit dort zu lustwandeln
Pflegt, ein gewiß allgemein anerkanntes Verdienst erworben.

L i v l a n d . Der Nitterschaftliche Schäfereikomits bringt
zur öffentlichen Kenntniß, daß am 2. Jun i , Nachmittags
3 Uhr. auf dem Gute Schloß Trikaten Rinder acht Voigt»
ländischer Race von der Torgelschen Zucht bis zu zweijäh-
rigen Stärken herab in öffentlicher Autlion versteigert wer-
den sollen.

R e v a l , d. 3. M a i . Wir finden uns veranlaßt, un,
fern Lesern noch einige nachträgliche Wallfisch-Nachrichten
zu geben. Zuerst müssen wir unser« Ausspruch im Art.
v. 30. März d. I . ^Nr. t 7 ) , der Walisisch sei lominii»
8onerl8 gewesen, zurücknehmen und ihn dahin berichtigen,
daß der Selige dem Männer« Geschlechte angehört hat.
Die Herren Akademiker von Baer und von Middcndorf haben
besagten Walisisch um die Summe von 423 N. für die Akade-
mie angekauft und darauf den Abfall an Thran und Fett,'der
sich ergeben möchte, dem hiesigen Kaufmann Pawlow um die
Summe von 473 R. S . verkauft. Indeß soll dieser Kaufmann
sich bedeutend versveculirt daben, indem er, wie man behaup-
tet, aus dem erzielten Fett und Thran kaum 23 N. werde
herausmachen können. Witzlinge behaupten, er habe erklärt,
in Zukunft keine Wallsische mehr kaufen zu wollen.
Es ist Hierselbst eine Zeichnung des Wallfisches von L. H. Pe,
tcrsen, lith. von F. W. Macdonalb, erschienen, aus welcher der-
selbe Lalkenopter» l^onzimanH ( R u ^ A o ^ r o ^ ^ i n ) ge,
nannt wird. Den an der Seite angebrachten Angaben
gemäß ist derselbe am 9. Apr. d. I . gefangen worden,
und hält 3»H Fuß englischen Maaßes. Das Datum des
Fanges derselben differirt von dem in Nr. 17 dieser Blät-
ter von mir gegebenen, welches ich jedoch aus dem
Munde der Nammusaarschen Bauern habe, die ihn
gefangen. — Ferner ist es denn doch noch nicht so ganz
entschieden, daß der Wallfisch todt war , als die Bauern
auf ihn zu feuern anfingen. Eine oder zwei Wochen bevor
er gesangen worden hatten die Bauern in Nammusaar
em Ungetbüm gesehen, das einen hohen Wasserstrahl gen
Himmel schleuderte, und einen Tag vor dem Fange des
Walisisches wil l man von benachbarten Strandgütern aus
ihn dasselbe Erperiment haben machen sehen. — Wie es
heiht^wird das Skelett des Kopfes, sobald es ganz wird
präparirt worden sein, nochmals für Geld gezeigt werden.
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Man sagt, die zur Präparation des Skeletts zurückgelas-
senen Beamten der Akademie hätten auf der Dorpatschen
Straße eine Scheuer gemiethet, in welcher sie arbeiteten;
nach Andern dagegen ist das Wallfisch. Skelett zu Schiffe
bereits nach St. Petersburg abgegangen.

Den 3. Ma i . Vor einigen Tagen, am Abend, ver-
ließ die Fregatte „Cäsarewitsch" den Hafen, blieb jedoch
wenige Stunden darauf hinter Carlos auf dem Strande
sitzen. Nammusaarsche Bauern, welche in der Nähe von
Wulfs vor Anker lagen, hörten die Nothschüsse und mach-
ten am frühen Morgen in Reval beim Civi l -und Mil i tär,
Gouverneur die Anzeige darüber, worauf sogleich Hülfe
hingesandt wurde. Sie saß ziemlich fest, und ob sie
gleich alle ihre Kanonen ablud, konnte sie doch erst heut
Morgen mit Hülfe eines Dampfschiffes in das Fahrwasser
herab'gcbracht werden. Das Schiff soll jedoch ganz unde«
schädigt sein.

Den 7. Ma i . Wi r machen unsere Leser aufmerk-
sam auf ein Werk, welches im Sommer dieses Jahres
erscheinen wird und des Interessanten viel verspricht. Es
ist Dies ein Novellen-Cvclus, betitelt ..Erzählungen aus dem
Eilwagen" von Dr. Georg Schulz in St. Petersburg.

Den 8. Ma i . Am heutigen Tage eingegangenen Nach-
richten nach hat sich auch nicht bei Einem der von dem tollen
Wolfe in Ofljerwen Gebissenen die Wasserscheu gezeigt;
vielmehr sind alle e tweder schon hergestellt oder doch Ne-
convalescenten.

Den 11 . M a i . Gestern gab die vereinigte Theater-
gesellschaft ihre letzte Vorstellung hierfelbst und wird näch-
stens wohl in alle H Winde hin auseinandergestreuet sein.
W i r können nicht anders als ihrer freundlich gedenken, da
sie im Laufe des vorigen Winters uns manchen langweiligen
MeNd verkürzte, manche trübe Stimmung hinwegschcuchen
half. Indeß ist Herr Crdensohn, seit längerer Zeit be-
reits der beliebteste und gesuchteste Gesanglehrer in Reval,
noch zurückgeblieben, um seine eingegangenen Verbindlich-
keiten als Gesanglehrcr zu erfüllen.

Goldenste». Anfang Ma i . Wenn wir Ihnen nur
in größeren Zwischenräumen Nachrichten von hieraus zu-
kommen lassen, so geschiebt es, weil es hier gar still und
einsam zugcht und die Bewohner Ooldingcns nicht die Ab,
ficht zu hegen scheinen, durch ihr Tbun und Treiben Mate-
r ial fi>r ztorrespondenzartikcl aus ihrem Städtchen zu lie-
fern. Kommt dann nun einmal ein reisender Künstler,
dessen Vorstellungen man besucht um Ihnen davon erzählen
Zu können, so schnappt ein Korrespondent aus einem andern
Orte es einem vorweg, bringt in seine ohnehin gewürzrei-
chen und witzigen Neferatc noch Vuffcy (jedenfalls aber
nicht den Brennglasschen, sondern einen inländischen) bin.
ein und man hat die Ausgabe für einen Sperrsitz nlia«
Lehnstuhl umsonst — nicht gratis, sondern lrustr» — gehabt.

Um zuerst mit dem Wetter anzufangen, so erfreuten
Wir uns in rcr Woche vor Ostern und auch während der
Feiertage eines recht heitern und warmen Frühlingswetters,
wofür aber seitdem eine achte Aprilwitttrung eingetreten ist,
die uns bis jetzt nicht verlassen hat. I n der Osterwoche
hatten w,r auch tas erste Gewitter, allerdings recht früh
im Jahre. Nachtfröste sind in der letzten Zeit auch einge-
treten, haben aber in Feldern und Gärten noch nicht er«
heblich geschadet. — Vergnügungen für die Osterzeit fanden
bei dem gänzlichen Stilllcben in unserm Städtchen nicht
Statt. Der hiesige Gesangverein für Männer «Quartette
findet immer mehr Anklang und gewährt den Tei lneh-
mern eine angenehme Unterhaltung; nur dürfte bei der sich
mehrenden Zahl der Mitglieder bald ein besonderes Lokal
für die Zusammenkünfte nöthig fein.

I n Goldingen, der dritten Stadt Kurlands, wird schon feit
längerer Zeit das Vedürfniß nach einer größeren Lehranstalt
fühlbar, auf der die Zöglinge bis zum Abgange aufdie Univer-
sität vorgebildet werden könnten. Diesem Bedürfniß abzuhel-

fen, war der Plan im Werke, einen allgemein als Pädagoge
sehr geschätzten M a n n , der bis vor einiger Zeit bei einem
Institut in Moskau als Oberlehrer fungirte und jetzt in
Kurland lebt, aufzufordern, nach höhern Ortes eingeholter
Concession, eine solche Lehranstalt ins Leben treten zu lassen.
Doch ist bis jetzt wenig Aussicht zur Nealisirung dieses
Planes und dürfte wol auch Nichts daraus werden.

Anfang April zeigte Hr. Vormann hier seine schon ander-
weilig rühmlichst erwähnten Darstellungen aus der populären
Astronomie, wie'auch 6i88olvinF vi«^v8 und Chromatroven und
hatte eine recht gute Einnahme. Wir haben Gelegenheit gehabt
schon anderweitig derartige Vorstellungen zu sehen, räumen
aber denen des Hrn. Vormann unbedingt den ersten Platz
ein. — Nach Ostern gab Hr. Nudel, früheres Mitglied
des Gunglschen Orchesters und später Conccrlmeister am
Stadltdeater zu Neval, im Vereine mit seiner Frau, als
Sängerin auf dem Conservatonum zu Leipzig gebildet,
ein recht besuchtes Concert, in dem aber sein Violinspiel
nicht befriedigte, während der Gesang der Mad. Nudel
allgemeinen Beifall hervorrief.

Sonntag d. 6. M a i Verloosung und Vall im Klub
zum Besten des Frauenvereins. 9.

K u r l a n d . Zur nachträglichen Berichtigung des Ver-
zeichnisses der Aemter-Besetzung bei den Kurl . Krcisge-
richten in Nr. 46. diene, daß das Fricdensrichteramt zu
Grobin nicht unbesetzt ist, sondern daß Hr. v. Fircks es
bekleidet.

T a g e s c h r o n i k .
N i g a . Der Kaufmann Konrad R ü F e r ist zum

Hamburgischen Konsul in Riga und der Ehrenbürger
Johann Valentin M a r t i n s e n zum Frankfurter Konsul in
Neval ernannt worden.

L i v l a u d . Nachdem Ein Din'girender Senat gefunden,
daß Contracte über das Halten von Poststationen von dem
Livländifchen Landraths-Collegium nicht auf Stempelvapier
abgeschlossen wordeis sind, weil das Unterhalten der Posten
im Liuländischen Gouvernement ausschließlich der Ritterschaft
anheimgegeben ist, welche die Poststattonen immer selbst
verwaltete, hat Ein Dirigirender Semit mittelst Ukases vom
7. März e. nunmehr befohlen, daß, da Contracte über die
Miethe sogar von allen Leuten auf Krepostpavier geschrieben
werden müssen, auch das Landraths - Kollegium, im Fall
eines Abschlusses besonderer Contracte mit den Post-
Kommissären, von der Beobachtung der gesetzlichen Vor,
schriflen in Betreff dieses Gegenstandes nicht befreit werden
kann, sondern die erwähnten Verträge, in denen keine Contract-
summe angegeben wird, auf Krepostpapicr zu 80 Kop. S lb .
geschrieben werden müssen. — Zur Erläuterung und Ver-
vollständigung des § 233. der Livländischen Agrar- und
Bauer-Verordnung ist mittelst Patents d. Livl. Gouvts.-
Negicrung v. 20. April c. Nr. , ß ^ verordnet worden,
daß, l ) alle Pacht-Contracte, die nach Promulgalion der
Agrar, und Vauer-Vcrordnung v. Jahre 4849 zu Stande
gekommen, sofort nicht allein f o r m e l l nach dem von der
Commission zur Einführung der Agrar- und Bauer-Ver-
ordnung entworfenen Schema, sontern auch m a t e r i e l l ,
d. h. in Rücksicht der ausbedungencn Leistungen und der
Art ihrer Erhebung, mit genauer Berücksichtigung der 88.
176. bis 227. der Agrar-und Vauer.Verordnung geschlossen
werden müssen. 2) Alle Pacht'Conlracte, die vorPromul«»
gation der Agrar- und Bauer-Verordnung vom Jahre 1843
nur auf mündlicher Verabredung beruhten und in solcher
Grundlage noch gegenwärtig bestehen, binnen 2 Jahre,
vom 23. April 1851 gerechnet, also spätestens bis zum 23.
April 1833, — bei Strafe unvermeidlich eintretender Zwangs«
maaßregeln, — schriftlich sormulirt werden müssen; ^- wobei
in Rücksicht der Form das von der Einführungs.Commission
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für die alten Conlracte besonders entworfene Schema zu
gebrauchen ist, im Uebrigen aber und namentlich in Rück«
ficht des Inhalts es bei den früheren Abmachungen be-
lassen werden kann, — jedoch mit dem Unterschiede, daß
für diese bisher etwa auf unbest immte Zeit abgeschlos-
senen Pachtverträge nunmehr ein Definitiv'-Termin für
ihre Dauer, die den Zeitraum v. 6 Jahren nicht überschreiten
soll, festzustellen ist, — während diejenigen, welche erweis l ich
auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen waren, auch bei
der schriftlichen Abfassung für dieselbe Dauer zu verzeichnen
sind. 3) Wenn die sud 2 besprochenen Pachtverhältnisse
nicht innerhalb einer zweijährigen Fnst schriftlich formulirt
worden sind, so werden sie nach Ablauf dieser Frist durch
unmi t te lba re E i n w i r k u n g der Ki rchspie lsr ichter
und nach Maaßgabe der Festsetzungen des Punkt 2. schrift,
lich formulirt. 4) Alle bereits vor Promulgation der Agrar»
und Bauer-Verordnung aufschriftlichcn Contracten beruhenden
Pachtverhältnisse verbleiben in Kraft bis zu dem durch
rechtzeitige Kündigung eines der beiden Contrahcnten her-
beigeführten Ablauf derselben. 3) Bei Corroboration früherer,
besonders langjähriger, Frohn-Pachlcontracte sind die Eon«
ttcchenten auf die Beobachtung der in den §§. 195. und
496. der Agrar, und Bauer-Verordnung enthaltenen Ve«
stimmungen aufmerksam zu machen. — Das die Eremtion
der Postknechte von der Nekrutenpflichtigkcit beschränkende
Patent v. 9. Jan. 4860 «ud Nr. Sp. 1. lvftl. I n l . 1830.
Sp . 267^, welches nach dem Patente vom 7. Aug. 1830.
mit dem Georgen-Tage d. I . in Kraft treten sollte, ist zu-
folge Patents vom 20. Apr. c. Nr. Sp. 42. bis auf wei-
teres nicht in Anwendung zu dringen und daher bis zur
definitive in dieser Angelegenheit zu treffenden Bestimmung
hinsichtlich der Eremtion der Postknechte von der Rekruten,
loosung der §. 3. Pct. 7. des Rekruten, Loosungs,Regle-
ments v. 13. Septb. 1840 zur Richtschnur zu nehmen.

R e v a l . I n diesem Jahre werden Post, Equipagen
zwischen S t . Petersburg und Neval und Hapsal gehen,
für welche das Passagicrgeld nach folgenden Sahen festge-
stellt ist: zur Fahrt zwischen St. Peterölurg und Neval
kostet ein Platz im Innern des Wagens 16 Nbl. Slb., ein
Außenplatz 10 Nbl. S lb . ; zwischen Ncval und Hapsal ein
Platz im Innern 4 Ndl., ein Außenplatz 3 Nbl S.

M i s c e l l e n.
Die Kaiserliche Russische geographische Gesellschaft zu

St. Petersburg läßt seit dem Beginne dieses Jahres an
Stelle idrer Memoiren die für das größere Publicum de-
rechneten Mitteilungen durch ein besonderes Organ ver-
öffentlichen , welches den Titt l führt: Lkcinux^ Ililuo-

ÄoPcxaro V I 'IÄroPcxaro V^cl iuro Ieors»2vn?ol:ilaro v6u^ocLN
1831 (r. h. Bote der K. N. gcoar. Gcs.) und in wöchent,
lichen Lieferungen erscheint. — Aus dem durch die St . Pe-
tersburger Blätter veröffentlichten Iahres-Berichte für 1850
ist unter Anderem hervorzuheben, daß Herr Ssaweljew
den Abriß einer Reise durch die Balnschen Provinzen nach
Groß-Ncwgorod und PUow geliefert hat, welche in den
Jahren 1412 — 1414 der Flamändische Ritter Hilbert de
Lannoi unternahm und daß Obrist von Helmcrsen einen
Bericht über die von ihm in geographischer und geognosti»
scher Beziehung angestellte Untersuchung der südlichen devo-
Nischen Region vom Gouvernement Livland bis nach Wo-
ronesh hin abstattete. Vcrgl. den aueführlichen Jahres-
bericht in der S t . Pelerebmgcr Deutschen akademischen
Zeitung Nr . 90 — 9 2 und den daselbst abgedruckten Bericht
über die Iahrcssitzung' am 24. März 1631.

Zur Literatur tet Russischen Handels, Gesetzgebung
und neuen Zoliverfassung gehören die vor Kurzem in St .
Petersburg nach einander erschienenen Werke: Manuel 6u
t i r ÄL8 60U2NL3 llu5«o 60 l'mwlw 1830, oomp»r6 5

m ü« 1841 l.Preis 73 Kvp. S . M . und auf Postpapier

1 N. T. M.^, epanllonio LanoNoullkixT. ^Hpnwon?» 1840
n 1831 roaon'k ^derselbe Pre is t desgl. Deutsch unter dem-
selben Titel und zu demselben Preise lzu haben bei Herrn
Betas auf Wassily-Ostrow großer Prospect im.Hause Wol-
pusty^, ferner: Allgemeiner Zolltarif für den Europäischen
Handel des Kaiserchums Rußland und Königreichs Polen
nebst Zusammenstellung sämmtlicher Russischen Maaße und
Gewichte und einer Verglcichung derselben mit denen anderer
Länder, gr. 4, 1831. auf Schreibpapier.

I n Dorpat kündigt der Buchhalter Aleraudcr Knob-
lauch den Kausteuten und Gewerbetreibenden Unterricht
in der doppelten Buchhalter?! nach dem Gesetz und den die
Handelsbücher detreffenden Ukasen an. Indem er sich dazu
anheischig macht, in kürzester ^rist die doppelte Buchhaltern
beizubringen, verspricht er Denjenigen, welche sich während
seines nur noch kurzen Aufenthalts in Dorpat an ihn wenden
sollten, die ihm vorzulegenden Bücher, ohne deren svecielle
Einsicht zu verlangen, in die passende und dem Gesetz ent-
sprechende Form umzugestalten.
»§ Am 10. Juni werden zu Mitau im Komtoir der Herren
Ernst Westermann 5- Komp. 47z auf die Ravpsche Masse
an die Distributions-Interessenten ausgezahlt. Ueber den
schließlichen Termin de? Massen« VertheUung wird eine be-
sondere Bekanntmachung ergehen.

Am 21 . Ma i wiro zu Windau ein beträchtlicher Vor-
rath von Sleepers und Holzwaaren, welche zur Gamper,
schen Konkursmasse gehören, öffentlich versteigert.

Der Verkauf der Merinos aus der Kurländischen
Stammschäferei ist vom 14. Ma i auf den 2. Juni verlegt.

Am 22. M a i wird in Dorpat im Ressourcen-Saale
eine GenerabVersammlung der Livländischen Branntweins,
Lieferanten abgehalten.

Vom Livl. Domainenhofe ist bekanntgemacht worden,
daß Diejenigen, welche gesonnen sein sollten, sich in der D ü -
namünde-Vorstadt anzubauen, in Grundlage UkaseS Eines
Dirigirenden Senats vom 13. M a i 1830 Grundvlcitze von
der Krone angewiesen erhalten und von der Zahlung des
Grundzinses auf fünfzehn Jahre befreit sind, dabei aber
sich verbindlich machen müssen, die Gartenplätze zu erhöhen
und die Gebäude im Laufe der ersten fünf Jahre auf-
zuführen.

Vom Nitterschastlichen Komits zur Verbesserung der
Pferdezucht in Livland ist zur allgemeinen Kenntniß gebracht
worden, daß die Schau-Ausstellung von Pferden edler
Nace zu Fellin am 13. Juni d. I . stattfinden soll, zu welchem
Zwecke die Herren Pferdezucht«?, die bei dieser Schau.Aus-
stellun^ zu concurrircn wünschen, aufgefordert worden sind,
die von ihnen gezüchteten Pferde edler Nace an dem be-
zeichneten Tage zu sistircn. — Gleichzeitig ist bckanntge-
macht, daß in Dorpat am 28. Juni und in Lcmsal am 9.
August d. I . die reglementsmäßige Prüfung der Bauer-
Pferde durch Wettrennen und Lastziehen mit Vcrtheilung
von Prämien stattfinden soll.

Das von einem der ersten Schisssbaumeister für den
Kaiserlich-Russischen Hof im vorigen Jahre in London er-
baute, prachtvoll eingerichtete eiserne D a m p f - J a c h t -
schiff „Pe te rHo f " von 140 Pftrdekraft, dessen Maschine
mit ihren kupfernen Röhren zu den Dampfkesseln nach den
neueste« Verbesserungen construirt ist. soll in R i g a aus
freier Hand verkauft werden. Kaufiicbhabern crtheilen
die Herren H i l l Gebrüder die nöthige Auskunft.

Universität«- und Schulchronik.
Das Konseil der Universität hat einen Konkuts zur

Wiederbesetzung des durch die Emerilirung des Staatsraths
E. G.v. Bröcker erledigten Lehrstuhls-des positiven Staats-
und Völlerrechts und der Politik eröffnet und bringt zur
allgemeinen Kenntniß, daß jerer Konkurrent spätestens bis

.zum Schluß des laufenden Jahrs die erforderlichen Legiti-
mationen beizubringen habe. Der ordentliche Professor,
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welcher als solcher in der 7. Rangklasse steht, bezieht ein
Iahrgehalt von t429 Rbl. 60 Kop. E . und ein Quartier-
geld von 442 Rbl. 93 K. S . ; der außerordentliche Pro-
fessor , der in der 8. Rangllasse steht, ein Iahrgehalt von
7«H R. 80 K. S. und ein Quarticrgeld von 442 N. 93 K.
S . — Bei dem Austritt aus dem Staatsdienst erhält jeder
Professor, der 13 Jahre tadellos gedient hat, ein Drittheil
seines Gehalts, wer 20 Jahre, zwei Drittheile, und wer
23 Jahre, sein volles Gehalt als jährliche Pension, welche
letztere auch auf die Wiltwe und die minderjährigen Kin-
der eines verstorbenen Professors übergeht.

Gelehrte Gesellschaften
Sitzung der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat

am 9. Ma i 1831
Nach dem Bericht des Sekretärs waren im verfi. Monat einge-

gangen an Geschenken für die Bibliothek: von der Red. des Journ.
des Min. der Volks-Aufklärung das Märzheft, von der Ka<<. archäo-
logisch-numismatischen Gesellschaft zu St. Petersburg deren 3»i»ic««,
Vl—Vül Heft, von der Ehstl -literär. Gesellschaft zu Reual deren Be-
richt über ihre literär. Beschäftigungen, über die Bereicherung ihrer
Sammlungen u. f. w. von 1847—50, -on dem Hrn. Coll.-Rath Dr.
Napiersky daß 3. Heft zur 'Geschichte der Kirchen und Prediger in
Livland nebst mehreren Sonderaddrücken. Verlesen wurde eine Va-
riante aus dem Sagenkreise des Ehstnischen Nationalhelden, überschrie-
ben: Des Kalewiden Tod und Schwert, so wie ein von Hrn. Kand.
Rodst eingesandtes Ehstnisches Rekrutenlied aus dem 17. Iahrh. nebst
Deutscher Übersetzung und Bemerkungen über die Ehstnische Poesie
überhaupt und über die Metrik insbesondere, mit einem Nachweis
über die Identität des 2. Theil« dieses Liedes mit dem unter Nr. 19
der Rosenplänterschen Sammlung im 7. Heft seiner Beitrage ?ur ge-
nauern Kenntniß der Ehstnischen Sprache mitgethtilten Bruchstücke.
Hr. Seminarlchrer Clemenz referirte aus den Jan«««,» der arckäol.»
numismat. Gesellschaft zu St . Petersburg über eine zur Zeit Iwan
Wasiljewitsch III. nach Nishni- Nowgorod gebrachte Llvl. Glocke aus
Dorpat, gegossen 1463, welche von den dorthin versetzten Dörptschen
Einwohnern zu ihrem Gottesdienste benutzt worden sei, und Hr. Coll.-
Rath Thrämer über eine merkwürdige Lufterscheinung in der Nähe
des Peipussees, von einem Nationalen in diesem Frühjahre beobachtet.
Zum Schluß trug Hr. Coll.-Rath Santo den ersten Abschnitt eines
Aufsatzes vor über die Wittbeilungen des Baronius aus der Ge-
schichte Üwlan'os. enthaltend die Notizen desselben aus dem XII. Theile
seiner^nn:,!^« <?ccle«i,'l5tici 2<I «nn. 1186 über die erste Bekehrung
Lirlands durch Meinharc und über die Stiftung des Livl. Nisthums.

Persoualnotizen.
C i v i l .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I.. des St . Ännenordens
I . Kl . mit der Kuiserl. Krone: d. Präses des zur Beaufsichtigung über
die Arbeiten der Typographie der 2. Adthl. der höchsteigenen Kan-
zcllei.lingcrichteten Komitös, wirkt. Staatsrat!, Römer , und der
Director der allgemeinen Kanzellci des Finanzministers, wirk!. Staats-
rath Baron Grewenitz; 2., dcss. Ordens ohne Krone: die wirklichen
Staatsrats: der altere Beamte in der 2. Abth. der höchsteigenen Kan-
zellei S . K. M . , Z immermann , und der Eivil-Gouverneur in
Tschernigow, Hesse.

M i l i t ä r .
E r n a n n t wurden: d. Obrist v. Leibg.-Manenreg. S K. H

des Großf. Throns.Cäfarew.. v. Mensenkampff, zum Kommandeur
des Husarenrcg. I . K. H. der Großf. Olga Nikolajewna; der altere
Adjutant bcim Stab? dcs 4. Inf.-Korps, Stabskapitain T w e r i t i -
«ow, zum Divisiolis:Qu(lrtl^rmeister der 10. Inf-Division.

Ueber ge führ t wurden : die Kornets v. Kürassicrreg. S.K.
H. des Prmzm Peter v. Oldenburg, Schu lenburg !. u. 2., so wie
^ / . ^ ' "°>" Kürassierr. I . H. H. der Großf. Helena Pawlowna,

gel ha rdt, m d, Leib-Kürassierreg. S. K. H. des Großf. Threnf.
^ ' , °^ .^"p ' t - v. Grcnadierreg. Prinz Eugen v. Württemberg,

n ' ^ " ^ Tarutinosche Iägerreg.^ der Rittmeister vom
K' H. des Großf. Throns. Cäsar., v. D e r f e l -

^ ^ n / / „ . ? . ? ^ ' ' " . ^ s Ressort des Kaiser!. Gestütwesens. mit
? « 3 . ? i . in ^ 7 ^ " / ^-" Stabskapitain v. Litthauischen Iäger-
reg., P r e t b , >n das Shltomirsche Iägerrca.

Zu R ' t t c r n wurden e rnann t : d. St. Annmordens l . K l . :
der Kommandant v. Riga, Generallieut. von d. reit. Garde-Artillerie
W r ä n g e ! 2., der «Zhcf der Ackerbausoldaten-Vezirke der Nowgorod-
schen Appanage, Generallleut. v. d. B r ü g g e n , der Inspektor über
d>e Ausmessung der Kronlandernen ,m Ressort des Ministeriums der
Reichsdomainen, Generalmajor v. Wentzel I . , der dem Ingenieur-
Departement des Kriegsnunisterium« aggregirtc Ingenieur-General-
major I a r m e r s t ä d t , u. die Generalmajors- der Direktor des I n -
genieur-Korps der Wege-Kommunikation, Enge lha rd t 1., d. Chef

des Zeichnunaszimmers im Ingenieur-Departement des Kriegsmini-
stertums, Postels l . , d. Kommandant der Stadt Nikolajew, Merder.

B ib l iograph ischer Ber i ch t .
Russische J o u r n a l i s t i k .

Der litthauische Volksstamm. Ausbreitung u. Stärke desselben
in der Mitte des 19. Jahrhunderts, von dem Akad. Köppen , — in
dem Nullet, der histor.-philolog. Gl. der Kais. Akademie der Wiss. zu
St . Per. Nr. 18 u. 19; — ein liesum« daraus in dem Journal des
Minist, des Innern 1851 April-Heft S. 99 ff.

Angabc der gelehrten und literarischen Arbeiten der Professoren
und anderen Docenten in den Lehranstalten des Ministeriums der Volts-
aufklarung im I . 1849, — in dem Journal des Minist, der V . -A .
1851. Januar-Heft »!. S I ff.

Beitrag zur Kenntniß der wirthschaftl. Verhältnisse der Insel
Oesel, von Dr. I . Johnson, — in den Mitth. b. Kais, freien öcon.
Gejellsch. zu St. Peteröb. Iyrg. 1850, letztes Tertialheft. S.335—4«9.

Ausländische J o u r n a l i s t i k .
Professor Ofen b rüggen : Der duw» bei der Brandstiftung

in: Archiv des Criminalrechts. Neue Folge. Jahrg. 1850, St . ^.
Iühreibcrichte über die Fortschritte der Mikroskopie für 1848,

von Prof. Reichert, in Müller's Archiv.
Anzeigen und Recens ioncn: a) Ueder dcn Selbstmord u.

dessen Beurtheilung rücksichtlich der Imputabilität, von Adel mann,
in Schmidt's Jahrb. der Mcdicin. Jahrg. l850 Nr. ä S. 101. —
I») Net Älilil-aglinnp, l1l>«iel88 <;ol»l-n!ll, z;e5c!llellenl8 en teZe«ool-.
«li^e toestanll, von Harting, — das. S. 132, von Ade l mann. —
r) Kunstschulen. Zusammengetragen und für das Vedürfniß der
Schulen dargestellt von Gust. Ad. H i p p i u s . Leipzig 1850, in Mager'S
pädagog. Revue, Jan. 1851. S. 92 ff. von Dr. K. B. S t a r k in Jena-

I m I n n e r n des Reichs erschienene Sch r i f t en .
Mittheilungen dcr Kaiser!, freien öconom. Gesellschaft zu St. Pe-

tersburg. Jahrg. 185U, letztes Terlial-Hest. Mi t 9 Taf. Abbildgn.
u. 28 im Texte befind!. Holzschn. I n Comm. in Rcval bei Kluge u.
Strohm, in Dorpat bei Kluge, in Riga bei Kymmel, in Mitau bei
Reyher 7c. ( Inhalt : Beitrag zur Kenntniß der wirthfchaftl. Verhält-
nisse der, Insel Oescl, von l)r. I . Johnson. — Die in Rußland übliche
Vorbereitung des Weizens zum Beuteln, von Kurbatow. — Ucbcr die
Bereitung der Preß- oder log. Pfundhcfe, als Nebengcwerve in den
Branntweinbrennereien. — Neue Methode zur Berechnung der Flächen-
inhalte der Feldkarren mittelst eines Handplanimeters, von Iermakow,
aus dem Nuss. übers, v. Sauer. — Bericht über die feierliche Si^ung
dcr Kais, freien öconom. Gesellschaft an ihrem Stiftungstage am 3 l .
Oct. 1850. — lLerschkedcnes: I) Neue Rechte der Zöglinge dcr Acker-
bauschule der landwirthschaftl. Gescllsch. zu Moskwa. 2) Eine neue
Schäferschule, A) Rlft'ltate der Wettrennen und Wettfahrten in
Zarskoje-Selo im I . l85l!. 4) Der Weinbau in der Krim. 5) Der
Seidenbau in Süd-Rußland. <i> Ausfuhr der Seide aus Grusien
u. Mingreliln. 7) Mittlere Durchschnittspreis»: der wichtigsten Ge-
treidearten auf den Märkten Rußlands im I . 1850. 8) Neues vom
Auslande. Literatur- 1) Curl. lanow. Mittheilungen 18^9. Ä) Unter-
haltungsblatt für deutsche Ansiedler im siidl. Rußland 1848 u. »849.
2) Präkt. Handbuch der Landwirtyschaft von C. E, Müller. 4) Voll-
ständiges Haushaltungsbuch, von Henriette Davidis. Ir Thl. Dcr Ge-
müsegarten. — Anzeigen: l) Ueber daß Erscheinen der Mitthcilungen
dcr Kais, freien öcon Gesellschaft für 1851. 2) Ueber das Erscheinen
dcr medicin. Zeit. Rußlands. — Nekrolog)'

I n den Ostseeprov inzen erschienene S c h r i f t e n .
Mittheill. u. Nachrichten für die evangel. Geistlichkeit Rußlands,

herausgeg. von Hr. C. C. Ulmann 8r Nd 5s Hft. S . 411—520.
( Inhal t : l- Abhandlungen und Aufsähe: 1) Prediger und G.meinde.
Ein Bruchstück. Von Obcrpastor Dr. (5.A. Ve rkho l z , 2) Vom Be-
griff dcr Predigt. Eine Studie. Von dems. i 3) V,m Negriff des
Sittlichen. Nach Rothe. Von ben«s. — ! l . Literarisches. Das Neueste
für Predigerbibli'otheken und theolog. Lescrirkel. l!l. Nachrichten. I )
Aus dcm Inlande. ») Aus dcm Protocolle der I«. Livl. Prouinzial-
Snnode 1850. li) Aus den Protocollen der im I , 184!) u. 1650 abge,
haltenen Synoden des Rig. Consist-Bezirks. <:) Kirchlich-statistische
Chronik des Livl. Consist..'Nezirrs für das I . 1849. Vom Gen.-Su-
perintend. v. K l o t . 2) Aus dem Auslanbe. 3) Mifcellen.)

Notizeu aus den Kircheublicheru Dvvpat's.
Getau f te : in der Gemeinde der S t . I o h a n nis-Kirche' :

des Webers, sächsischen Unrerthans G. W. T i p p m a n n Tochter
Sophie Emille.

Verstorbene in der Gemeinde der S t . I ohann i s -K i r che -
der Instrumentenmacher Georg Reinhold Meye r , alt 57 Jahr. —
S t . Mar ien -K i r che : »lud. meil. Johann S a l o m o n , alt 21
Jahr; des Musiklehrers Mumme Sohn Alfred Wilhelm Johannes,
alt I Jahr. ^ ^ _ _ _ ^ _ _

I n der S t . Ma r i en -K i r che am I. Psmgsttage deutscher
Gottesdienst um I ! Uhr Vormittags.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck.-
(Nr. 83.) Dorpat, d. 2 l . Mai I N I . E. G. v. Vröcker, Censor.

(Druck von H. Laakmann.)



22.
V o m . I n l a n d ' erscheint

wöchentlich ! Wogen. Der
Pränumeratlons - Preis be-
trägt für Dorpat 4^ Rbl .S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl,
S. — Die Insertions-Gebüh?
ren für literarische und andere

aeei'gnett Anzeigen betragen
5K.S. für dieZeilr.— Man
al'onnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
R'einthal in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhanb,
lunzen und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

. E W . und OnrlanilS Gesthiehte, GeoKrclOie, S l a t i M und
Niteratnv.

S e c h z e h n t e r I a h r st a n ft.

I. Orientalische Bibliographie inländi-
scher Bibliotheken.*)

Mitgetheilt von R. I . Wunderbar in Mitau.

v . Armenisches Manuscript im Kloster?Archive zu
Mychetha und Gelathi (Gouvernement Kaukasien).

I n dem Kloster» Archive zu Mychetha (am Kur) und
mit wenigen Abweichungen auch im Kloster>Archive zu Ge-
lathi ( i n Imcrethi) befindet sich, nach den Miltheilungen
meines Freundes, des Herrn Dr. I . Fürst (Docenlen der
orientalischen Sprachen an der Universität zu Leipzig), ein
armenisches Manuscript, welches unter andern nachstehende
historische Notizen enthält, die hier i'.n Auszüge gegeben
werden: Als nämlich der König Nabuhkohdo-

, nisser (Nebukadnezar) die Stadt Iiruhßalim (Jerusalem)
geplündert hatte, kamen viele flüchtige Dnani (Juden) nach
Georgien und baten sich von dem Mamaszachly zu Mychetha
Land aus, die auch ihr Begehren erfüllten und ihnen eine
Gegend an dem Aragwi am Bache Snavi gaben, von der
sie Abgaben entrichteten, die deshalb noch jeyt Gerkh heißt
und von den Abgaben (Garkhisa) also genannt wurde. —
Unter d/m König Aderkhi, der in Mychelha mit Nuhm 30
Jahre lang regierte, wurde Christus zu Bethlehem im
Lanhe Iudäa geboren, und die Magier gingen zu ihm und
brachten Geschenke. Als diese Magier nach Jerusalem ge-
kommen waren, verbreitete sich in Mychetha das Gerücht,
als ob die Perser Jerusalem und Iudäa geplündert hätten.
Die Juden, welche in Mychetha wohnten, erhüben Weinen
und Wehklagen darüber; allein im folgenden Jahre kam
eine andere Nachricht, daß die Perser nicht des Plünderns
wegen nach Jerusalem gekommen waren, sondern mit Ge-
schenken wegen der Geburt eines heiligen Knaben; wor-
über die Juden in Mychetha sehr erfreut wurden. Nach Ver-
lauf des fünfzigsten Jahres, des Alters des Aderkhi, kam
ein Abgesandter der Juden von Jerusalem an die nach
Mychetha, mit der Nachricht: ..Das Kind, dem die Magier
Geschenke brachten, ist herangewachsen und nennt sich Messias
und Sohn Gottes. Darum schicken wir Gesandte an alle
Juden, damit sich die Schriftkundigeu unter ihnen zu uns
begeben und darüber urtheilen; deshalb müßt auch I h r
Gesetzverständige zu uns schicken." Diese waren Elios aus

*) Fortsetzung aus Nr. 14 dt« Inlands.

Mychetha und Longinos aus Kharßni. — Unter der Re-
gierung seiner Söhne, Vartos und Khartam, zerstörte der
Römische Kaiser Jerusalem, und von dort entflohene Juden
kamen nach Mychetha und lebten mit den andern schon
lange dort wohnenden zusammen. Unter diesen waren auch
die Kinder des Barabaß. — Hierauf folgten mehre Könige,
unter andern (868) Sstcvhanos, mit dem die Dynastie
der Choßvonianer in Georgien endigte. Unter seiner Re-
gierung kam ein Mann aus Iudäa nach Georgien, der
Guram hieß. Srine Geschichte ist folgende: Als Titus Ves-
pasianus Iudäa verwüstete, wurden mehre gefangene
Juden nach Ital ien gebracht und gingen freiwillig dahin,
wie auch die meisten armenischen Geschichtsschreiber erzählen.
Unter diesen befanden sich auch die Nachkommen des Cleo-
phas. Als diese herangewachsen waren, lehrten sie nach
Iudäa zurück und ließen sich in Jerusalem nieder, aber
verschiedene Umstände zwangen ihre Nachkommen, in Arme-
nien eine Freistatt zu suchen. Dahin kamen sieb.cn Brüder
aus diesem Geschlechts welche vorgaben, vom Könige David
durch die Frau des Urias abzustammen. Viele Armenier
glaubten ihren Worten und boten ihnen ihre Diensie und
alle Bequemlichkeiten an , damit sie in ihrem Lance ruhig
und zufrieden leben könnten. Aber sechs von ihnen ver*
ließen Armenien wieder und kamen nach Georgien, das
damals unter dem Schütze des Kaisers Iustinianus I. stand,
und dessen König der oben erwähnte Sstephanos war, der
sie sehr gnädig aufnahm. Einen von ihnen, den gedachten
Guram, machte er wegen seiner vielen Kenntnisse zum Obcr-
anführcr aller georgischen Truppen, und bald darauf schickte
er ihn als Gesandten an de:> Kaiser Iustinianus, der ihn
ebenfalls mit Gnadenbczeugungen überhäufte (doch hat er
sich früher taufen lassen), zum Kurat-Palati machte und
wieder nach Georgien zurückschickte. Nach dem Tode des
Sstcphanos (574) ernannte der griechische Kaiser den Kurat-
Palati Guram zum König von Georgien, der noch als
König diesen Titel beibehielt, den nachher mehre Könige
von Georgien angenommen haben. Er machte sich durch
häufige Siege über die Perser berühmt und regierte 26
Jahre bis 600 nach Chr. — Seine Dynastie pflanzte sich
sehr lange fort, bis in die neue Geschichte hinüber. — ^

. — Den Lesern des „ In land" dürfte es viel-
leicht nicht unangenehm sein, wenn ich bei dieser Gelegenheit
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zugleich auch noch Einiges über den gegenwättigen Zustand
der Grusischen Bevölkerung überhaupt und der dortigen
Hebräer insbesondere hier hinzuzufügen mir erlaube.

Das Kaukasische (Grusische) Gouvernement, auch
Transkaukasien genannt, zu welchem in neuester Zeit außer
dem eigentlichen Georgien (Grusien) auch die sogenannte
Armenische Provinz und die muselmännischen Provinzen
oder das Kaspische Gebiet gerechnet werden, umfaßt in
dieser Ausdehnung ein Gebiet von 3 l23 IHj M . mit un-
gefähr zwei Millionen Einwohner. Die Hauvtbestaudtheile
dcr Bevölkerung bilden Grusier und Armenier, außerdem
giebt es auch viele Tataren, Nüssen, Hebräer und fremde
Kolonisten, darunter auch zahlreiche Deutsche, die unfern
der Hauptstadt Tifi is längs dem Kur eine, ganze Reihe
freundlicher Dörfer gegründet haben. Den neuesten stati-
stischen Notizen zufolge hat diese Provinz etwa eine halbe
Mi l l ion Muselmänner, 550,000 Armenier, 2000 Griech.
Russen fbas Mil i tair nicht mitgerechnet^, 1300 Rom. Kach.,
1200 Evangelische und 6300 Hebräer. Die übrigen Ein-
wohner sind entweder Heiden, oder sogenannte Halbchristen,
zu welchen letzter« namentlich dcr ossetische Stamm gehört.
Vemerkenswerth ist, daß dieser Stamm den iüdischcn Pro-
pheten Elia verehrt. Maproth berichtet IMeise in den Kau-
kasus I I . S . 6 0 l , 606^, daß die Osseten von einem durch
Blitz Getödteten sagen : „El ia habe ihn zu sich genommen."
Auch opfern sie dem Elias einen Ziegenbock, dessen Fell
auf eine Stange gesteckt wird. Auch Olearius ^S . 822^
berichtet, daß die Cirkassier am kaspischen Meerbusen Ziegen
am Eliastage opfern und das Fell unter Gebeten an einer
Stange aufspannen. — Was die in Grusien befindlichen
Hebräer betrifft, — welche dort Driar.i, auch Uria, gewöhn«
lichcr aber Israeli genannt werden — so bewohnen sie
mehre Dörfer über Khrzchinwali nach der Imerellnschen
Gränze zu, mit Georgiern und Armeniern unvermisch t ,
treiben Ackerbau und ein wenig Viehzucht, können aber doch
nicht ohne Handel leben. I n Tifiis laufen sie Vaumwolle,
die ihre. Weiber spinnen, und aus dcr sie nachher Zeucht
machen, welche sie selbst nachher färben und bunt bedrucken.
Vorzüglich weben sie Leim l Russisch Vurmet^, eine Art
persischen baumwollenen Zeuches, das sie nach Imerethi,
so wie die meisten ihrer Produkte, verführen. Sie sprechen,
außer einem verdorbenen hebräischen Dialekt, Georgisch und
haben Nabvillen, die sie Chacham nennen. Außer diesen
zusammenwohncnden Hebräern trifft man auch noch mehre
ihrer Familien in den georgischen und ossetischen Dörfern
zer.^reut an , die sich vom Handel nähren und nach Gori
und Tiflis zum Einkauf kommen. Ihre Abgaben sind nicht
größer als die dcr übrigen Unterthancn. — I n Imerethi
sind die Hebräer in weit größerer Anzahl vorhanden als
in Khartl i , sie wohnen aber nur selten in Aul's und ein-
zelnen Dörfern und treiben keinen Ackerbau, sondern be-
schäftigen sich mit ihrem Handel, der hier schr beträchtlich
ist. I n den Städten D n , Khutaisi und Ehoni trifft man
sehr viele von ihnen, die auf den Jahrmärkten besonders
mit georgischen und türkischen Waaren handeln und zum
Theil ziemlich begütert sind. Sie haben auch hier Webe-
stühle, auf welchen sie verschiedene baumwollne Zeuche ver/
fertigen. I n On handeln Armenier und Hebräer besonders

mit Eiscnwaaren aus Zedih, mit baumwollnen Zeuchen aus
Georgien und mit Salz und Hirse, daher die Osseten aus
Dwaleti und Dugor so wie auch aus Ssuanen bieder kom-
men. Viele Hebräer leben in Grusicn auch als Leibeigne
georgischer Fürsten, wie namentlich zu Karel, Berel, Zln-
wal, Kiochjata wisch, Mereteah und Gcilzikh. Zu Suraw,
wo sie eine Corporation bilden und einen Hohenpriester
haben, sind sie unmittellare Unterchanen des Kaisers. Sie
tragen die georgische Landestracht, verheirathen sich nicht
mit den polnischen Hebräern und ihre Töchter dürfen das
Land nicht verlassen. On wird von Imerethiern, Arme«
niern und Hebräern bewohnt, welche alle Georgisch, unter
sich aber Jeder seine Sprache reden. Das Dorf Antonia,
an dem großen Bache Gwawana, wird von sechs und sie,
bcnzig hebräischen Familien ausschließlich bewohnt, die vor
ungefähr 30 Jahren aus mehren Dörfern, in welchen sie
zerstreut waren, hier zusammengebracht wurden. Sie woh-
nen in Hütten von Strauch geflochten und mit Chomisstroh
bedeckt, in engen Gassen, welches dort um so mehr auffällt,
da sonst die Georgianer in Akriba :c. :c. gern weit aus-
einander und im Gebüsch zerstreut wohnen. I n Antonia
ist alle Freitag ein von den Nachbarn stark besuchter
hebräischer Markt. I n Klilaschi dagegen reden die Hebräer,
deren es eine ziemlich große Anzahl dort gicbt, nur Georgisch
unter sich; sie scheinen, selbst ihre Geistlichen nicht ausge,
nommen, ihr Hebräisch vergessen zu haben.

U. Des Kalewiden Tod uud Schwert.
(Verlesen in der Sitzung der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu

Dorpat am 9. Mai l85l)

I n dem ersten Hefte ersten Bandes der Verhandlun-
gen dcr gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat erwähnt
v r . Fählmann auf der Seite 40 Dorvats und seiner nächsten
Umgebung als des classischcn Bodens der Ehsten.^Untcr
Anderem spricht er dort von einem nahen Büchlein, in wel-
chem das blinkende und singende Schwert des Kalewiden
liege, benennt aber sonst weder den Bach, noch die Art
und Weise, wie das Schwert dahin gekommen sei./ Es
dürfte vielleicht von einigem Interesse sein, wenn ich der
ehrenwcrthen Gesellschaft kurz mittheile, was ich darüber
in meinem Knabenalter gehört habe. Die Sage in ihrer
größeren Ausführlichkeit ist mir aus dem Gedächtniß ^vcr.
schwundcn; aber wie und wo der Kalewide seinen Tod
gefunden, wie und wo er sein Schwert hingelegt habe, ist
nur unvergeßlich geblieben.

Sein Schwert soll in dem zum Gute Sarcnhof gehö-
rigcn, ungefähr 38 Werst von Dorpat entfernten Kcapaschen
Bache liegend der, aus dem Iegel'schen See entspringend,
nach einem kurzen Lauf ( l6 bis t 7 Werst) sich in den Pei-
pussee ergießt und je nach der Örtlichkeit verschiedene
Namen führt: Keapa-jöggi, Kösse-jöggi, bei der Mündung
Ömmedu-jöggi. Auf der Mckerschen Charte ist bei der
Mündung der Krug Ommedo angegeben. Dort, wo das
Schwert liegen soll, heißt er Keopa-jöggi, genannt nach
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dem Gesinde Keapa*), welches an diesem Vache und dem
Kirchenwege zwischen Hallik und Sarenhof liegt. Auf die,
sem Wege nun, in der Nähe des Gesindes und Baches
Keapa, erzählte,mir ein sagenkundiger Anwohner die Hei,
denthaten des Kalewidcn mit solcher Ausführlichkeit, wie
ich sie sonst nicht gehört hatte. Was davon in meinem
Gedächtnisse geblieben ist, fasse ich in Folgendem zusammen.

Vor Zeiten war hier ein unermeßlicher Wald. Der
Kalewidc verfolgt die Feinde hierher über den Bach, wo
sie in dem Dickicht des Waldes Schutz suchen und finden.
Was den Feinden in vielen Kämpfen und Schlachten nicht
gelungen war, Das gelingt ihnen hier durch Zufall. Um-
schwärmt von zahllosen und nimmer ruhenden Feinden,
ermüdet von Kampf und Verfolgung, gedrückt von der
Hitze des Tages und gequält von brennendem Durst legt
sich der allgefürchletc Kalewide auf den Bauch niedcr, um
aus dem Bach zu trinken. Seine ungeheure Länge bringt
ihm Verderben; denn seine Füße reichen nah an des Waldes
Saum, der die Feinde birgt. sAls er eben Längelang hin<

.gestreckt mit dem Munde das Wasser aus dem Bach ein-
zieht, stürzen die Feinde aus dem Walde und trennen ihm
die Füße mit ihren Schwertern von den Beinen, i Noch
auf den Kniecn nimmt er blutige Rache an den Gegnern;'
die übrigen birgt der Wald. Hier verblutet der Held und
sterbend wirft er sein colossalcs und gefürchtetcs Schwert
in eine tiefe Stelle des Kcapaschcn Baches, damit es dort
seine Thaten den kommenden Geschlechtern verkünde und
nicht in der Feinde Händen schmälere, s Freund und Feind
bringt eS nicht mehr herauf. Sie spannen gar einige Joch
Ochsen an dasselbe lind ziehen und ziehen, und heben und
heben; doch wieder und wieder sinkt es, bis es endlich mit
menschlicher Stimme von dem eitlen und vergeblichen Thun
abräch und sich eine bleibende Nuh erwirkt. Noch lange
sahen die Voreltern bei Keapa das Schwert blinken und
noch heutzutage zeigt es sich manchem Glücklichen.

Unterdeß an dem Bache angekommen, zeigte er mix
sogar die Stelle, wo das Schwert liege, nämlich eine kurze
Strecke rechts von der Brücke, wenn man von der Hallik-
scheu Seite kommt*»). Es ist mir noch sehr erinnerlich,
daß ich damals bis zur Ermüduug an dem Ufer bald stehend,
bald liegend das Schwert mit den Augen suchte. So oft
ich auch später über die Kcapasche Brücke fuhr, sah ich
jedesmal unwillkürlich nach der bezeichneten Stelle hin;
erspähte doch keinmal des Kalewiden blinkendes Schwert.

— n —

"! Ich finde das Wort auch Käpa geschrieben ; dort spricht man
wie ich geschrieben habe.

" ) Um sich zu orientiren, verfolge man auf der Rülkerschen
Charte den Weg vom Gute Hallik im Koddafcrschen Kirchspiele bis
zu der St . Petereburger Heerstraße. Wo der Weg den Bach durch-
schneidet ist die Brücke, rechts von derselben bachab das Schwert,
links fast im Winkel 'am Wege das Gesinde, an dem rechten Ufer
der Schauplatz.

III Sagen und Euriosa
des Inlandes und der Nachbarschaft.

Mitgethciit von Eduard Pabst.

(Fortsetzung. S. Inland lß50, Nr. 43.)

Nach t rag zu I.

Der Teu fe l hieb auf der Kirche zu W o r m s Späne
vom Dache und rief: licst H man! oder wie die Bauern
sagen: I'««t ü !i2-,r! P f e r d und K e r l !

(Hr. C. Rußwurm.)

I I . D e r H e r r v on Koßku l l .

Ein Livländischer Edelmann batte eines Tages das
Unglück, bci einem Spaziergange so tief in einen Morast zu
sinken, daß er sich nicht wieder herauszuhelfen vermochte:
er ragte nur noch mit seinem Kopfe hervor. Da kam ein
Lettischer Hauer vorüber. Diesen ruft er um Hülfe an.
Der Bauer nimmt seinen ltmgen Speisesack, wie ihn dort zu
Lande jeder zu tragen pflegt, wirft t em Herrn das eine Ende
desselben hin und ruft ihm fortwährend zu: „Kohd kullc!
Kohd lulle!" d. h. beiß den Sack. Der Edelmann wurde
gerettet unv hieß seitdem der Herr von Koschkul l oder
Koßku l l . Sein Geschlecht blüht noch im Lande.

(Aus Lettland, mündlich. Ginc von den vielen etymologischen
Sagen, diesmal wieder ganz verunglückt; der Namen ist
Eystnisch und hat eine bekannte Bedeutung.)

l l l . Nabe und Storch
zu Riga 1579.

/^nno t879 hat sich zu R i g a auf dem Schlosse
eine wundersame Vorbedeutung gezeigt. Nämlich auf einem
Thürme dieses Schlosses Patte seit Menschengedenken ein
Rabe ftin Ncst, gehabt. Aber in eben dem Frühjahr, da
der König Stephan die Stadt Polo;k belagerte, kam ein
S to rch herangeflogen, cm Vogel der sich sonst hier zu
Lande nicht oder doch seltcn sehen läßt, und fing mit dem
Naben über das Ncst an zu kämpfen. Der Rabe hatte
keine Lust aus seinem Neste zu weichen, er widersetzte sich,
lind so setzten Beide ihren Kampf einen Monat lang fort.
Allein zuletzt bekam der Storch die Oberhand: er jagte den
Naben hinaus und schlug dort seinen Sitz auf.

Der geheime Sinn dieser Vorbedeutung ist von wohl,
bejahrten und einsichtsvollen Männern dazumal also ge,
deutet worden: Unter dem Raben, der so lange auf dem
Schloßthurm genistet, sei die Herrschaft der Deutschen
zu verstehen, die eben dort und in ganz Livland die Herren
waren; der Storch dagegen bedeute die Po len , die zuvor
diesen Gegenden unbekannt gewcsrn, und sie würden an
die Stelle der Deutschen in Livland treten — wie es denn
wirklich auch so gekommen ist.

(FavriciuZ. S. IlI/>

IV. De r Teufel z« Versou I 5 V 8 .

^nno l398 hat den T e u f e l auf Verson in Gestalt
des abwesenden Hauptmanns der Landschaft, J o h a n n
T i e f e n Hausen 's , und in seinem besten Habit in seinem
Schlosse augenscheinlich ein Mann spazieren gesehen. Was
sind* da für gräuliche Misgestalt und Gebärden erlebet!

(Nyenstädt, S. 126. — Der e inäug ige Johann von
2ies«ndaufen, Kapltmn zu Wenden, war wenig Polnisch
gesinnt; vgl. nur Fadriciue S. «59 und Itlft.)
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V. Teufe ls Nei f tc l l tanz bei P e b a l g .
Folgende Begebeuheit wird über den Nigischen Erz-

bischof W i l h e l m , Markgrafen von Brandenburg, als ganz
beglaubigt erzählt, so lächerlich sie auch zu fein scheint.

Als dieser Markgraf, der nicht nur nicht zum Priester
und Erzbischof eingeweiht war, sondern auch ein ganz weit,
liches ('eben führte und ein Liebhaber von Zechgelagen,
Tänzen und andern Thorheiten war, sich eines Tages zu
P e b a l g auf seinem Schlosse befand und sehr viel adlige
Gäste, sowohl Herren als Frauen, bei sich hatte, eröffnete
der schon ganz wohlgestimmte Markgraf gegen Abend vor
Sonnenuntergang in eigener Person den Reigentanz mit
einer gewissen vornehmen Dame, der Frau von P ü r k e l ,
und ihnen folgten einige zwanzig Paare von Adligen und
Hofieuten. Sieh> da erblickt man auf dem runden und
hohen Berge, der dem Schlosse gegenüberliegt und ehemals
eine Festung der Letten gewesen ist, andre Reigentänze
ganz in derselben Weise, — dieselben Personen, dieselbe
Musik wie beim Erzbischof im Schlosse! Dies Schauspiel
wurde dem Markgrafen aus einem Fenster seines Schlosses
gezeigt, und da er vermerkte, daß er wegen seiner Thor-
heilen vom Teufel geäfft würde, hat er gesprochen: Lasse
man dem Vösen seinen W i l l e n ! Nachdem er so
v i e l j a m m e r v o l l e S t r a f e n e r l i t t e n h a t , w i l l er
auch m a l ein bißchen lust ig se in ! "

(Fabricius ,T. 503 f. —)

VI . D a s steinerne Kreuz bei R e v a l .
An der P e r n auschen S t r a ß e unweit der Stadt

Neval steht im Sande ein steinernes Kreuz aufgerichtet.
Hier lagerten einst die Nüssen , um Neval einzuschließen.
Da schoß man von dem dicken Thurms, welcher die dicke
M a r g a r e t h e heißt, eine Kanonenkugel bis dorthin: sie
traf und tödtete den russischen Feldherrn. Zum Andenken
ist hier das Kreuz gesetzt worden.

Eine andre Sage wil l wissen, der Nüsse habe v o n
h ie r aus seine Tteinkugcln gegen den Thurm bei der
Schmiedepforte, welchen man K y k i n de Koke , b. h.
Guck in die Küche, nennt, geschossen; noch stecken die dicken
Kugeln in dessen Mauer. Die Stelle dann, von wo der
Feind herschoß, wurde durch jenes Kreuz bezeichnet.

(Mündlich, in Reval. — I n der That bezeichnet das Kreuz
die Stelle, wo im Jahre I5W der Revalsche Bürger B l a s ! us
Hochgreve von den Russen in einem Scharmützel getödtet
wurde, vgl. Rüssow, Blatt 49 l,. M i t den Steinkugeln
im Thurme Kyk in de Kok hat es zum Theil seine Rich-
tigkeit; aber wahrscheinlich 1577 haben die Russen sie vom
Tönnisberge aus hineingeschossen, und so, wie sie jetzt in
der Mauer stocken, scheinen sie hernach hineingemauert zu
fein, einer Sitte gemäß, die heutzutage noch in Norddeutsch-
land üblich ist.)

lV. I n Sachen der Etymologen.
Nr. 7 dieser Zeitschrift enthält einen anregenden Auf.

saß über Etymologie und Etymologen, in welchem jedoch
der Kredit dieser bezweifelt w i rd ; da ich aber nicht derselben
Ansicht bin, hoffe ich durch diese Mittheilungen das Publikum
von der Nichtigkeit mancher Etymologien zu überzeugen.

Die gelehrten Leute wissen nicht, woher sie die diplo,
matisch - officielle Benennung eines Voten ableiten sollen.
Da hat sich ein Diplomat * ) der Forschung unterzogen und
folgende etymologische Figur zu Stand» gebracht: Wi r
glauben, sagt er, der Ursprung sei zu finden im Deutschen
Worte „ein Botschafter" und siehe da, das Ableitungsthema
gestaltete sich so:

Nm - lio - t3«!>a - l ter
Nm - Ii» - oia - tor
^ in - da - ciil - tare
V̂m - lia - »sä - 6our.

Jedermann wird eingestehen, daß die Sache ebenso hübsch
wie plausibel erscheint; ich erlaube mir aber dieser Ableitung
eine andere an die Seite zusetzen, welche, wie diese durch
ihre Form, vielleicht dadurch, daß sie auf die Bedeutung
mehr Rücksicht nimmt, plausibel erscheinen könnte. Ich finde
den Ursprung des Französischen Wortes ^mdnssalieur im
Lateinischen » m d a F e s , »m l iaZ io , zu dem sich die Form
2mt,2s l08U5 gesellt. Da nun neben WF6NW8U5 sich

s, man denke nur an das Plautinische „loi ' i l le in-
", nachweisen laßt, steht auch der Annahme nichts

entgegen, daß eine spätere Lateinsprechende Zeit neben
2tnl,azi<)8U8 »mdnFiatus, woraus dann das Substantivum
»m! i2F i2 tor ward, bildete; somit gestaltet sich das andere
Ableitungsschema^so:

- da - zi» - tor
- da - eia - to re
- da - 88» - «leur
- b» - eia ^ tar

und meinetwegen auch: Vin - lio -tsel»». lter.
Die Stelle, aus welcher die Bedeutung des amdaglasu» in
Römischer Zeit erhellt, ist Nollius, noot. »tt. X lV. t , 33:

^on Linm comprellen8l», neque üelmita, neque per-
cept» ll icunt; sel! lubrioa »tgue 2ml iaF l08a
tione nitenlLs intor kal82 »tyue vor»
per tonobra» inFroüientes, «unt.

V Das Todesurthoil.
Eine Erzählung, frei nach Polewoi's geschichtlicher Darstellung.

Horch , horch! Trompctenllang
Und Trommelwirbel die Reih'n entlang! ^
An der Donau lachende Ufer grün
Die verwegenen Söhne Nußland's zichn;
Sie führt Numänzow, der Feldherr, an.

Wird ihm das Werk gelingen,
Den Muselmann zu bezwingen

I m blutigen Spiel auf der SchlachtenbahU? —
Und wie der Feldherr den Feind gewahrt

Aus starker Neste Mauern,
Von Schanzen und Feuerschlünden bewahrt.
I h n tigerartig bedauern

I n stiller Wuth
M i t höhnendem M: th , —

in seiner
Der weiland Portugiesische Minister, Herr Pinheiro-Ferreira,
Bearbeitung von Vattel „ le äroit cles zens."
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Da brütet und grübelt der Feldherr lang.
Bald mannhaft entschlossen, bald zagend und bang.

Was soll er beginnen,
Den Feind zu umspinnen

Und dann ihn zu zwingen hinaus in's Feld,
Wo der Kriegsgott sein donnerndes Erntefest hält? -
Und wie er so brütet in schwankendem Sinn,
Da tritt ein Kricgsmann vor ihn hin,
Ein edler Kämpe, bewährt in Schlachten
Sah man ihn stets mulhig den Tod verachten.
Der spricht: „Herr Feldherr, erlauchter Graf,
„Wohl süß ist das Rasten, erquicklich der Schlaf,
„Doch sind wir zum Nassen nicht hergesandt
«In dies uns höhnende Feindesland.
«Im Kloster*) steht meine kleine Schaar

„So schlachtenlustig,
„So ruhmesdurstig,

„Als ob Bellona sie selbst gebar,
„Und Jeder den Strom hinüberschaut —
„Hurrah! da drüben das Fclsennest **)
„Durch Gräben und Schanzen und Mauern fest, —

„Nur drauf und hinein,
«Muß unser sein —

„Noch eh' der kommende Morgen graut!
„Gieb, Herr, mir vom Saporogerheer
„Zweitausend Kasaken, nicht bin' ich um mehr,
„Dann schreibe vorher schon der Kaiserin:
«Sie wäre der Veste Beherrscherin!"

Da zieht der Feldherr die Stirne kraus:
„Ein Thor nur denkt solch ein Wagstück aus!
„Verhalte dich ruhig und zieh' von bannen,
„ I m Kloster erwarte mit deinen Mannen,

„Bis mein Gebot und Nath
..Wird fordern deine That!"

Suworow schied mit betrübtem Sinn.
So trat er zu seinen Mannen hin.
„Man versagt uns Beistand," spricht er klagend;
„Was meint ihr Tapfcrn, nie verzagend?
„Mit Gott, für Thron und Vaterland
„Sind wir zum Siegen hicrhergesandt!" —

„Hurrah, Hurrah!
»Hurrah, Hurrah!"

So rufen die muthigen Mannen aus,
Kein Einziger zog die Stirne kraus.

Kaum decken nächtliche Schatten
Die lachenden Ufcrmatten,
Da belebt sich der Strand, von den Kämvfern sein
Will Jeder zuerst in die Boote hinein

«) Nigojaschti.
" ) Die Donauveste Turkutai oder Totortan.

Und rasch, doch leise,
Vorsichtiger Weise

Hinrudert der 3«g nach der Felsenveste.
Schon lag der Pascha im weichen Neste
Und eh' er erwachte und sich besann,
Suworow den Eingang schon gewann. —

Laßt uns verschweigen das Blutvergießen, <
Das grauenerregende Schlachten und Spießen!
Ein Nüsse gegen sechs Ianitscharen
Stand muthig im Kampf; des Feindes Schaaren,
Viertausend an Köpfen, sinr M gemacht
I n dieser verhängnißvollen Nacht"*).

Da schrieb Suworow, als Herr der Veste,
Dem Feldherrn aus seinem Felsenneste:
„Meld' unserer Kaiserin: Turkutai
„Ist unser, Suworow war auch dabei!"

Der Graf will seinen Augen
Nicht trauen;

Der Bote muß Alles ihm treu erzählen, ,
Er will Nichts verhehlen;

Denn Heller glänzet kein Sonnenlicht,
Als Das, was sein Mund zum Feldherrn spricht!
Da erglüht der Graf, er zürnt, er wüthet
Ob der That, die sein Hirn nicht ausgebrütet.

Hier zaudert er nicht:
Ein Kriegsgericht

Ist schnell berufen; die Richter beralhen:
Der Ungehorsam, — unsterbliche Thaten; —
Wohl Alles wird reiflich erwogen, bedacht.
„Beeilt euch, ihr Richter! das Urtheil sofort!«
Dann liest der Auditor des Gesetzes Wort:

„ Z u m T o d e ! "
Da erhebt der Orkan sich, der Tag wird zur Nacht,
Die Erd' erbebt bis zum tiefsten Schacht
Und vom Himmel zischen wilde Flammen,
Die Felsen bersten und stürzen zusammen.

„Nur nicht sogleich!"
Rufen bleich

Die Richter, «die Kaiserin mag entscheiden,
„So lang soll der Schuld'ge die Hast erleiden!"

Ein Bote sogleich wird abgesandt
Und bald empfängt der Kaiserin Hand
Den ruhmvoll lautenden Siegesbericht,
Das Todesurtheil vom Kriegsgericht.
Da füllt sich Ihr Auge mit Thränen, Ihr Mund
Spricht mild' und weise: „dem Grafen thu' kund:
„Und fehlte Suworow auch gegen die Pflicht,
„Den siegenden Helden verurtheilt man nicht!"

' " ) Den 10. Mai 1773.

Korrespondenz.
Riga, d. 16. Mai. Gestern wurde der Grundstein

zu der auf Hagenshofscher Gutsgränze im Districte jenfeit
der Düna neu zu erbauenden Evangelisch- Lutheri-
sch e n Ma r t i n s - K i r ch c unter angemessenen Feierlichkeiten
gelegt. Bekanntlich verdankt diese Kirche ihre Entstehung
dem im Jahre 4L46 bei Gelegenheit der dreihundertjähngen

Gedächlniß.Feier des Todestages Vr. M a r t i n Lulher's
von der Aeltestenbank und Brüderschaft der großen Gilde
gefaßten Beschlüsse, durch Anweisung eines Kapitals aus
Gildemitteln den Gemeinde-Genossen Evangelisch-Uutherlscher
Konfession jenseit der Düna zu einem eigenen Gottesyauje
zu, verhelfen. Mancherlei Zeit-Umstände verzögerten dle
Ausführung. Nachdem der Allerhöchst bestätigte Bauplan
und die damit in Verbindung stehende Aussindlgmachung
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der Mittel zur Unterhaltung des künftigen Predigers und Er-
richtung des Pastorats- und Schul-Gebäudes durch palri,
otische Donation zur Ausführung gekommen waren, ließ
sich der gewählte Bauplatz erst nach vielen Vorbereitungen
zur Grundsteinlegung benutzen. Die Erd , Arbeiten hatten
schon vor einigen Monaten begonnen, die Materialien waren
seit Wochen angeführt; wegen des in Folge der Fiühlings-Ile-
berfchwemmung erschwerten Verkehrs zwischen der Stadt und
den meisten Diftricten jenseit der Düna, so wie der äußerst
ungünstigen Witteruug während der ersten Hälfte des Mai
mußte die eigentliche Grundsteinlegung von Tage zu Tage
verschoben werden, bis denn der gestrige dazu ausersehen
wurde. Seine Durchlaucht der Herr Generalgouverncur,
Ihre Ercellenzen der Herr Kommandant von Riga und dcrLiv-
ländische Herr Eivil-Gcuverneur, der Nigaische Herr Poli-
zeimeister, der Repräsentant der Grundherrschaft von Ha-
genshof, die Delegirlen des Naths und die Mieter der
Stadt-Gemeinde, welche den Bau leiten, wohnten der feier-
lichen Grundsteinlegung bei, zu der die Evqngelische Geist-
lichkeit und eine zahlreiche Einwohnerschaft beiderlei Ge-
schlechts erschienen war. Nach AbsiiigtW eines Deutschen
Liedes hielt Se. Hochwürden der Nigaische Herr Superin-
tendent Dr. Pölchau die Weihrcde> worauf ein Schwßlicd
unter Instrumental - Begleitung folgte; hierauf sang die
Lettische Gemeinde das Hauptlied; alsdann vollzog Herr
Oberpastor zu St. Iohannis, Hillncr, die Einweihung in
Lettischer Sprache und zum Schlüsse folgte ein Lettischer
Gesang unter Instrumental,Begleitung.

g > d. l 6 . Ma i . Von dem Beamten des hiesigen
Gouvernements-Post-Komtoirs, Herrn Koll.-Tecr. Franz
Barsch ewsky, ist eine kleine Schrift in den Druck gegeben:
Eisenbahn-, Post- und Dampfschiff.Verbindungen in Deutsch-
land und den angränzenden Ländern nebst Angabe von
Ertrapost-Zahlungssätzen und Vergleichungs »Tabellen ver-
schiedener Münzgattungen und Wegemaaße. Riga, t 8 8 l .
24 S. kl. Querf. nebst einer Eisenbahnkarte M i t t e l -
Eu ropa ' s . Dieses in Taschenformat äußerst sauber aus,
gestaltete kleine 28erk enthält die allgemeinen Bestimmungen
in Bezug auf Personen-Beförderung, so wie in Bezug auf
Güter-Transport, die Course auf Eisenbahnen und Preise
der Plätze, die Dampfschifffahrten, die Neisetouren per Ei-
senbahnen, die Personen-Posten in Ostpreußen, den Tarif
fürErtraposten in Preußen, elne Münz-Vergleichung, Wege,
maaße, Abfertigung der Russischen Personenposten zwischen
Riga und Tauroggen, Eisenbahnkarte Mittel-Eurova's. —
Gleichfalls zu Riga in der MüUerschen Buchdrucker?» sind
gedruckt erschienen: Nachrichten für Reisende nebst einer
Reifekarte von Livland und der St . Petersburg« Taurog-
genschcn Route mit Angabe der angränzenden Poststraßen,
zusammengestellt von dem Beamten des Nig. Gouverne,
ments.Postkomtoirs, Koll.-Secr. F. Varschewsky, nebst einem
Auszuge aus dem Postreglemcnt für die mit der Post Nci-
senden, 48. S . l l . 8.

R i g a , d. 20. Ma i . Die W i t t e r u n g , welche bis
.heutigen Tage einen äußerst unbeständigen, kalten und

perbftmaßsM Charakter behauptet hat, fängt a l lmMg an
stch fester und wärmer zu gestalten. — Unsere Schif f f a h r t
,st l,n vollen Gange: wir zählten bis gestern 442 ange-
kommene und!86 ausgegangene Schiffe, so wie 430 ange-
kommene Strusen. — Die S t a d t ist noch von Wenigen
Verlassen; denn d»e gefahrbringende Kälte, so wie die er,
fchwerte Kommunikation mit den Umgebungen hat die Meisten
abgehalten, die Landsitze zu beziehen.

S l i ya . Als r e s i d i t k n d e r L a n d r a t h f ü r den Ma i
ist Seine Etcellenz der Herr Landrach und Oberdirettör
von S chültz zu Alt-Caltzenau eingetreten. —Die Maischen
Stadlblätler Nr. 20 enthalten aüö o f f i c i e l l r n Nach-
richten verschiedene Mitteilungen zur Stat ist ik kiv-
lattds för das Jahr 4880, deren Fmsetzung versprochen

ist. — Eine vom 24. März d. I , datirte, im Namen der
Liv ländischen Ober landschu lbrhörde erlassene I n -
struct ion für Einrichtung und Verwaltung der Llvl. Land-
schulen Evang.-Luth.-Conf. stützt sich auf'die §§. 646-637
der Livländischen Agrar- und Bauer-Verordnung von 5849
und frühere Verordnungen.

D o r p a r . Am gestrigen Sonntag, den 20. Mai , halten
wir einen seltenen Genuß, über den wir uns berufen fühlen
dem Publicum Mittheilung zu machen. — Ein I m p r m n M
Hütte etwa 20 befreundete Mitglieder unserer Ressource
zu einem Mittagsmahle um 3 Udr im Salon des Gartens
der Ressource versammelt. — Unserem Kreise hatte sich
auch Herr Seumour Shiff zugesellt und erhöhte durch seine
humoristischen Erzählungen und Einfalle die Freute des
geselligen Mahles. — Bei dem Dessert äußerte Jemand:
»wie prächtig" es wäre, wenn Herrn Shiff die Möglichkeit
gegeben worden, hier unter uns sein bekanntes geniales
Spiel außer ten Grän;en formeller Publizität uns genießen
und bewundern zu lassen, und wie zu bedauern wäre, daß
zu solchem Evenement nicht ein Instrument hierher beschafft
worden. — Diese Aeußerung war gegen einen Tischnachbar
nur in leisen Worten gerichtet. — Herr Shiff aber hatte
es dennoch vernommen und erklärte sich sofort gegen die
Gesellschaft mit großer Liebenswürdigkeit bereit, — uns
von seiner Kunst in unserem Kreise kosten zu lassen. —
I n solcher Veranlassung beschaffte sofort unter Dank und
Applaus der ganzen Gesellschaft ein dem Ressourcen-Garten
benachbart wohnender Teilnehmer des Gastmahles sein
Fortepiano aus seiner Wohnung in den Fest-Saal und
löste darauf Herr Shiff sein liebenswürdiges Versprechen
auf so entzückende Weise, wie wohl selten ein Kunstgenuß
gewährt worden ist.

Herr Shiff spielte namentlich nach einem ihm per lieutt,
«x maeliin» gegebenen 'lllema ^„ungeheure Heiterkeit ist mei-
nes Lebens Regelt — die wunderbarsten, harmom'cvollsten
Variationen, so daß man von ihm mit vollstem Rechte sagen
kann: Herr Shiff ist ein hellglänzendes Meteor im Reiche
der Töne, ein origineller und genialer Improvisator und
einschmeichelnder Dialektiker am Fortepiano. — Sollte ihm
auch bei dem großen Umfang seiner Iniprovisalion^Leistung
die Melodie etwa augenblicklich ausgehen, so würde doch
sogleich die Gabe seines Gefühls und seines Genies für
Harmonie ihm zu Hülfe kommen und er erringt dann un-
ausbleiblich dennoch den wunderbarsten Sieg.

Wer so schön und interessant Klavier spielen hört,
dem müssen die Ohren aufgehen, auch selbst wenn er bei
Liszt und Thalbcrg harthörig gewesen. Daö Eis in unserem
Champagner zerschmolz bei dem Spiele unseres liebend
würdigen genialen Gastes.

D o r p a t . Herr Nud. Vorman aus Breslau, der
durch seine' optischen Vorstellungen schon in Deutschland
Aufsehen erregte und längere Zeit hindurch in Kurland und
Riga immer einen zahlreichen Kreis von Zuschauern um
sich zu versammeln wußte, ist hier angekommen und hat seit
dezn23. Mai bereits drei Vorstellungen gegeben. Gegenstände
der Natur und Kunst erscheinen durch eine hinter einem
weißen Vorhange angebrachte zwiefache Beleuchtung durch
Sauerstossgas und Wasserstossgas â uf diesen Vorhange selbst
in Bildern, die von kreisförmigen Rahmen umschlossen
sind, von so schöner und korrekter Zeichnung, in so
geschmackvoller Auswahl des Interessantesten, in so über-
raschend glänzenden naturgetreuen Farben, daß man sich
unwiderstehlich zur Bewunderung Hingelissen fühlt. Die
herrlichsten Landschaften aus allen Gegenden der Erde,
von denen man viele ttur aus unvöllkömnienen Vischrei-
buttgen kennt oder die wegen ihrer Reize bereits alltt
Nett Man'nt sind, von denen sich jedoch ein Jeder
eine andtte VossteltUtlg macht, da die besseren Darftellungen
d t t M e n dörch dO Malerei nur Wenigen zugänglich sind.
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sieht man hier allmälig an der ausgespannten Leinwand
wie aus dem Nebel hervortreten, immer deutlichere Umrisse
und bestimmtere Farben gewinnen und zuletzt in vollendeter
Klarheit und Schönheit sich darstellen, dann allmälig wie,
derum im Nebel versinken, um andern Gestalten zu weichen,
die gan; >'« derselben Art erscheinen und verschwinden.
Unser Optiker nennt diese Bilder Wandelbilder (l i i^olvinz
vie>v8), und wer dergleichen noch nicht gesehen hat, sollte
die Gelegenheit, sie kennen zu lernen, doch ja nicht unbe-
nutzt vorübergchn lassen. M i t diesen Wandelbildern wech-
seln tcleskopische Ansichten einiger Himmelskörper ab, so
wie eine sinnreiche bildliche Darstellung der Bewegungen
der Planeten um ihre eigene Achse und um die Sonne. Der
Umlauf der Erde um die Sonne und um sich selbst mit
den daraus entspringenden Jahres, und Tageszeiten, so
wie der des Mondes um die Eldc mit den dadurch be-
dingten Mondphasen, ingleichcn der Einfluß des Mondes
auf die Ebbe und Fluch in den Weltmcelcn der Erde geht
vor unseren Augen vor sich und löst den i.'aicn in der
Erd- und Himmelekunde die vielen rätselhaften Erscheinungen
im Weltall, die mit der Stellung der Erde zu den übrigen
Himmelskörpern unseres Sonnensystems in Verbindung
stehen. Dieser lehrreichen und interessanten Unterhaltung
folgt eine Reihe von optisch-chromatischen Illusionen, Ehro-
matrcpen, kreisförmigen, im glänzendsten Lichte und man-
nichfaltigstcn Farbcnschmelze prangenden, in unerschöpflicher
Mannigfaltigkeit wechselnden und in fortwährender Kreis-
und Spri'chbewegung sich erzeugenden kaleidoskopartigen
Figuren, von denen die folgenden immer schöner zu sein
scheinen, als die vorhergehenden, und an denen nicht nur
der beständige Wechsel der Farben und Muster, sondern
auch die Mannichfaltigkeit der Bewegung einzelner Theile
während der Kreisbewegung des Ganzen, das endlose Sprühen
und Schwellen oder Schwinden und Verschlungenwerden
eines lebendigen Wirbelstromes von Lichtern und Brillanten
im wunderbarsten Glänze auf das lebhafteste unterhalten und
überraschen. Um das geblendete Auge zur Nuhe zu bringen,
führt Herr Vormann hierauf einige humoristische Scenen in ein-
fachen Tranövarcntbildern vor, wie z. V. den Schreck eines
Einfaltspinsels vor dem Löwen, dcr ihm in dem Augenblicke
entgegentritt, da er inderZcrstrcuungdieThür öffnet, dieinden

dem ein Spaßvogel den Schabernack spielt, ihm ein paar mißge,
staltete Puppen vor dem Teleskop baumeln zu lassen, die
Jener für lebende Wesen im Monde hält u. dgl. Zum Schluß
wird das aus zwei Gasbehältern mittelst eines Leitungs-
rohres ausströmende Gas angezündet u. der Fcunsttom auf
ein Stück Kalk geleitet, das sich bis zur Glühröthe erhitzt und
ein Licht ausströmt, neben welchem die beiden Stcarinkttzen
wie ein paar matt leuchtende Johanniswürmchen vor dem
Sonnenlichte verschwinden und das die ganze bisher in
Dunkel gehüllte Versammlung beleuchtet und bis in die ent-
ferntesten Winkel dem Auge vollkommeu sichtbar und erkennbar
werden läßt. — Wir würden von Herzen bedauern, wenn
Hr. Norman durchaus nicht mehr als drei Vorstellungen
an diesem Orte geben wollte und können versichern, daß die
kleinen Störungen, die bei einem gemischten Publikum nicht
ausbleiben können, hier, wo alle Aufmerksamkeit an den
Hauptgegenstand gefesselt wird, kaum bemerkt werden und
die wirtlich bewundernswürdigen Leistungen des Dar-
stellers die fchaalcn Witzeleien der Gallcrie bald zum
Schweigen bringen.

Fel l in . An die von dem Nittcrschafts-Comile' zur
Verbesserung dcr Pferdezucht auf den 43. Juni angesetzte
Ausstellung und Auktion edler Pferde sich anschließend hat
der Fellinsche landwirthschaftlichc Verein beschlossen, das
jährlich abzuhaltende Preisrcnncn in Fellin in diesem Jahre
am 52. Juni Nachmittags zu veranstalten.

Hel l t«. Den Bericht unseres Blattes vom vorigen
Jahre Nr. 52 Sp. 309 über die Resultate der Prüfung

von Bauerpferdcn auf Kraft und Ausdauer sind wir durch
nachträglich uns zugekommene Notizen über die damit ver-
bunden gewesene Ausstellung und Auction edler Pferde
jetzt zu vervollständigen im Stande. — Dem Publikum
werden die freilich etwas verspäteten Mittheilungen um
so willkommener sein, als die Rigische Zeitung für dieses
Jahr abermals in Fellin eine ähnliche Ausstellung am 13
Juni ankündigt.

Ausgestellt waren 3!) Pferde aus den Kreisen Pernau,
Wolmar, Dorpat und der Nachbarprovinz Ehstland. Wenn
man bedenkt, daß dieser Versuch einer mit Ausbot ver-
bundenen Ausstellung zum erstenmal gemacht wurde und
daß viele Pfcrdezüchtcr mit Nccht gefürchtet hatten, daß
leine Käufer erscheinen würden und deshalb sich nicht daran
beteiligten, so erscheint diese Zahl nicht gering.

Die Abstammung der Pferde laßt sich aus der darüber
geführten Liste ungefähr so formuliren.
Vater Trakcncr Mutter Trakencr 14

„ Mo „ aus Russischen Gestüten 4
„ Mo „ von aus- u. inländischer

Landrace 2
„ aus Russischen Gestüten „ aus Russischen Gestüten 4

l l iw „ Landrace u. unbestimmt 7
Landrace „ Landrace 7

„ Unbekannt „ Unbekannt 5
39

Beim Ausbot fanden sich fast keine anderen Käufer ein, als
die Aussteller selbst; es wurden daher nur verkauft 6 Pferde
für 826 Rbl. Slb., darunter ein Paar für 600 Rbl. Slb.
Die notirten Angebote der Aussteller weisen nach, daß für
15 Pftrde verlangt wurden 1645 Rbl. Slb.

darunter über 300 N. S . für 1 Pferd.
. 200 „ „ ,. 2 Pferde.

unter 500 „ „ ,. 3 ,.
Die meisten Aussteller sprachen ihren Mindestpreis gar nicht
aus, weil doch keine Käufer vorhanden waren.

Hapsa l , den 8. Mai. Einen schweren, ja unersetz-
lichen Verlust hat in diesen Tagen unsere Stadt und ganze
Umgegend erlitten durch den Tod des Staatsraths v r .
Hunnius. — Earl Abraham Hunn ius , geb. 23. Jul i 4797
in Reval, besuchte die Domschulc daselbst und studirte
18l3 — I 8 l 9 in Dorpat nu't vorzüglichem Erfolge die Arz-
neikunde. Nachdem er sein Eramen mit Ruhm bestanden,
wurde er zum Hr. promovirt ^d. 42. Octbr. 1821^, wobei
er über die blaue Blatter dispmirte;—- seine Disputations»
schrift, eine der stärksten, die je in Dorpat gedruckt sind,
wird von urcheilsfähigcn Männern wegen ihrer sorgfältigen
scharfen Beobachtungen und dcr gründlichen Untersuchung
sehr gerühmt. Sein Plan, noch die ausgezeichnetsten Hoch-
schulen des Auslandes zu besuchen, kam nicht zur Ausfüh-
rung ^ erst weit später, 4843 und 1847, konnte er zwei
Reisen ins Ausland machen, die ihm viel Genuß und Er-
weiterung seiner Kenntnisse gewährten — denn schon im
Jahr 1820 wurde er als Gchülfe des Kreisarztes Printz
in Hapsal angestellt, übernahm zugleich die Sorge für das
Hospital des hiesclbst stationirendcn Invalidencommandos,
und nach dem Tode seines Kollegen trat er 23. Nov. 1830
in seine Stelle sin. Seit dieser Zeit war es sein unabläs-
siges Bestreben, nicht nur den Pflichten seines Amtes treu
nachzukommen und sich selbst durch stetes Fortschreiten in
der Wissenschaft immer tüchtiger zu machen, sondern auch
durch seine Anweisungen zum zweckmäßigen Gebrauche der
Schlamm- und Eoolbäder, so wie dcr kalten Seebäder,
die so Vielen wunderbar Hülfe geschafft haben, und feine
übrigen damit verbundenen diätetischen und ärztlichen Vor-
schriften den aufleimenden Ruhm des Hapfalschen Seebades
zu erhalten und zu vermehren, weshalb er auch manche
ehrenvolle Aufforderung, an anderen Orten ein ausgebrel-
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teteres Feld seiner Wirksamkeit zu suchen, unbedingt aus-
schlug.

Sein Ruf nebst den sich immer glänzender erweisenden
Wirkungen des Bades lockte auch jährlich mehr Fremde
aus Petersburg, Neval, Livland u. s. w. herbei, und im
verflossenen Jahr stieg ihre Zahl so ungemein hoch, daß
kaum Raum für dieselben zu gewinnen war. Aber die
Anstrengungen während des heißen Sommers, welche ihn
von des Morgens früh bis nach Mitternacht keine Ruhe
finden ließen, scheinen schon seine Gesundheit geschwächt
zu haben, und ein bösartiges Nervenficber,*) das ei in
seinem Berufe sich zugezogen und in feinen Anfängen viel-
leicht zu wenig beachtet hatte, machte ungeachtet der treuen
Hülse des Stadtarztes Dr. Dehio, der eilig herbeigerufenen
Freunde, Dr. Landesen aus Pernau und v r . Meyer aus
Reval, so wie der sorgsamsten und liebevollsten Pflege nach
kurzen Leiden am 28. April Abends 8 Uhr seinem thätigen
und für die Menschheit bedeutenden Leben durch einen sanften
Tod ein nur zu frühes Ende. — An seinem Sarge weinen
— nachdem ihm eine geliebte Frau und 3 Kinder voraus-
gegangen — eine trauernde Wittwe und im Ganzen 13
Kinder, von denen die zwei jüngsten am ersten Weihnachts-
iage 4830 geboren des Vaters Lieblinge und Freude waren,
und außerdem 3 Brüder und 4 Schwestern nebst vielen Ver-
wandten und unzähligen Freunden. — Bei der Beisetzung
sowohl, als auch beim Begräbnisse am 4. M a i thaten sich
die unverkennbarsten Beweise der allgemeinen Achtung,
Liebe und Anhänglichkeit von Vornehmen und Geringen
kund, namemlich gaben einige ihm nahe stehende Freunde
noch am Grabe den Empfindungen der theilnehmenden zahl,
reichen Begleitung einen so warmen und treffenden Aus«
druck, daß ihre Worte, weil sie aus innigliebendem Herzen
kamen, auch mit ihrer Wehmuch wie mit ihrem Tröste
Allen, und namentlich der trauernden Familie, die in dem
Entschlafenen den geliebten Tröster, Berather und die Stütze
des Lebens verliert, zu Herzen drangen und ihnen zu sicht-
barer Erbauung und Stärkung gereichten.

Was der Dahingeschiedene in den näheren und ferne-
ren Kreisen seiner Thätigkeit gewesen und gewirkt, ist so
umfassend und bedeutend, daß für jetzt noch die vielfachen
Lücken gar nicht zu übersehen sind, die sein Verlust in die
verschiedenartigsten Verhältnisse gerissen. Als Arzt genoß
er eines unbegränzten Vertrauens, da er vermöge aufmerk-
samer Beachtung der Symptome, sorgfaltiger Vergleichung
ähnlicher Krankheitsformen und langer Erfahrung gewöhn,
lich auf den ersten Blick das Leiden zu erkennen und das
geeignete Heilmittel aufzufinden wußte, welches er nicht
immer aus dem Schatze der gewöhnlichen ofsicinellen Stoffe,
sondern sehr häusig nach den Vorschriften der Homöopathie
auszuwählen Pflegte. — Bei geringeren ober noch unent»
schiedenen Uebeln vermied er alle Medicin, schrieb aber
neben leicht zugänglichen Hausmitteln eine genau bestimmte
einfache Diät vor, von der er nicht leicht Ausnahmen ge-
stattete. Unzählige hat er von schweren, scheinbar unheil-
baren Leiden wiederhergestellt, — ohne je darin eine Ehre
zu suchen, die er vielmehr stets mit der ihm eigenen Be-
scheidenheit der göttlichen Hülfe zuschrieb, — und mit sel,
tener Treue suchte er oft Wochen hindurch 3 bis 8 mal
taglich Kranke in den elendesten Hütten auf, denen er nicht
allem die Arzneien, sondern häufig auch geeignete Speisen.
Kleldungsstückc und andere Bequemlichkeiten aus eigenen
Mitteln zuwandte, wie er denn überhaupt mit großer Un.
cigennützigkeit die Rücksicht auf etwa zu erwartende Ver-
geltung ganzUch in den Hintergrund treten ließ. — So

/ ) Um fallchen Gerüchten zu begegnen, werde hiemit bezeugt,
daß dem Nervenflrbrr, weich«« sich von einem aus Petersburg krank
angelangten Madchen durch Ansteckung einigen Individuen mitaetheilt
hatte, außer dem Dr. Hunnius nur 3 Menschenleben erlegen sind,
während d,e ubngen 4 oder 5 von demselben Ergriffenen schon jetzt
«lb gsnzl,ch wl«d«rhers«st«llt bttrachttt weiden können.

(Hitzu,i>

sprach sich schon in seinem ärztlichen Wirken die reinste
Menschenliebe aus, noch gehoben und verklärt durch den
ernst-milden christlichen Sinn, mit dem er an Krankenbetten
freundlich Trost einsprach, zur Geduld ermahnte oder auf
den Tod vorbereitete, die Verwandten beruhigte oder ihnen
ihre Pflichten ans Herz legte, und seine Kenntniß der irdi»
schen Verhältnisse so wie des menschlichen Herzens zur Be-
förderung der leiblichen und geistigen Wohlfahrt seiner M i t -
menschen anwendete. — Seine Theilnahme auch an dem
äußeren Wohlergehen Anderer machte ihn zum Ralhgebcr
und Vertrauten in verwickelten Verhältnissen und in man-
cherlei Noch und Sorge, — und oft hat sein Nach, seine
vertrauensvoll und willig dargebotene Unterstützung oder
seine Bürgschaft einem wankenden Hauswesen Frieden und
Bestand wiedergegeben, angefangene Unternehmungen aus-
führen geholfen und Arme — denen er am liebsten im
GeheimenWohlthaten erwies— aus dringenden Verlegen-
heitengerettet. — Vorzüglich durch seine Bemühungen bildete
sich 1844 eine besondere Kommission für die Armen, welche
nicht allein Viele unterstützt hat, sondern auch durch die
Einnahmen der von ihm veranlaßten Concerte in den Som-
mermonaten — deren letztes 364 N. S . eintrug — in den
Stand gesetzt ist, ein eigenes Armenhaus anzukaufen; er
war das thätigste Mitglied und zugleich Kassenverwalter,
später auch Vicepräsirent der Kommission; — durch ihn
ist der Grund zu einer Schule gelegt, in welcher jetzt schon
seit etwa 20 Jahren die Kinder der rhstnischen Einwohner
der Stadt unentgeltlich Unterricht erhalten, und welche ge«
genwärtig von 42 Kindern besucht w i l d ; durch feine Ver-
mittlung wurden die ärmeren derselben mit Kleidungsstücken
versehen, in theuren Jahren sogar den Winter hindurch
gespeist, und nut lebhaftem Interesse wandte er seine Für-
sprache und Beihülfe dem Plane einer Vewahranstalt für
die Kinder der Bürger zu, deren zunehmendes sittliches
Verkommen er mit Vesorgniß für die Zukunft wahrnahm.
Und nicht allein auf das leibliche Gedeihen erstreckte sich
seine Sorge, auch für die religiöse Bildung der Alten und
Jungen war er durch Verbreitung guter Bücher, namentlich
der heil. Schrift, als Schriftführer und Kassirer der hap-
salschen Bibelgesellschaft thätig, so wie er auch die monat-
lichen Versammlungen und die Geschäfte des Missionsver-
eins schon feit vielen Jahren geleitet hat. — So vielfachen
Geschäften, zu welchen noch ein sehr ausgebreiteter Brief,
Wechsel mit Patienten, Männern der Wissenschaft und christ»
lichen Freunden kam, konnte er nur genügen durch die
musterhafteste Ordnung und eine zweckmäßige Eintheilung
der Zeit, von der er auch nicht den geringsten Theil un,
genützt verloren gehen ließ, obgleich er für seine Verufs-
geschäfte und zu Liebesdiensten stets Muße hatte. Erholung
suchte und fand er nur im Studium medicinischer und na-
turwissensch. Schriften, im Le'fen christlicher Zeitschriften, so
wie im Kreise seiner Familie und seiner Freunde und
unter seinen Blumen, die er mit unermüdeter Sorgfalt und
Cimügkeit selbst pflegte — während er zur Erfüllung seiner
mannichfaltigen Pflichten täglich neue Kräfte aus dem Worte
Gottes schöpfte. Die innige und wahre Liebe zu seinem
Heilande und Erlöser war die Triebfeder seiner ganzen
Thätigkeit, er war von Herzen, im Geiste und in der Wahr-
heit ein Christ, dessen Glaube stets in Liebe sich thätig er,
wies, und diese Grundrichtung seines Gcmüthes sprach sich
in seinem Lieblingsspruche aus, der ihm so passend zur
Sargschrift gewählt wurde: Deinen Wil len, mein Gol t ,
thue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.
Pf. 40, 9.

B e g r ä b n i ß o r d n u n g 4. Ma i . I.Kirche, l . Nr. 840,
4 — 3. laus Ulmann.) 2. Rede. lCarlvlom.^ 3. 340, 4 .
4. Nesponsorium. ^Selig sind die Tobten^ ä.Collecte. Amen.
6. Vierstimm. Gesang. Wie sie so sanft u. f. w. — l l . Zug.
t . Schulen. 2. Kirchenstab. 3. Sarg. H.Verwandte. V.Pa-
storen. 6 . Leidtragende. ») Männer, t») Frauen. Alle zu d r e i
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in einer Reihe. 7. Ehsten. 8. Equipagen. Unterweges Nr.
842, dann ein ehstnisches Ned. — I I I . Kirchhof, 1 . Ehstn.
Rede. 2. Nr. 636, 1. 7. 3. Beerdigung. V . U. Segen.
Nachruf v. Freese und Hörschelmann. 4. Vierstimm. Gesang.
Auferstehn. 4 Mäunerst.

M i t a » , den 10. M a i 1331. Der April hat sich bei
uns in diesem Jahre wie selten launisch gezeigt. Erschie-
nen ist er uns anfangs wie ein freundlicher Jüngling im
Vallkostüme; denn vom 1. bis 7. v. M . hatten wir das
schönste Frühlingswettcr, ja in der Nacht vom 2. auf den
3. desselben Monats hatten wir ein kleines Gewitter, was
um diese Jahreszeit ziemlich selten ist, so daß die liebe
Damenwelt schon im Begriffe war , ihre neuen Sommer,
hüte, wenn auch nicht in der Weltausstellung zu London,
aber doch dem verehrlichen hiesigen Publikum, und zwar
auf dem höchsteigenen Haupte, zur Schau auszustellen.
Doch : ..Mit den April-Nächten ist kein ewiger Bund zu
siechten." Die Nacht vom 7. April nämlich überraschte
uns plötzlich mit einem Hagelwetter, verbunden mit einem
heftigen Sturm, der sogar an mehren Stellen Schaden an-
gerichtet hat. Auch an öftern Regenschauern fchlie es uns
seitdem nicht, und nur sehr wenige sonnenklare Frühlings-
tage haben wir bis hierzu, wo wir doch bereits schon den
10. M a i zählen, aufzuweisen gehabt. Trösten wir uns in-
dessen mit der alten sprichwörtlichcn Kalcnderregcl: ..Wenn
der April und Ma i sind kalt und naß, so rechne auf eine
Fülle im Speicher und Faß." — Die hierselbst so sehnlichst
erwartete Partie Kronö- und Privat-Floßholz ist endlich
angekommen, aber in viel geringerer Quantität als sonst.—
Der Paulische Garten ist bereits am 22. April dem Publi-
kum für diese Saison mit Musik feierlich eröffnet worden.

I n Veranlassung einer dcsfallsigen Bestimmung Sr .
Durchlaucht d. Herrn General-Gouverneurs wurden hier
kürzlich von der betreffenden Behörde mittelst Circulaire
dic Artikel 1164 und 1171 der 6. Fortsetzung I I I . Bandes
des Swods der Gesetze den öffentlichen Beamten zur pünkt-
lichen Beachtung empfohlen, nach welchen jedes willkürliche
und ohne gesetzlichen Gruud geschehene Ausbleiben der Bc-
amlcn vom Dienste, oder jede willkürliche Entfernung vom
Orte des Dienstes, ohne Genehmigung der vorgesetzten
Autorität, strenge verboten ist.

Die im Inland Nr. 6, Sp. 97 d. I . von hieraus
^ssebenc Hotiz, nach welcher Mitau 16,000 christliche und
^702 l'cbräische Einwohner hat u. s. w., ist, gemäß der
im Inland Nr. 13, Sp. 260 d. I . gegebenen Miscelle,
fast buchstäblich in das ^01,1-1,2! 6« 8t. I'etcü-l'doui-g über-
gegangen, wobei sich dort aber merkwürdiger Weise zugleich
cm Irr thum eingeschlichen hat: indem daselbst auch von
einem jüdischen Hospital Erwähnung geschieht, welches
letztere die Mitausche Hebräer-Gemeinve keinesweges besitzt,
noch je besessen hat: oder sollte vielleicht gar dic von ihr
besessene und in jener Korrespondenz,Nachricht erwähnte
Badeans ta l t mißverstanden und für eine V a d c r a n stall
oder Hospital genommen worden fein? —

Unser neuer Polizeimeister, Herr Mafor und Ritter von
Möcker, ist bereits hier in Mi lau eingetroffen und von der
Gouvernements, Neuerung in sein Amt officiell eingeführt
worden.

T a g 0 s ch r 0 u i T.
B o r p a t . Um die Verluste möglichst zu verhüten,

welche hiesige, besonders mit Colonial- oder SclmittlWaarcn
bändelnde Kaufleute oft dadurch erleiden müssen, daß es
hier mehr als an irgend einem anderen Orte Gebrauch ge-
worden , Waaren auf Crcdit zu nehmen und das dafür
Schuldiggewordcne in sich selbst gesetzten und oft so weit
ausgedehnten Terminen zn zahlen, daß die bis zur Zahlung
aufgelaufenen, nicht ersetzt werdenden Zinsen mehr betragen,
als der beim Verkauf der Waaren berechnete Gewinn;

um ferner auch den noch größeren Verlusten nach Möglich-
keit vorzubeugen, welche durch sich ihren Zahlungsverpflich-
tungen gänzlich entziehende Käufer auf Credit gegebener
Waaren dem Haudelsstande zugefügt werden, — hat die
Corporation der hiesigen großen Gilde oder Kaufmannschaft
folgende Beschlüsse gefaßt und Einem Edlen Rache mit der
Bitte um obrigkeitliche Bestätigung und Publication der-
selben vorgestellt, namentlich aber
1) zur Bezahlung aller aus hiesigen Buden von Stadt-

oder Landbewohnern auf Credit gekauften Waaren von
nun an auf zwei Termine, nämlich einen so zu nennenden
Iacobi , Termin vom 13. Ju l i bis zum 1. August und
einen so zu nennenden Wcihnachts-Termin vom 20.
Decemder bis zum 20. Januar halten zu wollen und
zwar dergestalt, daß für die vom 1. Februar bis zum
ersten oder Iacobi-Termin oder während desselben auf
Credit bezogenen Waaren die Zahlung vom 15. Ju l i bis
zum 1. August, für die nach dem 1 . August bis zum
zweiten oder Weihnachts-Termin und während desselben
auf Credit erhaltenen Waaren aber vom 20. Decbr. bis
zum 20. Januar zu leisten sind, widrigenfalls es jedem
Kaufmann vorbehalten bleibt, 6 Procent Zinsen vom
Tage des Ablaufs des Termins zu berechnen und die
nicht bezahlte Ncchnungsforderung zur gerichtlichen Bei-
treibung zu stellen;

2) den Verkauf gegen baare Zahlung nach wie vor als
gesetzliche Regel verbleiben zu lassen, so daß nur dann
eine Ausnahme von dieser Regel und ein Verkauf auf
Credit angenommen werden soll, wenn eine solche Aus-
nahme ausdrücklich vom Käufer ausbedungen und vom
Kaufmann dewilligt worden ist;

3) besonders während der Iahrmarktszeit vom 7. bis zum
28. Januar und der folgenden Tage bis zum 1 . Februar
keine stillschweigende Creditbewilligungen, sondern, im Fall
nicht ausdrücklich vom Käufer ausbedungenen und vom
Verkäufer zugestandenen Credits, nur Verkäufe gegen
baare Zahlung gelten lassen zu wollen, da zu dieser Zeit
wegen der großen Concurrcnz von Verkäufern ohnehin
die Preise der Waarcn so niedrig gestellt werden, daß
der größte Thcil derselben ohne Verlust auf Credit nicht
verkauft werden kann;

4) für die Kaufmannschaft einen der hiesigen Herren Advo-
cattn zu cngagircn und zu besolden> welchem die Ver-
pflichtung obliegen soll, tie ihm üdergebenen unberichtigt
gebliebenen Ncchnungsforderungcn hiesiger Naufleute durch
gerichtliche Zwangsmaaßrcgeln gegen die säumigen Debi-
toren cmzucassiren.

Vorstehende Beschlüsse der diesigen Kaufmannschaft bat
der Nath dieser Stadt, da sie keinem Gesetze zuwiderlaufen
und zugleich ebenso einen soliden Handel am Orte als das
Interesse des Publikums zu befördern geeignet sind, und
zwar Letzteres insofern, als die Kaufmannschaft bei einer
größeren Regelmäßigkeit und Promptheit der ihr für ver-
kaufte Waarcn zustehenden Zahlungen auch billigere Preise
zu stellen im Stande sein wird, zu bestätigen kein Bedenken
getragen.

D o r p a t . Das Dampfschiff..Juliane Clementine" be.
ginnt an Sonnabend d. 26. Ma i seine Fahrten nach Pskow
und wird in der Folge jeden Sonnabend von hier und
zedcn Mittwoch von Pskow pracise 6Uhr Morgens abgeben.

W a l k . Auf dem 7 Werst von hier an der Post,
straßc bclegencn Gute Luhde-Großhof wird mit bereits einge-
holter obrigkeitlicher Genehmigung von den Hrn. I . B . Gaicke
und L. Bang eine Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben
errichtet und am 6. August d. I . eröffnet werden. Der
gedruckte Prospekte vom 20. April gicbt den Umfang der
Anstalt ( 3 Klassen), ihre Tendenz (Vorbereitung für die
unteren Klassen der Gymnasien) und die Bedingungen,

»unter denen Knaben dort Aufnahme finden können, aus-
fübrlich an und theilt zugleich mit, daß Herr Pastor Solo,



393 39k

lowsky und Herr Seminarlchrer
Wirkung zugesagt hätten.

Zimse bereits ihre M i t ,

A n f r a g e.
Vor kurzem haben wir mit Bedauern ersehen, daß die

Mitausche Zeitung, das einzige Organ für Kurland, mitten
in ihrem Abom>emcntsjahre eingegangen ist. Wenn wir
nicht irren bat das Blatt 88 Jahre und in der letzten Zeit
mit bedeutenden Opfern des Herrn Herausgebers bestanden.
Um so räthselhaftcr ist es, wenn der Herr Verleger und
Herausgeber jetzt nicht einmal das Ende des Abonnements-
jahrcs abwartet und so Plötzlich einer Zeitung den Lebcns-
fadcn abschneidet, die am Ende für die Ostsceprovinzen
doch nicht ohne Bedeutung war. Vielleicht werden uns
von Kurland aus Aufklärungen über diesen Punkt zu Theil.

Persoualnotizen.
Civil.

E r n a n n t wurden : d. Kurlandischr Kreis-Adelsmarschall v.
Drachen fe l s zum Kurator des Mitauschen adlichen Katharincn-
Instituts; d. Sectionschef im Departement des auswärtigen Handels,
Staatsrat!) Armst rong, zum Dirigirenden des Revalschen Zollamts.

B e f ö r d e r t w u r d e : d. Direktor der KanMei und d. Ange-
legenheiten der Plcnar-Versammlung der Moskauschen Gouvernements-
Bau- und Wiegekommission, Gouvts.-Sekretär Richter .

Zu N l t t e r n wurden e r n a n n t : des Ct. Stanislausordcns
1. K l . : die wirklichen Staatsräte: d. Dirigirende des Kuttändischcn
Domamenhofs, Kammcrhcrr Baron O f f e n d c r g , d. frühere außer-
ordentliche Gesandte und bevollmächtigte Mmistcr Sr. Majestät des
Kaisers beim Kaiserlichen Brasilischen Hofe, Graf Mcdcm.

Des Dienstes entlassen w u r d e : d. Minskische Gouuts--
Schulcndircktor, Koll.-Rath Fischer, Krankheit halber mit der seiner
Funktion gemäßen Uniform.

Mi l i tä r .
Ernannt wurde: d. Obnstlicut. d. reit. Artillcrie-Batterieen-

Vatterie Nr. 25, Baron Rosen, zum Kommandeur b. reit, leichten
Artill.-Batterie Nr. 14.

Uc l i e rge fü t i r t wu rden : d. ältere Adjutant beim Stabe des
Kommandeurs des Scwastapolschen Hafens, bei der Flotte steh. Lieut.
S t o f f r e g e n , in die 37. Flottcquipagcj d. Lieut. v. Dragonerreg.
Kronprinz v. Württemberg, Graf M e n g d c n , in das Korps der
Grenzwache.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Genencralmajor: d. Ol'rist vom
Schlffs-Ingcnieur-Korps, G r ü n c w a I d ; zum Stab^kapitcnn d. Lintt.
vom Moliilewfchcn Ins.-Nca.> O c r n ; zu Kornets die Junker: vom
Äürassicrrcg. I . K. H. d. Großf. Hrlcna Pawiowna, v. V i e t i n g h o f i ,
u.Ulanenrcg.d. Gcncrals u. d. Kavallerie Grafen Nikitin, M ichae l i s ,
mit Ucbcrführung in d. Ulancnrcg. I . K. H. der Großfürstin Katharina
Michailowna, d- Reserve-Eskadron dcö Husarcnrc^. Gencralfeldmar-
schall Fü rs t v . W a r s c h a u , G r a f P a s t c w i t s c h - E r i w ä n s t y , ». H ü e n c ;
zu Fähnrichen die Junker: vom Dragonerreg. S. K. H. d- Grosif.
Konstantin Nikolajcwitsch, Scck und Po hl, Letzterer mit Ucbcrsührung
in d. Finntän'o. Dragoncrrcg.; vom Finnland. Dragonerreg., v. Reh-
b inder , mit Ucberfüdrung in d.'Dragoncrrca. Prinz Emil v. Hessen.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I., d. St. Stamsltius-
ordcns l . . K l . : der lZl^f dcr 3 Artillerie-Divi>ion, Generalmajor
Wagner 1 , d. Kommnndircndc dcr ersten acht Kavallerie-Bezirke d.
Nrurussischen Militär-Kolonie, Artillerie-Generalmajor P is toh lkors
l - i 2) des weißen Adleroidcns: dcr dem Gcncralstabe aggrcgirte Ge-
ncrallieutenant D u h a m e l I . ; 3) des St. Anncnorocns 3'. K l . : d.
altere Adjutant beim Stabe der Tschernomorischen Küstenlinic, Kapi-
lain v. Tschernomorischcn Linien-Bataillon ^ r . l i , Frisch.

Des Dienstes entlassen wu rden : dcr beim ersten Kadct-
tcnkorps steh. Kapital» Baron Uexkü l l v. Güldenband Krankheit

>" als Olirlstlieut. mit Uniform und Pension, die Auditoriatsmit-
ü; . der Ober-Verwaltung dcr Wcstckammunikatiun und öffentlichen
bauten,Generalmajore Sakc r u. Richter, mit Uniform «.Pension.
«. ^ ^ / ^ " " " g e n und Ehrenbeze igungen. Das Allerhöchste
Monarchische Wohlwollen ist eröffnet worden dem stcllvtr. Ehef über
ü,e Arbeiten der Bladr Tiflis, Ingcnicur-Kapitam Hagcmc ister.

Nekroloa-
Am l2. April n. St. starb zu Nizza nach schweren Leiden Karl

Tod leben aus Riga im 3 l . Lebensjahre.
Am !5. April zu Talscn in Kurland dcr cmcritirte Kirchspiels

prcdigcr zu Kalzcnau ui Lwland, Konsistorialrath August Friedrich
Adolph D o d n c r , ^ Jahr alt.

Am 2 l . April zu M'tau Üudwig y ^ S t e m p e l aus Sillcn.

Am 25. April zu Letzet in Ehstland der bim. Mazor und Ritter
Alexander Heinrich von K lugen .

Am 25. April zu Riga der Chirurg Wilhelm Buch, 36 Jahre
alt, plötzlich am Lungenschlage.

Am 28. April zu Riga der Zollbeamte Adam Johann Paul
Hardenack im 65. Lebensjahre.— (Aus dm Todeö-Anzeigen in den
öffentlichen Blattern.)

Am 16. Mai zu Rigider Waarenrevident beim Rig. Komtoir
der Reichs-Kommerzbank, Titularrath Johann Samuel von Ner l ich,
im 52. Lebensjahre.

Am I?. Mai ebendaselbst das älteste Mitglied der Aeltestenbank
der großen Gilde (seit I6 l5, nachdem er !813 Dockmann geworden und
1814 durch eine goldene Medaille am St. Alerander-Newsky-Bande
mit dem Portrait Sr. Kais. Maj. belohnt worden war), Maximilian
Ludwig Hevelke, im 77. Jahre.

(Nachtraglich eingesandt.)
Heinrich Joachim Schöler wurde geboren am 16. August 1819

in Pernau als zweiter Sohn des dortigen Kaufmanns und Rathsherrn,
erblichen Ehrenbürgers Carl Reinhold Scholer, erhielt den ersten
Schulunterricht in der Lehranstalt des Herrn Pastors Metzler in Pernau,
besuchte das Gymnasium in Dorpat ''om 2ten Halbjahre 1832 bis
Weihnachten I63U, studirte — mit dem Maturitätszeugnisse Nr. l.
zur Universität entlassen — Medicin von 1837 bis zum Februar l844,
wo er —bei damaliger Aufhebung des Doctorgradrs — zum Ar,t 1.
Klasse cmn limc!« craminirt wurde, reiste vom 22. Februar 1844 bis
zum Jul i 1646 in Deutschland, Italien, der Schweiz und Frankreich,
wobei er vorzugsweise in Wien und Paris seine wissenschaftliche Aus-
bildung vervollkommnete, — brachte nach seiner Rückkehr ein Jahr
in seiner Vaterstadt Pernau — vielbeschäftigt — zu und begab sich
darauf wieder nach Dorpat, wo er, ganz seiner Wissenschaft und mit
besonderer Vorliebe physiologischen Studien lebend, nach wiedereinge-
führtem Doctoreramen, am 26. November 1848 auf seine ausgezeich-
nete Dissertation: äo oculi «volmione in ewdr^nnit»»« ^Ilinucoi«,
zum Ooctm- mellicinne promovirt wurde, — besuchte hierauf zur
praktischen Erweiterung seiner Verufskenntnisse die großen Heilanstal:
tung in St . Petersburg und kehrte, dem Wunsche seiner Eltern
folgend, im Februar 1843 nach Pcrnau zurück, wo er sich als frei-
präkticirender Arzt niederließ und bald eine ausgebreitete Bcruföwirk^
samkeit fand, wurde im November I83U zweiter Stadtarzt und über-
nahm cls solcher das Militärhospital, vom dort herrschenden Typhus
angesteckt, vollendete er am 22. März d. I . sein lieb- und segens-
reiches Leben — in der Fülle der Kraft an Geist und Körper — im
32. Jahre. Er hinterließ nach I j jähriger glücklichster Ehe eine
Wittwc und einen 4 monatlichen Sohn.

M i t ihm ist v i e l zu Grabe getragen, viel — nach allen wahren
und schönen Richtungen des Geistes und Herzens, in seltenster Ueln'r-
cinstimmung und Ausbildung seines reichblgabtcn Wesens vereint. —
Wer Heinrich Schöler, diesen in jeder Beziehung ausgezeichneten,
liebenswürdigsten Menschen, gekannt und hochgeachtet, — denn Das
war unzertrennlich — der wird ihn nie vergessen, ihn stets in heiligem
Andenken behalten; die Grundzüge seines geistigen Bildes hat er selbst,,
besser als jede Ausführung von treuer Freundeshand, unbewußt in
den schönen Worten gezeichnet, die er dem vorangeschicdcncn tycuren
Bruder nachrief:

„Ein edles Herz, ein reich' und tief Gemüth,
„Das stets für Recht und Wahrheit hoch erglüht,
,,Ein treuer, freier Sinn in Wort und That,
„ M i t vollstem Herzen Allen Hüls' und Rath. —
„Das war Dein Leben, Segen war Dein Thun,
„So möge Gottes Segen auf Dir ruhn, —
„Und wie Du innig sie gefunden hier —
„ M i t heißen Thränen folgt die Liebe D i r !

Sein Sehnen ging nach einer bessern Welt, er hat sie erreicht,
— auf's Wiedersehen'. — Kurz ist dcr Abschied für die lange Freund»
schaft. — — n.

Drei Reden, gehalten am 8. Dccbr. 1850 in Werro bei der
Beerdigung des weiland Pastors Julius Ko lbe zuWcrra. Auf Ver-
langen herausgegeben und zwar zu einem wohlthatigcn Zwecke. Druck
von H. Laakmann in Dorpat. 24 S . 8. Der diesen drei Reden von
Pastor Schwartz zu Pdlwe, Pastor M . Kauzmann zu Odenpä und
Pastor Masing zu Rappin vorgedruckte Nccrolog lautet: Julius Ale-
xander K o l v e , Sohn des weil. Pastors und Konsistorialraths Ludwig
Kolbe zu St . Bartholomäi in dcr Nähe Dorpats, ward daselbst a/b.
1820, den l2. Jul i . Er bezoa. die Universität Dorpat im Jahre 1838,
studirtc bis 1841, wurde 1842 im Dccember als Gehülfe des Pastors
Bornwasser zu Werro, 1843 als sein Adjunkt angestellt, 1846 den
27. Oktbr. als Prediger introducirt. Er verheirathete sich 18^4 mit
Charlotte geb. Masing und hinterläßt feine Wittwe mit drei Waisen.
Mitte November l850 besicl er am Nervcnsieber und «rlaa demselben
am I . Advent, den 3. Drcbr. Nachmittags; am 8. Decbr. wurde cr
von 2A»0 Personen zu Grabe geleitet.

I m N.-men dca
d. ^.. M. " l ^ ' l ,

aourc'ncmcnts von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
N. L inde, stellvcrtr. Ccnsor.

von H. Laakmcmn,)



23. Montag, den 4. Juni. «83«.

Vom » I n l a n d « erscheint
wöchentlich I Bogen. Der
Pranumerasions - Preis be-
trägt fürDorpat 4 j Rbl .S. ,
im ganzen Reicht mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S. — Die Insertions-Gebüh,
ren für literarische und andere

Eine Wochenschrift
für

Gyst^ nnb Kurlands GeftlncUe, G
Ntöratnr.

S e c h z e h n t e r I a

geeignete An/eigen betragen
5K.S. für dieZeic,.'— Map
a^onnirt bei dem Aerlea.tr
dieses Nlattes, Hrn. Pastor
Re in t ya l in Dorpat, so wie
bei uUen Deutschen Buchtjand,
lungen und fämmtlichen Post-
Komtoirö des Rnchs.

Atatisiili und

l Die Ruinen des ehemaligen Ordens-
schlosses Dünaburg.

Nach den vorhandenen Nachrichten warb Dünaburg,
als Gränzschloß der Lettischen Gebiete am rechten Ufer der
Düna, im Jahr t277 von dem Livländischen Landmeister
Ernst von Natzeburg ekbaut. Die mannigfachen Schicksale
der Beste und ihres Gebiets im kaufe der folgenden Jahr«
hunderte sind yon dem Herrn Dr. C. E. Napierskv in einem
eignen Aufsätze: „Ueber das Schloß und die Kom-
t h u r e i D ü n a b u r g " (abgedruckt im Inland l838 Nr. 7 u. 8)
nach den Berichten der Chronisten und aufgefundenen Ur-
kunden leicht übersichtlich und mit großer Genauigkeit dar-
gestellt. Die also gesammelten Nachrichten umfassen jedoch
hauptsächlich die Zeit der Ordensreglei ung und gedenken
der Ereignisse während der darauf folgenden Polnischen
Herrfchaft nur im Allgemeinen. I m Jahr «382 fand indeß
eine für das Schloß Dünaburg wichtige Maaßnahme statt.
Der König Stephan Bathory ließ nämlich das dabei bc-
gründete, in ,'encr Zeit fast allein von Deutschen dewohnte
Städtchen zwei Meilen weiter hinab an die Düna in eine
mchr ebene und freie Gegend verlegen und bedachte die
also versetzten Pfahlbürger mit einigen Vortei len für ihren

-Hantel auf dem genannten Flusse. Es gab von da an
zwei Orte, bieten Namen Dünaburg führten, erstens d s
alte Ordenöschloß, nunmehr der Sitz Polnischer Kriegsbe-
fehlshaber, Lettisch Naujennes Pillis genannt, und dann
das zwei Meilen davon belcgcne Städtchen, das in der
Folge sogar die Bestimmung erhielt mit Riga um den Be«
trieb des Handels auf der Düna zu wetteifern, indem der
König von Polen Wladiölaw lV . im I . t lAT, nach dem
Verluste Riga's an die Schweden. Dünaburg, zu einem
Stapelvlatze für den Dünahandel erklärte, wodurch der Ort
sehr in Aufnahme kam.

Das Schloß Düuaburg, die wehrhaften Mauern und
anderweitigen Befestigungen bewahrend, ward seinerseits
der Hauplort einer Starostei, in deren fast erblichen Besitz
durch fortdauernde königliche Verleihung, seit der zweiten
Hälfte des 47. Jahrhunderts, die Familie von Plater kam.
Der erste Starost aus diesem alten Lwländischen üblichen
Geschlechte*) war Johann Heinrich von Plater, dem von

1) Heinrich von Plater genannt Brüel ward l54l von dem Liv-

dcm Könige von Polen Michael Wisnowiecki 1670 die Nui>
nießung der Ctarostei für seinen tapfcrn Kriegsdienst ver-
liehen wurde. Bei diesem Johann Heinrich von Plater
befand sich der bekannte Livländischc Geschichtschreiber David
Werner etwa um das Jahr <K80 in der Eigenscha.ft eines
Evangelisch-Lutherischen Hauspredigers. Doch trat schon Io<
hann Heinrich von Plater, au/ inständiges Bitten seines
ältesten Sohnes, gleichfalls Johann Heinrich geheißen, der
nach ihm Starost wurde, noch vor 5695 zum Römisch-katho-
lischen Glauben über.

Unterdeß bestand die Beste Dünaburg fort, obgleich
mit geringer Wehrkraft. I m I . t 67 t wurde, auf Betrieb
des neuen, kriegserfahrenen Slarostcn, eine Geldsumme zur
Ausbesserung der Mauern angewiesen und tL91 lagen 4l80
Mann als Besatzung darin. Fünf Jahre spater war diese
schon geringer; es defanden sich unter derselben einILieute,
nant Christoph v. Völkersam und ein Fähnrich von Schieren.
Nicht lange darauf, im Jahr» tTOl , während des nordischen
Krieges, befahl gar der Fürst Oginsli, General der Lltthaui-
schen und Samogitischen Kriegstrupvcn, dem damaligen Sta-
rosten Johann Ludwig von Plater, im Fall die Schweden
sich nähern sollten, alles Geschütz von der Beste abzuführen
und die Besatzung mit anderm Kriegsvolk sich vereinigln
zu lassen. Solcher Befehl ward drei Jahre später l?0H
noch dringender wiederholt, damit die Schweden sich nicht
e»wa in Dünaburg festsetzten. Indessen, vermutlich weil
kcine solche Schwedengefahr wirklich eintrat, blieb die Beste
noch bis l 7 l l l im frühern Zustande und hörte erst in diesem
Jahre auf, ein bewehrter Ort zu sein, da die Besatzung
darauf, bei der im l'ande wülhenden Pest, fast ganz aus.

läabischln Meister Hermann von Nrüggeney mit dem Gute Nederih,
(späterhin nach der Lettischen, dem Vornamen de« ersten Besitzers ent-
lehnttn, Benennung Indryka geheißen) in der Komthurei Dünaburg
gelegen, belehnt- Er befand sich l56I unt.'r den Livländischen stän-
dischen Abgeordneten, die mit dem Köri^l von Polen, Siegmund Au '
gust, über die Subjection Lirlands' untlrhandetten (Arndt l l . S.272).
Sein Bruder war jener Wilhelm von Plater, der Dünaburg 1578
zurückeroberte (s. üb. das Creigniß Nap'ersty am o. a. Ort §. 4>
Die Güter dieses Letztern, Asson oder Ossun und Plassen (Lettisch I s -
naucla^ genannt), im Dünaburgschen Kreist gelegen, wurden 1599 von
dem Könige Clegmund I I I . an Heinrich von Plater, einen Sohn
des obengenannten Heinrich von Plater genannt Nrüel, verliehen.
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starb. Das brauchbare Geschütz ließ hierauf der da^u be,
fehlia/e Polnische Maior von Brömfen abführen und nur
einige eiserne Kanonen blieben auf den allmähllz verfallenden
Bassisten liegen. Was im Laufe der folgenden Jahre,
nicht der Zahn der Zeit zerstörte und niederwarf, D^s ver-
nichtete 4795 e n großer Brand, wobei auch die bis dahin
noch erhaltenen Archive ein Naub der Flammen wurden.

Es ist schon gedacht, daß die Starostei Dünaburg
durch die Gnade der Könige von Po.len fortdauernd seit
1670 im Geschlecht der von Plater geblieben war. Der
letzte Polnische Staroft war Kasimir Konstantin von Plater,
der nach der Vereinigung auch dieses Theils von Bioland
(des sogenannten Polnischen Livlands) mit dem Russischen
Reiche von der Kaiserin Katharina l77ll im Vcsiy der
Starostci lebenslänglich bestätigt wurde. Aus seiner Ehe
mit einer Grasin von Vorch hinterließ er sieben Söhne,
denen nach dem Tode ihres Vaters die Nutznießung der
Starostci durch die Gnade des Kaisers Alcrander für eine
Reihe von Jahren überlassen wurdr. Als jedoch 1824 die
Militär«Colonie bei Dünaburg errichtet wurde, verloren

'die von Plater, gegen eine angemessene Entschädigung, die
fernere Nutznießung, nachdem sie- mit ihren Vorfahren 584
Jahre hindurch im Genüsse derselben verblieben waren.

Auf die vorstehende Ueberslcht der Schicksale des Schlosses
Dünaburg nach dem Jahre 1882, bei welcher wi r , neben
andern Quellen, den historischen Aufsatz benutzt haben,
den der Herr Graf Adam von Plaler auf Kraslau in der
Polnischen Zeitschrift Nubon (Th. 1. S . 19—37) hat ab,
drucken lassen und bei dessen Ausarbeitung von ihm auch
Familienpapiere benutzt worden sind, rucken wir hier in
einer Deutschen Übersetzung den eigenen Bericht ein, den
der Herr Graf rei .einem Besuche der geschichtlich merkwür-
digen Stelle, wo einst das Ordensschloß Diinaburg gestanden,
über de» jetzigen Anblick der geringen und bereits gä-'zlich
verschwindenden Ruinen aufgesetzt und derselben Zcitschlift
(s. Th. 3. S. 20 -Ü4) einverleibt hat. „Nachdem ich", er,
zählt der Herr Verfasser, „ in der bekannten Livländischen
Zeitschrift ..das In land" die Abbildung des alten Schlosses
Dünaburg mir betrachtet hatte, dir dort dem Aufsätze des
Herrn v r . Napieröfy nach der Chronik des Jürgen Helms
beigegeben ist, begab ich mich im September 18iü an den
Ort, wo einst das Schloß gestanden, einzig und allein in
der Absicht die Zeichnung mit der Oertlichlcit zu vergleichen.
Aber zu meinem ^cid reftn fand ich jeden Nest einst da-
gewesener Mauern in so weit vertilgt, daß es nicht mehr
möglich ist, den inncrn Cckloßbau zu erkelinen und zu be-
stimmen, ob und wie derselbe durch angebrachte Thürme
befestiget war. Die Stell?, nur durch Steinschutt bezeichnet,
heißt indeß fondaurrd das ..Alie Schloß" und liegt 16 Werst
oberhalb drr gegenwärtigen Stadt Dünaburg dicht an der
Düna, unweit der Poststrüße, die von Riga'„ach Moskau
geht. Der Hügel, auf dem das Schloß einst stand, ist
schmal und länglich und demnach hat auch das Schloß die
Gestalt eines läi'glichen Vierecks gehabt, was der allen
Abbildung bei Helms entspricht. Es war W Schritt breit
und 120 Schritt lang. Aus dem vorhandenen Schult kann
man entnehmen, daß es im Innern Gebäude hatte, waS
auch durch die Zeichnung bestätiget wird. Nur weicht diese
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von der Oertlichkeit darin ab, daß das alte Schloß, nicht
wie es gezeichnet ist, der Länge nach an der Düua lag^
sondern nur die eine schmale Seite dem Flusse zuwandte,
die längern Seiten aber und die schmale Rückseite den
den Schloßberg umgebenden waldigen Gründen. Was
außerdem die Zeichnung garnicht darstellt, Das ist das
untere Schloß, welches, mit dem obern Schloß durch
feste Mauern zusammenhängend, ganz dicht an der Düna
lag, wie Solches die noch bis jetzt sichtbaren Fundamente
erweisen. Doch dieser Theil der Veste kann auch in einer
spätern Zeit aufgeführt worden sein, als die ist, aus welcher
die.Zeichnüng herrührt, uno bildete vielleicht eine Vorburg,
die von der Westseite ihren Eingang hatte, indeß der Ein-
gang zum H-iuptschlosse von der Nordseite war. Der ge-
ringe Raum, den der Schloßberg darbot, mochte eine solche
Erweiterung des Umfangs der Beste erfordern. Die Ver«
bindungsmauern des untern Schlosses, längs dem Absturz
des Schloßberges erbaut, halten eine schiefe, auseinander-
gehende Richtung, so daß der von ihnen eingeschlossene
Raum immer breiter wurde, bis er zuletzt, dicht am Ufer
der Düna, an ein Mauer-Viereck stieß. Dieser Theil der
Beste, so nah am Fluß gelegen, war allen den Veschädi.
gungen ausgesetzt, die durch Austreten der Fluth oder
Unterwühlen des Ufers veranlaßt werden konnten, und
scheint längst durch Ereignisse dieser Art gelitten zu haben
und vernichtet worden zu sein.

„Die gedachte Zeichnung von Helms giebt keine Fen-
steröffnungen in den Mauern an, nur Schießscharten, und
allerdings hat man sich ein Gränzschloß, einst an den Marken
des Lettengebietes gelegen, so fest und wehrfähig als möglich
zu denken. Aufgeführt war es von Ziegelsteinen mit ein-
zeln eingemauertem festen Gestein; darauf deutet der um-
herliegende Schutt, der meist aus Zicgelbruch. besteht. Die
noch tauglichen Ziegelsteine und anderes Gestein wurden von
den Landleuten weggeführt und bei dem Bau der neuen
Festung Dünaburg verbraucht. Das frübere Hakelwerk
oder Städtchen beim Schloß muß an dessen westlicher Seite
jenseit des Tbalgrundes gelegen haben, etwa dort, wo
daS einst zur Starostei gehörige alte Dörfchen sich refunde::,
das jetzt zu einer der Niederlassungen der Militär-Colonie
umgestaltet ist. Links vom Schlosse, auf der Nordseite,
jenseit des andern Thalgrunde,ö, hat früher eine Kirche
gestanden, und in geringer Entfernung davon befand sich
ein Begräbnißvlatz oder ein altes Schlachtfeld, denn noch
finden die Landleute dort oft menschliche Gebeine und Tod,
tenköpfe. Ob auch alte Waffen oder sonst Alt-rthümliches
dabei aufgefunden worden, habe ich nicht erfahren können.
I n dem Steinschutt aber auf dem Schloßbcrge traf man
vor kurzem auf zwei alte Stcinkugeln, als ein letztes Denk-
mal des einst wehrhaften Orts. Auch erzählten noch Land-
leute, daß vor etwa zwanzig und einigen Jahren in der
Nähe des Schlosses ein bleierner Sarg ausgegraben worden
ist; dazu gehörte ein Leichenstcin mit einer Lattiniscken I n -
schrift, der jedoch zerschlagen und zu Schleifsteinen verbraucht
wurde.

«Gegenüber dem Schloßberge, jenseit der Düna, in
einer weiten Ebene liegt der Hof Cllcrn mit einer alten
Kirche, darin vor 200 Jahren Lutherischer Gottesdienst ge^



halten wurde. I n derselben zeigt man Gräber. Auch soll
in der Nähe früher ein Begräbnißplay mit Grabsteinen,
die Inschriften hatten, sich befunden haben, doch konnte ich
ihn nicht auffinden und sah nur im nahen Walde uralte
Grabhügel, entweder die Ruhestätten verschollener Landes-
einwohncr oder ein altes Schlachtfeld, darauf Litthauer
einst mit den Echwertn'ltern gekämpft haben."

Hicnut el.dct der Bericht, dem sein geschichtsfrcund-
lichcr Verfasser eine nach Jürgen Helms einfachem Abriß
ausgeführte, wohlgcarbeitete Zeichnung des Schlosses Du-
naburg beigegeben hat, wie solches vielleicht, mit fünf
Thürmen prangend, in frühern Jahrhunderten an den Ufern
der Düua sich erhob, vielen Comthurcn, barunter Go.'thart
Kettler, als Sitz und Wohnung dienend. V.

ll. Ein kleines, kleines Bi ld.
Vor etira 2l) Jahren besuchte ich tcn Hrn. B. Detlov

von Baranoff (ehemaligen Pcrnauschcn Qrdnungsiichter,
dann Kameralhofs-Assessor, zuletzt Krön-Schiedsrichter in
Gränzstreilsachen) auf dem damals von ihm admim'stritten
Krongutc Torgel, als er mir mit der ihm eigentümlichen
lebhaften, höchst interessanten Darstellungswelse Das erzähl! e,
was icy vier treu wiederzugeben versuchen will.

„Mein Vater besaß vor vielen Jahren das Gut Keblas
„ in Ehstlünd; cr war ein Greis über achtzig, sehr hin«
„fälligen Körpers, jedoch lebhaften Geistes. Er bewohnte
„ein kleines Zimmer im Hrrrenhause, das er seit Jahren
„nicht verlassen hatte, einige Stunden taglich in einem
„Voltaire, die übrige Zeit im Bette zubringend. Mi r hatte
„er die Glltsbcwirchschaftuug übergeben. So standen die
„Verhältnisse, als plötzlich der Durchmarsch eines Kavallerie-
regiments angemeldet wird. Der Stab soll filr einen
„Tag in Keblas stehen, für die übrigen Theile des Reg'-
„mento waren Quartiere auf den benachbarten Günrn
„bestellt. Mein Vater, selbst Militär gewesen, befahl die
„Oisicicic anständig zu bewirchcn, den Soldaten Fleisch
„und Branntwein zu reichen. Ich that m>iu Mögliches
„und an den heitern Gesichtern der Eiliqii.'rlicrtcn erkannte
„ich, t.iß sie sich in unscrm Hanse wodlfühlien. Die Ab-
"schledostnndc nahte, da bat mich der Ncgl'incittscbef bei
..meinem Vetter die Erlaubm'ß auo;uwnkel,, daß er ihm
"pcrsö.ill'ch seinen Dank abstatten dürfe- Verg l ich stellte
„ich chmvor: der Grcis hätte sei: Jahren keincüi Fremden
,.5r,i Zutritt gestatttt u. f. w. »«Ich crwa-.tc durchaus
„„keinen irgend eercmonicllcn Empfang,"" sprach der Edel,
,,„.->uch beabsichtige ich nicht viel Worte ;u machen, sondern
„„fühle nur das Bedürfmst zion Abschiede d:c ehrwürdige
„„H.nid zn drücken, der wir eine so gastfreundliche Bc-
.,„'rirtbung verdanken.""

"Ein fortgesetztes Widerstreben erschien mir midöflich.
,,̂ ,ch ging also in das Zimmer meines Vatcrs, trug ihm
„die Vittc vor und bald darauf durfte ich ;um Empfang
»des Angemeldeten die Thür öffnen. Der Chef trat mit
"seinem Adjutanten in's Zimmer; Beide stellte ich meinem
"Vatcr vor. Als Elfterer das Wort nahm seinen Dank
..auszusprechen, unterbrach ihn mein Vater: er habe auch
..eine schöne Zeit seines Jugendalters im Militär gedient,

„manche Märsche in Feindes, und FrcundcSlond gemacht
„und wisse zu wohl, wie willkommen dem Kriegsmann ein
„wirkliches Dach sei." — «..Auch im Militär gedient und
„„Märsche in Feindesland mitgemacht?"" fragte der Chef.
„„Ach, sprach der Alle wchmütbig, die Meisten meiner
„..lieben Kriegsgcfahrten sind mir vorangegangen, wohin
„„ich ihnen bald folgen werte; al'cr manche stolze Emmc,
„»rung nehme ich mit mir in's Grab. War es doch in
„..der Schlacht bei Kunersdorf, wo wir dem großen Kö<
„„m'ge Preußens die hlutige Sl'eqceflchnc aus den Hänten
„..rangen! Schon ta siel ncben mir Mancher meiner theu«
„„reu Kampfgenossen; — aber die Kaiserin wußte unsere
, „Tapferkeit zu belobnen. Unser Regiment, das vielmals
„..unerschrocken im Feuer gewesen war , erhielt damals
„„silberne Pauke,, zum Ehrengeschenk.""

»Wenngleich Das alles langsam und mit schwacher
„Stimme ausgesprochen war, so hörte der Chef den Greis
„doch mit g'.ößter Aufmerksamkeit an; als aber der silber-
„„.-„ Pauken Erwähnung geschah, da verrieth sein Blick
„die höchste Spannung der lebhaftesten Theilnahme. »..In
,,„der T h a t , " " rief er mit gewaltsam unterdrücktem Aus-
bruch eines ihn überwältigenden Gefühls halblaut aus —
„„die silbernen Pauken! — Und das Regiment, bei dem
„„Cie dienten?"" Es wurde genannt (auch mir , dem
Schreiber Dieses, aber ich habe es leider! vergessen.) „ D a
„verklärte sich das Gesicht des Chefs, er schien in sich einen
..schönen Triumph zu feiern, winkte dem Adjutanten und
..sprach einige Worte l.ise zu ihm, worauf Dieser das Zim-
„mer verließ. Noch dauerte die Unterhaltung über die
„Felszüge aus dem vergangenen Jahrhundert zwischen bci<
„den Männern fort, als der Adjutant zurückkehrte und durch
«ein Zeichen seinem Chef zu erkennen gab, daß.er seinen
„Auftrag ausgerichtet. Bald darauf hörte ich leisc Tritte
„vieler Personen im Nebcnz'.mmer, die sich dort versammelt
,.;u dabei, schienen. Der Chef erbob sich, trat dicht vor
„meinen Vater hin und wuß^e auf die liebenswürdigste
.,Wcisc tie Biüe vorzutragen: daß mein Vater erlauben
.. mö^c ihm mm auch das versammelte Officierkorps vorstel-
lten zu dürfen, von tem Jeder nach der Ehre strebe idn
»zu sehen. Auch Das wurde bewilligt; da öffnete der 3lt>-
..l'utant »ic Thür und mehrere Officierc traten herein, ver»
»neigten sich und bäte,,, vom Chef unterstützt, so dringend
.,um die Erlaubniß den Greis mit seinem Voltaire in den
..Saal tragen ;u dürfen, daß jeder Widerstand unmöglich
„war. D<r Voltaire wurde in die M t l c der einen i!än-

des öaals bmgestell:, gegenüber war die Wand
den ciuf^l'cten Negimcntöfahnm gechrt und an deren
erblickte ncm tic silbernen Pausen dcs Nc^imcnts.

»Das Osftcicrko:vs begrüßte den bereingctragcneii OrciS
.,mü Cdl'erl'ieluna. und schloß cmen Halbkreis um den
. . V ^ i l - c ; ter Chcf nahm das Wort."

..„Meine Hciren."" sprach er, „„dem Greise, den wir
.,..hicr vor uns erblicken, sind wir nicht bloß D>int schultig
....für tic gastfreie Vewirtliun^; wir sind so glücklich ihm
..»Dank, Verehrung, ja unsere Ehrfurcht »arbring?:! zu
„„können für ein erhabenes Ehrengeschenk, das unser
„„Regiment für alle Zeilen ziert. Er und seine tavfcrn
„„Kampfgenossen haben vor mehr als einem halben Jahr,
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„„hundert mit ihrem Blute dieses Ehrengeschenk der Kaiserin,
,,.,die silbernen Pauken, in der Kunersdorfer Schlacht er,
„,.run;»-n. Er hat damals bei diesem unsern Regiment,
....dessen Name später auf Allerhöchsten Vefehl geändert
..„worden ist, als Stabsofficicr gedient."" — ..Mit Staunen
,.und Verwunderung sahen die Dfsiciere den Greis, sah er
„die Versammelten an, denn Niemand halte eine solche
„Entwickelung gcahnet; dann ergriff eine tiefe Rührung
»alle Anwesende. Zuerst umarime der Chef, darauf jeder
„Offfcier den Greis, Thränen glänzten in jedem Ange und
„es erschallte ein donnerndes Lebehoch! Nun wurden die
..Pauken zu den Füßen des Greises hingestellt; er legte
„seine Hände über sie, als spräche er einen stillen Segen
„aus, Thronen rannen über seine gefurchten Wangen.
„Untcrccß hatte sich der Musik» und Sängerchor des Re-
giments vor dcm Hause versammelt und die löblichsten
„Klänge tönten zu uns in den Saal. Da war der Freude,
„des Jubels kein Ende! Nasch wurde der Schenktisch ge-
„deckt und mancher Toast in sprudelndem Schaumwein dem

„Kaiser und Kaiserhause, -den Manen de? hingeschiedenen
„Helden, dem gefeierten Greise, dem Regimente, seinem
„Chef und dem Officicrlorps, und von meinem Vatcr mit
„leiser Stimme zuletzt: daß die Pauken immer nur Sieger
„begleiten möchten, dargebracht. Darauf erfolgte der
„Abschied unter herzlichen Umarmungen. — Ich fürchtete,
„die rührende Scene würde nachtheilig auf den so hin-
„falligen Körperzustand meines Vaters wirken; allein auch
„hier fand ich die Erfahrung bestätigt, daß Gcmüthsbe,
„wegungcn, durch freudige Ereignisse veranlaßt, eher stärkend
«wirken; denn eine geraume Zeit nachher war der Hochbe-
jahrte rüstiger, theilmenber als vorher."

Der Mann, der mir Dies erzählte, ruht auch schon
seit mehrere!, Jahren im Grabe, und da, soviel ich weiß,
über sein vielbcwegtes, nützlich-thätiges Leben und Wirken
kein Nekrolog erschienen ist, glaube ich allen Denen,
die den bicoersinnigcn Ehrenmann kannten und icbten,
einen Dien«! zu erweisen, indem ich ihn hier in Erin-
nerung bringe.

Korrespondenz.
ss, d. 26. Mai . Heute wird in unserer Stadt

ein schönes Fest begangen, das des zweihund e r t j a h r i g en
Vestcbcnsdes von C l a u s K e m v e und seinen Mitbürgern
im Jahre 1631 gegründeten, 1691 nach stattgehabtem Brande
wieder aufgebauten und ! 8 t 6 in Gothischem Baustyle reno,
virlen Stadtwaisenhauscs. Bekanntlich halte vor einem
Iabr^cbcn» 5ie Idee Eingang gewonnen, diese Stiftung
des XV l I . Jahrhunderts aus der Stadt nach der geräu-
migen Vorstadt zu verlegen und war durch Kauf-Kontrakt
zwischen der Administration des Waisenhauses und der Frau
Kavltaüu'll Mathilde v. B r a d k e , geb. v. D o m b r o w j k y ,
das derselben gehörige ehemalige NIatzosche Höschen in
der Näde von Cdarlottrnlhal fiir3«0tt N. S. M . zum Besten
der genannten Anstalt erfanden, wurde aber später wieder
veräußert, well erneuerte Beschlüsse der drei verfassungs«
mäßigen Staude der StaN lie früher vo« Nach und Bür-
gerschaft Projekt rtc Verlegung dco Waisenhauses in die Vor,
swdt rückgängig machten. Das Inland hat ü, seinem Jahr-
gnnge 184'2 verschiedcne Aufsätze aufzuweisen, welche den
Zrveck baden, die Notwvendigfeit der Beibehaltung des
städtischen Waisenhauses darzuchun, und welche damals,
als sie geschrieben und gelesen wurden, zu manchen aus»
eina'.idcrZchel'dln "nsichtcn, die auch in der Nig. Zlg. und
in den Rig. Etadlblättl'rn ihren Austausch fanden, fuprtcn.
Jetzt bat mit Gottes mächtiger Hülfe die Anstalt ihr zweites
Jahrhundert imicilxild der Ningmauei n der Stadt beschlossen
und jene Anficht, das Waisenhaus in die Vorstadt zu verlegen,
erhält vielleicht dmch Gründung eines zweiten Waisenhau-
ses in der Vorftatt allgemeinere ,md feste Begründung.
Nachdem vor sechs Jahnen am deutigeu Tage der Neu-
bau in der Statt durch feierliche G r u n d steinlegung be-
gonnen war, erhielt der Bau schon zu Weihnachten l846
seine Vollendung. Die während des Baus tiusgen-.iethettn
Waisenkinder Müßten al^r noch langer in einem fremden
Lokale verleiben, weil der Rath ccr Stadt genöihigt war,
wcgcn bevorstehenden Umbaus des Nathhauseo dasselbe zu
verladen und das Waisenhaus zu begehen, bis er im Sep,
tember l8«i0 seü'cn Emzug in das wiederhergestellte Mnni-
ciyalitäts-Gcbälit c halten konnte. Die fticrlichc Einweihung
des schon im Scvtbr. 1839 von ten Waisenkindern wie-
dcrbezogcncli Waisclchüuscs fällt mit der zwcihundcrtjahngen
Iubelfcier desselben zusammen. Wem könnte bei dieser
Feier inniger gedankt werden, als dem Gründer, der vor
zweihundert Jahren seine Mitbürger zur patriotischen Vei-

steuer aufforderte? Die in Niga und Bioland fortblühcude
v. Vegcsacksche Familie bewahrt in treuem Gedächtnisse
das Andenken des Mannes, der gleich ihrem eigenen Urah-
nen aus dem Gebiete von B r e m e n nach Livland einwan-
dernd durch bürgerliches Verdienst und gemeinnützigen Sinn
ebensoviele Anstalten für die Kommune errichtete, wie er
z. V . außer dem Waisenhause auch das St . Gcorgenbo-
svital, so wie ein Pestkrankenhaus gründete, als durch Er-
richtung e nes der ältesten hiesigen Fam i l i en» Legate
das Wohl zahlreicher Nachkommen in Stadt und Land be<
dachte. — I n den vier HauptbranchenKempe-Stamman,
Kempe - W i e d a u , Kempe - Schultzen, Kempe - Kem-
ven repräscnlirt sich ein Kompler von bürgerlichen Familien
Niga's und aNichen Geschlechtern Liv- und Ehstlands, die
durch weibliche Desccndenz und Verzweigung auch bis in
das Ausland insgesammt an diesem Fanilien-Legatc pa»
ticipircn.

Zu den F a m i l i e n - L e g a t e n hiesigen Or ts , welche
unter gewissen später möglicherweise cintr teuden Bctiu-
gungen ihre Wirksamkeit beginnen können, gehört auch das
von dcm Schwarzcuhäuvter-Aeltermann Eduard Christian
W e i ß (gest. d. l9 . ) u ! i Nl4lt) eveniuell gegründete, ̂ im
1'2. März d. I . sind vom hiesigen Nathe die Statuten
tcr Vo rnhaup t -Th i l oschen F a m i l i e n f t i f t u n g für
Jungfrauen und hülfsbedürftige Familien-Glieder, gegrün-
det zum Andenken der verstorbenen Nathshevrm Auguste
Schcnck, geb. B o r n h a u p t , von deren Schwerer, der
Acltestin T h i l o , g<b. V o r n H a u p t , und deren Brüdern,
dcm l)r. pil i l . lind Ritter Carl V o r n h a u p t , dem Di-, mo^.
Wilhelm V o r n Haupt und dem Kaufmann Ed. B o r n ,
Haupt , obrigkeitlich bestätigt worden.

So eben ist hier erschienen die V ierz igs te Rechen-
schaft von der Beschaffenheit und dem Forsgange der
A r m e n , V e r s o r g u n g s - A n s t a l t e n in N i g a und der
dabei stattgefunrenen Einnahme und Ausgabe rer Armen-
Cassa, Niga's wohltätigen Einwohnern abgelegt für die
Jahre 1847, 184» und 1l!4ft vom Armen, Dircctorium,
Niga, 183l , gedr. d. -väcker. —- Des Erfreulichen und Se-
gensreichen enthält diese Rechenschaft V ie l ; ein vollständiger
Auszug aus dieser öffemlicheu Rechenschaft des nun bald
ein ha lbes I a h r h u n d u r t bestehenden Nigaschen Ar-
m e n d i r e c t o r i u m s wird jedenfalls in unseren N i g a i -
schen S t a d t b l ä t t e r n geliefert werden; die erste Rechen-
schaft für «803, zweite für 1604, dritte für 1803, 1806
und 1807, die vierte für 1808, 1809 und 43W sind ver-



faßt von dem Rathsherrn I . M . K n i e r i e m (gest. 18 l7 ) ;
die 6. bis « l . v. 18 l1 —18«7 von dem Dbersecrelair Ale-
rander T u n z e l m a n n v o n A d l e r f l u g ; seit 18l8 ist der
Not. publ., Secretair Carl von Holst, Verfasser dieser
Rechenschaften.

D o r p a t . Nach einer in den Monaten Februar und
März d. I . hicrseldst stattgehabten genauen' polizeilichen
Revision beträgt die Zahl der Einwohner Dorpal's 12,62?
Personen, u. zwar 6027 Personen männlichen u. 6600 Per«
sonen weiblichen Geschlechtes. — Zu dieser Zahl kommen ge«
genwärtig durch das zeitweilig Hierselbst stationirende Militär
noch circa 600 Personen hinzu. — Die Gesammtzahl der
Einwohner ist vertheilt i n .831 bewohnten Häusern, von
denen I Haus 132 Personen, 4 Haus 107 Personen, ein
paar Häuser zwischen 60 und 70 Personen, einige Häuser
40 Personen, die Mehrzahl der Häuser aber 10 dls 20
Personen, jedoch cin paar Häuser auch nur 1 Person
beherbergen. Durchschnittlich kommen t8 Personen auf
1 Haus. V» rer Einwohnerzahl ist steuerfrei und 2/2
steuerpflichtig. Hinsichtlich der Konfession zerfallen die
Einwohner Dorpats in 10471 Lutheraner

1767 Rechtgläubige
20 l Naskolmken
146 Katholiken

60 Neformirte
12 Juden (behufs ihrer Studien)

Summa «2.627 Personen.
Nücksichtlich des Alters endlich leben gegenwärtig in

Dorpat Personen:
von 1 bis 7 Jahren 1300 männliche und 1499 weibliche

„ 7 — 17 .. 1333 „ „ 166l ..
,. 17 - 40 .. 1704 .. ., 18l9 „
„ 40 - 60 .. 1268 .. „ 1371

ubcr 60 „ 223 .. „ 250
(darunter ein Greis von über 100 I.)

Summa 6027 mannliche' und 6600 w. Pers.

T a g e s ch e 0 n i k.
D o r p a t . Von dem hiesigen Nathe wird bekannt ge-

macht, daß der aus Dorpat gebürtige Major und Ritter
Christian Vusckschund in seinem cm 13. April 1836 im
Witcpskischen Civilgcrichtöhcfe producirten Testamente cin
Capital von 9330 Nbl. B. 3lss. ausgesetzt hat, mit der
Bestimmung, daß aus dessen Renten ein Sohn von armen
Eltern, vorzugsweise auo den Verwandten des Testalors,
im Witcpsfischen Gumnasio erzogen werden soll, und fordert
die Hieselbst befindlichen Buschschundfchen Familicngliedcr auf,
sich innerhalb zweier Monate deshalb zu melden.

D o r p a t . Der Verem zur gegenseiligen Versichc,
r u n g gegen Hagelschäden dielt am 26. Ianuard. I .
cine General-Versammlung Hieselbst. Aus dem Bericht
über die Wirksamkeit des Vereins ging hervor, dch für
stattgehabte Hagelschäden im verflossenen Jahre an Ent-
schädigungen zu zadlm waren: für Winterkorn an 6 Güter
881 Nub. 33 5t. S . rind für Sommcrkorn an 1 Gut 219
N. 7 K. S. — Das ans Zinseszins begebene Kapital des
Vereins für Winterkorn bestand am 1. Dccembr. 1830 in
22,762 3,'. 32^ K. S., das Zinscözins-Kapital des Ver-
eins für Eommcrkorn in 3338 N. 94 K. S. , in Summa
26,101 N. 26z K. S . — Das Personal der Verwaltung
ist folgendes: Glieder der Oberverwaltung: Präsident: der
Herr^Kreisdeputirte v r . v. S i v c r s zu Alt-Kusthof, Bei,
sitzer: der Hr. Landrath v. S l r v k zu Vrinkenhof, der
Herr Kreisrichtcr v. S i v c r s zu Kövpo. Distrikts-Ver-
walter: für den Rigischen Distrikt Herr Arrendator
L i n d w a r t zu Allasch, Hr. Mafor v. Wil l isch zu Schlic-
penhof; für den Wolmarsch. Distr. Hr. dim. Garde-Ritt,
meister M . G r a f Mengden zu Schloß Mojahn (in dessen
Abwesenheit Hr. Konsul v. K r i e g s m a n n zu Ranzen);

für den Wendens«. Distr. Hr. v. Kahlen zu Neu-Calzenau
und Hr. Kirchspielsrichtcr K r o g e r zu l'ubbertrenzen; für
den Walksch. Distr. Hr. Kolleg. - Assessor nnb Ritter von
I ü r g e n s o n n zu Lupve. Großhof und Hr. Woldem.
Va ron W o l f f zu Neu.L«ißen; für den Dorpatsch. Diftr.
Hr Assessor v. Koskü l l zu Sadjerw und Hr. Rittmeister
v. E n g e l h a r d t zu Ayakar ( in dessen Abwesenheit Hr.
v. R o t h zu Vremenhof); für den Werrosch. Distr. Hr.
dim. Ordnungsrichter Samson v. H i m m e l s t i e r n zu
Urbs und Hr. Ordnungsrichter V a r o n U n g e r n , S t e r n -
berg ,u Errestfer; für den Fellinsch. Distr. Hr. v. Gole,
jewski zu Assuma; für den Pernaufck. Distr. Hr. B a r o n
U n g e r n - T t e r n b e r g zu Saaradof.

P e r u a n . Auf Allerhöchsten Befehl ist der Kaufmann
Carl Nöthgcn als Belgischer Konsul hicsclbst anerkannt
worden.

Ü iv land . Die Ober-Direltion der Ll'vländ. Credit-
Socictät macht bekannt, daß der Hr. dimitt. Lieutenant,
Ollomar Baron London, auf das Gut Lodenhof im Kirch-
spiel Seßwcgen um ein erhöhtes Darlehn in Pfandbriefen
nachgcsuch habe. — Die Livl. gemeinnütze und ökonomische
Societät wird am >l. Juni eine Sitzung halten, um über
Angelegenheiten, die bis zum t . Juni angemeldet worden,
zu berathcn.

Ehst land. I n Grundlage der Vorschrift des Post-
Departements v. 20. April d. I . Nr. 3070 ist mit dem
1. Mai d. I . das Iewesche Postkomtoir aufgehoben und
die Annahme, Ausgabe und Abfertigung der simplen Cor-
rcspondenz dem dortigen Post-Kommissären übertrügen
worden. — Ansprüche und Anforderungen an den Nachlaß
des Herrn Pastors zu Marien-Magdalenen, Consistorial-
raths, Propsts zu Ierwcn, Diedrich Mickwitz, sind
binnen einer präclusivischen Frist von sechs Monaten, ge-
rechnet vom 10. Mai 0., bei Einem Kaiserl. Ehstländ. Ober-
landgerichte zu formiren. — Erb- oder sonstige Ansprüche
an das bei ebencrwahntem Oberlandgerichte am 24. April
c. publicirte Testament des Hrn. Constantin v. Staal , so
wie die mit diesem Testamente in Verbindung stehende
Schenkungsaktc der verwittweten Frau Obristm Cbarlotte,
v. Staal geb. v. Knorring, sind binnen einer präclusivischen
Frist von Jahr und Nacht, gerechnet vom 10. Mai d. I . ,
ebendaselbst anzubringen.

Wt i ta« . Es ist darüber ein Zweifel entstanden, ob
die Entwendung res im Forste gestapelten Brennholzes als
Waldfrevel nach der Vorschrift des Kurländischen Forst-
reglements, oder als Diebstahl nach der Vorschrift der all<
gemeinen Gesetze zn beurlhcilen sei.

I n Ueberemstimmung m-t dem Gutachten der Kom-
mission iu Sachen der Bauer-Verordnung und des Kur-
ländischcn Obeihofgerichts hat Seine Durchlaucht der Herr
Generalgouverneur der Ostsee-Gouvernements diese Frage
dahin entschieden : „daß diejenigen Forstfrevel, welche durch
unmittelbares Abhauen und Verführen des Holzes aus den
Wäldern begangen worden, nach dcm Kmländischen Forst-
reglemcnt mit der taimäßigcn Geldbuße zu belegen sind,
dagegen aber, wenn bearbeitetes und aufgestapeltes Bau-
odcr Brennholz, als bereits einem Dritten angehörendes
Eigenthmn und Arbeitsprodukt, entwendet worden, der
Schuldige, welcher hiedurch einen gemeinen Diebstahl verübt
hat, nach dem Maaßc der Schuld mit der im Köder der
Kriminal-Gesetze verordneten Strafe und dem Ersätze des
Entwendeten beahndet werden muß." — Die Kurländische
Gouvernements - Regierung bringt, diese Entscheidung der
C iv i l , Oberverwaltung durch Patent zur allgemeinen Kennt-
nis und Nachachtung.

K u r l a n d . Für die in der Obcrhauptmanuschaft und
dem Kirchspiele Hasenpoth belcgencn Güter Alt Laschen und
Korellen, sowie Neuwaschen ist durch den Hrn. Hauptmann
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Baron Emil v. Aeven^als Erben undresp.^Erbpfandbesitzrr
die Aufnahme jn'den Kurland. CrMvere in , unter Be.
wl'lligung reglementsmäßigerPfanddriefsdarlchne, nachgesucht
worden.

Obrigkeit l iche Bestimmungen «nd Verordnungen.

Sen.'Ul. v. 52. Jan. d. I . enthaltend die Vorschrift,
daß das den Evang. Luther. Predigern zugestandene Rech»,
die Heiden in den Dogmen ihrer Kirche, nach jedesmal
eingeholter Allerhöchster Genehmigung, unterweisen zu dür-
fen^ auch auf alle übrigen gedulceten christlichen Confef-
sionen ausgedehnt werden soll. (Pat. d. Kurl. Gouv.'Neg.
v. 6. März c. 'Spc: Nr. 17).

Sen. Uk. v. 5Y. Jan. d. I . über Saloggen bei Aus-
boten und Lieferungen im Civil« Nessort und über den
Betrag dieser Saloggen bei den auf eine längere Zeit als
auf 1 Jahr abgeschlossenen Podrads. (Pat. dcrs. v- 55.
März c. Spc. Nr. l9.)

Scn. Uk. v. 7. Febr. d. I . über die Ordnung beim
Entlassen der Bürger zum KaufmamMande. (Pat. dcrs.
v. '22. März c. Spc. Nr. 24.1

Sen.,Uk. v. ii2. Jan. d. I . entbawnd den Aller-
höchsten Befehl über die Ordnung beim Verkauf städtischen
beweglichen Eigenthums. (Pat. dcrs. v. 22. März o.
Spc. Nr. 23.)

S e n . ' M . v. 29. Jan. d. I . , enthaltend den Aller,
höchsten Befehl über die Wege - Steuer für die M i tau .
Griewensche Chaussee. (Pat. ders. vom 28. März c.
Spc. Nr. 28.)

Literarische Miscellen.
Von C a r l von Hol te i ' s Schleichen Gedichten ist

die zweite Auflage erschienen. Der liebenswürdige Man,
derer, dcr allen Landern Deutscher Zunge ein so werther
Gast ist, tritt uns in diesen Gedichten in dem behaglich
häuslichen Gcwande seiner Heimath entgegen. Sie hat
ihr Recht an den ruhelosen Dichter, der seinen Stab nir-
gends einpflanzen wi l l , gleichwohl nicht aufgegeben. Sie
lebt und webt, denkt und dichtet in ihnen, in ihrer Drolligkeit
witzig, treuherzig, cmpsinoungsvoll, spiegelt sie ihre ganze pro-
vinzielle Eistentbümlichkeit, das ganze Behagen ihrer spnicb-
wörtlichen Gcmiichlichkeit in seinen Dichtungen wieder. Sie
hat das große Verdienst und den großen Vorzug, daß sie,
wenn auch mcht in Form und Buchstaben, so doch im Geist
und in der Wahrheit Schlesisch ist. Man vergleiche, was
der treu? Freund C a r l von Hol te i 's , unser für das Reich
dcr Geister und für die Wissenschaft zu frühe dahingegangene
H a r a l d von Bracke! im Inland 5846 Nr. W über
Carl von Holtet gesagt hat.

Bei der zwanzigsten Zuerkennung der vom Kammer-
lierrn P a u l Demidow gestifteten P re i se wurden vom
beständigen Secretair der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaf en, wirllichcn Staatsrat!) Fuß, am 42. Ma i in öffent-
licher Sii-'uüg u. a. folgende Entscheide bckauntgemacht.
Volle Preise zu 4428 Nud. S . M . erhielten die Werte:

aL^aca«i. ^Pathologische Anatomie dcr Watischen Cholera,
ncdst Atlllöl von N. P i r o g o w ; ü) l l,HPoi^.,«.ni<:««oe o-
niK'aulo cknepiiar«, 6e^ciil I'occin. 2 ^ae'r», ĉ . «a^-
-rn«al«ll s Hydrographische Veschrcibung dcr Nordküsten
Rußlands, 2 Thcile mit Karlen) von M.'Neinecke. Halbe
Preise zu 7« 4 Nub. E. M . sind folgenden acht Wcrlen
zuerkannt: l ) aclionani« loo^in g^inn^nnec^nx^^nli»

i ^Theorie der elliptischen Functionen^, von I . Ssom ow.

^leni« nHssa^ HI^c^b»2nc^gf,y 3Äflvuon^<;ui« ^Ele-
mente zur ^Üluselmännischen Gese^ennMiß^ von Tor na u.
3) na^a^bnua ocnonsni« lH»llailc«ara /isbl«a Êle<
mente der Armenischen Sprache^ von N. V e r o j e w . 6)

sis Vl l^ p R
lhümer in Dentwälern^I von 31. M a r t y n o w und I . M .
Ssncg i r cw . 7) Beilrag zur Keuntniß der orographischen
und geognostischeu Beschaffenheit der Nordwestkflste Ame-
rikas, von C. G r e w i n g k . 8) no«^ououio 3enc^ »,.
^olllle»", Ipei^in ŝ Ueber die Zeus-Anbetung bei den alten
Griechen^ von Lcontjscw. Einer ehrenvollen Erwähnung
sind folgende zwei Werke gewürdigt: l )dcr Bauernstand in
Rußland, von P l . S t o r c h ; 2) Parallel-WörMbücher der
Russischen, Französischen, Deutschen und Englischen Sprache
von Ch. PH. Ne i f f . Unter den von dcr Akademie bei
dem diesjährigen Konkurse zu Nathe gezogenen fremden
Dcurtheilern erhielten die große Medaille: 4) FlugekAd-
jutant von G l a s r n a p j !i) Kollegienrath Wesselowski
und 3) Samson von Himmels t iern .

Die zu St. Petersburg erschicurne kurze Rechenschaft
übcr tic Ausstattung und Enlwickc!uug der M i l i t a i r -Lehr-
Au stalte »während dcr fünfundzwanzigiährigcn Negierung
Se ine r Ma jes tä t des H c r r n und Ka isers (

Ü) rp l
^Grammatik der Mongolisch-Kalmykischen Sprache^ von A.
B o b r o w n i k o w . 3) v o o ^ ^ e u i e »oennLix^ 0^0»^^
Qi» viicvu^HUil n ?eF'reÄlÄAl! ^Ausrüstung der Kriegs-
fahrzeuge, mit Zeichnungen^ von K. Possiet. H ll

^ p ^ p giebt eine vollständige Geschichte
der Veränderungen und Umgestaltungen in diesem wich-
tigsten Zweige der valerländischnationalen Erziehung der
Russischen Jugend für Thron und Hcimach.

I m Jahre 1825 zur Zeit dcr Oberverwaltung Seiner
Kaiserl ichen Hoheitdea Grosifürsteu Cäsarewitsch
Constant in Paw low i t sch , Oberbefehlshabers des Pa-
gen-Corps, der Cadetten-Corps und des adlichen Regiments,
bestanden: <) das Pagencorps; 2) das I. Cadetten<Corps;
3) das I I . Cadettrncorps; 4) das Kaiserliche Waistn''aus;
3) das Moskwaschc Cadctten-Corvs; <i) das adliche Regi-
ment mit einer Cavallcrie-Escadron; 7) di: Tulasche Ale-
randcr-Schnle; 8) die Tambowschc Militair-Schule. Das
Kaiserliche Zarfkoje-Seloschc Lyceu-u mit seiner adlicheu Pen-
sion stand gleichfalls unter der Oberverwaltung des Cä>a-
rewitsch. I n allen Militair-Lchr-Anstalten befanden sich
3Ü72 Zöglinge, 12tt Erziehcr, 2tt2 Lehrer und 1709 Die-
nende. Die Verwaltung war keine allgemeine; innere
und äußere Organisation waren bei allen Anstalten ver-
schieden; hinsichtlich der moralischen Erziehung gab es leine
Gesetze .und Instructionen; für die Verstandes-Bildung
enjtirle kein Programm, kein Lehrbuch, kein geeignetes
Hülf^mittel. Alles hing von der Ansicht des jedesmaligen
DirlgirclNen oder selbst von den ^hvern ab. Zur Unter-
haltung aller Militair-Lehr-Anstalten wurde nach dem Etat
t es Iahrrs l 8 l 6 die Summe von 2, i l3 , l43Nl lb. 3U zk. V.
abgelassen; dcr Oberdcfehlsliabrr hatte seinen beständigen
Eil) in Warschau, und, wie in d'cr Rcchenschatt gesagt wird,
auf diese Weiic konnttn die Milltalr-^cdr^'lnsiallen, da sie
der wohlthätigen Central.Gcwalt beraubt waren und keine
allgemeinen systematischen Verordnungen kannten, hinsichtlich
der Olgamsation und Erziehung mit dem gleichzeitigen Zu-
slande anlerer schul-Anstaltt'U nicht concurrircn und ent,
sprachen hinsichtlich tcr Distiplin und der Frontebildung
,nchl den Anforderungen, welche das Hecr an sie stellte.
Mi t tec Thronbesteigung Seiner Majestät des glorreich
regierenden H e r r n und Ka ise rs gewann die ganze Ein-
richtung der Militär,Lehr-Anstalten eine feste und geord<
mte Grundlage. Se. Ma jes tä t geruhten, die Oberver-
waltung diefts wichtigsten Zweiges der National-Erziehung
unter Allerhöchst Ihre eigene Obhut zu nehmen; die Er,
richtuna. eines besonderen, von Sr. Kais. Majestä t gelei,
tcten Comics, die Herausgabe einer Verordnnnq für M i -
litair^ehr.Austaltcn der 2. Kl. IM201 und des I I I . Bandes
des Swod dcr Witair-VerordlUlugen Ill838^, die Crncn-
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NUng S r . K a t s . H o h e i l b e s G r o ß f i l r s t e n M ^ M s l P a M
lowi tsch zum Oberbefehlshaber per, Mlitasr^ehr,Anst'aitett,
die'Errichtung von Gouvernement^Cade.tten.-Corps ll«lt34
^ - 1830 und weiterhin) und als unmittelbare Folge die Um-
bildung des adlichen Regiments bezeichnelen die thälige Für^
sor'g^ des Erhabenen Herrschers, de,r von seinem großher-
zigen, nun in Gott ruhenden, Bruder kräftig unterstützt
wurde. Die Früchte der Ü3jährigen glorreichen Negierung
sind gereift. Der Bestand der Militair» Lehr-Anstalten ist
jetzt folgender: 1) das Pagencorps Sr. Kais. M a j . ;
2) die Schule dcr Garde-Uliterfähnriche und Cavallerie,
Junker; 5) das I ; 4) das I I ; 3) das Pawlowsche Cad.
Corps; 6) das Nowgorodsche des Grafen Araltscheftw;
7) das Finnländische; 8) das minderjährige Alerandrowsche;
9) das Grusmische; 10) das adliche Regiment; 11) die
Haupt-Ingenieur-Schule; 12) die Michailowsche Artillerien
schule. Die 10 ersten befinden sich im St^ Pelersdurger
Bezirk, die Ü letzten außerhalb desselben. I m Mostwaschen
Militair-Lehrbczill befinden sich: 1) das.t Moslwasche;
2) die minderjährige Abtheilung bei demselben; 3) das U.
Moflwasche; 4) das Alerandrinische Waifen.Instilnt; 3)
das Orel-Bachtinsche; 6) das Tula.Alerandrowsche; ?) das
Michailow-Woroncshsche; 8) das Tambowsche; 9) das
Kasansche l^proponirte^ 10) das Orcnburg.Neplujewsche; 11)
das Sibirische Cad.,Corps. I m westlichen Militair»Lehr,
Bezirk befinden sich folgende Cadctten.Corps: 1) das Po<
lozkische; 2)dasPetrowo.Poltawasche; 3) das Alerandrow-
Brestsche; 4) das Wladimir-Kiewsche ^die Eebiude werden
aufgeführt^. I m vollen Gange sind 23 Anstalten, zur Er-
öffnung vorbereitet 3, im Entwürfe 1 , im Ganzen 2?. Die
Zahl der Zöglinge ist 9304; Lehrer sin'd 746, Erzieher 803,
Dienende 5620. Die Summe der jährlich zur Unterhal-
tung dieser Anstalten aus der Kronscasse abgelassenen^Gclder
beträgt 1,340,210 R. S . M . und aus anderen Quellen fließen
381,332 R. S . M. , im Ganzen also 1,921,944 N. S . M .

M i s c e l l e n.
Der nichtossiciel le T h e i l der G o u v e r n e m e n t s ,

Z e i t u n g e n soll unter die a l lgemeine Censur gestellt
werden, und zwar in den Städten, in welchen Cenfur,
Comiles bestehen, unter diese, in den übrigen unter einen
Professor oder Schulbeamten nach den allgemeinen Regeln.
(Senats-Ukas vom 27. April. Scnats'Zeitung Nr. 40.—)

Die Senalszeituna. Nr. 39 vom 15. Mai enthält
einen Allerhöchsten Bcfchl an den Ding. Senat, die Aus,
nähme von Zöglingen der Sch i n ke w i lz s ck en oder
Wicher tschen Stiftung in dem Convict für Arme beim
Gvmnasio zu W i l n a betreffend. -

Dieselbe Nummer der Senatszeitung enthält die
Allerhöchst bestätigte Verordnung über die Completirung drr
Schützen, B a t a i l l o n e durch Cantonisten der Forstwache
und über die Completirung Letzterer durch Mannschaft von
den Schützen ..Bataillonen ( S t . Petersburger Deutsche
akadem. Ztg. Nr. N 0 . ) .

Eine dcr denkwürdigsten Begebenheiten aus dem letzten
Ungarischen Feldzuge, die Nieoerlegung der Waffen des
Chefs dcr Ungarischen Insurgenten, G ö r g e v , vor dem
Corps der Russischen Truppen, welches unter dem Befehl
des General, Adjutanten Grafen Fedor Wassiljcwitsch
R ü d i g e r stand, am ^ August 1849, ist in lithographi-
schem Kunstblatte erschienen. Die Zeichnung wurde an
Ort und Stelle des Vorgangs vom Capitain des General«
stabs, W i t t k o w s k i ) , entworfen, dcr gewesene Zögling
dcr Kaiserlichen Akademie der Künste, S m o k o w s k v ,
stellte aus den verschiedenen Blättern ein Ganzes zusam-
men. Die Lithographie ist in P a r i s angefertigt. Die
Umgebungen des Dorfes Scheljet in der Nähe des Ortes
Pancota, wo das Ercigniß sich zutrug, sind treu nach der
Natur aufgenommen. Das Blatt ist zu haben in W a r ,

bei dem ^ucyyanvler VNlc,onliow^. »m «uu^^ir »uu^^r.
16 zu haben sein. — Ohbe den kleinen M i i a M b ^ der
Fiauren-in Betracht zu ziehen
die Personen, welche sich'in'dek'Uingebung des Grafen
Nüd,aer befinden, deutlich erkennen (Nord. Biene Nr. 109).

A m i . Ju l i wird das'Lei b-Gürde.Y lanen^Reg, l - ,
ment das Festseines zwe ihunder t jähr i genV ts tchens ,
feiern. Das Ofsizier-Corps des Regiments bat beschlossen,
diesen Ehrentag desselben, zum bleibenden Andenken durch
eine Stiftung zum Besten der Familien der Untcr-Milltärs,
zu bezeichnen. Alle vom. Jahre. 180? bis 1851 ausdle-
sem 'Äegime/nte yexqbsch'icdetcn , Geiicrale, Stabs- und'
Ober-OMere sind aufgefordert worden, sich bei dieser
Stiftung zu betbeiligen. ( Bekanntmachung des Kurländi-
schen Herrn Civil-Gouverneurs im Kurlänbifchen Amts, und,
Iiuelligenzblatt.) — Auf Befehl Seiner Durchlaucht des Für-
sten Statthalters im K ö n i g r e i c h P o l e n M i n d e r
General. Versammlung der W a r f ch auschen Departe,
ments Eines Dirigirendcn Senats ein Verzeichnis der
E h e l e u t e des Königreichs Polen herausgegeben worden-
Dieses Werkchen ist in allen Haupt-Buchhandlungen der^
Stadt Warschau zu haben, kann jedoch auch direkt auS der
Kanzellei der General ^ Versammlung/ der Warschauschen.
Departements Eines Dirigirenden Senats zu dem Preise
von 1 M . ß . M . für jedcsFremplar verschriebeft werden.
I n Veranlassung eines. deßfalMen Schrelbens Seiner
Durchlaucht des Herrn Generalgouverneurs der Ostsee,
Gouvernements ist Solches von dem Livländischen Herrn
Civil'Göuverneur zur allgemeinen Kenntniß gebracht worden.
(Livl/Ätnksbl. Nr. 42).

Der Artikel aus der Rigaschen Ztg. Nr. 97 über die
Erscheinung des Wal is isches bei N e v a l ist in die Nor»
dische Biene Nr. ^08 übergegangen. (Verfasser: Staatsrath ,
Geßling.) Ebendaselbst sind in Folge einiger direkten Mi t -
theitungen aus Neval vom 17. April noch einige nähere
Details über dicß Ercigniß des Jahrhunderts mitgetheilt.
(D. Ned.) '

Die Nordische,Biene Nr. 103 verbreitet,sich, über. die.
G e m ä l d e , Ausstel lung zu Dorpat im Januar d. I . ,
über die Kunst le is tun gen unserer Landsmännin J u l i e
Hagen in München und über die C i g a r r e n derTöp fe r -
fchen Fabrik, welche sehr rühmend hnvorgehobeu werden.

Die Dircction der K l e i n k i n d e r - V e w a b r . A n s t a l t ,
zu Mitau bereitet für die Iohannis-Zeit eine Verloosung
zum Besten der Armen vor, wrlche in der Villa Medem
stattfinden soll.

Ein in Riga lithogravhirt erschienener G r u n d r i ß des
Badeorts Dubbeln vom Revisor Ga l lme i s te r giedt einen
Plan dieses bekannten und geschätzten Badeorts nebst allen
Wohnungen und Plätzen. Der die Kosten überschreitende
Ertrag des Absatzes ist zum Besten der neu zu errichtenden
Gebethalle für Evangelisch-Lulherifche Gemeinde«Genossen
in Dubbeln bestimme.

Nniversitäts- und Schulchronik.
Zufolge Proklams des Univcrsitätsgerichts vom 2«.

Ma i sind aus der Zahl der Sludücnden getreten: die DD.
der Medicm Heinr. Wcvrich und Carl Fowclin, die Pro-
v'sorcn Nud. Schmidt und Carl Wilde, die 8w6. tkeol.
Alcr. Bernewitz, Gotth. Vierhuff und Christian Alberti,
der 8w l l . ^ur. Otto Baron Klovmann, die 8w,I. i>l»ilol.
Gust. Schneehagen und Vernh. Lais, der 8w6. lüst. Gust.
Friesberg, die 8w«1. 02m. Carl Graf Nchbindcr und Oscar
Ucke, der 8tuä. swt. Aler. Baron Victinghoff, der 8tu«I.
mmeral. Aler. Baron Ucrküll, der 8tuü. 200!. Const.
Vlefsig, die 8w6. meH. I u l . Laurentp, Aug. Tiling, Ed.
Kotkovius, Gust. v. Latrobe, Friedr. Eiseler, Karl Kütlner,
Arn. Henningson, Hans Voström und Carl Wistinghausen,



die 8tnä. pnsrm. I u l . Siernsels, Tteod. Köhler, Ed. Laup«
mann, Ioh. Kloppenburg, Simon Rohr, I u l . p. d. Bellen
und Friedr. Lfungström. — und ist mit Tode abgegangen
dcr 8tuä. m«6. Ioh. Salomon.

Versonalnotizen.
C i v i l .

Angeste l l t w u r d e n : die VU . der. Dörptschen Universität:
K a t scher als Arzt bei der 7. reit. Artillerie-Brigade und H a l l e r
als Orblnator beim Militär-Hospital in Reval.

Zu M i t t e r n wurden e r n a n n t : 1 , d. St . Annenordens
2. K l . mit d. Kaiserlichen Krone: der Gehilfe des Oberarztes im
Ressort der Wege-Kommunikationcn, Kollegienrath Veichtner, und d.
Präsidirende des Kuratel-Komitos der fremdem Ansiedler in Rußland,
Staatsrarh Baron Rosen; 2., dess. Ordens 3. K l . : der Chef d.
Kontrole - Abtheilung im Departement zur Revision der Rechnungen,
Hofrütt) Aldrecht.

M i l i t ä r .
Ernannt wurde: d. bei der Kavallerie steh. Major Baron

W r a n g el 5. zum Kollegen des Präses der Orenburgschen Gränz-
Hommission, mit Verbleibung bei d. Kavallerie.

Uebe rge füh r t wurde : d. Kornet v. Dragonerreg. S. K- H.
des Throns. Cäsar., Baron Stacke lberg , als Korn« in d. teibg.
Regiment zu Pferde.

Zugezah l t w u r d e n : d. Obn'stlieut. v. Kljastizschen Husaren-
rcg., Baron Stackelberg 2., der Armee; d. Kommandeur d. leichten
Batterie Nr. 1. d. I. Leibg. Artill.-Brkgade, Odrist Baron M ö l l e r -
S a k o m e l s k i , der Feld-Artillerie zu Fuß.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : 1., d. St . Wlabimirorb.
3. KI. z dcr Direktor der Baltischen Feuerbaken, Generalmajor vom
Steuermannskorps, B a r a n o f f , und 2., des S t . Annenord. 2. K l . :
die Obristlituts. vom Försterkorps und Gouvts. - Forstmeister E l l e r t
in Twer, v. Kle is t in Kurland und Nradke in Pensa.

Des Dienste« entlass'en w u r d e n : Krankheit halber: d.
Rittmeister vom Husarenreg. des Gen.-Feldmarschalls Grafen Radetzky,
F r i e d e r i c y , als Major mit Uniform, und d. Lieut. ?. Polozkischen
Iagerreg., J u n g , als Stabskapitain, vom Sophieschen Scereg. der
Kapitain S tempe l und der Stabskapitain Volckmann, Beide mit
Uniform und Pension, Letzterer als Kapital«, sowie die Majore: v.
Revalschen Iägerreg., Reiß) und v. Ehstl. Iägerreg., Kannabich,
Neide als Obristlieutenants mit Uniform und Pension i häuslicher
Umstände halber: beim Husarenreg. d. Glneral-Fclbmarschalls Grafen
Radeyky der Körnet Hahn als Lieut.; beim Inf.-Reg. des General-
Feldmarschalls Herzog v. Wellington der Licut. B a r a n o f f als
Stabskapitain, und beim Inf . -Reg. des General - FeldmarschüllS
Diebltsch-Sabalkanfky d. Stabskapitain S t r o m b e r g als Kapitain/
d. Lkcut. K r ü d e n e r als Stabskapitain.

Nekro log .
Zum Schlüsse des vergangenen Jahres, am 2. Nov. 1850, starb

zu Rcval dcr Ehstlandische Mebiclnal-Inspektor, Staatsrath und
Ritter Vr. Pressen.

Aus Hannover gebürtig hatte er auf der Universität Göttingen
einen vollen Cursus durchgemacht und war als freiwilliger Arzt im
I . 1788 in Schwedische Dienste getreten.

Während des Krieges zwischen Schweden und Rußland befand
<r sich auf dem Schwedischen Contre-Admiralö-Schiffe Sophia Mag-
dalena und ward am 9. Jul i 1790 bei Hochland von den Russen ge-
fangen genommen. Auf seinen Wunsch, in Russische Staatsdienste zu
treten, ward «r vom Admiralen Tfchitschagoff am I. Aug. 1790 in
Reval auf dcn Kutter Mcrtur bestimmt, auf welchem er im I . 1790
«ine Reise nach Kopenhagen und zurück nach Rcval machte. Am 10.
März «791 ward er auf das Schiff St . Helena übergeführt, und
am 24. März 1781 vom Wedicinal-Collegio im Rufs. Staatsdienst be-
Natlgt. Auf diesem Schiffe machte er eine Reise bis Npacn»« r„p»n
und zurück nach Rcval, und nachdem er dort eine Zeitlang auf dem
Hestlande gewesen im I . 1793 eine Reis« in das Deutsche Meer bis
Dagerbanr und zurück. Seit dem 15. Apr. 1794 befand er sich auf

auf der Rhede bei Reval zu jener Zeit die Fun-
sali. Won dieser warb cr am 15. Splbr.
Magdalena übergeführt und dem Marinc-

-v ,?<«: s° - , ^ ^ . -"d ' r t , woraus er auf seine Bitte am 18.
Aug. ^"b'e 'nen Abschied «hielt.

^m April i«U7 ward er abermals in den Dienst und zur Ein-
nahme des vakanten Postens eines Arztes 2. K l . beim Revalschen
Marmc-Hosp>tale best.mmt, am 5. Januar 1609 mit dem Alttrh.
Wohlwollen beehrt und „ach dem Ausdienen der vorschriftmäßigen
Zeit ,m Range emes Arz es am 2 l . Seplor. 1809 zum Stabs-Arzt
ernannt. Am 1. März I8 I I trat er in den vükanten Postcn eines
Arztes erster KIcssc ein und erhielt am 5. Jan. 1812 einen Brillant-
Ring als Zeichen besonderer Allerhöchster Gnade. Am I . April 1812
trat er in die Vakanz eines altern Arztes zweiter Klasse, so wie am
I . Jan. 181? in die Vakanz eines altern Arztes erster Klasse ein,

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. 99.) Dorpat, d. 4. I um lS^I . R. L inde, siellvertr. Censor.

(Druck von H. Laakmann.
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worauf er am 5. Febr. Is l^bei der Kais. Universität Dorpat den
Grad eines 0r . me6lclN2« sich erwarb.

Am 24. Aug. 1819 unternahm der Medicinal« Inspektor und
Oberarzt des St. Pettrsb. Marine-Hospit.U« «ine Reise in das Aus-
land, und für die Zeit feiner Abwesenheit vom genannten Amte trat
Dr. Proffen siellvirtretenb in dieses Am» ein. Am 2 l . Septbr. 1819
avancirte er zum Kollegien-Assessor und trat am 16. Dccbr. 1819,
da Der, dessen Amt er vertrat, aus dem Auelande zurückgekehrt war,
zum Reval. Marine-Hospital zurück, wobei er auf Vorschrift der
Mediclnal-Erpedition auch als Arzt zum Revalschen Port bestimmt
wurde; für die stellvertretende Bekleidung des obenerwähnten Amtes
aber erhielt er am 27. Jauuar 1820 den Betrag seiner Iahresgage
als Belohnung ausgezahlt.

Am 7. .Decbr. I82l ward er zum Medicinal»Inspektor und
Oberarzt am St. Petersburgfchen Port ernannt, wobei ihm als
Kosten für die Reise und da« Umziehen 500 Rbl. bestimmt wurden.

Am 21. Febr. l823 mit dem Orden des heil. Apostelgl. Wladimir
4. K l . belohnt ward er am 24. Jan. 1824 übergeführt in das Amt
eines Inspektors der Ehstl. Medicinal-Verwaltung. Diese Ueber-
führung indeß, scheinbar ein Schritt herab von dcr bisher von ihm
eingenommenen Stellung, war teineöweges veranlaßt durch Untüchtig-
keit, sondern auf sein eigene« dringendes Gesuch geschehen. I n dieser
Stellung nun ward ihm seit dem 26. Febr. l824 die halbe Pension zu Theil,
er avancirte <,m23. Juni 1626 zumHofralh, erhielt am22. Aug. 1832
das Ehrenzeichen tadellosen Dienstes für 30 Jahre, avancirte zum
Kollegienrath am 10. Febr 1833 und bezog seit dem 3. Mai 1634
außer seiner Gage eine Pension von I M ) R. Kränklichkeit «öthigte
ihn in ausländischen Bädern Hülfe zu suchen, wohin« am 14. Mai
1835 abreiset« und am 27. Jul i desselben Jahres bereits zurückkehrte.
Am 27. März 1836 avancirte er zum Staatsrath, «rüg das Ehren»
zeichen tadellosen Dienstes für 35 I a h « seit dem 22. Aug. 1637 und
ward am 21. Mai 1842 auf seine Bitte mit voller Pension aus dem
Staatidienste entlassen.

Darauf lebte er in Reval in einem kleinen Kreise vertrauter Freunde,
bei zunehmendem Alter jedoch häusig kränkelnd, als Privatmann fort und
gedachte in seinen Erzählungen oft mit Dank und Liebe seines Gönners,
des Marine-Ministersvon Möller, dessen Freundes-Auge stets über ihm
gewacht, bis es lange ?or ihm zum Schlummer der ewigen Ruhe sich
geschlossen. Biederkeit und Redlichkeit waren Hauptzüge seines Cha-
rakters, so wie eine eigenthümliche Geradheit. Am 2. Novbr. I85tt
ging er in das Ienseit hinüber, ein 8ljähriger Greis. Friede seiner
Asche! — Aus seioer Ehe mit Anna Maria Richter blieben bei seinem
Tobe 4 Kinder am leben zurück: I ) Carl von Pressen, geb. am
3. April 1800, dimittirter Obrist, Chef der Gestüte im Simbirskischer«
Gouvernement. 2) Eduard, geb. am 6. Okt. 1802, Hofrath, Beamter
im Departement der Manufakturen und des innern Handels. 2) Albert,
gcb. am 20. Aug. 1812, Kapilain-Lieutenant und Adjutant bei der
III. Flott-Division. 4) Henriette, geb. am 18. März 1798.

I n dcr ersten Hälfte des April starb zu Riga Benjamin Nach-
mann, früherer Kalialsmann, beeibigscr Hebräischer Translateur bek
den Rigaschen Stadt-Behörden.»

Bereits am 24. April zu Iamburg der Secondlieutenant vom
Regimmt des Kaisers von Oesterreich, Theodor H a r t e n , 22 Jahr
alt. (Bekanntmachung seiner Aeltern zu Fickel Pastorat in Ehstland
in den Rev- wöch. Nachrichten.)

Am I .Wai zu Groß-Bexsteln in Kurland Frcihcrr Carl Ulrich
Philipp Behr ,,. hohem Alter.

Am 3. Mai zu St. Petersburg in der Blüthe seiner Jahre das
Mitglied des Medicinal-Konseils, der wirkliche Staatsrath und Ritter
l)r . m?ll. Artemy Alcrejewitsch Ra fa low i t sch , bekannt durch seine
Reise im Orient und durch seine medicinischen Werke. Seine Freunde,
die Doctoren. Rosenberg und Octtlinger, versammelten die in St .
Petersburg anwesenden Freunde und Verehrer des Verstorbenen am,
7. Mai zur feierlichen Leichenbestcttung aus seiner Wohnung. (Nord.
Bi.'nc Nr. 100.)

Am 6. Mai zu Waldea.ahlcn das Mitglied der Curl. Gouv.-
Bau-Commission, Carl von Fircks, im'70. ktbensjahre.

Am V. Mai zu Ha<rnpoth Frau Ernestine von K le i s t , geb.
von Taube, 69 Iahrc alt.

Notizen aus de» Kirchenbüchern
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 e :

Des Satttermcisttrs C. A. Mondsohn Sohn August Reinhold Lud-
wig; des dim. Postcommissairs C- G. Tenisson Sohn Carl Maxi-
milian; des Gerbcrmeisters G. E. Q u i r l t Tochter Louise Emilie:
Selma Elvire*. — S t . M a r i e n - K i r c h e : DeS Schuhmachermei-
sters Schon werk Sohn Ernst Eduard.

P r o k l a m i r t e : in der Gemeinde der St. I oh annis-Kirche:
Der Beamte im St. Petersb. medicin. Departement Johann Rcinhold
M osfin mit Johanna Elise R inge.

Verstorbene in der°Gemeinbe der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Postmeistersgehülfen E. V o g e l Sohn Oscar Wilhelm Eduard,
alt 5 Monat; des Sattlermeisters I . 3i. Ho lzmann Tochter Au-
guste Julie, alt 2 Jahr, Eugen", alt 4 Monat. — S t . M a r i e n -
K i r che : Professor Staatsrath Nr. Fr. Göbe l , alt 5? Jahr.



MoNlag, den l l Juni.

Vom . I n l a n d ' erscheint
wöchentlich 1 Nogtn. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorvat ^ j Rbl. V.,
im ganzen Neichr mit Zu,
schlag des Postportos 8 Rbl.
S. — Die Insertions-Webüti-
ren für literarische und andere

^> Etzst^

Eine Wochenschrift
für

und Ourlanks Gefthicfte, E
Nteratur.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

geeignete Anzeigen betragen
5K.S-fur die Zeile.— Man
adonnirt bei dem Berleaer
dieses Blattee, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buckband»
lungen und sämmtlichen Post-
Kcmttoirs des Reicht.

Statistik und

l. Munkar.
Nicht plötzlich konnte das Acht des Evangeliums über

tas finstere Hridenlhum den Sieg gewinnen, sondern noch
lange Zeit hindurch behielt ein Nest des zum Thcil mit
Gewalt verdrängten Glaubens eine Macht über die Gc,
müthcr, so daß die alten Götter noch als lebendig,wirksame
Wesen fortzubestehen schienen, wenn sie gleich dem neuen
Gölte sich beugend in niedere Regionen herabzusteigen sich
bequemen mußten oder nach langem Kampfe besiegt als
Manifestationen des dem wahren Gölte feindlichen bösen
Principssich darstellten, indem die Verehrung derselben, eine
unerlaubte wurde und der Glaube an sie in Aberglauben
sich vcrwandclle. Vgl . Grimm, d. Mptb. 8«3, 363 ff. Eo
gingen beim Glaubenewechsel die hohen Götter Griechen«
lands in niedere Zauberwcftn, tose Geister, Teufel —
tlui/luvio»', t Cor. 6, <s, welches Ulpbllas durch imlmllllö,
Unhold, wiedergiett, — über, wo schon im N. Test, der
Götze der Ekroniter, Baal'Sebub, als Teufel erscheint, wo-
gegen wieder andere wohlthälige Eigenschaften rrr Götter
in den verschiedenen Heiligen und Märtyrern ihre Reprä-
sentation fanden. — Wie tie griechischen, so wandelten
sich auch die alldeutschen und skandinavischen Götter den *
«euen Christen lhcils in Teufel, lhcilö in andere Zauber,
wesen um, worüber schon die alten Sagen manche Zeug,
m'sse darbieten. König Olof Trpggwalon. heißt es z. B.,
fuhr einmal an einer steilen Klirpe vorüber, auf der ein
Mann mit einem rochen Barte stand, und «ahm ihn in's
Schiff auf. Nach verschiedenen Gesprächen erzähle derselbe:
„Vor Zeiten war tiefes Vand von Nieün bewcchut, welche
aber alle bis auf z»i>e: Weiler auöstarrcr.. Als nun von
Osten her Menschen von meiner Statur einwanderten, l i l ,
ten sie von den Niesi»nen vielen Schalen, bis sie diesen
meinen rothen Dort s?«:<<2 Ili l l i-2«lla e k i l ^ , tas chara-
cteristische Merkmal des Blitze schlcuderl.drn Gotlcö Thor^j
anriefen und ich sie mit meinem Hammer erschlug." M i t
diesen Worten stürzte er sich in's Meer und verschwand,
worauf König Olof sagte: »Cebt, wie dreist der Teu fe l
^iolullen^l war, sich vor uns so offenbar zu zeigen!"
S. Ilist. d l . 1>?F8^2L lli. «l!. UeeuIHelm. I1p8 H69l.
S. t89 ss.

Wie tie Götter, so gingen auch die übrigen mytho-
logischen Personen in böse Wesen oder in andre Gestal,

tungen über, — den Zwerg Neistinn z. V . nennt die Edda
.Mni , v. 38) einen reiftalten Riesen l!"iwli»lä»
und die Vollssage trägt nicht selten Thalen und

Eigenschaften der Götter auf historische Personen über,
wie uittci Andern Walbemar l l . oder Abel als wilder Jäger
«n die Stelle des dem heulenden Sturmwinde gebietenden
Odin getreten ist. Vgl . Müllenhof Sagen S . 36 l ff.,
Afzclius Sagohäftcr I, 4. Auffallend aber ist es, daß Riesen
und andere Geisterwescn in unseren Gegenden, wie in
Schweden und Finnland durch den Namen von Mönchen
und N o n n e n bezeichnet werden, die t och erst seit wenigen
Jahrhunderten aus dem lebendigen Verklhr entschwunden
sind, und von deren menschlicher Natur aus nicht allzu
entfernten Ländern leicht eine Kunde hätte herüberdringen
kennen.

Zwar treten schon in alleren, katholischen Zeiten, als
die Geistlichkeit co nicht für unpassend erachtete, selbst, be-
sonders zur Ehre Gottes, ins Feld zu ziehen, Mönche als
stssübare Helden auf, rcicn Kräfte und Tbaten die Sage
ins Ungeheure übertreibt. Co richtete tcr Mün ich I l s ä n
in dem schönen Rosengar ten teS Königs Gibele große»
Schaden an, und als Voller, der Sviclmann, ihm entgegen-
trat, versetzte er ibm, um seine Beichte zu hören, mit sei-
nem Krel!ißel8tnl,e oder Scl.werte einen so ungefügen Schlag,
daß er zu seinen Füßen niedersank und erschlagen werden
rrcire, wenn nicht die Königin :ie Kämpfer getrennt tätte.
E. V. d. Hagen, der Helden Buch, Rosengarten v. «623
ff. - Wackrrnagel, altd. Lesebuch, S . 797 ff.

M i t gleicher Kraft bestand der Mönch He im er , der
freilich froher em Kriegchelb gewesen, den Niesen Asp i -
l i a „ , tcm er tic iechte Hand abschlug und ein Stück aus
der ^cnde hirb, wie es kaum ein Pferd zu tragen vermochte,
und tann ihn tödtcte, — doch wurde er bald nachher von
einem andern Riesen umgebracht. S . Vilkin.i- und Nif.
lunga.Saga. Zusätze, o. 383. V . d. Hagen nord. Hel-
dcnromane. — Auch im Norden verrichteten die Mönche
große Thatcn, und der streitbare Mönch des Volksliedes
bei Arwidson lFornsänger, I, <ii7) tödlete einen furchtbaren
Riefen, worauf er aber auch das gesalzene Fleisch von 7
Achsen, 53 Speckseiten und 300 Brote zu sich nahm und
dann 52 Trnnen Vier hinterdrein trank.

Doch sind hier tie Mönche immer noch als menschliche



Wesen, als Helden in der gewöhnlichen Ueberlreibung
der Qage gedacht, wogegen in neuerer Zeit die Munkar
als ß ^ nah? verwandt mit den menschen, und chustenfeind»
l^7< bliesen und Tvollen l̂ die im Volke etwa kleinen
Teufeln gleich gelten'̂  erscheinen. An der Außenseite der
Kir^c zu Fo röhem in Westergöthlano am Kinnekullen
I . B . î ) ein großer Granit eingemauert, in welchen ein
König ^wahrscheinlich Olof Skautkonung^l, neben ihm ein
Mann mit ein?m Kelche und eixem Pferde ^Bischof Sieg»
friede und auf der anderen Seite eine menschliche Gestalt
mit spitzem ^arte und einem ungeheuren Hammer, mit
w i l^c^ l rr ein großes Felssiück gegen eine Kirche zu schleu-
dern im Begriff ist l^Thor^, in groben ^,"^ea eingehautn ist.
Der (tü!^er des Orts deutete mir den Mann mit dem Ham,
wer att einen M u n k und erläuterte dies Wort durch
T r o l l ^Teufel), — ?in Beweis, wie bald das Heilige, Heiv,
Nische wie Christliche, von lebendigem Glauben verlassen,
in die Nacht der Zauberer und Unholde hinabsinkt. S . Nord.
Sagen, S. 276 s.

I n F i n n l a n d schreibt man bald Mönchen und
Nonnen ^munllit Ha uunnaH, bald Niesen und Geistern die
Erbauung von Kirchen zu, und sieht sie, mit Imüet lGeister^
M t sNiesen), peikot und päkanat spgF»«', Heiden^
fast gleichbedeutend, als eine Art Halbgeister an. S . A.
Warelius in Vär und Helmerscn Veitr. z. Kcnntniß d.
russ. N. X l l I , S . 62 ff. Achnliche Sagen hat man über
die Mönche in Ehstland, wo sie muuza - r»!»v»8 heißen,
was offenbar mit munlc zusammenhängt, besonders wenn
man beachtet, daß das Gut Münchenhof in Wierland
nach Hupel sowohl nni^mni» als auch muilkamni« genannt
wnd. Man erzählt von ihnen, daß sie über 10 Fuß hoch
und von ungeheurer Stärke gewesen seien; auch seien sie
die Erbauer der alten Kirche zu P ö n a l in der Wieck,
denn man habe bei dem Wiederaufbau ganz oben in den
Mauern so ungeheure Steine gefunden, daß gewöhnliche
Menschen sie nicht haben hinaufbringen können. Ein großer
Stein in einem Heuschlage bei Pallifer soll ebenfalls von
ihnen dahin geworfen worden sein.

Indem man die Niesen als Feinde des Menschenge-
schlechts und der Cultur ansah, lag es nahe, sie, und somit
auch die Mönche mit den Piraten, die Jahrhunderte
lang die Ostsee unsicher machten und feindlichen Strand-
bewohncrn wohl als teuflische Wesen erscheinen mochten,
zu ibentificiren. ihnen aber doch noch manche schrcckenerre«
gende,. aus dem Reiche der Geister hergenommene Eigen-
schaft beizulegen. Dies geschieht in ter folgenden Sage,
die noch auf Worms und etwas unvollständiger auf Nuckö
erzählt wird, und die in einzelnen Zügen Anklänge'an
deutsche Mährchen l^Vgl. Müllenh. S . 403) darbietet.

Vor langen Jahren, heißt cs, lebten auf.dcr Ostsce
grimmige Seeräuber, die man M u n t a r Mönche, auch,
doch wohl verderbt, munkariar^ nanme. Sie waren
furchtbar groß, hatte« schreckliche Gesichter mit langen
Nasen und eine donnernde grobe Stimme; auch konn-
ten sie durch den Geruch Menschen ausspüren, und wenn
sie Christenmenschen in ihre Gewalt bekamen, so brieten
sie das Fleisch und fraßen es. Oft raubten sie junge
Mädchen und Weiber, die sie in fremde Länder ver-

kauften. Deshalb waren an allen Ufern die Menschen in
großer Furcht vor ihnen, und wenn sie ihre Schisse ent-
deckten, so versteckten sie sich in den großen Wäldern, und
Abends, wenn sie zu Hause waren, so verhängten sie die
Fenster, um nicht durch den Schein des Lichts venachen
zu werden. So landeten die Munkar auch einmal auf
W o r m s , ergrissen ein junges Weih aus Gerdes Gesinde
in Nälby und schleppten es mit sich fort. Der Mann
der Entführten, dem sie zwei Kinder hinterlieh, war un-
tröstlich, mußte sich aber nach Verstuß einiger Zeit ent-
schließen, der Kinder wegen aufs Neue zu hcnathen.

Die Geraubte, die wohl zum Verkauf bestimmt war,
wurde übrigens auf dem Schisse nicht schlecht gehalten,
bekam süße Milch und große Nüsse wie Wallnüsse zu essen,
doch verstand sie Nichts von Dem, was die Räuber sprachen,
und wurde von Sehnsucht nach der Heimath verzehrt.
Endlich nach etwa 3 Jahren landeten die Munkar an einer
Stadt und erlaubten auch ihr, an's Land zu gehen, welche
Erlaubniß sie sogleich benutzte, um sich in Freiheit zu setzen.
Um aber den Spürnasen der Räuber zu entgehen, bettelte
sie ein Külmet Salz zusammen und streute es auf den
Weg. Glücklich fand sie den weiten Weg nach Hause und
als sie an's User von Worms kam sang sie voller Freuden
ein Danklied. Der Mann hörte den Gesang und rief voll
freudiger Verwunderung: „Herr Gott, Das ist ja unserer
Mar r i St imme!"

M i t der größten Freude wurde die Vcrlore-ngeglaubte
empfangen, und ihre beiden Kinder liefen ihr mit Jubel
entgegen; doch die neue Heiratb drohte den Frieden zu
stören. Die Wiedergefundene erklärte zwar, er möge doch
seine anlre Frau behalten, indessen legte er doch- dieser
ein Näthscl vor, indem cr sprach: »Ich hatte einen Ka»
stenschlüssel, der vortrefflich schloß, verloren und ließ mir
einen neuen machen, der mir nicht ganz nach dem Sinne
war. Nach einiger Zeit fand ich den allen wieder; welchen
soll ich behalten?" — Sie antwortete: ..Ich würde den
alten wiedernehmen!" — „Gut," erwiderte er, „du hast dein
eigenes Urtbeil gesprochen!" entließ sie und nahm seine
alte Frau wieder. C. N.

1l. Sagen und Curiosa
des Inlandes und der Nachbarschaft.

Mitgttheitt von Eduard Pabst.

(Fortsetzung.)

V l l . Menschen m i t Hundeschnauzen.
Die Sage berichtct von Menschen mi t H u n d e -

schnauzen, die man ebcmols in Ehstland gesehen habe.
Sie wurden in Ketten vorbeigcschlcppt, und lieh man sie
los, so fielen sie über Jedermann her.

(Mündlich, aus Reval. Fragmentarischer Veitrag zu der
Inlands,Kontroverse über jene Monstra. Vgl. Pauckcr's
Literatur :c. E. 89. Wundersamer Weise kennt schon
P a u l u s Waruef r io 's Sohn in seiner Langobardi-
dischen Urgeschichte solche Kreaturen. Seme Erzählung
ist folgende:)

Als die Langobarden aus Scoringen nach Maurmgen
zu ziehen vorhatten, verweigerten ihnen die ^85i pttt,
den Durchzug durch ihr Gebiet. Die Langobarden sahen,
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daß die Gegner zu stark waren, und als sie darüber be-
rathschlagten, was zu thun wäre, brachte sie die Noth
auf folgende List. Sie gaben vor, sie hätte« in ihrem
Lager c ^ n o L e p I l a l o g , d. i. Menschen mit Huuds-
köpfen, und sprengten bei den Feinden das Gerücht aus,
diese führeten harnäckig Kriege, tränken Menschenblut und
söffen, wenn sie den Feind nicht erreichen könnten, ihr
eignes Blut. Die List gelang, imd da« La ngobardische
Lager wurde nicht angegriffen.

(ra»l. ^VllrnckrilU l!« F68t. ^»nzoliLstl !., l t . —
Cind Das die Yhstnischen und Lettischen Menschen mit
Hundsköpfen, oder ist hier die erste Spur von den
llngarschen Vampyrn? Ist die Sage des Paulus Warne«
frid's Sohn durch den Verkehr der Langobarden mit
Uralischen oder Tatarischen Völkern in Pannonien in die
Langobardische Sagengeschichte hineingekommen? — oder
schon früher durch ihren Verkehr mit Letten oder Ehsten?
Paulus läßt die Langobarden aus Skandinavien nach
Sco r i ngen kommen. Ist — um » !a wolle alte
Ethnographie zu machen — Scor ingen etwa das Laud
der Sc i ren oder Skyren (Iac. Grimm in seiner Ge-
schichte der Deutschen Sprache S. 685 weist darauf hin)
und sind diese die Kuren? Sind die ^ s s i p i t t i ,
über die uns kein Mensch weiter Auskunft giebt', die
Hasenpoter (Asenputte in alten Documenten)?
und deutet der Name Maur ingen auf das Preußische
M o r u u g e n ? Unter den Wanda len , mit denen die
Langobarden in Scoringen ;u thun bekommen, könnte
man dann die bekannten Wenden Heinrich's des Letten
verstehen, die von der Windau in Kurland nach der
Düua und endlich nach dem Livläudischen Wenden ge-
drängt wurden; ihre Anführer A m b r i und Assi dürften
auAmboten und Aestuer anklingen. Van Mauringcn
ziehen die Langoborden nach Gol inden, noch Anthaib,
B a n t h a i b und V u r g o n d a i b ; man denke an das
Preußische Gothenland oder auch an Galindieu, an
die Slavischen A» teu und Wenden und an dieBur»
gunder im nordöstlichen Germanien! Auch für die Ama-
zonen und Bulgare» findet ein Gelehrter modernen Schlages
wohl noch ein Plätzchen, um die Langobarden alsdann
nach Ungarn weiter svcdiren zu können. Kurz, sind
Das nicht prächtige Coujccturcn, dliien Männer wie
Iac . Gr imm und Zeuß und Mü l lenho f f , wenn
sie davon wüßten, alsbald ihren Beifall schenken würden?
— Gott besser's!) (Fortsetzung folgt.)

m. Ehstmsch« Sagen und Mährchen.
Von N. Graf Nehbinder.

?. Ristimössgi.
?luf der Insel Dagoe befindet sia> eine kleine Erhöhung

mit kleinen einfachen hölzernen Kreuzen überdeckt und des,
halb vom Volke „Niötimäggi" sKrcuzbrrg) genannt. Seil
langer Zeit pflegte jeder Vorübergehende mit frommen Ge-
danken ein ncucs Kreuz den schon vorhandenen hinzuzu-
fügen , und wenn auch dieser Gebrauch jetzt mehr in Ab-
nähme gekommen ist, gicbt es doch noch immer Leute, die
das Herkommen befolgen. Wie aber dieser Hügel entftan«
den, davon erzählt man Folgendes.

Die zwei ärgsten Feinte unler allen Bauern der Insel
Dagoe waren Tönno und Mart. Beide noch junge Burschen,
Beide von wohlhabenden Eltern', Gilde gern gesehen bei
Tanz und Spiel, waren sie von frühster Jugend an er»
bitterte Widersacher gewesen. Schon die Knaben rauften
sich bei jeder Gelegenheit, — die Jünglinge thatcn einander

alles Ucble an, das nur in ihrer Macht stand. Der Grund
dieser Feinbschaft, die nach und nach so herangewachsen,
war Allen unbekannt, vielleicht den beiden Gegnern selber.

Noch arger wurde aber der H-ß, al^ Geide zugleich
um Ello, des reichen Han) Tochttr, anhielten un>z 'rönne
den Vorzug erhielt. Vsn ditzfem Au^lnbli^ an tZalll^art
der Tod lieber, als stin-S Feindes Angesicht, ^ d>, Jeder
der dciben Burschen Frcvn^ ^n5 Bc^nnt. ^ n " " , k?tte,
konnte cs nicht f M 5 , bcß der H»:.'r sich a^f ganp Qör-
fer ausdehnte.

Mart ging hin und warb a^ ! Sr imn um ein «!t-
fernlei wohnende) no^ rcichc5?c M^dHcn, da:, i^Q
das Jawort g.ib.

— Jetzt wii! î ? ten Tönno mit seinem Gclde
ausstechen, — sagte er.

— Thut nichts, — sagte Tönno, dem mon DieS
hinterbrachte, — ist er doch da cbge^ieftn wordeH, wo
man mich annahm, u. ist mir doch Qoetwa?> nicht geschehen.

Mlttle?wci.'5 ?a«: der ^05, Hera«, an r^lHcic) ^2>'3
Trauung mit Tönno vor sich gehe:, sollte. I n der llirche
zu Pühhalep wurden sie vereinigt.

M i t Jubel und Lachcn lehne der Hoch;citslilg zurück,
voran, wie gebrauch!!^, die P.'iopoiss. (VrälU^ar-Führer)
zu Pferde, mit bloßcm D:g?n in der Hü7^. Do, an e-'nem
Kreuzwege im Walde angekommen, siehe, waä kommt ihnen
entgegen?

Es ist Mar t , der heute ebenfalls, ab-r in der Kirche
zu Röicks, getraut v»rden und nun n i t W«b und H^ch-
zeitszug, die Burschen bewaffnet v^ran, in sein Dorf zurück«
kehrt. Beide Züge müssen an einander vorübcr.

VeimAnbli-ZLe'. Fci^eH flammt? in der Blust der Gegner
der Grimm doch auf, di? am heutigen Tage geruht hatte.

— Das ist Mc^ i ! — rief Tönno, - ^ wir dürfen i h ^
nicht Platz nlHchcn, dem Schurken, Das wäre ewige
Schanb? für mic) und die M.i^'geri!

— Soll ich auvwei)en, — schrie Mart, — um Ello
vorbeizulassen, die mich verhöhnt hat?

Und: — Pla?! Play? — schrieen die Viäuligamsfüh-
rer von beiden Seiten.

Kliner wich, dk Ncden wurden heftiger, SAmpfworle
tönten herüber und hmübcr.

Da erschallte cs aus der Gruppe von Tönno'S Peio«
poisid: — He! I h r müßt weichen, denn wir führen
die Erste. I h r aber die Zweite heiml

Nun konnte sich Mart nicht mehr halten. M i t einem
Satz war er aus dem Wagen und stürzte auf die Gegner
los. Zugleich hisben die Bcwaffuoten von beiden Seiten ein.

Gebrüll der Wuth enö>.'.te, die Schwerter klangen,
kreischend suchten die Weiber zu stiehen.

I n der nächsten Sekunde lagen auf der einen Seite
Ello. auf der anderen Mart ton am Boden.' Bwt befleckte
die Erde und besiegelte dcn unglückseligen Hochzeitstag.

Der Schrecken endete dcn Streit. Llller Arme sanken
nieder, Alle blickten mit Grausen auf das Entsetzliche.

Dann vereinigten sich beide Parteien, die Todtcn zur
. Seite des W e M zu begraben. Jeder pflanzte ein Kreuz«

chen auf den Hügel und ging dann scheu seiner Wege.

Und Das ist Nistimäggi.
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Korrespondenz.
D o r p a t . Am Sonntag den 3. Juni d. Z. hatten

zahlr^^e College«, Freunde und Schüler dem Professor der
statistichen und geographischen Wissenschaften an unserer
Hochschule, I)r. C a r l B l u m , ein Ehrendinec veranstaltet,
um tem verehrten Manne einen Ausdruck ihrer Gejühie
bei seinem nach vollendetem 23jährigen segensreichen Wir»
ken an dieser Hochschule bevorstehenden Scheiden aus ihrer
Mitte zu geben. Es feierten den Mann des Tages eine
Reihe ernster und heiterer Toaste Sr. Magnisicenz des
Herrn Ncctors der Universität, Dr. Hassner, des Herrn
Prof. M i n d i n g , Decans der phvsico-machemütischen Fa-
cultät u. s. w. Zwei Festlieder, ein lateinisches (nach 6lau-
«iyamug igl tur) und ein deutsches wurden bei der festlich
geschmückten opulenten Tafel gesung^i; die ganze Feier
entsprach ihrem schönen Zwecke.

L i bau , Anf. Juni . Wenn ich nicht irre, sagt Swift
irgendwo, d.is ganze Leben habe deshalb zwei Hälften,
damit man in der zweiten gutmache, was man in der
ersten verbrochen.*) Dieser Gedanke hat mich in der letzten
Zeit so sehr beschäftigt, daß ich über demselben sogar das
Korrespondiren vergessen habe, und dürfte im Stande ge-
wesen sein, dem Tröpfchen meiner literarischen Thätigkeit
eine andere Färbung zu geben. I m Ganzen genommen
habe ich auch Ursache, Manches zu bereuen, aber daran
sind einzig die Wandelbarkeit der Dinge auf Erden und
die 14 Tage Schuld, nach welchen meine Artikel dem hie-
sigen Publicum zu Gesicht kommen. Unter diesen Umstän-
den passirte mir fast immer ein eigenes Malheur. Schrieb
ich z- B., wir hätten Frost, Köhlers hätten ein brillantes
Glück gegeben, das musikalische Leben sei in höchster Blüthe,
so traf der Artikel gewiß an einem Tage bei uns ein,
wo beim allerwäfserigsten Regen eine Fadalse über die
Bretter schlich und der musikalische Salon leer war. Am
Abende, als der Veckerfche Artikel abgegangen war, übten
Mad. Becker als Colombine und Hr. Nud. Becker als
Pierrot einen größeren Zauber auf das Publicum aus, als
das würdige Familieuhaupt mit aller Magie zu erzielen
im Stande gewesen u. s. w. Ref. hütet sich in secundärer
Erwägung des Grundsatzes der Alten, daß die Götter auf
das Glück der Sterblichen neidisch seien, schon seit Jahren
davor, Jemandem ein Wörlchen über sein Wohlbefinden
mitzulheilcn, denn in der Regel hat sich bei ihm selbst nach
abgegebener Antwort Alles anders gestaltet. Daß sich aber
dieses FcUum auch auf gedruckte Korrespondenzen erstreckt,
bleibt ein sehr störender Umstand, zu dtssen Vcscingung
eine Assecuranz zu wünschen wäre. Man dürfte mir viel-
leicht den Vorschlag machen, stets das Gegrnthcil von Dem
zu sagen, was ich sagen wollte! indessen ich denke, ich ver-
meide die Crtreme und — schließe diesen Einleitungsscufzer.

Theater . Die Schlußvorstelluugen der Köhlerlchen
Gesellschaft waren auf Ende März festgesetzt. Unvorher-
gesehene Hindernisse verzögetten die Abreise der Letztern.
Der Stamm ging nach Hascnpotd, einzelne Mitglieder nach
^ivland und H. Karins sucht noch sein Fortkommen. Hr.
Morohn «st unterdessen mit einer glößern Gesellschaft für
die Badezelt eingetroffen. Man vcrspnckt sich viel Neues.
Personal und Garderobe sollen auegezeiämct sein, das
Theater selbst hat viele Rep:rcttmcn und Verschönerungen
erfahren.

C o n c e r t e . Gewisse nachbarliche Korrespondenten
haben Repressalien gegen uns gebraucht und uns vorläufig
das einzige Material IMdcH geraubt. Nachträglich können
wir höchstens hinzufügen, daß Mad. Rüdel-Aittonie l̂ mit
einem Säugling und auf der Reises unter günstigem Um-
ständen wohl noch mehr zu leisten im Stande sein dürfte.

') Diese etwas freie Citation wird vielleicht dadurch entschul-
digt, daß gerade Swift in meiner Bibliothek fehlt.

Ein inlandischer Schöngeist hat von dieser liebenswürdigen
Schülerin Mendelssohns gesagt:

Der göttlich nachtigallkehligen A n t o n i e
Fehlt's, Hlrzen zu beseelen, an Ton nie.

Den P a v i l l o n ziert bereits der neue Bade. Salon,
durch welchen in einem so besuchten Badeort, wie Libau,
einem dringenden Bedürfnisse abgeholfen ist. Die Blumen?
anlagen sind erweitert, lustig rollen die Kugeln auf der
neuen Kegelbahn und zwei Musikchöre laden Einheimische
und Gäste zu einer Promenade ins Freie ein. Wie verlau-
tet, wird unser Badeort,in diesem Jahre nicht so stark
besucht sein, wie Solches in der Regel der Fall ist. F.

T a g e s c h r o n i k .
Üiv land . Die auf dem Gute Schloß Trikaten bis-

her am 24. Juni und am 29. September abgebaltenen
Vieh- und Krammärlte sollen künftighin am 29. Juni
und am t . Oktober abgehalten werden.

Vleval . Der hiesige Kaufmann T ö n n i g e s ist als
Mecklenburg - Schwerinscher Konsul in Reval Allerhöchst
anerkannt worden.

K u r l a n d . Zufolge Allerhöchsten Befehls vom 4.
Januar d. I . hinsichtlich der unter der Aufsicht der Ver-
waltung des 48. Bezirks der Wege-Kommunikation auf
den ersten 4 Wersten von Mitau bis zur Griewcn-Brücke
über den Schwedt-Fluß auf dem Polangenschen Wege er-
bauten sog. Mitau-Griewenschen Chaussee ist
t ) die Erhebung der Wcgesteuer für diese Chaussee dem

Kurland. Riltersch.,Komits überlassen, mit der Erlaubniß,
diese Steuer zur Remonte - Erhaltung der Chaussee an-
zuwenden;

2) die Chaussee selbst, nach dem Beispiele der Nigaschen,
in der Gränze des Kurland. Gouvernements belegencu
Chaussee, unter Aufsicht der Verwaltung des <2. Bezirks
der Wege-Kommunikation mit Zuzählung zur 2. Distanz
3. Abtheilung gestellt, der Ritterschaft aber die Stellung
der Arbeiter und Materialien überlassen, um die Chaussee
immerwährend in gutem Zustande zu erbalten.

Die Tabelle der Wegestcuer ist in Uebereinstimmung
mit der für die Libausche Chaussee aufgestellt.

M i s c e l l e n.

Ein Kaiserliches Ehstländisches Oberlandgericht fordert
Diejenigen, welche gegen das am 24. April e. daselbst
vublicirie Testament des Conrad von S t a a l und die
damit in Verbindung stehende Schcnkmvgs-Urkunde der verw.
Obristin von S t a a l geb. von K n e r r i n g Einsprache vcr-
lautbarcn wollen auf. Solches binnen Nacht und Jahr vom
tl) . Ma i d. I . an gerechnet zu thun.

Sc. Kaiserl iche Hohei t der Großfü rs t Cäsare-
witsch T h r o n f o l g e r veröffentlicht yvci Allerhöchste, durch
den Herrn Kriegsministcr ihm mitgetheille Entscheidungen:
t ) über die vom General-Lieutenant B a r o n Medem ver-
faßte Beschreibung der M i l i t a i r - V ehr-An stalten Preu-
ßens und die Allerhöchste Belohnung desselben mit einem
seinem Range angemessenen Geld«Geschenke; 2) über die von
dem verabschiedeten Artillerie-stabskavitain von Stackel-
berg, Gutsbesitzer im Gouvernement Pskow, dargebrachte
Schenkung von 1300 N. S . M . mit der Bestimmung, zur
Erinnerung an die Vollendung der f ü n f u n d zwanzig-
j ä h r i g e n Reg ie rung S e i n e r Ma jes tä t des H e r r n
und Kaisers yvei minderjährige Adliche aus den Krei-
sen Ps tow nnd W e r r o in den M i l i t a i r - l ! e h r - A n ,
stalten erziehen zu lassen. I n Folge des Gutachtens S r .
Kais. Hohe i t als Oberbefehlshabers der Militair-Lehr«
Anstalten an den Herrn Kriegs-Minister vom 23. Januar
über die Thunlichkeit der einmaligen Aufnahme zweier
Zöglinge, die nicht unter 9z und nicht über t l z Jahre alt
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sein dürfen, gemäß dem Wunsche des dim. Stabökapitains
von Staclelberg für Rechnung der Zinsen dieses Capitals
in das Pawlowsche Cad e t t e n - C o r p s , ist diese Schcn,
kung Allerhöchst genehmigt und dem Geber dasAllerhöchste
W o h l w o l l e n S r . Kais. M a j e s t ä t eröffnet worden.

Am 9. Juni wird auf dcm Strande ter Insel Oese l
e ineSchi f fsdampfmaschinevon 30Pferde Kraft nebst
dazu gehörigen Kesseln versteigert werden.

Der Belgische Consul Carl R ö t h g e n in P r r n a u
macht bekannt, daß er die Consulats-Gcschäflc im Comtoir
der Herren Jacob IackekComp. , woselbst er zu erfragen
lst, besorgen wird.

Die persönlichen Ehrenbürger, der Pjatigorskische Kauf-
mann i. Gilde Wassily I a k u n t f c h i k o w nnd der St. Pe-
tersburgsche Kaufmanns, Enkel S t e p a n o w , haben mit
Zehn tausend O. S t e r l . unter der Firma von Iakun«
tschikow <8i S t e p a n o w in L i v e r p o o l ein großes Com,
Hnissions- und Weä feldaus gegründet. Die auf 8 Jahre
vom 1. Januar 1831 an gegründete Vereinbarung beruht
auf den allgemeinen Principien kaufmännischer S o c i e t ä t s -
C o n t r a c t e und hat zum Zwecke, den Ankauf und Vertrieb
Russischer Waaren für England und Englischer Waaren
für Nußland zu vermitteln, Staats-Papiere, Wechsel und
Werthdocumcnle aller Art umzusetzen und die ganze Auf,
gäbe des Commissions-Geschäfts zu lösen. Slreitigkeilcn
müssen auf schiedsrichterlichem Wege beigelegt werden. —
Durch am 13. April 1831 Allerhöchst bestätigten Minister,
Comite-Veschluß ist in Betracht der Nützlichkeil dieses Un,
ternehmcns und der nothwendigen Aufmunterung desselben
den genannten Russischen Unterlhanen ein acht jähriger Rei«
sepaß erthcilt worden, jedoch mit der Beschränkung, daß,
wenn das Unternehmen früher eingehen sollte, die Erlaub-
niß zur längeren Benutzung dieses Passes als sonst gesetzlich
wieder wegfällt. Die Scnatsztg. Nt . 80. enthält die nähe»
ren Details.

Der Russische Invalide Nr. HO« vom 20. Ma i ent-
halt aus dem Mi l i ta i r , Journal 183t eine Beschreibung
der Helrenthatcn des Leid G a r d e , I s m a i l o w s c h c n ,
Regiments unter V a r n a , 48!i9. Die erste Gelegenheit ^
für dicß Regiment, nach 89 Jahren lzulctzt hatte es 1759 '
im T ü r k e nkr iege gcfochten^ mit den Türken zusammen,
zutreffen, führte zum Überschreiten der Donau!

Die Nordische Biene Nr. 88, 99 und 100 vom 5. 4.
u. Ü. Ma i enthält eine 1830. geschriebene.und „A l c rande r
M a k awej cw" unterzeichnete Biographie des verstorbenen
Corps,Generalen G r a f e n Kreutz und in der Beilage
zu Nr . ,98 dessen lithogravhirtcs Vildm'ß. l̂ Ein anderes
lithographirtes Vilcniß des Generalen von der Kavallerie
Grafen Kreutz noch einer Zeichnung von Julius Döring,
1830, imt dcm Facsimile des Verstorbenen in Russischer
und Französischer Sprache ist bei Schabcrt in Mitau im
April d. I . erschienen.) Der Cohn eines verabschiedeten
Rittmeisters im Polnischen Heere wurde Graf Kreutz im
Minskischen Gouvernement und Retschizschen Kreise im Iabre
1778 geboren, trat aus der Zahl der Gcneral.Adjutantcn
des letzten Königs von Polen am 17. Januar <801 mit
dem Range eines Obristcn in Kaiserlich, Russische Dienste
und zwar mit dcm Titel eines Barons beim Husarcn-Ne-
giment des Grafen Subow l! l, welches spater zum Sum-
schen umbenannt wurde; in Grundlage eines Allerhöchst
bestätigten Neichsraths, Gutachtens vom 29. Juni 1839
erhielt er die Grafcnwürde. Am 6. März <809 erhielt er
die Starostei Korewskoje im Lidaschen Kreise des Gouver- '
nements Grodno auf 12jährigen Arende-Besitz. Vermählt
fett 1809 mit Caroline Baronesse von Offenberg hinterläßt
er 4 verh. Töchter l̂ an General-Major Meinander, Obrist
Baron Winzingerodc, Kammerjuuker Baron Bistram, Baron
Medem l̂ 4 unverh. Tochter ldie sechste, Antoinettc, starb

iga l̂ und fünf Söhne, die zum Theil im Mil i tair,

Dienste gestanden haben und zum Theil noch stehen. —
Graf Kreutz war einer der größten Helden Rußlands.

I n M i t a u ist die Eimichtuna. getroffen worden, daß
von jedem Neubau der Quartier.Commitle'e gehörige An«
zeige gemacht werden muß, damit die von Legung des Fun,
daments an zu rechnenden Freijahre in Beziehung aus die
Quartier.Abgabcn gehörig berechnet werden können.

Am 2 l . April ist die R e t t u n g s , A n s t a l t für ver«
wabr loste K i n d e r unter Neuho f im Talsenschen Kirch-
spiele Curlands vorläufig eröffnet worden. Herr Grünberg,
ein christlich erleuchteter Lehrer, besorgt den Unterricht. Am
10. August wird die feierliche Einweihung stattfinden.

Hu St. Petersburg wurdr am 27. April um 2z Uhr
Nachmittags das von dcm Obrnten des Corps der Sch i f f s .
I n g e n i e u r e , M . I . G r ü n w a l d , neuerbaute Schiff
„P rocho r " von 84 Kanonen in der neuen Admiralität
glücklich vom Stapel gelassen.

Vom Wettgerichte der Stadt Riga ist bekanntgemacht
worden, oaßin Berücksichtigung der vielfachen Uebclstände,
welche das bis hiezu übliche Verpacken der Flachsheede in
s. g. Kuckcln mit sich führt, mit hochobrigkeitlicher Geneh,
migung vom 1. Aug. d. I . an keine in solchen Kuckeln
verpackte Heede weder zur Wrake, noch zur Verschiffung
zugelassen werden soll. I M g . Anz.)

Aus dem Protocolle der General-Versammlung der
Goldinaenschcn landwirtschaftlichen Gesellschaft

' vom 52. April 4851.
Der Hr. Director Graf E. v. Keyserling gedachte zu-

vörderst in freiem Vortrage des schmerzlichen Verlustes der
Gesellschaft durch den Tod ihres Stifters, des Baron Wer-
ner v. Vehr auf Oseln, der, wie von seinem wohlthätigcn
Wirken für Einzelne und das Allgemeine vielfältig Zeugniß
vorhanden, auch diese Gesellschaft, mit Eifer mehrfache Hin-
dernisse überwindend, in's Leben rief und ihr anfänglich
prässdir/c, später auch ftrta'ährend mit ihr in cngcr Ver-
bindung blieb und ihre Zwecke durch seine Erfahrung und
Berathung förderte, so daß sie seinen Verlust tief bedauert
und sein Andenken in dankbarer Erinnerung stets bewah-
ren w i r d . — Hierauf setzte der Hr. Director seinen Vortrag
wie folget fort: I h r ehrendes Vertrauen, meine Herren,
hat mir die Leitung der Vercins-Angelegenheiten übertragen.
Sie werden es gestatten, daß ich in Kürze Ihnen Rechen,
schaft darüber ablege, wie ich diese meine Aufgabe aufge-
faßt habe. Unter der Leitung derjenigen Mannes aus deren
Ideen und Bemühungen der Verein hervorging, konnte
derselbe jene patriarchalische Natur bewahren, bei welcher
die Achtung und das Wohlwollen für die Stifter u. Väter
des Vereins als belebende Pulsader das ganze Institut
durchzog und bewegte, — bei welcher persönliche Rücksicht
im Stande war die Stelle der sachlichen Strenge zu ver-
treten. M i t dem verehrten, mir so nahe stehenden Manne
hat auch dieß eigenthümliche Vcrbältm'ß des Vereins von
uns scheiden sollen. Die würdigen schönen Worte, welche
in unserer letzten Versammlung dem Andenken meines edlen
Vaters geweiht wurden, sind geeignet, den Verlust des
Vereins in seiner ganzen Bedeutung darzulegen. Diese
veränderte Beschaffenheit des Vereins hat für meine Stel-
lung zunächst die Folge, daß ich mich nicht für berechtigt
halten kann, auf diejenige N«chsicht zu rechnen, welche Sie
bisher zu üben gewohnt waren. Gegenwärtig muß das sach-
liche Interesse als Basis unseres Vereins zur Geltung köm«
»nen. I n wie weit es mir gelingen werde, in diesem Wege
das Leben und die Entwickelung unseres. Vereins zu för-
dern, unterliegt ihrer sachgerechten Beurteilung', meine
Herren. Zu große Nachsicht in dieser Beziehung würde —
wie ich fürchte — dem Beschlüsse gleichkommen, die ganze
Sache in den Todten-Schlaf übergehen zu lassen. . Der
Verein befindet sich wohl unverkennbar immer noch m sei-
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ner ersten Entwickelungsveriode. Er hat- immer noch eine
gefährliche Klippe zu überwinden. Die eifrigen Anhänger
des Vereins predigen von der Nothwenrigkeit des regern
Interesses für denselben, weil seine praktische Wirksamkeit
sich erst daraus weiter und weiter entwickeln könne. Die

. Indifferenten und Gegner verfahren dagegen umgekehrt, —
sie wollen erst die Früchte sehen, bevor sie sich für den
Baum interessiren. Wir haben somit die schwierige Auf-
gabe, Mittel und Zweck so ineinander greifen zu lassen,
daß sie sich gegenseitig stützen und ergänzen. Während wir
bemüht sein müssen, den jungen Baum zu kräftigen, sollen
wir schon gleichzeitig die Früchte an demselben zeitigen.
Das wirksamste Mittel zu diesem Zwecke liegt wohl ohne
Zweifel in der möglichst zweckmäßigen Benutzung der Zelt,
welche 'sich unserer gemeinsamen Wirksamkeit varlnetet. Es
sind ja eigentlich nur die beiden Jahresversammlungen als
wahrhafte Lebcnsmomcnte unseres Vereins zu betrachten,
aus denen alle weitern Wirkungen und Beziehungen her-
vorgehen sollen. Von zwei Tagen sind es aber wieder
nur wenige Stunden, in denen wir unsere Vorsorge für das >
ganze Jahr zu vollenden haben. Nur Vorbereitung und
zweckmäßige Vorarbeiten können uns von dem Geschäfts-
drange während unseres so kurzen Beisammenseins befreien.

I n diesem Sinne nahm ich bereits in der letzten Ver-
sammlung Anlaß, den Entwurf eines Programms für jede
General-Versammlung in Vorschlag zu bringen. Erlauben
Sie , meine Herrn, daß ich in dieser Richtung meine Vor-
schläge noch weiter ergänze und Ihrer Bcurthciluna. unter-
werfe.

I n unfern Versammlungen sind häusig llchtvolle und
gediegene Arbeiten über die verschiedensten Materien in
Vortrag gekommen, die unser ganzes Interesse in Anspruch
nahmen. Das Verfahren hinsichtlich dieser Vorträge scheint
sich jedoch nicht genug dem zu verfolgenden Vereinspunkte
anzuschließen. Einerseits ist das Feld, aus welchem das.
Material zu diesen Arbeiten entnommen werden kann, un-
begränzt, während das praktische laudwirthschastliche Inter-
esse unserer Versammlung ganz bestimmte Grä'nzen vor-
schreibt, in denen die Versammlung sich zu bewegen hat.
Andrerseits haben wir in dem gegenwärtigen Geschäftsgänge,
ohnerachtet des unbcgränzten Materials, dennoc) keine Sicher-
heit, daß auch nur ein einziger unfern Zweck fördernder
Vortrag in jeder Versammlung vorkomme. Zur Beseiti-
gung dieses Mangels erlaube ich mir die Bildung beständi-
ger Commissionen aus der Zahl unserer Mitglieder für be-
sondere Materien und Fächer zu beantragen. Jeder Aus«
schuh hätte die Aufgabe, sein Feld in geeigneter Art zu
bearbeiten und auszubeuten. — an denselben werden alle
in das betreffende Fach einschlagende Vorträge und Fragen
durch die Versammlung zur Benutzung und Beantwortung
überwiesen werden, — von jedem Ausschüsse hätten wir
einen Rechenschaftsbericht in jeder General'Versammlung
zu erwarten. Ohne daß die Mitglieder hiedurch zu einem
sehr großen Zeitaufwand für den Vereinszwcck genöthigt
würden, — läge in dieser Organisation wenigstens die Auf-
forderung zu einer ganz bestimmten Wirksamkeit. Erst der
Versuch wird uns über den vraltischen Nutzen der Ausschüsse
naher belehren. Vorläufig habe ich nun um die Entschei-
dung der Versammlung zu bitten:

„oh die Bildung beständiger Ausschüsse für besondere
Materien und Fächer genehmigt werde." ferner

„ob das Direktorium beauftragt werde, in der näch-
sten General-Versammlung ein besonderes Projekt« zu
diesem Zwecke vorzulegen," oder

„ob das Directorium ermächtigt werde, sofort von sich
aus die Ausschüsse zu ernennen und denselben durch Er-
theilung einer geschäftlichen Instruktion die Richtung ihrer
Wirksamkeit zu bezeichnen."

Dieser Vorschlag ward acccptirt, das Directorium zur B i l -
dung der Sektionen ersucht u. diese wie folaet ausaeführt:

t . Sektion: Oekonomische S t a t ist ik. Zu Mitgliedern
dieser Sektion wurden ernannt: Baron v. Toll auf Groß*
Essern, Baron von Bchr auf Stricken und Graf Key-
serling auf Gaicken.

2. Sektion: Prakt ischer B e t r i e b der L a n d w i r t h -
schaft. Zu Mitgliedern dieser Sektion erwählt: Baron
v. Buchholz auf Garsden, Paron v. Beh» auf Schloß
Edwablen und Baron Rönne auf Allaschen.

3. Sektion: Naturwissenschaf t l iche E r ö r t e r u n g e n
i n Bezug auf L a n d w i r t s c h a f t . Zu Mitgliedern
dieser Sektion erwählt: Dr. Dercks auf Apvussen, Con-
sistorialrath Büttner in Schlock und Pastor Katterfeld in
Durben. . ,

Die Instruction für diese Gegenstände zu 'erlheilen, über,
nahm das Directorium.

Die von einer Kais, freien ölonom. Gesellschaft zu S t .
Petersburg anher verehrten Saaten u. Sämereien wurden
an die anwesenden Mitglieder, vertheilt, die sich zu Relatio«
nen über die Kulturprobeu engaginen. Darauf kam das
den Mitgliedern vor dieser General-Versammlung bereits-
zugestellte Programm, dcö Inhalts, zur Verhandlung:

P r o g r a m m
für die General.Versammlung der Golbinsttnschen land-

wirthschaftl. Gesellschaft zum Frühjahre <65».
Die Herren Mitglieder dieser Gesellschaft werden hienut
davon in Kenntniß gesetzt, daß nachstehende Gegenstände in
der nächsten Gen.-Vers. zur Verhandlung gelangen werden:

i . Welche Maaßregeln -könnte« zur Sicherung des
Branntwein-Verkaufs fü r die Zukunft getrossen werden?
« . Ersatz-Mittel fü r die Branntwein-Brennerei.

a) Verwendung der Kartoffeln und des Getreides zur
Viehhaltung, d) Anbau der Rüben in Stelle der Kartof-
feln, o) Ist zu hoffen, daß die Runkelrübe in größerer
Ausdehnung im Felde angebaut, gedeihen und sich zur
Zuckerfabrication qualisiciren werde i
i l l . Zur Ermittelung gestellte Fragen.

») Wie hoch steigt der Hitzegrad in den Heizriegen,
mit Berücksichtigung deren Raumes? b) Welchen Gewichts«
Verlust bewirkt das Mälzen der Gerste ercl. und incl. der
Keime? «) Welches ist die vortheilhaftcste Größe eines
Beihofs bci der Kncchtswirthschaft? ä) Vergleichende Auf-
stellung über die Kosten der Belcuchtungsmitlel durch Tcr,
pentiwGas, Talglichte u. Oel, bei gleicher Helle. <:) Reicht
der Frost eines Winters h in, um die Moorerde von den
der Vegetation schädlichen Säuren zu befreien? l ) Welche
Wirkung zeigt die Compost-Düngung mit und ohne Zumi-
schung von Kalk und Mergel?

n<l I. I n Berücksichtigung der über diesen Gegenstand'
bereits statthabenden Landtage-Verhandlungen ward auf die
in Mitau zusammentretende Association hingewiesen n. be-
schlossen, darüber mit Einer Ritteischafts-Comitö in Rela-
tion zu treten.

aä I I . Ueber diese Gegenstände hielt das Mitglied,
Baron v. Vuchholz auf Garsden, einen Vortrag, der an
die zweite Section übergeben wurde.

»l! I I I . «^ der Herr Director hatte gefunden, daß in
einer Heizriege von 30 lüFaden Fläche die Temperatur an
der Oberlage in einer Höhe von t 3 Fuß 6 0 " lt . gewesen.

l,^ Der Hr. Director refeiirte, daß 402 Loof Gerste
von 310 LO. Gewicht ge»ogeu haben:
gemälzt mit den Keimen 448 LA. l 9 A.. Verlust 0, t?3 .

„ odne Keime 288 „ 40 ., ^ — 0, 238.
und bemerkte hicbci, daß dieser Versuch nicht als maaß-
gebend betrachtet werden könne, weil dabei vernachlässigt
worden, den Abgang von der Gerste, welcher abgeschwemmt
worden, in Rechnung zu bringen. Anderweitige Untersu-
chungen haben übrigens ergeben, daß beim Keimen drs
Weizens, wenn der Keimprozeß auch sofort nach dem Hervor-
treten des Keims unterbrochen wird, ein Gewichtverlust von
? bis 3 A stattgehabt. I n chemischer Beziehung ist hiebet
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interessant, daß der Verlust durch Entweichung des Kohlen-
stoffs entsteht, indem das Samenkorn für die erste Ent,
Wickelung der jungen Pflanze Sauerstoff affimilirt u. Koh-
lenstoff ausscheidet; bei dem Hervortreten der grünen Man«
zentheile beginnt die Assinu'lirung des Kohlenstoffs und das
Freiwerden deS Sauerstoffs.

c^ Die Discussion vereinigte sich zu der Meinung,
daß ^09 bis 300 Loofftcllen Areal die vortheilhaftestc Größe
eines Veihofs fei. Es ward auch dieser Gegenstand, wozu
das Mitglied v r . Dercks eine Berechnung der Arbeitstage
in der Knechtswirthschaft von Himahlen vorlegte, an die
2. Scction übergeben.

<!) M t Hinweisung auf die Bearbeitung der 3. Sect.
wurden an dieselbe die eingesandten Resultate eines Ver-
suchs des Hrn. Baron v. d. Nopp auf Puhnen übergeben.

e^ I m Allgemeinen sprach sich die Meinung dahin
aus, daß die Säure überhaupt nicht sehr zu fürchten und
ein Winterfrost wohl ausreichend sei, die Säure zu emfernen.

k l̂ I m Ganzen ist eine gute Wirkung von der Kom.
post-Düngung beobachtet worden, jedoch ohne besondere
Einwirkung des Kalks oder Mergels.

Für das nächste Programm wurden folgende Ge-
genstände beliebt:
H. Ucbcr den Fortgang der Pachtverhältnisse der Bauern

und iU>er die Bevölkerung an männlichen und weibli-
chen Individuen nach der letzten'Revision.

2 . Ucber die Schaaf-Düngung.
Ferner ward von dem Herrn Director der Vorschlag

gemacht, eine Verwesung landwirtschaftlicher Werke, I n -
strumente, Maschinen ,c. einzuführen, und die Aufforde-
rung an die resp. Mitglieder gerichtet, dergleichen Gegen-
stände bei der nächsten General-Versammlung einzuliefern.

Das Mitglied Varon von Behr auf Stricken wies
Modelle von Maschinen zur Rodung und zur Erleichterung
des Jätens vor und stellte diese zur Verloosung, die auch
in continenü bewerkstelligt wurde.

Der Herr Varou Hennann von Bolschwing ward
zum Mitglicde propom'rt und durch Acclamcm'on aufge-
nommen. Der beständige Secretaire der Gesellschaft legte
die ministeriellen Allerhöchsten Orts pro 5U4!1. vorgestellten
Dttschoitc, bezüglich auf diese Gesellschaft, ferner das 3.
Heft der St. Petersburger Mitteilungen pro 1l!NN, die
Mittheilungen der Kurl. landwirtschaftlich cn Gesellschaft
pro 488N, die von dem Buchhändler Nevhcr eingegangene
Anzeige für Pomologcn und Gutsbesitzer, so wie dao au
ihn von dem Hcrrn Varon von Fölkcrsahm adressirte
Storchsche Werk über den Bauernstand, das er für die
Bibliothek übergab, vor, vcrtheilte die Ado!vhischc Schrift
über die Thierpfiege an die Subscubenlen und verlas den
an Ein Erlauchtes Ministerium pro 1830. a'bgcstatteten
Iahreöberickt.

Der Termin der nächsten Thinschau zu Gr. Essern
ward, nach dem Wunsche des Herrn Varon von Toll,
auf den 49. Scptbr. o. ä. vräfigirt und zur ferneren statu.
tenmäßigen Wahrnehmung gestellt. Schließlich verabreichte
der Herr Cassirer, Coll.'Assessor von Bach, die Cassa-Ncch-
nung, welche verlustritt und richtig befunden wurde. Da
weiter keine Verhandlungen vorlagen, ward die Sitzung
geschlossen.

Gelehrte Gesellschaften-
Sitzung der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat

am 6. Juni 183«.
Zusendungen und Geschenke erhielt die 'Gesellschaft im taufe des

verflossenen Monats von der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu
St . Petersburg das Bulletin der lMorisch-phttolog. Masse Nr. 20—24,
von dem Naturforschenden Vereine zu Riga zwei Bogen des Corre-
spondenzblattes, von der Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft
^u Vr. Petersburg das erste Tertialheft l851, von dem Historiographm
des Großh. Hessischen Hauses, Hrn. Hofrath Vr. Steiner, sein neuestes
Werk - Cvllex in5cliptwnum ltom»n2n,m vunnlm et Itlieni oder

dm I Ttilil der Inzcsinlwne» Lermnmuo 1 et 6erm3ni2o l l . 1851,
von d'n Redaktion des Journals des Ministeriums der Volksaufklärung
das Avrilheft, von dem Hrn. Staatsrat!) Prof. Nr. Kruse sein so eben
erschienenes Werk: l)I,runicon Nm-,munnolum, >V2rl»30.Uu58o.
rum e»c l85l. 4. Der Secretär berichtete über den Ankauf mehrerer
silberner Antiquitatln, als Hemdeschnallen, Fingerringe und Halskrellen,
die von den National«« im Fellinschen getragen werden, aber aus dem
!7ten Jahrhundert herstammen -. ferner über einen ,n dlesem Fruylayr
am Tatra-Berge auf dem Wege nach Camby gefundenen Mer«ver-
goldeten Fingerring. Verlesen wurde sodann ein Schreiben des y rn .
P. Saweliew aus St . Petersburg, der mit gr»ßer Bertttwllugkeit H
der Gesellschaft gehörige arabische Silberdirhcms entziffert hatte, von
denen 2 in der Umgegend Dorpat's in diesem Jahre gefundm sind,
nämlich ein Avbassiden-Dirhem. geprägt in Mcdlnct-ul-Velam (Bagdad)
im Jahr 102 der Hedfchra (778-770) von dem Ehalifen El - Mehdi,
und ein Fragment eines Samaniden-DirhemS, grpragt »n Schasch,
das 3. Exemplar im Pleskaulchen Gouvernement, ein Samamden-
Dirbem aepraat in Schasch von dnn Gm,r Ahmed ,bn (Sohn) Isma,l
?n3r der Oderherrschaft des Chalifen Moktedir billah im Jahr d.
Hed. 298 (9 l0 -9 l1 ) ; Sodann derichtettte derselbe über einen ,m
vor. I in der Umgegend von Dorpat gemachten Munzfund, welcher
aus Schillingen der Dörptschen Bischöfe Johann l l . (1357—!378) und
Dietrich l l . Damerow (1400), einigen Wisvyschcn und tinigen der
ältesten Revalschen Schillinge bestand. Hr. Pastor Akcrmann zu Ecks
referirte über seine Bearbeitung des Reval.-Ghstn. Lerikons und ver-
anlaßt« eine lebhafte Diskussion über die barin zu beobachtende Ortho-
graphie. Zum Schluß verlas d. Präsident einige Bruchstücke aus
einem Aufsatze, betitelt: Auch einige Bemerkungen zu den im Bulletin
der Morisch-phllolog.-Klasse der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften
zu S t . Petersburg 'l'om VlII. mitgetheilten neuen Ehstnischen Uebcr-
fetzungen der Nacmcilterschen Sprachprove nebst späteren Bemer-
kungen dazu.

Sitzunasberichte der Gesellschaft für Literatur und Kunst
in Mitau.

Den l 4. A p r i l . Dcr engere Ausschuß halt eine Sitzung in
welcher das Verhaltniß der Sammlungen der Gesellschaft und des
Museums festgestellt wird, wie solches bereits im Amtsblatt vom 21.
April Nr. 32 angezeigt worden, so daß namentlich auch die auf Liv-
und Estland bezüglichen Stücke drm Museum zugetheilt werden. Auf
Befragen, und nach Erledigung einiger minder erheblichen Bemerkun-
gen, erklären sich die fünf anwesenden Glieder des engcrn Ausschusses
mit der, bisherigen Leitung der Angelegenheiten durch den beständigen
Sekretär vollkommen einverstanden.

Den 2. M a i . Das zur heutigen Monatssihung Eingegangene
ist: Von der estnischem literarischen Gesellschaft deren Geschichte für
1847—50; vom Herrn Kollcgienrath I),-. Napiersky eine Druckschrift,
die Ledensumstande eines verstorbenen rigischen Beamten betreffend,
ein Familienblatt; von Herrn KronsschuUehrer Wunderbar dessen
„biblisch-talmudische Medicin ll« nebst einigen andern Druckschriften z
von dem Naturforschenden Verein zu Riga dessen Korrespondcnzblatt
? und Bunge lcoue« plalNalUln «tc.; vom Departement des öffent-
lichen Unterrichts die,Zeitschrift März 1851. unter den darin befind»
lichcn Abhandlungen,machen wir aufmerksam auf: Tulow die Bellet»
tristik des westlichen Europa, Sawitsch über Evercst account o l tbe
lneusulßmont « l Nvn secliunz of lne mel-iälonal urc o l lnüw etc.
1847, und „Schischkows literarisches Wirken.e Von der kurländischen
Rtttcrschaft eine Sammlung von Landtagsaktm welche im Archiv der-
selben m mehrfachen Exemplaren aufgehäuft waren; vom Oberhof,
genchlsarchivar Gebauer eine auf die Sammlungen des Museums
Bezug habende seltene Druckschrift; vom Kollegienassessor Baron
Fircrs «m Autographum von Göthe, durch Ankauf ein seltner Tha»
lrr der Brüder Grafen Mansfeld von 1538.

Herr C. v. Paucker überreicht sinige in der Elbniederung
unwelt Magdeburg (untermischt nnt Trümmern thöncrner Gefäße und
broncenen Schmucks) aufgefundene feuerstcinene Pfeilspitzen, nebst einer
betreffenden handschriftlichen Notiz des ursprünglichen Finders und
Sammlers. Der Genannte spricht, auf Grund einiger Zeugnisse,
insbelondere lkeopl^Iüct. 8Imnc. lnstur. V l 2, p. 145 eil. p.-vr. die
Vermuthung aus, daß diese iedenfalls uralten Denkmaler aus der
s lav ischen Vorzeit herrühren dürfen. — Kollegienrath v r . v.
Trautvetter liest einen Aufsatz über die Epochen der Baukunst ver-
glichen mtt den Zeitaltern der Weltgeschichte. — Da an der Natur-
wissenschaft nur em kleinerer -kreis mit Vorliebe sich beteiligt, so
giebt der beständige Sekretär Einladung zu einer besonder« Fachsitzung
für iene Wissenschaft, welche am 4. Mai gehalten werden soll.

D e n 2. M a i . Nach Schluß der obigen Monatssitzung halt
der engere Ausschuß eine kurze Sitzung, um einen vom Kollegienrath
Dr. v. Trautvcttcr zu Protokoll gegebenen Antrag entgegen zu neh,
men. Man kommt überein, darüber in «iner spätern Sitzung Be-
schluß zu fassen.

. Den 4. Mai . I n der heutigen Fachsitzung für Naturwissenschaft
giebt der beständige Sekretär ein Schreiben des Vicepräsidcn'tcn der
Natur7orschenden Gesellschaft zu Moskwa von Staatsrat!) Vr. Fischer
von Waldheim. Beigelegt ist eine Abhandlung dieses ehrwürdigen
Jubelgreises, nämlich ein an den w. Staatsrath vi-. Eichwald ge-
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richtete« gedrucktes Schreiben »llterge 6e 0m»,»wlgmoe et
I2c2n«lio i85l.« Der Verf. beschreibt darin einen bei Bogoflawsk im Oren-
durgischen gefundenen höchst seltenen fossilen Fifchknochen, dessen frühere
Erklärung er hier nach neuerer Betrachtung berichtigt. Zu Ehren
Eichwald's der ihn zu dieser Untersuchung aufgemuntert und eigne
scharfsinnige Bemerkungen darüber mitqetheilt hatte, nennt er diesen
urweltlichen Fisch: 0mm»tul2mpe» A c n w Z W . Der Verfasser b»«
schreibt noch einen zweiten urweltlichen Fisch dessen fossile Knochen in
der permischen Formation des Wnmm-Uferi bei Wologda gefunden
worden: 'll-scnewcÄnlbu« 8t»clil>ro^«lli>. Die schönen Abbildungen
beider Urwcl t fMe sind beigelegt. Außer dieser Druckschrift sendet
uns der Verfasser das von ihm selbst in Musik gesetzte mit.sinnvoller
Verzierung gedruckte ihm zu seinem 50jährigen Doktoriubilaum 1847
gewidmete Gedicht von F. A. Fallou. Dieses schöne von begeisterter
Pietät durchwehte Litd yebt so a n :

..Es liegt ein stilles 2hal in fernem Land»,
Von Wald und Vera und steilem Fels umkränzt,
I n seiner Tiefe, an ver Felsen Nande, „
«in klarer B«igstlom freundlich wiederglänzt.
Du kennst das Lhal, in n, elckes unvertuckt
Dort iene Hlt« Neste nl»derblickt.
Da komm ick her. um Notschaft dir zu bringen.
Es soll ein Iubelruf Dir heut< erklingen,

Ein freudiges Glückauf!"
Hierauf wird gelesen «in vom Konsistorialrath Büttner elnglHan«

gcneö Schreiben nebst Aufsatz „System der Naturwissenschaft" worüber
der Verfasser die Ansichten zu erfahren wünscht. Ferner au« „ B u r .
meister geologische Bilder I . ! 8 3 I , " der Aufsatz : der menschliche Fuß
alö Charakter der Menschheit. Die eigenthümliche Auffassung und
geistreiche Durchführung des Gegenstandes bietet ergiebigen Stoff zur
Unterhaltung. Doch wird bemerkt baß der Verfasser dem semitischen
Stamm nicht volle Gerechtigkeit widerfahren läßt, daß ee namentlich
in seiner Schilderung die Araber übergeht, deren Fußbildung so ideal
charakteristisch'ist. Die bekannte Lady Esther Stanhope machte zuerst
hierauf aufmerksam, und weissagte diesem V o l t , daß, lwie es schon
einst ein mächtig gebietendts gewesen, ihm auch noch in der Zukunft
«ine weltherrschende Rolle anheimfallen werde.

Zum Schluß vereinigen die Anwesenden sich dahin, diese Fach«
sttzungen auch ferner bei geeigneter Veranlassung auf besondere Ein»
ladung des beständigen Sekretairs zu wiederholen.

P e r s o n a l n o t i z e n .
C i v i l .

Angestellt wurde: der Provisor Rautenberg als Apo«
theker im Poschewschen. Bergwerke im Ressort der Uralschen Berg«
Verwaltung.

E r n a n n t w u r d e n : die in der Verwaltung des General»
Intendanten der aktiven Armee stehenden Beamten 5. K l . Cermann
u. Ba rano f f sky zu Proviant-Kommissaren' tl. Klasse bei erwähn-
ter Verwaltung.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Staatsräten die Kollegienratke:
der Beamte für besondere Auftrage bcimKriegs-Sjouverneur v. Riga,
General«Gouverneur von l!iv-, Ehst- und Kurland, T i o e b ö h l , und
der Präsident der Livlandischen Meß: und RegulirungS-Commission,
v. S t i e r u h i e l m , zum Kollegienrath der Oberkonrroleurö, Gehilfe
beim Artillerie-Departement des Kriegsministeriumb, Hofralh Eck,
zum Hofrath der Beamte für besondere Austrage bei der Reichs-
Kontrole von der 8. Kl . , v. M ö l l e r ; z„ Kollegien-Assessoren.' der
allere Arzt bei den Anstalten des 2>chernigowschcn Kollegiums aUge«
meiner Fürsorge, Nr. meä. Falck, der Archwarsgehilfe des allgem.
Archivs der Reichs^Kontrole, Ti t .-Rath M e y e r , zum Kollegien,
Sekretär der alö Erecutor beim St . Petersburger Normundschafts-
Eonfeil angestellte Gouvernements-Sekretär von M a g n u s , zu
Gouvernements-Sekretären die Beamten ,m Oekonomie-Dlpartement
der Ober-Verwaltung der Wegekommunikation und öffentlichen Bauten,
Kolleglen-Registratoren, dcr Iournalistengehklfe K r o h I und der jüngere
Tlschvorstehersgehilfe S m i t t .
, ^ , ^ / g i t t e r n wurden e r n a n n t : I) d. St. Wladimirord-
ẑ. Klafft: das Mitglied dcr Plenar-Versammlungen des Kommissarialö-

Departements des Kriegsminifteriumö, wirkt. Staattrath Gün the r .
Nv.°5 St- Anncnordcn« 2. K I . : der ord. Prof. der Kaiser!. Mcd.co-
^dirurg. Akademie, Staatsrath R i t t e r , der altere Arzt des Marine«
^ M n . ' ^ . - ^ ^ " ' /olleaienrath K r a n n h a l S ? die Beamten

Sven son und
3U! l i lmann, der Gehilfe des ältercn Beamten d ^ Abtli der

" ^ 7 ? ^ ^ ^ ^ . ^ ' " " ° " ' " ' K°U.Na.h Mülle"
entlassen wurden: Krankheit halber der

M i l i t ä r .
E r n a n n t wurden- der Obristlieut. W^on S tac te lbe ra 2.

zum Kommandeur des Tschernigowschen Bataillons der innern Wache,

mit Verbleibung bei der Armee; d« Lieutenant ^er 7. Flotteauipagr,
R e n n e n k a m p f f 5./ zum Adjutanten bei der 2. Brigade d. 2. Flott,
Division, mit Ueberführung in die 14.' Flottequlpage.

A g g r e g i r t w u r d e : der Lieut. v. Leldg. Sappeurbataillon,
Schwanebach, dem Inspektor des Ingenieur-Wcscns, Ingenieur«
General Dehn, als Adjutant.

B e f ö r d e r t w u r d e : zum Fähnrich der Portepee-Junker v.
Nilnaschen Iägerreg., G r i m m .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : l ) des St. FLladimirord..
3. K l . : der Artillerie-Etneralmajor Schmidt u. der Kommandeur des
Finnland. Ingenieur.Bezirks, B r a n d t . 2) d. St. Annenordens 2.
K l . : der Kommandeur dcs Revalschen Ingenieur-Kommandos, Feld-
Ingenieur-Obristiieut. v. d. H o w e n , der Kommandeur bes Rcvalschen
Kantonisten,Halbbataillons, Obristlieut. K r e m p i n , d. Kommandeur
de« Ackerbausoldaten'Bezlrkö, Major Baron Stack elberg 2., der
dem Oberdirigirenden der Wegekommunitatlon und öffmtlichrn Bauten
aggregirte, Ingen.lObriftlieut. LüderSj das Mitglied des Conseils
und Lehrkomites des Berg ^ Ingenieur-KorpS und Bcrg-AuditoriatS,
Odlist Großhof f I . 3) desselb. Ordens 3. Klasse: die beim Gen«,
darmenkorps stehenden Hapitaine Eberhard u. K r a u s e , sowie der
Stabikapitain H u b e r t i , der ältere Adjutant beim Dejour^General
des Hauptstadt« Sr. Kais. Maj., Major Büschen, der bei dem De«
4>artement der Militär-Ansiedelungen zu desond. Auftr. anglstellte
Ingenieur-Obristlieut. Re inhard t .

Des Dienste« entlassen w u r d e n : Krankheit halber: d.
Obristlieut. vom Ulanenrig. S. K- H. des Großf. Nildlai Allxandrowitfch,
von Düster loh , als Obrist und der Kornet v. Leidg. - Regiment zu
Pferde, G lasenapp, als Lieut., der Sekndlieut. des Kaukasischen
Linienbataillons Nr. 7, Lutzau, als Lieut.

B ib l iograph ischer Be r i ch t .

Ruprecht, F. I . Ueber das System der Rhodophyceae (Gelesen
in der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St . Petersburg,
den 14. Fcbruar >85l) mit l Tafel saus den lUömoll-e« 6e„ «clenc«
naturelle«. I . VII. besonder« abgedruckt) gr. 4. 54 S. Pr. 45. K.

Ein höchst seltener Fund ist in der reichhaltigen Privatbibliolhek
Sr. hohen Excellenz des Hrn.Minister»Collegen der Volksaufklärung,
Geheimeraths Norow, gemacht worden. — Die Arabische Bearbei-
tung de« P r i n z e n und Derwisch , die Bekehrung des Indischen
Köniassohnes I o saphat durch den frommen Einsiedler B a r l a a m ,
von Nr, Steinschneider in den Memoiren der Deutschen Orien-
talischen Gesellschaft noch vor Kurzem in Frage gestellt ist durch die
Bemühungen dcs Hrn. Bibliotheksekretärs, I)r. M i n z l o f f in Gt.
Petersburg, der in der St . Petersburger Deutschen akademischen
Zeitung Nr. I I I eine Notiz über eine bikher unbekannt gebliebene
Handschrift der Arabischen Vearbeitung des B a r l a a m nnd Io fapha t
giebt, in «in wissenschaftliches Licht gestellt, das von dem bekannten und ge-
schätzten Orientalisten, dem Akademiker D o r n , in eine klare und
deutliche Fassung gebracht werden soll. Höchst interessant ist der lehr,
reiche und gediegene Aufsatz von Vl-. Minzloff, der über diese weit
verbreitete Legende des Mittelalterö ein sprachlich-volköthumliche«! und
literarhistorisches Material liefert, wie ihn in, solcher Zusammenstellung
wohl kein Bibliothek«Beamter zu liefern im Stande sein würde, dem
nicht ähnliche Schätze des Wissens aus allen Gebieten reichlich zu
Gebote stehen.

Literarische Anzeigen.
erschien im Verlage der Buchhandlung - von
Nepher in M i tau (vorrcithig in allen

Buchhandlungen):
ss, 1^. 3l . (slei prall. 31r;t in Kurland),

Uebor Mi lch Molken, u. Mineral-Wasser-
kuren im Inlande. geh. 40 K. S.

Von demsclben Hrn. Verf. befindet sich noch unter der Presse:
Die Medicin auf naturwissenschaftlicher

G r u n d l a g e . Fragmente aus der Pran's
lauf welches Wert alle Buchhandlungen Bestellungen an-
nehmen).

Notizen aus de» Kirchenbücher» Dorpat's.
G e t a u f t e : in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

des Töpfermeisters G. K a u p i n g Tochte Marie Alerandra.

So eben
G. A.

N l . 94.) Dorpal-, d. I I . Juni !35 l .
Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kürland gestattet den Druck:

3i
(Druck von H. Laakmann.

3i. L i n d e , stellvertr. Censor.



26. Moniag, den l 8 . Juni. «lg«.

Vom „ I n l a n d « erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
tragt für Dorpat 4^ Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postp?rtos 0 Rbl.
S. — Die Inserrions-Gebüh-
ren für literarische und andere

geeignete Anzeigen bctraqcn
5K.S.für oieZeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dicses Blattes, Hrn. Pastor
Reinrha l inDorpat, so wie
bei allen Deutschen Bucl Hand»
lungen und sämmtlicrcn Post-
K>?mtoirs des Rclche.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte^ Geographie, Atatistib und
Ntevatnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Ueber den Ursprung der Stadt Neval
und ihres Namens.

Die Stadt N cv a l, an dem schönsten Hafen des nörd-
lichen Ehstland gelegen, in einem Thalc, »reiches sich, am,
philhealrallsch von dem hohen Fclscnufer umgeben, rings
um den Hafen herumzieht, wird nur von einem in der
Mitte des Thales frei und schroff emporstrebenden Felsen-
berge dominirt, auf welchem der Dom, von dem Schlösse
und den Häusern vieler Bürger umringt, sich befindet. An
diesen Felsen knüpft die älteste Eage die mythische Erzäh-
lung von dem alten Ehstmschen Hercules, dem Kallewi-
Poeg (dem Starkather der Scandinavier), welcher das Land
gegen die fremden Unterdrücker verchcitigte. Von der Ge-
gend um Dorpat wanderte er weiter nach Norden, bauie
dcrt eine Ctadt und starb daselbst. Seine Mutter beweinte
ihn, und aus ihrcn Thra'nen entstand der See auf dem
hohen Felsenufer oberhalb Neva l , dessen Wasser brausend
herabstürzt und in deu Hafen sich mündet, die anlanden-
den Schiffe mit reichlichem Wass<r versorgend. D m todten
Helden ehrte der Sage nach die Mutter durch Aufwerfung
eines gewaltigen Grabhügel?; daraus entstand der Dombcrg.

Ueber die Gründung und den Ursprung des Namens
dicftr Stadt gicbt es niedrere Meinungen. Einer der frü-
hest en und besten Historiker der deutschen Ostsecvrovmzcn,
Moritz Vrandes, führt diese Meinungen au, ohne sich ganz
für die eine oder die andere zu entscheiden. Die erste,
welche er anfüdrt, ist die, daß der König von Dänemark,
Wvldemar (I ! .) , die Statt gestiftet und wegen des Falles
eines von ihm auf dem hohen Felsen, auf welchem die Dom-
kirche stcdt, gejagten Nebes von dem Klindt oder Felsen
Nch-Fall genannt habe. Die Sage, meint er, beziehe sich
hauptsächlich auf die Stelle des Felsens und des unter dem-
selben befindlichen Thales, in welchem das alte Clstercienser-
Kloster gebaut sei ' ) . Daß diese Sage sich auf Nichte grün,
den könne, leuchtet ein, da weder Nehe in der ganzen Ge-
gend vorkommen (denn selbst weit südlicher in ganz kivland

I ) Andere Herleitungen des Namens von Reg-Fall oder Regen-
Fal l oder Rcff-vol l , weil das Meer hier voll von gefährlichen Reffen
M , fuhrt er jedoch auch an. M . s. Brandts Chronik, herausgegeben
von Dr . C. A. Paucter. Riga I84U. S . 89 und 90.

kommen sie fast gar nicht vor), noch auch auf dem Felsen
des Dombergs nur irgend Play zu einer Jagd sein konnte.

Die Hcrleitung des Namens von Negen-Fall, weil der
Regen luer herunterfalle, ist noch lächerlicher, und die von
den N e f f e n , von denen die See v o l l sein soll, welcher
Arndt, Hiärn u. Willigerod, so wie Haller in seinem 8peci-
MLll tozi0ßr2pIÜ2e M6llic»6 kevaiienziz iRcval 4836, 8.
I». 29) beipflichten, hat auch wenig Wahrscheinlichkeit, weil
die Zusammensetzung weder dem Dänischen Idiom, noch auch
dem Deutschen, noch weniger aber d»m Ehstnischen ent-
spricht 2).

Unter diesen Umständc.n sei es mir erlaubt, auch meine
Meinung über die Gründung und den Namen der Stadt
zu entwickeln. Der Name der Stadt, welchen die Eh'sten
dem alten Orte gaben, war ohne Zweifel der, welchen wir
bei den Nussischcn Chronograpbcn, ganz verschieden von
dem spälern Namen Ncral, wiederfinden. Er war K o l i w a n
noch im I . t222.")

2) Ueberhaupt giebt es keine Esthnische Wörter, durch welche nur
irgend der Name erklärt werden konnte.

3) Dieser Name findet sich bekanntlich auch in dem entfernten
Sibir ien wieder, ohne baß es (rgend Jemandem gelungen wäre, den-
selben dort aus der Russischen oder irgend einer andern Sprache
hinlänglich zu erklären. Ob er aus den Finnischen oder Tschudi-
schen weit verbreiteten Dl'alcctcn.eine Erklärung finden könne, diese
Frage zu untersuchen, üderlass,.' ich andern mu denselben rertrauten
Gelehrten. Eine nur irgend sichere Notiz über die Entstehung so-
wohl des Ehstnifchcn als des Watischen Koliwan findet sich nirgends.
Der Name dts Ehstnischcn Koliwan k a n n aber um so eher mit dem
Sibirischen Orte gleiches Namens zusammcnhängm, da, wie aus W .
Schott'« gelehrtem Werke: Uebcr das Alraische oder Finnisch-Tatari-
sche Sprachengeschlecht, Vcr im 1839, hervorgeht, die Heimat der
Edstcn ,n Ciblr icn zu suchen ist. Schott sagt nämlich a. a. O.

^ ^ l . " Elnlei tung: Das Finnisch , Tatarische Sprachen-
gc,a,iea?t hat, w:e aus Uebmicfcrungen dcr Türken, der Mongolen
^ - 5 ^ . ' ^ " Andeutungen in Finnischen Runot mit großer Wahr-
'.ch""'chke,t hervorgeht, seine Urheimat auf und an der Nicsenkette
des Altai. V l . r Hauptvolkcr sind es, welche von diesem Gebirge aus
über Tungusten, über die ungeheuren Hochländer zwischen Altai und
Kuen-luk, über Nordasien und ansehnliche Theile Ost-Suropa's sich
ergossen haben, Tungusen, Mongolen, Türken und Tschuben oder
Finnen. — Die Nolkcrtrümmcr im westlichen Sibirien gehören zu
dm weitreichenden Hauptästen des großen Stammes, sie sind Finnen
oder Türken, oder aus Beiden gemischt. Es wird hübet auf Castrens
linguistische Untersuchungen hingewiesen. Ja H. Schott geht noch
weircr, er weist nach, daß selbst die Kadjakschc Sprache an der Küste
von Amerika und sogar die Grönlandische Verwandtschaft mit diesem
Sprachstamme habe, woraus man auf die Urbevölkerung auch in Nord«
Amerika schließen kann (Schott I. c. 2. 3). Zur Erklärung des Ko l i -
wan dürfte hier das Wor t der Tukien k o l i .a l t " dienen, welches
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DieEhsten nannten die Festung L indanissa oder
die Dänen, Stadt ^). Dieser Name findet sich zuerst
bei Heinrich dem ^Letten beim I . 1218, wo es von
den nach Ehstland hinübergefchifften Truppen der Dänen
unter Woldemar l l . heißt: Hui omne« anplicuernnt exer-
oituln 8uum »ä l te u el en ssm provinclani, et r«8e<I«runt
in 1^^ ncl2ll l88H, lznaä fuerat
L e v e l « ng inm et lleztruents8 c35trllm
novum 2e«lillci,i-e e o e p e r u n t . Paucker ^) zieht hieraus
den Schluß, »daß tie alte Burg Lindanissa schon lange vor
Waldemar l l . von den Danen, vielleicht schon unter dem
Könige Canut °), gebaut sei", und rics mit vollem Rechte.

Der Name von R e v a l kommt Aus las nicht als Stadt,
sondern als der einer Gegend oder )>rooinz^ proviucia Ne-
velensi« oder It6valeil8i8, vor, so wie oie Einwohner der
Gegend llevelenZes heißen, aber auch erst seit dem I .
R218 in ver ebenangcführten Stelle Heinrich des Letten.
Nur der etwas später lebende und schreibende Albert von
Stadr sagt zum I . 12 l8 : Nex Daeiae enntra P2F2NU8 Ne-
vgllÄM accunavit, wo es indeß zweifelhaft ist, ob darunter
ein Stadt oder nur die Gegend zu verstehen ist, dasjenige
Thal, welches wir oben beschrieben haben, und von welchem
Heinrich der Lette, indem er den Kriegszug Waldcmar's I I .
mit Wencesla " l , Fürsten der Slaven sin Rügens beschreibt,
sagt, „währen? ' tiefer in das Land eingedrungenen und
die It«selon5<.', > ?den Dänen von Letztem überfallen
und geschlagen w''! ,zi," vominns veru ^Ven2e5l2U8 staliat

8UI!<. Uevu1e i i 8e8 v i l i a e steine urbs^ kommen

jedoch bei Heinrich dem Letten schon 1!N5 vor. Die ersten
Urkunden, m wclchen der Ort vorkommt, sind kirchliche.
Die erste derselben ist schon vom ) . 1093, eine Urkunde von
Erich Epcgob oder Egothe, dem Dänischen Könige, welcher
:n diesem Jahre schon ein Jungfrauen,Kloster dort errich,
tete und dem Orden der überall am liebsten sich unter
den Heiden und in einsamen Gegenden sich ansiedelnden
Cistcrcienscr und dem heiligen Michael widmete. Das Kloster
wurde in dem Thale unterhalb der Dänischen Burg gebaut.')
Der König gab der Urkunde zufolge den Jungfrauen 4000
Florencn, um sich Höfe und Villen (cur,28 et villuz) anzu-

sich (nach l». 1^ und 39) im Türkische,, kary wiederfindet, aber auch
m dem Finnischen karilas «enex <Iec,'epitu5, wo las nicht zur Wurzel
geHort, zeigt. Dann würde Koliwan, da wan eine Stadt dedeutet,
Altstadt bezeichnen. S. l7 folgert Schott aus der Sprache: „Finnen
waren ,ebenfalls diejenigen Urbewahner der Altai-Gegenden, deren
^ A . 3 ! 5 ^ ° " ^ / ^ " früher Zeit nach dem fernen Nordwesten
wanderten, und, dem Gesichtskreise der Chinesen für immer unerreich-

und î candin îe"' U V ^ ' " ^

t f 7e id ! ! 7E^
5) I n seinen Anmerk. zu Moritz Brandis Chronik n 90
6) Dieser Canut machte im I . «076 einen Einfall in Ehstland

( a l e l , o i l « i n ) und es heißt, nun von ihm: IXec unte
mnnum iil, mcnesitn retri»xit, lzuam Ouronum semlinnumime i»e
^«tlinnum lun6itil« reZna äele««et. 8gxu (üi-Iinin. Klotz, n. ,^3
ff. meine Urgeschichte der Ostseeprovinzen p. 508. Sein Bruder Erik
Egothe wird dann in einem päpstlichen Briefe v. I . I lO l nicht nur
ltex vimiae, sondern auch schon U u i Nstlinniae genannt. p«trl
Olili Otli-nnicon Langebek. I- p. II!).

7) Ueber die Aechtheit dieser im Revalfchen Ritterschafts-Archive
befindlichen Urkunde sehe man meinen Aufsatz: zur Nertheioigung des,
Fundationsbriefes des St . Michaelis - Klosters zu Reval (mit einem
ßacsimile der Urkunde) in den Werhandl. der gel. Ehstn. Gesellschaft,
l . Bd. 2. H. Dorpat und Leipzig l8^2 p. 63 ff.

kaufen. Der Name R e v a l kommt indeß erst in einer
andern auch noch eristirenden Urkunde vor, welche sich auf
dasselbe Michaelis-Kloster bezieht, ohne daß jedoch auch
hier von einer S t a d t die Rede ist. Schon Brandes, welcher
diese und mehrere andere Urkunden im Archive des Cister-
cicnscrklosters auffand, bemerkt darüber ^) , daß die Königin
Margarecha ^Gemahlin Waldemars l!. nachdem dieser 1203
Livland weiter erobert hatte) ciue Urkunde ausgestellt habe,
in welcher der Name v. N<wal schon vorkomme. Die von
Paucker abgcoruckte Urkunde beginnt: klargÄi-eta:c. — ^,ä
«03 veneruut Iwlleztg« ao religiosae liominae ^ü
6t lluae 8«sor«tj enrum osllinig Oigtercienzium «Io

luerunt pa8tulalit«8 iidortatem et
! o e i , nbi munasterium earmn

und nachher wird hinzugefügt, daß sie ruhig und frei
benutzen könnten p r a e l a t u m loeum «um orti8 (Iwrtis)
st uomoeriis, putois et eum 1)2^62 (?) iliillem al^geente.
— Auch in dieser Urkunde erscheint nichts von einer S t a d t ,
in welcher das Kloster gelegen habe ^). Vielmehr scheint
das jetzt mitten in der Stadt im Thale unter dem Domberge
liegende Michaelis-Kloster damals mit weitläuftigen Gärten,
Wiesen und selbst Waldungen umgeben gewesen zu sein.
Eben so wird das Kloster nur (?annnbium «anoti Uiclmelig

und eanventu« orllinis OistLrei'engium in

in 2 andern Urkunden aus den Jahren 1207
und 1210 genannt ' " ) .

Wenn wir nun wissen, daß gerade der Orven der Elster-
cienser sich niemals in Städten, sondern immer in einsamen
Ortern, in Thälern, Wäldern und selbst in morastigen Gegen-
den niederließ, um den Voden zu cultiviren und durch ihrer
eigenen Hände Arbeit ein mühevolles Dasein zu fristen, zugleich
aber auch das Landvolk durch Milde und Unterstützung, wo es
nöthig war, an sich zu zieben: so kann man für diese erste
Zeit noch an keine Stadt Ncval denken. Der erste Stifter
des Cistercienscr - Ordens in üloltlsme, No^liortus, verließ
das üppige Kloster mit einigen Brüdern, welche er für
ein strengeres und frugaleres Leben nach den alten Vor-
schriften des heil. Venedict gewonnen hätte, und nun sagt
Orllericus Vital,'» " ) , daß ihm endlich nach langem Suchen
ein Ort Cisterz genannt (laouiy <iui Nistorlius ^ ) äicitnr)
angewiesen worden sei. — „N,i ll<»llli«rtu8 alida» cum
eleeti» lratriliu» glilzuumlliu Naliitavit in e r « m o . " Nachher
heißt es'^) : Null« ilalliles atliletii»« et pr<i5un<Ii
ad ülos pro novitate 8inF>l!2ritÄtl8 ennourrunt et i

tam ll istrietlouem ultra eamplectanteg in vi» recta laeti

Ollrist« Ii^mnos Ilietitiae mollulati luerunt. l n d e s e r t i s

gtl^uL 8 ^ i v e 8 t r i b u 3 l o c i g munazturiH hropr ia labore

«onll i t lerunt, et »a«ra Ulis na m i n » «olerti provi^lone

ut et v o w u « l i o i " ) O I a r a v » l 1 i 8 ' ^ ) ,

8) S. w der Ausgabe v. Paucker.
9) Ueber diese Urkunde der Margaret« Dagmar vergl. man

meine Ilbhandl. über die ältesten Revalschen Urkunden. Leipz. 18<l6. li. !8.
10) M. vrgl. meinen Aussatz darüber in den Verhandi. der

Ehstnischen Gesellich, l. Bd. H. 4. Dorpat 1846 p. 79-8l i .
11) eil. prevo«t püri« 1845 ?. ^30—^^1.
12) Das spätere Citeaur in der Didcöse von Chalons.
13) r>. 4^5.
14) 1̂ 2 mIisan-vieu später IVoirlac im Dcp. t)liör, ge-

gründet 1136.
j5) Olairvaux gegründet IN5.
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, Nleumos^ne " ) dt aliü nlur»
aulNtores «aln numiniz necwre i

ter experiri, «^ugnta »it i l i i beatitullo,
6enoteiur vocaüulo.

Ein solcher Name könnte nun auch wob! das zuerst
in den kirchlichen Diplomen vorkommende Levglia sein,
und sicher wurde auch dem Orte, wo dieses Kloster gebaut
wurde, von den Cistcrcicmcrn ein ähnlicher Name beigelegt,
als dem Orte ^ l»r<i va l l i » oder Olairvaux, welcher
Name dann auch später auf die um die Klöster gebauten
Städte überging.

Sehen wir uns nun unter den von den Cistercicnsern
in den Einöden gestifteten Klöstern um: so finden wir in
England einen solchen Ort, k i e v ü l l i s genannt, »vo die
Cistcrcienscr im I . t ! 3 2 eines ihrer Klöster stifteten und
nach Einigen von einem Thale, vü!!,'8, am Flüßchen Itie
benannten '^ ) . Dies behaupten ^uliannos l r i o r IlIzu8t»I-
»loniliz und Ntueli-eli, der Abt von Niev»! in England.
Letzterer erzählt: ^Valterus ^«pe« vir zenox— acer in^enio,
in liello nrovillus — oum lilieris Lgreret I>llerelliliu8,
lieet ei nennte» «trenui non 6eeraut^ «lo optimi8 tnmen
nüidu8«zne N088e88>onibu8 ( i n
lecit naere^em, nam in looo
nowmL monastorium re^ularium cnnlNöit clericorum
multis illull l1«nilrii8 oru»N8 et «Maus N088e83ionibu8,
in8uner et nalatia »ua, tN2l»mo8 8U«8, rellaria «ua in
«ervorum (?nri8ti naliltuculll commut^ns, Oizzterciensem
^uo^ue orüinem, eû U8 vix lgm»m LUlNorat, ^nzUae lgvente
«idi ß!orio80 reFL I lLl^icn ' " ) in !l»8 parte« güvenit

» ^o mnnl>8terio noliili«!8imn O l ai ova l l i s
ltiieoti »llbnti» I!crnl>r«Ii. l^ui venientL8 in

»nun »d ine. v . K 3 2 nacti I n e u m in v a l l v
«uner i-i^am l i i e lluwinis, un«Ie insuin

won»8terium l l ieval1>8 numen »cce^it ^"). Die Grün«
dung dieses Klosters geschah, alo Ncrthumbcrland durch die
Schotten schrecklich verwüstet war und 'Pest ur.d Hunger
dort Haussen. Diesem Elende sollten die fleißigen, an eigne
Bedürfnisse wenig gewohnten Mönche nach Möglichkeit ab«
helfen, und diesem Zwecke entsprachen sie so sehr, daß bald
darauf von hier aus wieder viele andere Filial,Klöster in
England und Schottland gestiftet wurden. Der Erzdischof
Thorstem v. Jork beförderte ihre Verbreitung so viel er
konnte, und so wurden diese Klöster ein Segen für Freund
und Feind. So lömnc dcnn auch der Ort (nicht die Etadt),
wo das Kloster gcbam ward, das Thal, von dem kleinen
aus dem oberen See strömenden Flüßcben, dessen Name
mir unbekannt ist " ' ) , den Namen Ils-vaili» haben. Allein

lö) Die Abtei Neuumnnt, Filial v. 0!:>ii-vnux. gcgründtt ! l31

I?) ^'^„mcine od. I'etit-^itenl'x, gcgründ.ll2l,bei(!i»2lenulllm.
18) ^nno 1132 W:»!leru8 l^l'^c vir mi^nu» et polens m

conzsieclu rez;i» et wtms ro^ni, munacl,« (üztercienzes ol»5erv»n-
U:,e öireclog :» l!ern2,6o »tilgte Olnrev.- , ! ! >» recepit et po8uit
in »olltulline lt!»«'!»!»««» «e«-»» lifi„lim I t i e n«uu <!oenl»l>n>in «oi-um
I t i e v a M » ^icitttl-. lliztnsiu ^nli. priori» ll^u8la!äenLl« Lccle-
«i:>e (schrieb l I3N—I! 5^) bei Twisdtn l»i«t. ̂ n^Iicunue «crlptl. p. 257.

19) Heinrich (Clericus) rcg. NW—NI5.>
20) 15tllelre>ll ^,l)l»2ti» äe Iilev»llen5i« üe l»ello mter re^em

8coli2y et liurone5 /Vngliae. »p. ^V55äen 8criliture« lier. ^ n -
LUcar. n. 338. ^. « ,

21) Das Flüßchen, welches aus dem odtrn See durch Reval
l'lß« heißt nach Versicherung des Hrn. Gouvernementsrevisors Storch

Vielleicht liegt eine ar.dere Bedeutung, welche wir ebenfalls
in Nievgl ,'n Northlimerland wiedersind« n , noch näher.
Dieser O t t , von der Benennung des Flusses (Nie) und
des Thaies svglll«) benannt, bieß nämlich auch It,eF2Ü8
vgl ! ' ,« , das Thal des Königs, weil der König Heinnch I.
- - welcher in England dieselbe Rolle spielte wie Erich Epcgod
in Dänemark, nämlich die eines Beschützers der Clcrisey,
weshalb er auch Clcricus genannt wurde — zu der Gründung
des Klosters mit beitrug. Ein Schriftsteller, dcr kaum 60
Jahre nach der Gründung des Klosters schrieb, Bromton,
sagt nämlich über diese neue geistliche Stiftung: ^ nodili

t «loruuz I teßa l l» va l l j «
con^entiente, ubi

M2N8innem in Domino
Ilorum exemnlo mon^ein l l l i Lliuraci imitnti
lorti» »illMIti 8e memoi-gli 2ddgti8 ni»ß
l ierunt^^. Der Or t , wo sie sich nach langem Suchen
niederließen, wird so beschrieben: I'an^eiu vero eo in loco
nascune , »zui I^onte8 llicitur, colloeavit, uui extunc
multi 2,^28 in vitnm neternnm dguzerunt Lgüente» tam-
yuain lio sc»,tinn8 82lvatl)si8. So wie nun im gemeinen
Dialecte in Frankreich, England, Spanien und Deutschland
das Negsliz oft conlrahirt wurde, z. B. I^num.l iezul i
in Kirk-Neul bei Edinburg, liezium <3Mcum in Narbonne
in Nie;, Kegum eivitas im Span. Amerika iu los Ncpes,
NeFianÄ in Porlug., in Ncvna, Negi8 mons in Kärnthen
in Rain, so konnte auch der Name des Thaies bei der
alten Dänenfcstung in Ehstland, rexulis vglliz, leicht in
Neval übergehen. — Die neue Befestigung der Burg
(Ca8trum i-ev»!eil8e) unter Wvldcmar I I . im I . t 2 I8 , die
nachherige Stiftung des Visthums an demselben Orte, wo
schon seit so langer Zeit der erste Grund zur Christians
sirung Ehstlands gelegt worden war, und die noch spätere
Aufnahme des mit einem so schönen Hafen versehenen
Ortes in den Deutschen Hanscbund mußte aber dazu bei-
tragen, um das Kloster und die Burg herum allmählig die
Stadt Ncval zu schassen, so wie in allen übrigen Ländern
sich um die Cistercicnfcr-Abteien überall ebenfalls gleichbc-
nannte Städte bildeten.

Kruse.

N Voraussagung der Witterung.
I n Nr. 14 des Inlands wird zur besondern Aus'

Zeichnung des Dörptschen Kalenders hervorgehoben, „daß
er die Witterungsprophczciungen aus seinen Spalten ver-
bannt und dafür am Ende die Uebersscht der Witterung
des vergangenen Jahres giebt," und es läßt sich nicht
läugncn, daß die Witterungsvrophezeiungtn, da sie bisher
mchrentheils auf bloßer Willkür des Scycrs mit einiger
Rücksicht auf die Jahreszeiten zu beruhen pflegten, ihren
Kredit ncmentllch bei dem Landwirthen, für den sie zunächst

arja-pca o)Za (Kleedach), weiter unten, wo er durch die Vorstadt in
dn See hinabfällt, habe ich ihn nur Musiajöggi (den schmutzigen Fluß)
nenners hören.

22) ^oli. Itromtcm Olironicon 26 2. l l32. I n ^ e n «crip-
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in de,, Kalender gesetzt wurden, ziemlich eingebüßt haben
und e-5 fast m«r dem Zufall zugeschrieben wird, wenn die
Prop>-zeiung beim Eintritt der bestimmten Zeit wirklich
in Erfüllung geht. Jetzt aber, da die Wissenschaft der
praktischen Erfahrung der LaMeute, daß mit dem Licht,
Wechsel des Mondes sehr oft eine Veränderung der Wit-
terung eintritt, ziemlich auf den Grund gekommen ist und
nach den vieljährigen Beobachtungen der Astronomen und
namentlich eines Toaldo in Padua u„d W. Herschel in
London Letzterer schon im Jahre 4323 feste Regeln zur
VorauZsagung dcr Witterung nach dem Mondwechsel ver-
öffentlicht hat, sollten die Witteruna.sprophe;eiungen unserer
Kalender nach diesen wissenschaftlichen Resultaten gehörig
geregelt, nicht aber ferner der Ml i t^ i r lluk^ldiger und
bloßem Zufall überlassen oder gar aus den Kalendern ganz
verbannt werden.

I n dem ersten Tertialheft der diesjährigen. M i t ,
theilungen der Kaiser!, freien ökonomischen Gesellschaft
zu St . Petersburg S. 40 l sind aber folgende Regeln
aufgestellt, welche nach wiederholten Beobachtungen Vor-
aussagunM der Witterung von einem Mondwechsel zum
andern zulassen, die sich dergestalt bewährt haben, daß
in einem Jahre von 40 Prophezeiungen 31 und in einem
andern Jahre von 47 Fällen 34 pünktlich eingetroffen sind,
so daß also wenigstens dreimal in jedem Monate die für
4 Wochen vorausgesagte Witterung wirklich zuzutreffen
pflegt, was für die Combinationen des Landmanns doch
allerdings schon von Wichtigkeit fein muß.
Nach der Zeit, in welcher) .». ^. «?,-. <- <«

der Mond in ein neues s " " d ^e W.tterung sem
Viertel eintritt, 1 im Sommer. im Winter-

Zw. I2 U. Mitt. u. 2 u. Nachm. sehr regnerisch Schnee und Regen
Van 2 bis 4 Uhr „ veränderlich schön und mild

„ -i — 6 „ ,, schön schön
„ 6 — 8 „ „ schön bei IV u. 0 schön u. kalt bei IV,

Wind, u. IV0 Wind,
Wind u. Regen bei Regen oder Schnee

8u.8>V32int> bei8u. 8>V Wind
„ 8 — l«1 „ ,, desgleichen desgleichen
„ W — l2 „ Mitternacht schön schön und kalt
„ !2 — 2 „ „ deögl. harter Frost, außer

bei «VV Wind
, , 2 — 4 „ Morgens kalt u. viel Regen Schnee u Sturm
„ 4 — <i „ „ Regen desgleichen
„ (i — 8 „ „ Wind und Regen Sturm
„ 8 — w „ „ veränderlich Kälte u.Regenbei IV,

Schnee bei 0 Wind
„ 1 0 —12 „Mi t tags häufte Regengüsse. Kalte u. Heft. Wind.

Nach dieser Voraussagung haben wir von dem Ncst
unseres laufenden Sommers, wenn man ihn auch bis in
den spätesten Spätherbst verfolgt, nicht viel freundliche Tage
zu erwarten. Die Mondphasen, wie sie der diesjährige Dörpt-
sche Kalender gicbt, prognosticiren nämlich nur zwei Wochen,
die eine im Jul i , die andere zu Anfang des August, deren
Witterung nach unserer vorliegenden Weissagung mit dem
Epitheton „schön" bezeichnet sind, wie Jeder sich überzeugen
kann, der nachstehende Witterungsvoraussagung, die nach der
hier besprochenen Theorie gewissenhaft angefertigt ist, per-
llistrirt. Wie glücklich wären wir , wenn wir uns ver-
rechnet hatten, wenn wir recht bald von einem gewandteren
Rechner überführt würden, gerade das Gegentheil von Dem
herausbekommen zu, haben, was uns nach Toaldo's
und Herschel's meteorologischen Beobachtungen eigentlich
zugedacht ist; wir könnten dann dem Beginn unserer Ferien

mit freudigeren Empfindungen entgegensehen, als es jetzt
leider der Fall ist! Nun aber stellt unsere Witterungsvor,
aussagung immei.' noch also:

)M 57.
, 24.

4.
9.

. 46.

. 23.

. 3».
8.

.. 45.
„ 22.
.. iw'

6.
,. 13.
,. 29.
» 23.

6.

bis 24.
Juni
Juli

„

Aug.
„
„

Sept.

„
„

Okt.

Juni
bis
„
„

„

„

„

4.
9.

46.
23.
30.
8.

13.
22.
29.
6.

43.
20.
28.
6.

42.

Juli

„
„

Aug.

„

Sept.

Okt.

veränderlich
sehr regnerisch
veränderlich
selir regnerisch

schön
Wind und Regen
schön
kalt mW viel Regen
sehr regnerisch
veränderlich
veränderlich
veränderlich
Wind und Regen
Regen
veränderlich
Schnee und Sturm

lll. Die Verlagsbuchhandlung von
G 3l Neyher in Mitau.

Nach einer Nachricht, die uns soeben aus Mitau zu,
geht, feierte dort am 3. Juni der Verlagsbuchhändler, Herr
G. A. Neyher, das fünfundzwanzigjährige Jubiläum seines
Etablissements in der Stille des Familienkreises. Mag auch
Herr Reuher in würdiger Bescheidenheit die Verdienste
seines fünfundzwanzig;'« hrigen Wirkens nicht an die große
Glocke hängen wollen, so können wir es uns unmöglich
versagen, ein Wort der Anerkennung zu sprechen für ein
Institut, das in seinem vicrtelhundertjährigen Bestehen für
die geistige Bildung der Ostsecprovinzcn, das Aufblühen
der Wissenschaft, das Gedeihen der Literatur mehr geleistet
hat, als man bei den gegebenen Verhältnissen erwarten
dürfte. Gewiß hat der ebrenwerthe Jubilar in seiner
fünfundzwanMährigen Thätigkeit als Verleger mehr
traurige Erfahrungen gemacht, als irgend einer seiner Col-
legen, denen außerdem noch ganz andere Mittel zu Gebote
stehen; daß er sich aber dennoch nicht hat abschrecken lassen,
der Wissenschaft und Kunst, oft mit großen Opfern, den
Weg in's Leben zu bahnen, Das glaube ich dürfen wir
hier im Namen der gebildeten Welt unserer Provinzen mit
öffentlichem Danke anerkennen.

Werfen wir einen Blick auf den Catalog der Ver-
lagswerke, die aus dem Nephcrschcn Institute hervorgingen,
so wird unser Lob vollkommen gerechtfertigt erscheinen.
Leiber steht uns nur das Verzeichm'ß von 4849 zu Gebote,
das wir nothdürftig aus dem Gedächtnisse zu ergänzen ver-
suchen wollen. — Danach erschienen bei G. A. Neyher 122
selbstständige Werke und «9 Hefte landwirthfchaftlicher Mi t -
teilungen, wobei natürlich aus den. angeführten Gründen
immer noch eine beträchtliche Zahl ausgelassen sein mag.
Wenden wir uns zu den eitizclnen Gebieten, so finden wir
über Geographie und Statistik namentlich Nußlands und
der Ostseeprovinzen 4 Werke; über Landwirtdschaft nament-
lich in Beziehung auf das Inland 40 und 49 Hefte M i t ,
theilungen; über Thierarzneikunde 3 ; juristische Schriften
namentlich über inländische Verhältnisses; geschichtliche Werke
8, darunter Cruse'6 Kurland unter den Herzögen und M n -
bach's römische Briefe. Unter den 6 philologischen Werken
bemerken wir die Cooptation der Römer des Professor
Mercklin und die provenzalischen Lieder Guillems von Vergue-
dan, herausgegeben von dem Tübinger Professor Keller;
die Philosophie ist vertreten durch drei Werke des Professor
Strümpell. Am erfreulichsten berührt uns der Ueberblick
der Naturwissenschaften und der Medicin. Hier sind uns
33 selbftständige Werke bekannt, von denen den meisten
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Verdienst um Förderung der Wissenschaft zuerkannt werden
muß, von denen einige aber zu den ausgezeichnetsten Lei-
stungen der Gelehrtenwelt gerechnet werden. Wir begegnen
hier dem ausgezeichneten Werke über die Firsterne unseres
berühmten Astronomen Mädler, dessen astronomischen Briefen
und der Centralsonne, den chemisch-phvsiologischen'Untersuchun-
gen des Professor Schmidt, die seinen Ruf in derGelehrtcnwelt
begründet. Unter der Presse befindet sich ein Werk des Letzt-
genannten und des Professor F. Bidder, das Untersuchlmgen
enthält, denen Physiologen und Chemiker erwartungsvoll ent.
ssegenschen. Ein besonderes Verdienst erwirbt sich Herr
Neyherumdie medicinifche Fakultät der Universität Dorpat,
indem er für die buchhändlerische Verbreitung der tüchtigen
Dissertationen Sorge trägt, die in neuerer Zeit die junge
medicinifche Generation in weiten Kreisen bekannt gemacht
haben. Auch die Poesie ist von dem Repherschen Verlage
in würdiger Weise vertreten. Unter den IN verlegten
poetischen Werken wollen wir nur eine gelungene Uebcr,
setzung der Frithjofsage von Gegner, die Dichtungen unserer
gefeierten Minna von Mädler, Hanna von Nuneberg und
die Vantomire von 5'aube hervorheben. Endlich bietet uns
der Nevhersche Katalog noch 58 pädagogische Werke und
Schulbücher, 8 Lettische Schriften, t Rede, 8 Karten und
Pläne, darunter Nelimann's bekannte Kartenwerke, 4 Stahl,
stiche und Lithographicen und 7 musikalische Kompositionen,
darunter deo genialen T. Maczcwöki Nhemlied. Unter der
Presse befinden sich noch, soviel uns bekannt wurde, t Werk
über Deutsche Alterthumswissenschaft, 4 über Statistik und
mehrere über Medicin.

Dieser oberflächliche Ueberblick des Reyherschen Verlags
giebt uns das Bild einer unermüdlichen und rüstigen Thä-
tigkeit, der Lob und Dank nicht versagt werden kann. Auch
wurden die Verdienste und die Solidität der Ncpherschen

Firma ofsiciell anerkannt, indem der Chef desselben zum
Kommissionair der Druckerei der zweiten Abthcilung der
Kanzellei Sr . Majestät des Kaisers ernannt wurde.
Wir aber schließen mit einem herzlichen Glückwunsch
an den würdigen Jubilar für das fernere Gedeihen
seines Etablissements und hoffen zuversichtlich, daß er
sich auch ferner nicht abschrecken lassen wird, die Wissenschaft
zu fördern und die Literatur unserer Provinzen liebevoll
zu pflegen. M .

IV. Auch ein Wallfisch.
Während die staatlichen Verbältm'ssc von Liv» und Ehst-

land aufgelöst waren und Russische, Schwedische, Polnische
Heerhaufen, Ueberblcibscl des Deutschen Ordens und herren-
lose Söldner hier und da von kampflustigen Städtern und
Nationalen unterstützt den Landstrich durchstreiften und sich
um einzelne Schlösser und kleine Städte stritten, nämlich
im Jahr <578, zeigte sich nach Nüssow's Chronik (siehe
Eduard Pabst's vortreffliche Übertragung dieser Chronik
m's klassisch - alterthümliche Hochdeutsch piiz. 266.) ein
Walisisch an unfern Ostsecküsten, denn da wird erzählt:

„8 . V o n einem Wa l l f i s che , «378.
„Dieselbige Zeit, im Mai'o, ist ein Wallfisch, der sieben
„Faden lang gewesen ist, in Kurland auf dem Lande stecken
„geblieben und gefangen worden."

Ohne Zweifel ist jenem Nordpolbewohner nicht die
Ehre zu Theil geworden von berühmten Naturforschern
als Leiche besucht, präparirt und zuletzt als Cabinetsstück
aufbewahrt zu werden, wie sie sein neulich hierher ver-
schlagener Urururcnkcl erfahren hat.

Korrespondenz.
Vl iga, d.U. IuniuS. Als re.ssd i r c n d c r Landra t l )

für den ncubcginnenren Monat ist Seine Erccllenz der
Herr Landrath Göttlich Baron W o l f f zu Alt-Schwane,
bürg ic. eingetreten.

Am 30. Mai verließ uns der Herr Ober-Consis to-
r i a l r a t h , Oberpastor zu St. Iohanms, H i l l n e r , um der
am gestrigen Tage zu St. Petersburg begonnenen I u r i b i k
Eines Erl . Kaiser!. Evaiigelisch-Luthenschen Gene ra l 'Con -
sistoriums beizuwohnen. — Außer dem neuernclnntcn M i t ,
gliede H i l l n e r sind von Se ine r Kaiser l ichen M a ,
jestät die bisherigen M i t M b c i des General.Consistorilims,
und zwar die beiden weltlichen, Collegienrälhe v. 21 verkäs
und v. H e r t e l !̂ s. Inland t845 S. 498), so wie als geist,
lichcs Mitglied der frühere Prediger zu Doblcn und Vergö-
hof in Kurland, gegenwärtige Lettische Garte, Divisions,
Prediger zu St. Petersburg, Ober - Consistorialrath Julius
Nichter l̂ f. Inland 1843 S. 498 und l848 S . 602. —)
auch für das nächste Tricnnium Allerhöchst bestätigt worden.

Gestern fand hieselbst unter äußerst zahlreicher und
freundlicher Theilnahme der Gemeinde von der Römisch,
Catholischen Kirche aus tie feierliche B e e r d i g u n g des am
30. Ma i verstorbenen Obervatcrs August inus G l i n s l i
statt, welchem Akte die höchsten Vorgesetzten der Provinz
und Stadt beiwohnten und welcher durch die Anwesenheit
S r . Hochwürden, des früheren Oberpaters, gegenwärtigen
Bischofs K a h n aus St. Petersburg, eine höhere kirchliche
Weihe erhielt.

Die B i b l i o t h e k und M a n u s c r i p t e n - S a m m l u n g
des weiland Oberpastors an der St . Iohannis-Kirche hie-
selbst, späteren Evangelisch-Lutherischen Predigers zuKowno,
Hermann T r e p , ist nach dem Tode des Besitzers in so
weit geordnet und vollständig catalogisirt, daß die zum
Verkaufe derselben nöthigen Voranstalten getroffen werden

können. Bekanntlich stammt der bei Weitem größte, an
vaterstädtischgeschl'chlllchen, naturhistorisch-geographischen, all-
gemem.wissenschaftlichen, sprachlichen und fachlichen Schätzen
reichhaltigste Theil dieser merkwürdigen Privatsammlung
aus dem Nachlasse des weiland Nigaschen Stabt-Oberpastors
Dr. L i b o r i u s von B e r g m a n n , von dessen Erben der
verstorbene Oberpastor T rep sie kaufte l.Vergl. Trev's
Necrolog von Döbner im Inland 4849 Nr. 20 und 21).
Die ältere Topographie und Verfassungs» Geschichte von
Riga, die Numismatik, die Heraldik, die Völler, und Lan-
derkunde, die Elicyclopädie aller Wissenschaften und die
Gelehrsamkeit des Altcrthums, des Mittelalters und der
Neuzeit haben in dieser an inländischen Manuscripten reichen
Sammlung ihre allseitige Vertretung gefunden. Möge
diese Fundgrube der Forschung unserer Stadt erhalten
werden und das Interesse, welches sich einst den vater-
stäbtischen und vaterländischen Sammlungen des Professors
Dr. Johann Christoph Vrotze zuwandte, auch dieser B i -
bliothek zu Thcil werden. Vergessen wir, daß die an
Werken allgemeinen Inhalts ebenso reiche Privalsammlung
des weiland Nathshcrrn ^zur Zeit der -Statthaltcrschafts-
verfassung) Johann Samuel Ho l l ände r , eines um unsere
Stadt-Bibliothek vielfach verdienten Freundes, Zeit, und
akademischen Studicn.Gcnosscn ^'n Leipzig) von Dr. Liborius
von B e r g m a n n , weil sich hier am Orte kein Käufer
fand, nach St. Petersburg wanderte und einen Haupl-
Bestandtheil des Gräfl ich,Numjanzowschen Museums
vor nunmehr 40 Jahren bildete und freuen wir uns Dessen,
daß unsere Stadt dagegen durch die Bemühungen der neu-
gestifteten Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
der Ostseeprovinzen durch die von derselben angekauften
reichhaltigen Vüchersammlungen des verstorbenen Predigers
Schweb er zu Loddiger und des gegenwärtig auf seinem
Gütchen Bluffen bei Wenden als Emeritus lebenden ehe-
maligen Predigers zu Ru/en und Livländischen Geschichts-
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schreiberS, v r . B e n j a m i n von B e r g m a n n , wiederge-
wonnen hat. Um die Trcusche S a m m l u n g für Riga
zu gewinnen, müßte ein allgemeiner Ankauf des Ganzen
geschehen können, oder, wenn sich die Erben nicht davon
abhalten lassen wollen, die Bibliothek nach ioren einzelnen
Fächern ;u zcrthcilen oder wol gar den Weg einer öffent-
lichen Versteigerung einzuschlagen, wenigstens die werth-
volle Sammlung inländischer Manuscripte unserer Stadt
erhalten werden.

Nach der vierzigsten Rechenschaft von der Beschaffen«
beit und dem Fortgange der A r m e n « V e r s o r g u n g s -
Ansta l ten inNiga übersandte Seine Eminenz der Bischof
von Charkow, P h i l a r e t , durch Sc. Erc. den Herrn Liv-
ländischcn Civil.Gouverneur 9 Tresorscheine ä 30 R. S . M .
mit der Bestimmung, daß von den Renten dieser 430 R.
S . M . ein armer, zur Rigaschen Gemeinde gehöriger recht,
gläubiger Russe im Russischen Armenhause und zwar außer
der in dieser Anstalt veipfiegtcn bestimmten Anzahl un«
Verhalten werde, falls es jedoch für unmöglich erachtet
werden sollte, vom Jahre 1849 ab eltie Person von den
Renten zu erhalten, das Kapital durch Hinzufügung der
Renten ein Jahr lang anwachsen und erst vom 1 Ju l i
1630 an die erwähnte Person durch die Renten erhalten
werden solle. — Das Armen-Direktorium verfügte hierauf,
einen zur hiesigen Gemeinde gehörigen rechtgläubigen armen
Russen als 15«. Pflegling unter der Benennung ..Pensio«
na i r S r . E m i n e n z des H e r r n B ischofs von C h a r ,
kow P h i l a r e t " in das Russische Armenhaus aufnehmen
zu lassen uud zu dessen Verpflegung die Renten des ge-
dachten Kapitals zu Verwenden.

Am 1 . Juni ist die Anstalt künstl icher M i n e r a l -
wasser im Wöhrmarmschen Park wiedereröffnet worden.

Das Rigische Komtoir der Neichscommerzbank ist
nach stattgehabtem Ausbau am heutigen Tage wieder bezogen
worden.

Die neue S t e i n Pf las terung schreitet in den Haupt,
straßen der Stadt ra,ch vorwärts; die Marstall,, Schwimm-
und Sündergasse sind beendigt.

R i g a , d. 11. Juni. Die letzten Spuren des diesjährigen
E isgangs werden allmählig vertilgt. Die Dämme, Brücken
und Wege haben nach und nach ihre alte Gestalt wieder-
erhalten, und zum bevorstehenden Iohannis-Feste wird die
Kommunikation zwischen dcr Stadt und allen Theilen der
Umgedungen gleichmäßig wiederhergestellt sein. — Auf den
W e r f t e n von Großklüwersholm und Mühlgraben sind
manche Schi f fe in Arbeit, die noch im Laufe dieses Som-
mers vom S t a p e l gelassen werden dürften. Neulich
wurde auch das Krens, Dampfschiff P e t e r h o f , welches
von dcr Oeselschen Küste zum Verkaufe Hieher gebracht ist,
unter Mühlgraben neu vom Stapel gehoben, nachdem es
in allen seinen Bestandtheilen vollständig wiederhergestellt
worden. — Unsere Rhedere i , die in den letzten Jahren
manchen empfindlichen Stoß erlitten hatte, scheint mit frohen
Hebungen wieder aufzuleben; doppelt und dreifach sahen
wtr die Cchiffsnamen Fürst S u w o r o w und P b ö n i r
an unserer Düna-Brücke vertreten; außer manchen in
großen Städten häusig wiederkehrenden Unglücksfällen
Zogen m den meisten Tagen des Juni manche besonders
traurige Erelgmsse dle Aufmerksamkeit auf sich; <m einem
und demselben Tage verloren nicht nur mehre Menschen
hauptsächlich im Dünastrome und an den ihn umgebenden
Hafenplatzen ihr Leben, sondern erschütternde Todes fä l le
führten auch zu mancher nothwcntig gewordenen Unter-
suchung. M i t dem Kalender-Anfang des S o m m e r s ist
die Witterung endlich wärmer geworden und die Stadt wird
allmählig von den Badegästen verlassen.

F e l l i n , d. 1 1 . Juni ^aw satig terris könnten wir
mit dem lcbelustigen Horaz ausrufen, wenn außer den
schädlichen Pilzen und ungesunden Kräutern, welche der

starke und anhaltende Regen hervorgerufen, er zu unserem
großen Entsetzen nicht auch gezeigt hätte, wie die
Einwohnerschaft dieses Städtchens in drei verschiedene
Parteien gespalten ist. Die eine der drei erwähnten
Parteien hält es für ihre unabweisliche Pflicht und
SchAldigkeit, sich gegen den herabströmenoen Regen und
dessen naßmachende Eigenschaften durch einen blauen
Regenschirm zu bewahren, während der andere Tbeil es
für bedeutend vorzüglicher hält, denselben Einwirkungen
emen schwarzen entgegenzuhalten, indeß ein Theil des nicht
unbeträchtlichen dritten und letzten Theiles sich ganz ohne
Regenschirm entweder im Mantel oder im Ueberrocke er,
blicken läßt, und dcr Nest ein solideres Schutzmittel, einen
Schirm aus ungebleichter Leinwand oder Segelluch aus»
spannt. Man erkannt in Letzteren sogleich die prak-
tischen Landwirtbe, welche das Nützliche mit dem
Angenehme« verbinden; denn angenehm obne Zweifel
ist es, während des Regnens trocken zu bleiben, und
nützlich ist es. einen Regenschirm zu besitzen, welchen
man nöthigenfalls auf seine. Kinder vererben kann. Und
nicht nur die Häupter der Familien sind von diesem Zwie-
Spaltungsgeiste ergriffen; selbst bis auf die Dicnstmägde
erstreckt sich derselbige. Wird eine Magd mit einem Arm«
voll verschiedenfarbiger Regenschirme, denn man berück-
sichtigt in den Häusern sehr die unterschiedenen Ansichten der
Haus«Genossen, den in der Kirche nach beendigtem Gottes-
dienste Harrenden zum Succurs geschickt, so schlägt diejenige/
deren Herrschaft blaue Schirme trägt, einen blauen zur Decke
für sich und für die von ihr getragenen übrigen auf; ist
sie aber aus einem Hause, wo man es mit den schwarzm
Schirmen hält, so deckt und schützt ein schwarzer die ab-
weichenden Farben. Dcr aristokratischen aus braunem
Seidcnzeuche wagen wir nicht zu erwähnen, denn nimmt
sich auch Ein hoher Adel und Ein hochgeehrtes Publikum
auf einer Anzeige ganz gut neben einander aus, so kann
man sie in einer Korrespondenz doch nicht zusammenstellen,
weshalb wir mit dem Dichter, mit dessen Worten wir be«
gönnen haben, schließen: I^eu 8ina8 I>le«Iog eyuitare!nulto8.

N e v a l , d. 29. Ma i . Un'ere Stadt ist, wie schon die
Nordische Biene berichtet, in den letzten Tagen abermals
eines hoben Besuches gewürdiget worden. Am 27. d. M .
nämlich Abends langte auf der Fregatte Pallas Se. Kais.
Hoheit der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch auf der
Rbede Hierselbst an. Am 28. um die Mittagszeit geruhten
Hochdieselben an das Land zu kommen und nach angehör-
tem Danlgebet in der Kathedrale verschiedene unter dcr
Mar ine, Compctenz stehende Gebäude und Anstalten in
Augenschein zu nehmen, so wie den Part zu Katharinen-
tdal zu besuchen. Nachdem Seine Kaiserliche Hoheit auf
dcr Fregatte Pallas dinirt hatten, erschienen Sie am Abend
abermals im Parke zu Katharinenthal, worauf Hochdieselben
bei dem Kriegs,Gouverneur General-Adjutant Lütle den
Thee einzunehmen geruhten. Am heutigen Tage endlich
fuhren Se. Kais. Hoheit in Begleitung des General-Adju»
tanten Lütke nach Fal l , von wo Hochdieselben, erst am
Abend zurückgekehrt, sogleich den Weg in den Hafen nahmen.
Auch hat heute die Fregatte Pallas, gefolgt von den auf
der hiesigen Nyede stehenden Flott-Estadren, bereits die
Anker gelichtet und ist in See gegangen.

R e v a l , d. 3 l . Ma i . Unsere Bade.Saison verspricht
dieses Jahr nicht eben bedeutend zu werden. Eine große
Anzabl Wohnungen bei Katharinenthal sind noch unver-
miethct. Der Salon und dcr Pavillon daselbst würden
schon vor einiger Zeit eröffnet; der Fremden aber sind
im Ganzen wenig und es wil l sich kein rechtes Badeleben
gestalten. Auch in Hapsal scheint es nicht werden zu
wollen, wie es im vorigen Sommer war, wozu w M haupt-
sächlich das Ableben des Vtaatsraths Hunnius beigetragen
haben mag.



N e v a l , d. 4. Juni. Man hört, daß auf dem Lande
viel tolle Hunde ihr Wesen treiben und unter andern auch
Schweine gebissen babcn sollen, die in Folge Dessen von
der Hundswuch befallen sind und furchtbaren Schaden an«
richten können.

N e v a l , d. 3. Juni . Am 2. d. M . soll man bei der
Vertheidigungskaserne auf der Neperbahn ^der sog. West«
batterie^, einige Tage darauf in Ziegelsloppel ein Neh
erblickt haben. Die Jäger, die sogleich zur Verfolgung dieses
bei uns noch nicht einheimisch gewordenen Wildes hinaus-
zogen, sind unverrichtetcr Sache zurückgekehrt.

T a g e s c h r o n i k .
D o r p a t . Die hiesige Sections-Comität der Evan-

gelischen Bibelgesellschaft hat kürzlich den siebenten Bericht
über ihre Wirksamkeit in den Jahren 1847 — 1850 ver,
össentlicht. Obschon sie in den früheren 13 Jahren ihres
Wirkens bereits an 3200 Bibeln. 29,600 N. Testamente
in deutscher, ehstnijcher und lettischer Sprache und gegen
8200 ehstnische Psalter in hiesiger Stadt und in den zu
ihr gehörigen Landgemeinden verbreitet batte: so wurden
doch in den letzten 4 Iabren wiederum 962 Bibeln, 6083
N. Testamente und 1069 ehstn. Psalter verbreitet, nicht
gerechnet die 300 dörptehstn. N. Testamente, welche im
Jahre 1847 an die Haupt-Comität in St . Petersburg, so
wie die 1037 ehstn. Quartbibeln und 100 revalehstn. Psalter,
die im Jahre 1830 an die Sections« Comitäten zu Neval
und Pernau abgegeben wurden. Außerdem haben unsere
Hülfsgesellschaften zu Pillistfer, Oberpahlen, i!ais und andere
eine nicht unbeträchtliche Zahl von Bibeln und N. Testa-
menten theils aus dem Depot der chstländischen Section
zu Marienhof, theils von dem Agenten der englischen und
nordamerikamschen Bibelgesellschaft in St . Petersburg, Herrn
Pastor E l l e r b v , bezogen.

Auch wurden im IaSre <847 auf Kosten der britischen
und ausländischen Bibelgesellschaft zu London 700 revalcbstn.
N . Testamente an die Hülfsgesellschaft zu Vais und 700
dörptehstn. N. Testamente an die Hülfegescllschaft zu Kan-
n a p ä h abgelassen; ferner im Jahr 18^7 an die Haupt-
Comitä't nach St . Petersburg 200 dörptehstn. N. Testa-
mente, endlich im Jahr 1830 an die Ehstländische Scction
837 Quartbibeln und !00 revalehstnischc Psalter, und an
die Pernau'Fellinsche Seetion 200 Quartbibrln gesandt.

Durch die kräftige und bereitwillige Unterstützung der
Hauftt-Comität in St . Petersburg ward es möglich in den
letzten Iahr rn eine neue Auflage der ihrer großen deutlichen
Schrift wegen von den Nationalen so geschätzten ehstnifchen
Quartbibel in 8000 Eremplaren drucken zu lassen. So
billig auch der hiesige Buchdrucker Herr Mattiesen diesen
Druck übernommen ' tMe , so kam diese Auflage doch über
4300 Nbl. S . M . ;u stehen. Von dieser neuen Bibelaus,
gäbe sind bereits 1310 Eremplare verbreitet worden.

Ferner hat die Haupt-Comität im Jahre 1849 die
Stereotyplattcn der ehstnischen Octavbibel und des reval,
ehstnischen N. Testaments, welche bei der Gründung der
Bibelgesellschaft in Nußland von der britischen und aus»
ländischen Bibelgesellschaft der ehftmschen Nation geschenkt
worden, auf den Wunsch sämmllicher in Ehftland und in
dem ehstnischen Theile Biolands bestehenden Scctionegesell-
schaftcn hierher nach Dorpat gesandt, damit fortan die
nölhigen Abdrücke dieser biblischen Bücher von dem hiesigen
Buchdrucker Hrn. Laakmann besorgt würden, und die Aus-
lagen für den Transport dieser Platten unserer Comität
erstattet. I n Folge Dessen hat Hr. Laakmann im Jahre
t849 eine Auflage des N. Testaments in 2000 Eremplaren
gedruckt, von welcher unsere Comität 300 Eremplare bezogen
hat, die übrigen an die Sektionen in Peval, Pernau und
Arensburg versandt worden sind.

Auch die englische und die nordamerikanische Bibelge-
sellschaft fördern noch immer durch ihren Agenten, Herrn

Pastor E l l e r b p in St. Petersburg, die Verbreitung von
N. Testamenten unter unfern Nationalen in der Weise,
daß sie einzelnen Gemeinden auf ihr Ansuchen Hunderte
von Eremplaren zu î 0 Kov. für das gebundene «Ervl. aus
unserm Depot anweisen, und den Mehrbetrag der Kosten
für diese Bücher aus ihren Mitteln demselben erstatten.
Unter dieser Bedingung haben innerhalb der letzten vier
Jahre die Gemeinden Antzen, R i n g e n , Randen und
T b e a l jede 300, die Gemeinden W e n d a u und C a m b p
jede 300 und die Pölwesche 300 ehstnische N. Testamente
erhalten, wozu rie genannten fernen Bibelgesellschaften
840 Nbl. R. S . M . beiges ert haben.

Die Geldeinnahme m t , i 4 Iabren 1847 — 1830
betrug 6838 Rbl. 99z Kop., die Auogabe 6709 N.36 K.

D o r p a t . Der Ehstm'fche Volksanzeiger bringt unterm
13. Juni zur Kenmmß des Landvolks, daß die Eröffnung
des Unterrichts in der Veterinairschule für junge Leute
aus dem Bauernstände noch nicht erfolgt sei, sobald Dieses
aber geschehen, seiner Zeit die erforderliche Anzeige durch
dasselbe Blatt werde gemacht werden.

D o r f t a t . Nach der Iahrcsrechenschaft der Direktion
des hiesigen Hilfsvereins für das Jahr <830 sind in be<
sagten, Jahre zum Besten sämmtlicher Woblthätigkeitsan-
stalten des Vereins emgelommen 4206 N. 20z K. S . und
das Saldo vom Jahre 1849 betrug 361 R. 23z K. S .
Dagegen sind 1830 ausgegeben worden 3 6 l 9 R . 23z K. S .
und für 1831 im Saldo verblieben 948 N. 20z K. S .
Präsident des Vereins ist seit dem Beginn dieses Jahres
Seine Ercellenz der Herr wirkl. Staatsralh v. Schröder,
Sekretär der Herr Gouvernements Schulen-Direktor I . v.
Schröder.

Nach der statistischen Uebersicht der H a g e l sch Iäg e
im Jahre 4830, in dem Iourn . d. M in . d. Innern 183«^
Mai'Heft, ereigneten sich dergleichen in den Ostsee^Gouver-
nements nur in Livland, und zwar 3 l im M a i Ü, im Juni 3 1 ;
der durch sie angerichtete Schaden betrug in Dessät. 305,
in Gelde 4340 Rbl. Slb.

Ghst land. Der Neichsrath hat nach Durchsicht der
Vorstellung des Finanzmmisters, betreffend einige Verän-
derungen im Bestand des Revalschen Zollbezirls, folgendes
am 18. April c. Al lerhöchst bestätigte Gutachten ab-
gegeben.

4, Das Zollamt in der Stadt Haps.il, Gouvernement
EHIlland. wird aufgehoben, und statt Dessen daselbst, wie
auch im Wicckschen Kreise desselben Gouvernements auf
dem Gute Alt-Werder, und aus der Insel Dagö, nach den
vom Finanzminister entworfenen Etats, drei Zollhäuser
unter der Benennung des Hapsalschcn, des Werderschen,
und des Dagöschen, errichtet. — 2) Von diesen Zollhäu-
sern werden den beiden crstern in Betreff der Ausfuhr,
Einfuhr und Niederlage von Waaren dieselben Rechte er-
theilt, deren das Kundaer Zollhaus genießt. Zu dem letzter«
dem Zollhaus von Dagö, dürfen nur aus Russischen Häfen
kommende Schlffe mit Waaren und in Ballast ankommen
und von da nur nach Russischen Häfen gehen. - 3) Von
den vom Ausland ankommenden und ins Ausland gehenden
Sch'ffen sind folgende Schiffsgclder zu erheben: im Hap-
salschen Zollhaus alle Abgaben, welche in dem bisherigen
Zollamt daselbst erhoben wurden, im Werderschcn nur die-
jenlgen, welche in die Kronskasse fließen und zum Besten
der Zollbeamten eingenommen werden, wobei in Heiden
Zollhausern für das ins Ausland geführte Getreide die
m den Ehstländischcn Häfen zum Besten der Städte beste,
hcnde Abgabe von 30 K. S . erhoben werden soll; diese
im Werderschen Zollhaus cinkommende Abgabe wird unter
die Städte Hapsal und Reval, nach Bestimmung der obersten
Ortsbehörde, vertei l t . — 4) Für das Revalfche Zollamt
und da« Kundaer Zollhaus sind neue Etats anzufertigen
und selbige so wie auch die der obengenannten drei neuen



Zollhauser, mit einem Gutachten des Neichsralhs, S e i n e r
M a j e s t ä t dem Kaiser zur Al lerhöchsten Bestätigung
vorzulegen. — 3) Die für alle diese Etats erforderliche
Summe von 32 l Rub. 46 K., welche zu der für den Un<
terhalt der Zollstätten des Ncvalschcn Bezirks hinzukommen,
wird für dieses laufende Jahr von den Summen des De<
vartcments des auswärtigen Handels genommen, vom 1.
Januar 1832 an aber, nach allgemeiner Grundlage, auf
Rechnung des Rcichsschayes gesetzt.

M i s c e l l e n.
Die St . Petersburger Deutsche akadm. Ztg. Nr. t l 4 .

z iä . 4 l7 ss. enthält Auszüge aus dem im Inland bereits
angekündigten Werke: Der S t r a b i s m u s oder E rzäh -
l u n g e n aus dem E i l w a g e n (Sage vom Königsberger
Dom u. s. w.).

Gegen den in Nr. 110 der Russischen St . Peters,
burger Ztg. wahrscheinlich aus der Nordischen Biene ent-
lehnten Aufsatz über den W a l l f i s c h bei R e v a l bat der
Herr Akademiker von M i d d e n d o r f f in der St. Peters,
burger Deutschen akademischen Ztg. Nr. 1 t6 eine Warnung
und Widerlegung erlassen.

I n der St . Petersburger Deutschen akademischen Ztg.
Nr. 119 das 23 jährige Jubiläum des beständigen Secre,
tairs der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, wirkli,
chen Staatörachs Paul von Fuß am 1V. Ma i d. I .

I n der St. Petersburger Deutschen akademischen Zci.
tung fortgesetzte Auszüge aus dem Werke von Schultz: der
Strabismus oder Erzählungen aus dem Eilwagen. Nr. 120:
Die spukende Lampe oder Erzählung des Oheims; Nr. 121:
Das geheime Eilberservice, Erzählung des Livländers, spielt
in Kurland; Nr. 118: Erzählung des Prosectors (spielt
in Dorpat).

I n der Nordischen Biene Nr. 106, 107 und 108 Vcr,
zeichniß der Russischen Schiffe, welche die Welt umsegelt
haben, mit Angabe der Lebens-Umstände ihrer Führer. Nr.
120-Nachträgliche Notizen dazu von Wladimir Romanow.

Personalnotizen.
Civil.

Angestel l t wu rde : d. grad. Stud. d. Kaiserl. Univ. Dorpat,
Messing, als Kanzellei-Veamter in der Kanzellei des St. Petersb.
Kriegs-General-Gouverneurs mit dem Range eines Gouvts-Sekretärs.

E r n a n n t w u r d e n : der Bibliothekar des Rumjänzowschen
Museums, Professor-Adjunkt des Kaiser!. Alerandrowschen byceums
und älterer Lehrer des 2. St . Petersd. Gymnasiums, Kolleg.-Rath
Kestner, zum Censor dcs Rigaschen Censur-<5omit«s, mit Entlassung
von seiner gegenwartigen Funktion; der jüng. Beamte für desond.
Aufträge bei dem Livl. Hrn. <iivil-Gouverneur, Tit.-Rath Do lma tow ,
zum Assessor der Revifions-Abtheilung des Livländ. Kamcralhofs.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : l ) d- St. Annenordens
2. K l . mit der Kaiserl. Krone: der Beamte zu befand. Auftc. beim
Oberinspektor des Medicinalwesens bei der Armee, wirkt. Staatsrat
Dr. meä. Maqas ine r , der Oberarzt des Nowgorodschen Kriegs-
hospitais, Mldico-chirurg Staatsrats E u r o p c u s , der altere Ordi-
nator des I. St . Pctersb. Mil i tär, LandhofpitalS, Stabsarzt Koll.-
Rath Burmeister. 2) desselben Ordens 2. K l . : der jung. Ordin-
des Tifiisschen Kriegshospitals, Stabsarzt Koll.-Assessor Noodt .
I ) dems. Orden 3. Kl . zugezählt wurde: der Protohitrei der Riaafchen
Kathedrale, Kun insk i .

' D e s Dienstes entlassen wurde: auf sein Ansuchend,
lungere Tischvorstehergehilfe in der Kanzellci des Ordens- Kapitels,
Gouv.-Secr. Frisch.

Militär.
E r n a n n t wurden: der Kommandeur des Revalschen innern

Garnison - Bataillons, bei der Armee steh. Obristlieut. Ake rmann ,
zum Kommandeur des Tulaschen mnern Garnison-Nat. mit Verbleib,
bei der Armee j der Obristlieut. vom Lehr-Sappeur-Nat., T i t k o w , z.
Komm- des.Revalschen innern Garnison-Nat. mit Iuzählung z. Armee;
der Kommandeur' des Rigaschen Dragonerreg., Generalmajor W e-
licschko, zum Kommandeur d. 2. Brig. der 6. leichten Kavallerie-
D i u , u der Obrift vom Dragonerreg. S. K. H. des Großf. Throns.
Cäsaren?., Kos l owsk i 2 . , zum Komm, des Rig. Dragonerreg.

Ueder g e f ü h r t w u r d e n : d. Lieut. vomIagerreg. des Gene-

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. 98.) Dorpat, d. 18. Juni 1851. R. L inde, stellvertr. Censor.

(Druck von H. Laakmann.)

ral-Feldmarschalls Fürsten v. Warschau, Grafen Paskewitsch Eriw.
Nage l , und der Lieut. der M FlottequipHge, Baron E n g e l h a r b t '
Beide als^Sekonblieutt. in das Leibq. Semenowsche Reg. '

Zugezah l t w u r d e n : der Eh.f des Nigischen Polizei-.Kom-
mandos, mit Majorsrang dimitt. Kapitain der Rig. Gensbarmen-Kom-
mandos, Hemmc lm^nn , mit dcm frühern Kapitainsrang der Kaval-
lerie, bei Verbltibung in seincr gegenw. Funccion; die bei der Rig.
Artillerie-Garniso» stehenden Fähnriche K l e w n o w u. K i w a f s o w
der Garniso.ns°Artl'llerie.

B e f ö r d e r t ' w u r d e n : zu Obristcn die Obristlieult. beim Dra-
goncrrcg. Kronprinz von Württemberg, D i r t m a r 2 und beim Apsche-
ronschen Inf.-Reg, B e r g m a n n 2.; ;. Obristlieut. der Kommandeur
des Neurussischen Bezirks-Arfenals, bei der Feld-Artillerie zu Fuß steh.
Kapitain Neumann, mit Verbltibung bei der Artillerie und in ge,
genwarciger Funktion; zum Rittmeister der Stabsrittmeister beim
Ulanenreg. Erch. Albrecht von Oesterreich, K o ö l o w s k i ; zu Stads-
kapitains die Lieuts.: beimDaghestanschen Inf.-Reg.,W errheim, und
beim Inf.-Reg. des Generalfeldmarschalls Grafen DiebitschSalialkansly,
v. B e h r ; zu Lieuts. die Fähnriche: beim Dragoncrrcg. Kronprinz
v. Württemberg,Renner, und beim PoltawaschenInf.-Reg., Engel -
mann, Baron v. K o r f f l . und S t r o m b e r g 2 j die Secondlieuts.
beim Inf.-Reg. des Gcneralfeldmarschalls Grafen Diebitsch - Sabal-
kanfky, Suchanow u. P r e i s ; die Cornets beim Ulancnreg. Erzh.
Aldrecht von Oesterreich, K ien i t z , Tesche, v. Ge ismar und D ü -
be l t , beim Hwarenreg. Prinz Friedrich von Hessen-Kassel, Fuhr -
mann; zu^Sckondlieutt. die Fähnriche: beim Apscheronschen Inf.-Rcg.,
Renn g a r t e n , biim Daghcstanschen Inf.-Reg, B e r g m a n n , beim
Inf.-Reg. des Genecalfcldmarsch. Diebitsch-Sabalkansky, T i m ro th ,
S t r i e b t er und G o t t f r i e d .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I ) des St. AnnenorbenS
2. KI. mit der Kaiserl. Krone: der beim Kriegsminister zu befonbern
Aufträgen stehende Ovrist vom Leibg. Ismailowschen Regiment, Graf
Varanof fz der Dirkgirende d. Tifiisschen Commissariats-Commission,
sich zur Kavallerie zählende Obrist Reu te r und der beim General-
Kriegs-Commissair zu besond. Aufträgen steh. Armeeobrist M u n d t .

Des Dienstes entlassen w u r d e : der Major v. Inf.-Reg.
König von Neapel. G i l b e r t , Krankheit halber als Obristlieutenant
mit Uniform und Pension.

Nekro log .
Carl Reinhold G o ldhamm er. Ein Familienblatt. Riga 1851,

7 S. 9.. ohne Nennung des Verfassers. Aus diesem Erinnerungsblatte
ist zu Nr. 10 Sp. IU8 berichtigend und ergänzend nachzutragen, daß
Woldhammer auf der Kaiserlichen Universität Dorpat die goldene
P r e i s m e d a i l l e gewann und daß von ihm folgende Werke im
Drucke, erschienen sind: Memoiren des Admirals A. Schkschkow über
die Zcit seines Aufenthalts bei d5r Perlon des hochseligen Kaisers
Alerander I wahrend des Krieges mit den Franzosen in den Jahren
I8 l2 — Isl-1. Aus dem Russischen übersetzt. Leipzig, 1832 XII und
195 S . 8., Töne des Herzens von Carl G-, Riga 1833, 2« S. 8.,
Geschichte des Russischen Reiches von Karamsin, nach der Original-
Ausgabe überseht, 2. Band. Nach des Verfassers Tode herausge-
geben vom Minister des Inneren, Bludow, Leipzig, 1633. XVl . und
348 S. 8. Unter der Dedication und dem Vorworte nmnt sich der
Uebersetzer. — Der Kirgis-Kaifak, Erzählung von Wassily Uschakow,
aus dem Russischen übersetzt, 2 Theile, Lcipn'g, 18'U, lV und 148,
N3 S. gr. 8. Denkwürdigkeiten aus dem Feldzuge vom Jahre >8I3,
von A. Michailowsky-Danilewsky. Aus dem Russisch n überseht
mit I Karte und 3 Schlachtplanen, Dorpar, 1837, XXIV und 349
S. gr. 8. Geschichte des vaterländischen Krieges im Jahre !8l2, auf
Befehl Seiner Majestät des Kaisers von Rußland verfaßt von M i -
chailowsky-Danilewsky. Aus dem Russischen übersetzt; erster Theil,

Plänen und einer General-Karte des Kriegsschauplatzes, ebmd.
IX und 314 S. 8. Hiezu waren noch Aufsätze im Inland und im
Journal des Ministeriums des Inneren zu rechnen.

Literarische Anzeigen.
So eben erschien im Verlage der Buchhandlung von

G. A. Ncy l i c r in M i t a u :

I . Nikol i tsch, etymologischer Thei l der
russischen Grammatik, bearbeitet für Deut,
sche, zweite verbesserte und vermehrte Aussage.

Preis gchchet «0 Kop.
gebunden 73 —

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat 's.
Am Iohannis-Tage in der S t . M a r i e n - K i r c h , deutscher

Gottesdienst nebst heil. Abendmalsflier um I I Uhr Vormittags.



26. Montag, den 23. Juni. «iol.

Vom » I n l a n d « erscheint
wöchentlich I Bogen. Der
PranumercttionS - Preis be-
trägt für Dorpat 4j Nbl, S-,
im ganzen Reiche mit Zu,
schlag dcs Postpc'rtoe <i Rbl.

ren für litcrarischc und andere

accigncte Anzeigen betragen
5K.S. für die Zei le— Man
a^onnirt bei dem Verleqcr
dieses Blattes. Hrn. Pastor
Re in tha ! in Dorpat, so wie
bei allenDeutschen Buchhand»
lunaen urd sämmtlichcnPost-
Komtoirö des Nnchs.

^ und

Eine Wochenschrift
für

Nteratnr.
S o ch z e l) n t e r I a l) I ft a n g.

Otatistik und

Die Weihe der Kuuft*)
Es war am 49. März d. I . , daß sich in Moskwa

die Freunde der schönen Künste in drm Clafsenlocal der«
selben versammelten, „m die Anwesenheit der berühmten
Künstler I . K. Aiwasofffli und Theodor Ioidan durch ein
Festmahl zu feiern.

Sobald die zahlreichen Fcstgcbcr sich eingefunden hatten,
verfügten sich die Professoren der Classe der schönen Künste
N. A. Namasanrff und C. I . Rabus in die Wohnungen
der Ehrengaste, um sie ;ur Teilnahme an' dem Feste
einzuladen.

Nach einer halben Stunde wlnden die Ehrengäste mit
Musik empfangen und von den freundlichen Festgebern und
den altern Moskwaschcn Künstler» in den zweien Saal geführt,
in welchem
von Ravl'acl, die nur je erschienen, so wie am Schlüsse drr
Collcction der Abdiuckder Platle von J o r d a n und viele
sich in Moskwa befindende Oelg» malte des Aiwasossski
ausgestellt waren, in deren drr M ^ r n slänzte, der Abend
sich zur Dämmerung lulincigte, der Slinm wüchele, das
aufgeregte Meer seine furchtbaren Wellen schlug, die Sonne
aufging und der Himmel sich mit Wolkln bezog. — Diese
Lieblings «Vorwürfe unseres Malers sMhiclten:
^ Ein S o n n e n u n t e r g a n g in der Krimm.
Ü. Eine mond bel le Nacht uud der Ucberfall der Kor-

saren auf ein ziaussahrtei-Echlss in der Nähe des
Tempels der Minerva in Griechenland.

3 und 4. Das V o r g e b i r g e 31 j a , auf der Straße von
Odessa nach der Kr imm, von verschiedenen Seiten
aufgenommen.

3. Die Ansicht von Genua wäbrcnd eines Sonnen-
unterganges vom Meere aus gesehen.

«) I n der Voraussetzung, daß es den Ltsern des I n l a n d s
angeinhm sein dürfte, die Stufe, auf welcher die bildende Kunst sich
in Rußland schon befindet, so wie die Art und Weife der Anerkennung
vaterländischer Kunstleistungen kennen zu lernen. — habe ich nach-
stlhwdcn Artikel ans dem April-Hefte 1851 Nr. 7 dcs in Moskwa
erscheinenden Journals HlncKrni^iinnB entlehnt und bitte um Nach-
sicht, wenn es mir in der Ueberfehung nicht gelungen wäre, das Ge»
müthliche der Feier ebenso ansprechend wiederzugedtn, als es im Ori-
ginal geschildert worden. Dorpat im Juni !85I .

I . de la C ro i x .

6. Das M e e r bei A l i k a n t e in Spanien.
7. Der B e r g Athos.
8. Das letzte Gemälde, welches Aiwasoffski Tags zuvor,

nack dem Wunsche und in Gegenwart dcs Herrn
A. G-Iermoloff, i n d re i S t u n d e n gemal t hat te.
Es stellte eine vom Ufer dcs Schwätzen Mccrcs rräh,
rend eines Sturmes aufgenommene Ansicht des K a u -
kasus in Abchasien dar.
Die Kupfttstiche der V e r k l ä r u n g waren:

n. Das Blatt von Tommaw aus der Sammlung des Grafen
A.TH.Roftopschin.

des S . P. Schcwireff.
tes A. I . Maköffslv.
res N. A. Rawinski.

s. P. P. Pissemsti, endlich
l» leltr«, welches

o.

e.
f.

von
von
von
von
von

Pcvon
Dorignp
Girard
Morghcn

J o r d a n

„

selbst.
er seinem Freunde und Eollegen, dem berühmten Moskwa«
schcn Alchiteeten Th. Th. Nichter, geschenkt hatte.

Die Zeit vor dem Mittagsmahl wurde auf's ange-
nehmste mit der Prüfung und Verglcichung der Gemälde
und der Kupferstiche zugrbrocht. Die betten Künstler er-
freuten die Anwesenden mit mainngfaltigen Erklärungen
ihrer erwähnten Schöpfungen.

Eine reiche Mahlzeit, zu der man sich um <Ĥ  M r ver-
fügte, wurde in rcni großen Saal, welcher mit vortrefflichen
Copiecn von Altcrchümern geschmückt war, servirt, und die
heitere !.'aune der Gesellschaft durch ausgezeichnete Tafel-
musik unterhallen.

Vor dem Beginn der Toaste fordert? man die Moskwa-
schcn Künstler auf, sowohl ein Gemälde des Aiwasoffsky,
als auch den Kupferstich von Jordan nach dem Speifesaal
zu bringen, damit die an die Urheber derselben zu richtenden
Anreden Angesichts ihrer Schöpfungen vorgetragen werden
könnten.

M i t Bereitwilligkeit unterzogen sich dieser Bemühung
die Herren Nichter, Schebujcff, Loganoffski. Makoffski,
Namasanoff, Wassiljcw und Ponomareff; die Meisterstücke
wurden in de«, Speisesaal gebracht u»d feierlich auf hohe
Staffeleien zur Ansicht gestellt. Ein allgemeiner Jubel
erschallte, als man bemerkte, daß sowohl das Gemälde,
als auch der Kupfelsiich mit einem Lorberkranz geschmückt
erschienen.



T. N. Granoffsli brachte auf Aiwasoff'ki's Gesundheit
den ersten Toast mit folgenden Worten aus:

»Nach dem Genüsse des Mostwaschcn Sa l zes u n d
Brores werden Sie mir, meine Herren, erlauben, unfern
Gästen ein Mosk wasch es Wort zu s^gen. Oft vereini-
gen sih Moskwa's Bewohner zu frohen Mahlzeiten; toch
selten fallen bei uns solche Feste vor, wie das heutige,
das sich darum tief unserm Gebächtnisse einprägen wird.
So viele unserer hier auch versammelt sind, wir Alle ver,
danken den zwei geehrten Gästen, die unser vaterländisches
Salz und Brot mit uns getheilt haben, Stunden eines
hohen und reinen Genusses. ^Der Eine gewährte uns das
entzückendste Vergnügen, indem er uns hier, in unserm
geliebten Moskwa, die unsterbliche Schöpfung Naphael's
aus weiter Ferne zur Anschauung brachte, der Andere zau-
berte das Meer zu unfern Füßen und gewährte uns den
ergreifenden Anblick desselben im furchtbaren Aufruhr der
Elemente, ohne uns jedoch mit Schrecken zu erfüllen, da
dem ächttn Russen bekanntlich „das Meer nur bis zu den
Knieen reicht." Drum erlaube ich nur den Vorschlag,
unsere Pokale auf das Wohlsein des Iwan Konstantinowitsch
zu erheben!" —

..Auf AiwasoM's Gesundheit! Er lebe hoch!"
Von diesen Ausrufungen erschallte der Speisesaal.

Jeder Gast erhob sich von seinem Platz und bewillkommte
feierlich den Künstler.

Sobald die allgemeine Bewegung sich einigermaaßcn
beruhigt hatte, richtete M . P. Pogodm folgende Worte
an die Gesellschaft:

..Vor etwa fünfzehn Jahren begegnete ich in Nom
einem Russischen Künstler. Er war noch jung, befand
sich in der Blülhe des Lebens und langes, schwarzes Haar
schmückte sein Haupt. Eo war grade zu jener Zeit, als
er einen Kupferstich nach einem Gemälde begann, welches
die Römer mit Stolz il primo «,»a<!l-o <lol man»Io nennen.
Die ausländischen Künstler tadelten sein Unternehmen,
lachten, zuckten tie Achseln und wunderten sich, daß <i„«llo
Ilusso, l>Io8«ovit0, so tollkühn sei, die V e r k l ä r u n g
von Naphael in Kupfer stechen zu wollen, was ihnen um
so unbegreiflicher erschien, als der INasoovila die Absicht
habe, den Stich des Gemäldes ganz a l l e i n axszuführen,
während sonst roch jeder Künstler Arbeiten von solchem
Umfange und solcher Bedeutung mit Andern zu »heilen
pflege, indem er Eincm seiner Mitarbeiter die Darstellung
dcr Luft, encm Äxten! rie der Erde, einem Dlitlen die
Ausführung der K!eider lc. zu übertragen pflege, sich selber
aber nur die Gesichter vorbehalte. Ader A l l e s selber
ausführen zu wollen, sei unerkört, sei offenbarer Unsinn
u. s. w. — Ebenso ungünstig für unseren Russischen Kunst-
ler stellten sich auch die äuße-en Verhältnisse dar. Die
Gravirkunst war im Sinken und wurde vom Publikum
nicht geachtet. I n England wurde nämlich der Stahlstich
Mode, in Frankreich der Holzschnitt, in Deutschland die
Lithographie. Doch linttr Künstler l'n-tickslcbtigte weder
die Schwierigkeiten, noch tie ungünstigen Conjuncluren,
die sich seinem Vorhabe» entgegenstellten, noch weniger
aber dachte er an eine Belohnung seiner mühevollen Arbeit.
Und in Wahrheit! durfte er wohl Hessen, daß es ihm

gelingen werde, in kurzer Zeit die 200 der besten Abdrücke
von seiner Platte zu verkaufen? Waren doch zu jener Zeit
bei uns der Liebhaber und der Kunstfreunde so Wenige!. . .

„Den Grabstichel in der Hand, hat unser Künstler
während l ä Jahre, sage fünfzehn Jahre, an seinem Arbeils,
tisch gestanden und sich mit seiner Platte beschäftigt. Fünf-
zehn seiner besten Lebensjahre — gerade die Periode, die
den Uebenritt dcr Jugend in ras Mannesalter umschließt
— hat er also einer schweren, ununterbrochenen Arbeit ge-
widmet ! . . . Seiner überstandenen Roth, seiner ertragenen
Entbehrungen und überwundenen Hindernisse will ich mit
keinem Worte erwäbnen. . . Sein schwarzes Haar bleichte;
der Mr ich , auf dem er gestanden, schliff sich unter seinen
Füßen ab; — doch er — er setzte seine Arbeit mit dem-
selben Feuereifer, mit dem er sie begonnen hatte, uner,
müdet fort, uno end l ich , nachdem er hinfällig und
zum Greise geworden, beendigte er sie und konnte wieder
einmal frei aufathmen! Sie haben seinen meisterhaften
Kupferstich, so wie alle früheren Versuche der ausgezeich-
netsten Meister Frankreichs, Italiens und Deutschlands
gesehen. Er hat sie alle übertroffen. . . Nur Morghen
allein kann mit ihm in der Zartheit, in dem Feuer und
in der Eleganz der Ausführung verglichen werden; doch
unser Künstler überflügelt auch ihn durch die Nuhe, durch die
Männlichkeit und durch die strenge Classicität seiner Arbeit.

„ Ich will Ihnen, meine Herren, eine Anekdote erzähl
len, die ich von einem Augenzeugen gehört habe. Als Ior<
dan's Blatt in Nom öffentlich ausgestellt wurde, erregte
es unter den Künstlern eine außergewöhnliche Bewegung.
Das Künstlerleben ist dort weit mehr als irgendwo in Eu-
ropa entwickelt. Die Erscheinung eines neuen Gemäldes,
eines Standbildes, eines Kupferstiches ist dort ein Ereig-
niß; es macht Epoche und wird Gegenstand allgemeiner
Unterhaltung. Auch versammelten sich vor den Fenstern
des Magazins, in welchem Iordan'sEremplare der Ve r -
k lä rung ausgestellt waren, zahllose Zuschauer. Ein alter
Italiener ging lange Zeit von einem Eremplar zum andern,
prüfte sie und fragte endlich den Eigentümer, was ein
Morghen koste. Der Eigenthümcr antwortete — wollen
wir annehmen — »80 Scudi." ..„Hier sind 3 Scud i , " "
erwiderte dcr Alte, — ....die übrigen 45 schlagen Sie nur
„„getrost zum Preise des Kupferstichs des Moskowiters zu.""

„ M i t einem Worte: das Unheil über die Leistung un'
sers Künstlers ist ein einstimmiges in ganz Europa. Doch
jetzt bleibt mir noch eine Frage über das Kupferstechen
Ü5na, die ich Ihnen, meine Herren, vorlegen wil l. Wel-
chen Platz nimmt wohl die Gravirkunst unter den Kün«
sten ein?

„Die allgemeine Meinung gönnt ihr Nur den zweiten
Platz unter den Künsten. Sie sagt, daß der Kupferstecher
ein Sclave der Malerei )ei; daß er seinen Schöpfungsgeist
nicht zur Geltung zu bringen und daher sem Ich nicht
auszudrücken vermöge. S o denke ich aber nicht und da
ich kein Mann vom Fache, sondern nur ein Verehrer der
Künste bin, so »heile ich meine Meinung, die übrigens für
parador gehalten werden mag, den hier anwesenden
Künstlern freimütig mit. Wir haben alle Kupferstiche,
welche die V e r k l ä r u n g darstellen, gesehen, sie verglichen



und uns überzeugt, daß einem jeden ein gewisses Etwas
fehle, welches wir aber in dem Io rdanschen finden und
das uns um desto lebhafter an das Original erinnert.
Dieses Etwas ist indessen nichts UeberfiüssigeS, — sondern
die Frucht der Producliviiät Jordan'«?, ohne welche kein
Gelingen wer er in einem Gemälde oder Kupferstiche,
noch in einem Buche zu erzielen ist; — und diefts Etwas
ist ein lebendiger Beweis von Iordan's Symvathie mit
dem Geiste Naphael's; eine solche Sympathie aber hat
ihre Bedeutung! Demnach liebt derienige Künstler, der mit
dem Schöplungegeistc begabt ist, dessen Seele von dem
heiligen Feuer der Kunst erwälmt wird; und der um so
weniger sich selber dem fremden Talente, und sei es auch
dem eines Raphael, unterordnet, — ja ein solcher Künstler
liebt die Kunst mehr wie sich selber, viel mehr als sein
eigenes I ch . Und eine solche hohe Liebe für die Kunst,
eine solche mit einer beispiellosen Geduld vereinigte und
mit einem so glänzenden Erfolg gekrönte Demuth und
Selbstenläußerung — haben Die nicht Ansprüche auf rie
Hochachtung, die Dantdarfrit und die Llebc aller Compa»
lriotcn? Beantworten Sie diese Frage, meine Herren!

> ' Sie geben es zu? Sie sind meiner Meinung?
Wohlan! So leeren wir denn die Becher auf die Gesund-
heit unsers liebenswürdigen Gastes Theodor I w a n o -
witsch J o r d a n ! "

Die lauten Aeußcrungen des allgemeinen Entzückens,
die Ausrufungen und Bewillkommuungen, welche Jordan zu
Theil wurden, ̂ wollten kein Ende nehmen.

Lange dauerte diese stürmische Bewegung im Saale.
Entlich nahm C. I . Nabus, einer der aufgeklärtesten Künste
ler in Moskwa., das Wort und rief, mit lauter Stimme
aus : „Erlauben Sie, mci,,e Herren, dem von Pogodin
Gesagten einige Worte hinzuzufügen! — I n der großen
Zahl der Künstler, die sich bestrebten, in ihren Copieen
die Gemälde des Navhacl von Urbino zu erreichen, zu
dcncn vorzüglich auch Navhael Mengo gelört, ist es nur
Wenigen gelungen, sich den großartigen Schöpfung/« Na-
phacl's zu näh,in. Erinnern wir uns, daß ein Maler mit
seiner reich ausgestatteten Palette, auf welcher ihm die
mannigfaltigsten Töne und der Lurus aller Farben zu
Gebote stehen, weit mehr Mittel besitzt um seinen Zweck zu
erreichen, als w r Giavem. Und dennoch hat unser J o r d a n
nicht nur die classische Zeichnung Naphacl'o besser als alle
andern Kupferstecher wiedergegeben, sondern uns auch das
Kolorit und die zarten Töne des Originals empfinden
lassen. Nachdem er also a l le? Mög l i che geleistet,
hat er sich so zu sagen im Geiste mit dem größten Genius
der Malerei aller Jahrhunderte vereinigt! W e r darf daher
Ihm den Cchöpfungsgeist absprechen? Eo lebe J o r d a n
zum Nuhwe der Kunst!"

M i t wahrem Entzücken wurde dieser Toast aufge»
nommen. Nach Nabus erhob sich S . G. Schrwircff, einer
der Curatorcn der Classe der schönen Künste und sprach:

..Meine Herren! Vor dem Beginn des Cursus und
von meinem Beruf durchdrungen bitte ich um die Erlaub,
niß, grate jetzt und bei d ieser Gelegenheit Sie an den
Ursprung der Kupferstecherkunst zu erinnern. Es war im
Jahre «482, als in Florenz der Bildhauer und Goldar,
beiter Tommaso Finiguerra, ein Schüler des berühmten Bild-

hauers Lorenzo Ghiberti und des Malers Massanio, sich
mit dem Nielliren der Gestalt teS Friedens beschäftigend,
zufällig die Kunst des Kupferdrucks erfand. — I n demsel.
ben Jahre 4432 wurde Leonardo da Vinci geboren, der
Schöpfer der neuen Zeichenlunst, deren Vollkommenheit
wir in dem Navbaclschen Gemälde, welches Ioidan's Grab«
stichel uns vergegenwärtiget bat, bewundern. Und in dem-
selben )abre erschien auch die erste Frucht der damals erfunde-
nen Buchdrucker-Kunst — die von Guttenberg und Faust
edirte Lateinische Bibel. Es herrscht riuc Verwandtschaft
unter diesen zwei Erfindungen: denn sie entspringen aus
einer und derselben Idee, obzwar sie durch ihre Formen sich
umcrschcideli. Die Buchdruckerkunst vereinigte alle Litcra,
turen, indem sie dieselben aus den ausschließlichen Natio-
nalitäten hervorzog und sie zu einem Ganzen verband.
Und ebenso vereinigte auch der Kupferstich alle Schulen
der Malerkuust und zwar in dem Maaße, daß zwei große
und in ihrer Manier einander wirersprechende Maler,
Naphael und Wbrccht Dürer, turch Kupferstiche einander
kennen und gegenseitig achten lernten.

..Unvergleichlich sind die Dienste, die der Grabstichel
der Malerei geleistet hat. Ohne ihn würden mehrere Gemälde
Leonardo da Vinci's und Michel Angelo's auf immer verloren
gegangen sein. Auch sind viele Ideen Naphacl's nur durch
die Kupferstiche des Marco Antonio Naimondi erhalten
worden.

„Die Namen großer Kupferstecher sind von ben Namen
großer Maler unzertrennlich: so stehen Forstermann und
Nolswanh neben Nubcns und Vanrvk, Gerald Odrän und
Edclink neben Le Brun.

..Eine innige Nebe verciliigle Raphael mit Marco
Ai'tenio Naimonti. Diese Bcfrcundung mit Napbael hat
in der Gegenwart um'lr berühmter Kupferstecher Theodor
Iwanow i t sch J o r d a n erneuert.

„ N u tanken Ihneu, — ja ! herzlich danken wir
Ihnen, hochverehrter Künstler, für Ihre während fünfzehn
Jahre beharrlich und gewissenhaft fortf»cseylc Beschäftigung
mit dem großen Kunstwerke Navbael's. Wie viele Ge-
heimnisse, die sein Genius in sein Gemälde niedergelegt hat,
haben Sie lnldcckl urd besser kennen gelernt, als ivgsnd
ein Anderer! Fahlen Sie auf diesem Wege fort! Möge
Gott Ihren Augen noch viele, viele Jahre tas ungetrübte
Licht, Ihrer Hand die kräftige Sicherheit, Ihrem Geiste
die jugendliche Frische schenken, damit Sie noch lange uns
durch Meisterwerke erfreuen und beleihen können!

..Meine Herren! Nach einem Jahre wird die Kunst
des Kupfcrdrucks ihr vielhundertjährigeö Jubiläum feiern

> können. Eo leeren wir denn noch einmal unsere Becher
! auf die Gesundheit unscrs J o r d a n , der so gut als am
! Vorabend jenes Jubiläums auf die rühmlichste Weise den
> Namen eines Russischen Graveurs in die Anualen der

Kupferstccherkunst eingetragen hat.
..Doch meiner wartet noch ein anderer Helos unfers

heutigen Festes. Hier in diesen Sälen brachte ich, wenn
sie frei von Besuchen wa,en, oft manche Stunde vor den
Landschaften Aiwasosssli's zu; und von dem Kimstgeschmack.
den ich in Ital ien mir zugeeignet habe, geleitet, unterhielt
ich mich mit seinen herrlichen Bildern. Um Ihnen aber
Versinnlichen zu können, welchen Eindruck Aiwasoffski's Land,



schaflcn auf mich machten, muß ich Sie , meine Herren,
um de Erlaubniß ersuchen, ein Mittel anwenden zu dürfen,
welches mich an meine Jugendjahre erinnert: . . . .

Es ist die Poesie! Weg mit der Prosa!
Glänzt das Gemälde doch so schön, so rein! —
Gott grüß' Dich, unseren Salvator Nosa,
Dich, unfern Ruysdael, unfern Claude itorrain!

So wie in uuseru riesenhaften Landen
Uns Gott schon große Wunder hat beschert. '
Hast du befreit dick von gewohnten Banden,
Den Zauberrei; der Farben uns gelehrt.

Des Südens paradiesische Gefilde, —
Der Meeres Nuth, — der Wogen hohe Pracht, —
Ja selbst des Lenzes Fächeln, lmo und milde, —
Hast sichtbarlich zu fesseln Du die Macht!

Du nimmst in Deine hochbegabte Seele
Getreu den Eindruck jedes Schönen auf;
Erschaffest Bilder ohne alle Fehle,
Bekundest Deinen hehren Künstler-Lauf.

Der Nächte Dunkel und des Lichtes Wonne
Hast du erlauscht, sie meisterhaft erkannt;
Des Winters starrer Frost, die Glut der Sonne
Spricht wahr sich aus auf Deiner Leme»uand.

Schaut, Freunde, hin! Bewundert hier das Zittern
Des Thau's im frischen, duftgen Morgenglanzj —
Den Himmel do r t , — umzogen von,Gewittern, —
Und hier des Meeres Silberperleutanz!

Ja, Aiwasossski, auch die stummen Wesen
Machst Du beredt durch deiner Weihe Kraft!
Wir können deutlich ihre Sprache lese».
Die Zrugniß giebt von Deiner Meisterschaft.

Vor Deinen unnachahmlichen Gebilden
Verstummt das Wort, das Auge wird gauz Ohr;
Es horcht dem Flüstern der Natur, der milden,
Die ihre» Pfad zum Hcr;en nie verlor!" — — .

Sowohl die Rede als der Vortrag des Gedichts
wurden sehr oft durch den Applaus drs Mitgefühls unter-
brochen. . . , Die gefeierten Künstler waren tief gerührt.
Manche Thräne befeuchtete ihr Auge und ilne Züge drückten
eine wohlwollende stille Zufriedenheit aus.

Endlich erhob sich Aiwasossski und im tief Innersten
erschüttert sprach er mit zitternder, zuweilen ganz versagen-
der Stimme, aber mit ergreifcn0tr Innigkeit nachstehende
Worte des Dankes aus:

..Meine Herren! Der nachsichtsvollen Herablassung, mit
der Sie meine Arbeiten würdigen, habe ich auch schon
früher viel zu verdanken- gehabt. Heute aber erzeigen Sie
mir eine.Ehre, die ich durchaus nicht verdiene. Ich bin
nicht im Staude, den ganzen Umfang meiner'tiefgefühlten
Dankbarkeit auszut rücken, da ich den blutigen Tag als den
glücklichsten meines Gebens betrachte. Ader ich kann Ilmen
versprechen, daß ich alle meine Kräfte anwenden werde,
um mein schwaches Talent zu vervollkommnen, damit es
mir einst gelinge, etwas zu erschaffen, was in der Tbat
der Aufmerksamkeit meiner ^alNsleute würbig sein dürste."

Ticfe Rührung erlaubte ihm nicht fortzurcden. Jordan

nahm das Wort:

„Meine Herren, entschuldigen sie die kargen Worte,
unsers Dankes! Es giebt ihrer zu wenig in der Welt,

um unsere Gefühle auszudrücken. Sie haben uns über
alle Maaßen beglückt. Die freundliche Aufnahme, die
beispiellose Ehre, die Sie uns erwiesen haben, —, ver-
pflichten uns auf immer?. . .

«Ich kann nicht weiter sprechen. — Die Zunge ver-
sagt mir ihren Dienst; die Grammatik bat mich verlassen!
Und doch habe ich mich in Ihrem Kreise versüngt und
bin bereit, noch auf zwanzig Jahre eine Arbeit zu über-
nebmen. — Wie viel Gutes habcu Sie mir erwiesen!
Welche Woblthalen sind mir von der M u t t e r M o s k w a
zu Tbcil geworden! Wer anders als sie, diese g ü t i g e
M u t te r , spornte mich zur Ausdauer im Flciße an, als ich an
meiner Platte arbeitete? Wer anders als Moskwa bewill-
kommte mich so herzlich, als ich die Arbeit beendigt hatte?
Und wenn mich bei der Arbeit dann und wann der Muth
verließ, war es nicht wieder Moskwa, die ihn auf's neue
anfachte und mein Herz erwärmte? U:id i>ßt, würdigen
Sie, meine Herren, mich sogar Ihrer besonder« Aufmerk«
samkeit m:d theilen mit mir das vaterländische, freundliche,
ehrenhafte Russische S a l z und V r o t ! Wrlcher Lohn
kann köstlicher sein, als dieser? Doch er gebührt nach Ver,
diensten, nach dem wahren Talent und nach der Vortrcff-
lichkcit der Schöpfungen nur meinem Gefährten und Freunde
Aiwasoffskl. Womit denn hätte ich ihn verdient? . . .
(Und sich zu dcn Zöglingen der artistischen Classe wendend,
fuhr der würdige Künstler fort:) Liebe Jünglinge! Nehmet
an mir ein Beispiel; arbeitet, lernt, laßt Euch durch keine
Hindernisse abschrecken, bekämpft mulhig j e d / Noch und
seid überzeugt, Daß über kurz oder lang Eure Ausdauer
ihren Lohn finden wird; denn m Rußland wird das Gebet
von unserm Gott, der Dienst von unscrm Czarcn, der Feuer-
eifer von unfern Mitbürgern erhört, anerkannt und gewürdigt.
Da I h r nun solche würdige Lebrer habt, als Richter,
Scotti, Nabus und Namasanoss, so werdet I h r das Ziel
Eures Strebens ganz gewiß erreichen. Glaubet mir, daß
ein emziger Augenblick, wie der gegenwärtige, viele bittere
Lebenserfahrungen reichlich aufwiegt. I n meinem Herzen
wird er ewig fortleben!

..Meine Herren, ich wage cs, den Ausdruck meiner tief,
sten Dankbarkeit noch einmal zu wiederliolen und erlaube
es mir Sie zu ersuchen, Ihre Wünsche für das Wohl u n.
serer M u t t e r M o s k w a , — der ehrwürdigen, rechtgläu-
bigen, frcigebigln, gastfreundlichen, schönen und guten
M u t t e r M o s k w a , mit imiiiem, mit unser:« Wunsche
zu vereinigen!"

Und wieder schäumten die perlenden Pokale und aber-
mals ertönte bei freundlichen Begrüßungen der Ehrengäste
lauter Jubel, ^eyt näherten sich den gefcierten Künst-
lern drei Moskwasche Dichter und junge Küh ler , N. W.
Vcrg', Lenski und Th. B. Müller, und sprachen die Be-
wunderung, zu d-r die aufgestellten Meisterwerke sie hinge-
rissen, in gelungenen enemporirtcn Versen aus.

Von dieser allgemeinen Anerkennung gerührt und ent-
zückt, hatten die gefcierten Gälte genug zu lhuu, um bald
rechts, bald links ihre Dankbarkeit auf das hcrzlichfte aus,
zudrücken. A lwasof fsk i aber sagte: „Außer den aus,
gestellten Gemälden bcsiye ich noch eins, über welches ich
frei verfügen kann, und ersuche Sie, meine Herren, dasselbe
zum Andenken an diesen für mich unvergeßlichen Tag an-



zunehmen. I'ch wagte es 'nickt, bas^ Gemälde der Classe
der schönen Künste selbst zu verehren; aber ich gebe ihr
mein Wor t , ,daß ich schon die nächsten Eturlden meiner
Muße der Fertigung eines Bildes widmen werde, welches
auf eine würdigere Art den Raum ausfüllen kann, den
ihm die Classe unter idren eigenen Erzeugnissen anweisen
dürfte. Hat doch M o s k w a durch seine originellen Ansich«
ten von jeher liefe Eindrücke auf mein Gemüth gemacht!
Dock jene Eindrücke waren nie so lebhaft, als es diejeni-
gen sind, die ich während meines gegenwärtigen Besuchs
unsrcr ursprünglichen Czarenresidenz empfunden. Sie ist
die malerischste Stadt in Europa, nnd ich habe mich cnt»
schlössen, sie von allen Seiten darzustellen. Auch hoffe ich
Ihnen nach einigen Jahren Bilder vorzuführen, die viel-
leicht wirklich Ihrer Aufmerksamkeit würdig sein werden."

Unterdessen wurden die M a l e fleißig nachgefüllt. Fo,t»
während schäumte d n Champagner und der Jubel wurde
lauter. Man böne den Namen des Alcrantcr Iwano-
witsch Kasnatschejess wiederholen, der Aiwasoffsli mit den
ersten Mitteln versah, sein Talent zu vervollkommnen, —
so wie den Namen des Lehrers Iorran's, Nikolai Iwano-
witsch Mkin, der zur Zeit, Napoleon's für seine Leistungen
in Paris die goldene Medaille errang. — S. P. Schcwi,
reff beehrte alle Professoren der Classe der schönen Künste
mit folgenden Worten:

„Indem wir unsere ruhmwürdigen Gäste bekränzen,
wollen wir auch diejenigen Künstler nicht vergessen, die hier
auf's gewissenhafteste und mit so großen Erfolgen für die
schönen Künste wirken, indem sie die ihnen anvertraute
Pflanzschule' mit väterlicher Sorgfalt und ausdauerndem
Fleiße hegen und pflegen. Wir wollen daher dem M .
I . S c o i n , der uns das große Gcheimmß der Venctia-
«ischcn Schule, — das meisterhafte Colorit, — schenkte;
N . 3l. Namasanoff, t essen tbatigcs Talent die Bitthaue,
rei in um'rer Residenz einheimisch macht und verbreitet; —
C. I . N a b u s , dcr in der Classe der schönen Künste die
Landschaftsmalerei und die Regeln der Lmn'nverspective
eingeführt; — und N. A. Wass i l j e f f , ter durch seine
belehrenden Vorträge die Liebe zur Kunst anfacht — un-
sere Dankbarkeit darbringen."

C. I . N a b u s erwiderte auf diesen Toast folgende
Worte:

„Unaussprechlich wohllbucnd ist es für uns, die wir auf
dem Felde der schönen Künste wirkend in Gemeinschaft mit
unfern Jüngern das Ziel unsers Etrcbens zu erreichen
suchen, wenn wir sehen, daß würdige Orlehrle und Dichter
sich, wie heule, in unfern Werkstätten einfinden, um die er-
folgte Beendigung des Meistrrftücks unseis J o r d a n und
die vortrefflichen Gemälde unseis Aiwasoffski zu bewun-
dern! Die Vereinigung der Oelebrtcn mit den Künstlern
giebt uns glänzende Aussichten auf den künftigen Fortschritt;
denn die bildenden Künste erreichen ihr hohes Ziel nur mit
Hülfe der wahren Aufklärung. Und so wollen wir renn
noch einmal die Gesundheit dcr HH. J o r d a n u. A iwa»
sossski, so wie dcr ganzen hin- anwesenden verehrten Ge-
sellschaft ausbringen!"

Kaum hatte Nabus dieses Wort gesprochen, a lsRa-
masanof f am andern Ende der Tafel von seinen Schülern
auf einem Sessel emporgehoben mit seiner kräftigen sonoren

Stimme die'Gesellschaft also anrebele:
..Herzlich wünsche ich, daß in Folge eines vereinigten

Strebens der Bewohner Moskwa's und der würdigen Leh-
rer der Classr der schönen Künste aus diesem Institut nach,
stens mehrere solcher Künstler hervorgehen mögen, als un-
sere tbcnren Gäste Jordan und Aiwasosssli sind, welche zu
ehren wir uns heute versammelt haben! "

Zum Schlüsse erinnerte der berühmte Historiker die
Gesellschaft, daß dcr heutige Tag, ^ . März, der Jahres-
tag der Occupation von Paris durch unsere glorreichen
Truppen sei, dessen Fenr ^u eben dieser Stunde im Hause
unsere hochverehrten Sladto! ^'desebls^bers begangen werde,
und daß wir daher auf dem Feste dcr schönen Künste
unsrc Stimmen mit denjenigen vereinigen müssen, die do r t
für den Nuhm unsres Czars und der Russischen Waffen
erschallen, und zwar um desto mehr, als dieser Tag auch
eine große Bedeutung für die Annalen der Europäischen
Künste habe, indem an diesem ewig denkwürdigen Tage
der Sieg dcr Russen alle Erzeugnisse dcr schönen Künste
Italiens aus dem Hlnz-l-o IXanoll-on ihrer Heimath zurück-
gab, in welcher sie gedeihliche Früchte getragen haben
und ewig tragen werden.

Es erhoben sich sämmtliche Gäste und plötzlich erschallte
auf's feierlichste die vaterländische Hymne: „Erhalte Gott
den Czar!" Mehrere Teilnehmer an dem Feste vereinig-
ten ihre Stimmen mit dem Chor der Sänger. Unter einem
donnernden Hurrah i wurde das Fest geschlossen. Heiter und
befriedigt verließ ein Theil dcr frohen Gesellschaft den Saal .

Nach dem Diner beehrte S . P. Schewi re f f den
engeren Kreis der Gäste noch mit einer belobenden Er-
wähnung derjenigen Künstler, welche in Moskwa einen
großen Einfluß, wenn auch nicht direct, doch abcr durch
ihre Fachkenntniß und uncrmürcte Thätigleit, auf den
Fortschritt dcr Classe 5er schönen Künste und auf das
Streben der Erhaltung untrer Allerthümcr ausüben. I n
dieser Beziehung nannte er vorzugsweise. Th. Th. Richter
und M . D. Bükof fsk i . «Mögen aber, — fuhr er fort,
— unfern Dank auch diejenigen uneigennützigen und wabren
Freunde der schönen Künste annehmen, welche, wie E. D.
T i u r i n , weder Geld noch Mühe schonen, um Col»
lectionen werthvoller classischcr Gemälde und Kupferstiche
anzulegen. Wollen wir freimütbig den Wunsch aussprechen,
raß T i u r i n ' ö Galleric einst Eigcnlbum Mosklra's werde!
Erinnern wir uns endlich bei dieser.Gelegenheit, daß C> I .
M a k o f f s k i , welcher in der Nässe.der schönen Künste der
Erste war, dcr die silberne Mdoi l le von der Akademie der
Künste erbalten, — im Schweiße seines Angesichts und nur
durch die großmüthi^e Aufopferung der Früchte seines be»
l,arrlichen Flcißes eine Sammlung von tausend Kupfer»
stichcn gebildet liat, die cr vielleicht auch der Classe der
schönen Künste verehren dürfte. Ferner, daß Raw insk i
rer Jugend mit edlem Beispiele vorangeht, die schönen
Künste liebt, sie fleißig studirt und sich ihnen ganz hin,
giebt."

Selten hat wohl eine Versammlung der Künstler statt-
gefunden, die mit so vieler Herzlichkeit begangen worden
wäre und so schöne Erinnerungen in den wahlverwandten -
Gemüthern zurückgelassen hätte!
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Korrespondenz.
ss d. 42. Juni. Die Nordische Biene Nr. «27

bat die vom Akademiker M i b d e n d o r f in der Deutschen
St. Petersburger akademischen Zeitung über die Walisisch-
Feuilleton-Artikel gegebenen Ergänzungen und Berichti-
gungen zu einer Danksagung benutzt. — Auch der aus der
Rig. Ztg. in die Nordische Biene übergegangene Artikel
über den Wallfisch hatte den Herrn Akademiker Mldden«
d o r f zu mannigfachen Ausstellungen veranlaßt. I n S t .
Petersburg wird gegenwärtig eine litbograpbine Abbildung
des bei Reval gestrandeten W a l l fisch es verlauft, 3ie
viele Abnehmer finden soll.

Unser G o u v e r n e m e n t s - G y m n a s i u m , eine Schö-
pfung des ehemaligen Livländischen Civ i l . Gouverneurs
B e l l e schow, der zur Zeit der Statthalterschafts. Vcrfas,
sung die unter das Vivländische CoNrgium allgemeiner Für-
sorge gestellten Wohlthätigkcits-Anstalten des Ortes, wie
auch die öffentlichen Unterrichts-Anstallen unter seine beson-
dere Obhut nahm, wird allmählig abgedacht. Der begin-
nende Neubau wird dem Schloßplätze eine neue Zierde
verschaffen.

Das ana tomischeM u se u m des Herrn N a w r a t i l ,
welches hier seit einigen Wochen gezeigt wird und für die
Iohannis-Zeit nach M i t a u verlegt worden ist, hat in der
Niflaschen Zeitung eine anerkennende Würdigung gefunden;
die Erklärungen des Herrn Peter , welcher den Schaulustigen
die Geheimnisse des Cabinets enthüllt, bilden den Haupt-
bestandtheil des gelehrten Apparats.

Hetr Professor Becker, der mit seiner (Gesellschaft
zunächst nach P e r n a u gegangen ist, hatte alle dynamisch-
gymnastischen und vlastischilnimischen Wunder vereinigt, die
in zahlreichen mythologischen, historischen und fcenischen
Darstellungen ihre Probe fanden.

Seine M a j e s t ä t der H e r r und Ka lse r haben
auf den Beschluß der Committ6e der Herren Minister in
Ucbcrcinstimmung mit der Befürwortung S e i n e r K a i ,
serl ichcn H o h e i t des Großfü rs ten Cäsarewi tsch
Thronfolgers als Oberoefehlsliabcvs der Militair^'ehr-An-
stalten und mit dem Dafülhaltcn des Herrn Kriegsmi-
nifters Allerhöchst ;u befehlen geruht, die am l'2. Januar
d. I . für eine zehnjährige Frist den GenerallieutenantS-
Wittwcn Augustlna und Elisabeth von W c y m a r n und
dem Fräulein Sophia von Luders bestimmten, jährlich 230
N. S . M . betragcuren Rcmcn von dem Capital, welches
der wilklicke Slaateralh M a y e r zur Errichtung einer
Pelisionair-Stelle bei der Hmipt-Ingenn'ur-Tchule auf den
Namen des V a r o n s I w a n von B a r c l a y de T o l l y
leqirt hat, nach tem Wunsche der genannten Damen schon
jetzt zur Unterhaltung emcs ZöM,gs m gcnaimtrr Anstalt
zu verwenden, jedoch mit d^r Bedingung, daß die Wahl,
Einkleidung und Unterhaltung dieses Zöglings in der Haupt-
Ingenieur'schule nach genauer Grundlage der im Napport
des Herrn Ministers an den Dmgirenden Senat vom 23.
Januar d. I . cnthalcnen am 12. Januar d. I . Allerhöchst
bestätigten Verwaltungo-Regeln bewerkstelligt werde.

Vom l 3 . Eine Bekanntmachung des Nigaschcn Gou-
vernements-Post-Comtoirs in unseren rssenilichcn Blättern
zeigt an. daß eine P o s t v e r b i n d u n g zwischen dem Bade»
orte D u b b e l n und 3t ig a vermittels der Dampfsch i f f -
f a h r t eröffnet worden ist. — Auch der Badeort Kem-
mern hat seine regelmäßige P o s t v e r b i n d u n g m i t R i g a
schon seit mehre:, Jahren.

M i t a u , d. 3. Juni . Auf dem am 30. April in
Mitau geschlossenen Kur länd ischen Landtage sind für
das nächste'Tricnnl'um zur L a n d e S - N e p r ä s e n t a t i o n
erwählt worden: ä) als Landcsbevollmächtigtcr Se. Erc.
der zcitberige ^'andesbevollmächtigte, Ritter Baron Theodor
von H a h n , Erbmaioratsherr der Postendenschen und
Essernschen Güter, l!) Zu rcsidircnden Kreismarschällen,



M ü Artikel aus. Kanm ist der Morgen des <2. Juni
angebrochen, so durchziehen Schaaren von Bauermädchen
die Stadt nach allen Richtungen und bieten unter dem
lauten und einförmigen Gesänge des Festlietes Libgo-Iahni
Blumenkränze aller Art zum Verkauf aus. Die Straßen
und öffentlichen Plätze haben sich indeß mit Gästen aller
Stände gefüllt. Einer kam um Schulden ;u bezahlen, der
Andere um Schulden zu machen; Dieser um ein Heiraths-
projekt auszuführen. Jener um Pferde einzukaufen; Mancher
um Maaren zu erhandeln, Mancher um solche feil zu bieten;
der größte Tlieil aber bloß deshalb, weil eo eben Ioyannis
ist, und es zum Ton gehört, zu Iohannis Mitau besucht
zu haben. — Mitten in dem Treiben und geschäftigen
Oewühle der Vollsmenge hinter den Colonnadcn sBudrn-
reihenI, woselbst Waaren aller Art, Nürnberger Spielzeug
und Pfeffernüsse nicht ausgenommen, von einheimischen u.
angereisten Kaufleutcn in Buden u. auf Tischchen im Freien
ausgestellt sind, vernimmt man aus dem Nathoderr Schme«
tnannschen Hause von Morgens früh bis Abends spät un-
unterbrechen einen eigenthümlichen Silberklang, der bald
Hephvrlei'e wie Glockenspiel zum Sylphentanzc, bald laut
donnernd wie jäber Lawinensturz ertönt. Vor dem Hause
beeilen sich rüstige Fuhrleute fortwährend, inhaltschwerc Säcke
bald von ihrem Karren abzuladen und in's Haus zu tragen,
bald umgekehrt dieselben aus dem Hause tragend dem
Karren aufzuladen. Der geschätzte Leser ist wol begierig zu
erfahren, was jener räthselhafte Klang, was dieses noch
läthselhaftere Ab- und Aufladen bedeute. Diese Neugierde
ist durch wenige Worte befriedigt. I n diesem Hause nam,
lich befindet sich das Comtoir des Ehrenbürgers u. Vanquicrs
M . Stern, welcher auch einen großen Theil der Iohannis«
geschäfte der Kurl. Bank besorgt; hier werden nun die
verschiedenen Geldposten in klingender Münze zu Tausenden
vnd aher Tausenden fortwährend aus- und eingeschüttet.
Neben diesem Hause ist das Hüte! «le kloscou, dessen Fen«
fter nach der Straße hin alle angelweit geöffnet u. oft mit
jungen Musensöhnen besetzt sind, die mit dampfenden
Pfeifen und schäumenden Gläsern köstlichen Weines in col»
legialischer Einheit dem heil. Johannes chr Vivat bringen.
Nähert man sich dem Paradeplatze, so glaubt man sich an
den sogenannten Brüh! während der Messe in Leipzig ver,
setzt zu sehen. Auf rer einen Seite ist der Pferdemarlt,
wo Taufende von Käufern und Verkäufern sich geschäftig
unterhalten und Probe, Nitle veranstalten. Nicht selten er»
blickt man bier hochgestellte Personen ersten Ranges mit
jüdische» Pferdehändlern unter ernsten und zutraulichen Ge-
sprächen und Mienen einen Pferdebandel schließen, daß
man glauben sollte, es werden hier Dinge von diplomati«
scher Wichtigkeit verhandelt. Neben diesem Pfcrdemarkte
sind verschiedene Bretterbuden und Zelte aulgestellt, in wcl,
chen Athleten, Künstlerr, Puppentheater, Guckkasten, Karouf-
felle, wilde Thicre :c. ib Wesen treiben. An bunten Fah,
nen, Leiermännern, Herolden mit Trompeten und Pau«
ken und Harlekinen mit Schellen um das Publikum zu
diesen Wunderwerken anzulocken, fehlt es hier gleichfalls
licht. Während Dieses alles hier am Paradeplatze vorgeht,
amüsirt die Noblesse sich entweder im Theater l das vom
Nigaer Theater, Personale alljährlich vom Anfange Juni
bis zum 28. dcss. und an den drei Johannistagen zwei-
mal tägl ich gegeben w i rd ) , oder im Concerte oder auf den
Clubs, so wie auch in den Hotels und Conditoreien. —
Abends ist in der Regel Concert in einem der öffentl. Garten
l.wir haben jetzt deren brei^, nicht selten wird ein brillantes
Feuerwerk bei geschmackvoller Illumination abgebrannt. — I n
der Schwesterstadt Riga dagegen ist es um diese Zeit still
und öde, und wer Geld und Muße hat, macht jetzt eine
kleine Wallfahrt zu uns herüber. Zum Kraulmarkt (den
22. Juni) und zu Alt-Iohannis aber herrscht wieder bei
uns eine Grabesstille und Alles pilgert alsdann nach
Riga hinüber. Sobald auch Alt - Iohannis vorüber ist,

«) für Oelbürg der bisherige Krelsmatschäll, Graf Theodor
von K e y s e r l i n g , Erbherr auf Kabillen; 2) für M i t a u
der Herr Neichsgraf und Ritter Peter von M e d e m ; 3)
für Tuckum der bisherige Kreismarschall, Staatsrath und
Ritter, Varon von V i e t i n g h o f f , gen. Scheel, Erbherr
auf Auzenbach; 4) für Goldingen der bisherige Kreismar-
schall, Eugen Varon von K l o p m a n n ; 5) fürHasenpoth
der bisherige Krcismarschall, Peter von D r a c h e n f e l s ,
Erbherr auf Grausden. l)) Zum Obereinnehmer der zeit«
derige Herr Ober, Einnehmer Varon Wilhelm von Bo t»
schwing nunmehr definitiv auf Lebenszeit, mit der Ver-
pflichtung zur Uebernalime eines erweiterten Geschäftskreises,
im Falle in Zukunft die N'tt5rschafts-Comitl: mit der Prä-
standln-Verwaltnng vereinis,!, werden sollte, v ) Zu nicht,
residirenden Kreismarschallm: l ) f'>r Sclburg der bisherige,
Varon Magnus von K lopmann , Erbhcrr auf Alt-Lassen;
9) für Mitau der bisherige, Baron Richard von H a h n ,
Erbherr auf Platon; 3) für Tuckum der bisherige, Baron
Alphons von der R o p p , Erdherr auf Birten; 4) für
Goldingen der bisherige, Ludwig von R ö n n e , Erbherr
auf Planezen; 6) für Hasenpoth der Baron Friedrich von
der Osten-Sacken, Erbmajoratsderr auf Wangen-

V t i t a « , d. 43. Juni . I n einer meiner frühern Kor-
respondenzen habe ich mich über Mangel an Stoff beklagt;
jeyt wieder muß ich mich im Gegentheil über den außer-
gewöhnlichen Zufluß desselben beklagen, da ich denselben
kaum zu concentriren und zu überwältigen im Stande bin.
Damit ich also nicht Gefahr laufe, die Leser dieses Blattes
zu ermüden, will ich, gleich einer Locomotive, die ihren
überflüssigen Dampf entläßt, möglichst meine Notizen ab-
kürzen und hiermit nur die wichtigsten derselben geben.
Ich beginne mit der eben zeitgemäßen Schilderung der
I o h a n n i s f e i e r i n M i t a u . Mitau zeichnet sich vor allen
andern Städten der Russischen Ostsee-Gouvernemenls darin
aus, daß es die Iohannisfeier doppelt begebt, nämlich zu
Neu-IohanniS am t2 . Juni und zu Alt,Iohannis am 24.
Juni jeden Jahres. Während jedoch der Alt.Iohanm's-Tag
liier ganz geräuschlos und nur kirchlich gefeiert wird, spielt
der NruoIobannis-Tag bcl uns eine bedeutende Rolle u. nimmt
das Interesse der ganzen Bevölkerung in Anspruch. Obgleich
die Neu-Iohanniszeit, und zwar ursprünglich nur der eine
Tag des 42. Juni, bloß als Zahlungstermin gilt und ihr
durchaus kein festlicher Cbarakter beigelegt worden ist, so
bat sie nichtsdestoweniger das Volk seit langen Jahren durch
Gebrauch und Sitte zum allgemeinen Volksfeste gestempelt
und seit einigen Jahren die Dauer desselben sogar bis auf
drei Tage ausgedehnt, während welcher die öffentlichen
Schulen, so wie auch manche Behörden geschlossen sind.
Würde Göthe das Treiben zu Iohannis in Mitau
einmal hoben anschauen können, er wüne ohne Zweifel
seine Werke mit einem Bande bereichert und zu der schönen
Beschreibung des Carncvals in Rom auch noch die der
Iohannisfeler in Mitau hinzugefügt haben. Da Dieses
aber nicht geschehen ist, so begnüge sich der geschätzte Leser
mit nachstehender Skizze, die ich zu geben versuchen wil l . —
Schon einen Tag vor Iobannis wird das ĵ est dadurch
gleichsam eingeleitet, daß an unzähligen Häusern Annoncen
ausgehängt werden, worauf, je nachdem dieselben entweder
geschrieben oder gedruckt sind, mit oder ohne orthographische
Dehler die Worte „ H i e r ist eine W o h n u n g f ü r die
I o h a n n i s z e i t zu ve rm ic lhen" zu lesen sind, welche den
bereits in die Stadt einzukehren beginnenden Fremden ein
Asyl verkünden. S^nst waren die Johannisgäste froh für
schweres Geld zuweilen auch nur ein Dachkämmerlein erhalten
zu können. Seitdem jedoch die Kurländische Bank in's
Leben getreten ist und weit entfernte auf dem Lande woh-
nende Edelleute nicht persönlich hierher kommen, sondern
ihre Geschäfte durch Agenten abmachen, ist der Miethspreis
von Absteigequartieren zwar ziemlich gefallen, dieselben Machen
aber dennoch während dieser Zeit noch immer einen cou-
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erschallt plötzlich hier wie bort die allgemeine Losung:
.̂ Nach dem Strande!" und zwar ziehen dann gewöhnlich die
Rigcnser nach Dubbeln, und wir Kurländer nach Kaugern.

((Schluß folgt.)

T a g e s chronik.
Arensbnrss, d. 9. Juni. Die diesjährige Oeselfche

Predigersynode wurde am 3. d- M . mit einer gottesdienst«
lichcn Feier in der ^'aurentius« Kirche, in welcher Pastor
Körber von Anseküll die Predigt hielt und Pastor Hunnius
von Karris die Liturgie verwaltete, eröffne« und am 8.
geschlossen. Die Beratungen leitete Herr Superintenoent
von Schmidt und das Protokoll wurde von Herrn Pastor
Masing zu Mustel geführt. Vierzehn Prediger dieses Kon-
sistorial-Vezirls wohnten der Synode bei.

Ghst land. Zufolge des zwischen der Frau Baronin
Natalie v. Uerküll geb. v. Härder als Käuferin und Sr.
Ercellcnz dem Herrn General-Majoren und Ritter Wilhelm
v. Straelborn als Verkäufer am 27, Juni <85N abge-
schlossenen und gerichtlich eingeschriebenen Kaufkontrakts
sind die im Harrischen Kreise und Koschschen Kirchspiele
belegenen Güter Ncuenhoff und Kimmeggi mit allen Ad-
u. Dcpcndentien für einen Kaufschilling von 430,000 N. <3.
von Hedachter Frau Käuferin erstanden worden.

Universitäts- und Schnichronik-
Nach dem Protlam des Universitätsgcrichts vom t8 .

Juni e. sind aus der Zahl der Ltudirenden getreten: der
grad. Stud. der Theol. Karl Dönhof, der grad. Stud. der
Iur ispr. Gust. Kruhse, die Provisoren Ulrich Hoheisel und
Karl Hagen, die 8tu«!. tnoal. Karl Peyold und Nub.
Raison, 8tuä. ^u?. I u l . v- Tornauw, 8 t „ l l . 6ipl. Julius
Baron Hahn, die 8tuä. me6. I oh . Steinberg und Herm.
Wagner, 8w»I. cam. Hcinr. Männchen, 8tu<Z. plnlol.
Traug. Katterfeldt, 8tu6. 8t«t. Julius Gordack und 8u««I.

l,. Paul Arschaulow.

Personalnotizen.
C i v i l . ,

Angestel l t w u r d e n : d. im I . I M uom Mustcr-Ins.-Ncg.mit
Obriftrang entlassene Fredericks bei der Obcr - Verwaltung von
Ostsibirien, und desgl. d« dimitt. Kollegien-Sekrctair v. R i t t e r ,
mit Aufnahme in die Kanzellei der Ienisseiskifchen allgemeinen Gouv.^
Regierung; der dimiltirte Tit.-Rath K r ich an Stelle des auf seine
Bitte dimittirten Archivars und Registrators des Revalschen Staor-
Magistrats, Kall.-Sckrt. K lausen.

E r n a n n t wu rden : der Gclburgsche Oberhauptmann von
Kleist zum Rath des Kurländischen Oberhofgerichts, d. ,Fri.drich-
stadtsche Gefängnißaufschcr, Gouv. Selretair Sema^owsky , zum
Selburgschen Kreisfistal; der dem Finanz-Ministerium aggregirte
Koll.-Iiath v. d. Weibe zum Beamten für besondere Auftragt d. 6,
Klasse bei diesem Ministerium.

Gemäß stattgehabter W a h l wurden bestä t ig t : der
Koll.-Rath v. R o t h t i r c h als Iambllrgscher Rreisrichtcr, d. im I .
^843 aus der Bau-Adth. der Wege-Kommunikations-Anstalten mit
Li«utenantsrang dimitticte v. M edem als Adclsdepucirtcr von Seilen
des l . Bezirks der Gt. Petersb îrgschen Gouvernements »Regierung.

Utbergcführt wurde: d. jüngere Beamte für besonder« Auftrage
bll 5. Chef des Twerschen Civil-Gouvernements, Koll.-Sekretair
Hamburger , als Tischvorsteher in die Kanzellei des Ministeriums
des kaiserlichen Hafts.
, « - ^ ? ^ ^ ^ t r t w u r d e n : zu Staatörätlien: die ordentlichen Pro-
Ml°rcn oerKaiserlichcn Universität Dorpat, KoUegienrathe Reichert
und Osenbrüggen: M Kollegienräthen die Hofräthe: die stellvtr.
Obersekretalre im 2. Depart. des Dirigirenden Senats, H a h n , und
,n der 2. Adtheilung des 3. Depart., Paucker, der Oberlehrer
geß Rlgaschen Gymnasiums. K r a n n h a l s ; zu Hofräthen die Kolle-
dien-Assessoren: d»e stellvtr. Obersekretalre des l . Depart. b, Ding.
Senats, Le o n h a r d , und des 2. B a r a n o f f s k y , der Sekretair der
Plenarversammlung der ersten drei Departements und der Heroldir,
v. P l a t e r , die Rigimentsärzte: beim Wologdaschen Inf.-Rcg.,
Sch re ibe r , und beim Wmkoluzkischen Iägcrrcg., Kuntzendor f f ,
d. Obercassirer in l>. Eipedltlon d. Reichscreditbillete, Neuenkirchen,
u. d. Zeugwärter des Revalschen Ingenieur-Kommandos v. d. 8. K l . ,
M a l i n i n j zu Kollegien »Assessoren die Tit.-Räthe-. d. Erecutor d.
I . Ahth. d. 6. Dlpart. des Ding.Senats,Pre is , so wie die Sekre.
taire des 1. Depart., Va ron^ racke lbe rg . und d. l . Abty. des 3.

Depart., Baron W r a n g e l , der Mitausche Gymnasiallehrer B l a s e ,
d. Sekretair der Ehstländischen Gouvernements-Regierung, N o l b e c k j
zu Tit.-Räthen die Kollegiln-Sekretaire: die Stkretai« b. I . Abth.
d. 3. Depart. des Dir ig . Een., Baron R a h d e n und T i m r o t h ,
sowie d. ältere Sekrttairö- Gehilfe der 2. Abtheilung d. 6. Dcpart.,
v. K r u h s e , d. jüngere Lehrer des Revalschen Gymnasiums, P i e l t -
m a n n , die Lchrer: der Revaler Krcisschule, S c h m i d t , der Rigaer
Domfchule, L j u t o w , u. ber Weißensteinschen Kreisschule, S t i l l m a r k »
der Tischvorsteher der S t . Petersburgschen Gouvernements-Regierung,
v. R a a d e n ; zu Koll.-Sekretairen die Gouvernements « Vetretaire;
der älteue Sekretairsgehilfe in dcr Heroldie, E n g e l h a r d t , die jün-
gern Lehrer der Gymnasien zu Garatow v. W u l f f e r t , in Pensa
M a t t e , zu Woronesch S o m m e , in Tschcrnigew B o n i , zu Ieka-
terinoslaw K o m p e r , und in Tobolsk B o ström, so wie der Lehrer
dcr Libauschen höheren Kreisschule, H a r m s e n , d. Kanzelleiheamte in
d. Kanzellei des Odessaschen Stadtbefehlshabers, Lang , und der ehemal.
jüngere Buchhaltersgchilfe in der Reichs-Leihhank, jetzt dimittirte
K a u l l ; zu Gouvernements-Tekretairen! die Lchrer der Kreisschulm
zu Samara, J u n g , und in Tambow, v. S c h j l u t t r n dach; zu Kol l . -
Registratoren : der Kanzellist des Ehstländischen Kameralhofs, O ldekop ,
und der Obersckretair des Revalschen Stadt-Magistrats, Schütze.

Zu R i t t e r n w u r d e n r r n a n n : des S t . Annenordens:
Ä. Klasse^ das Mitglied der Kiewschen Kommissariats - Kommission,
Staatsrath C h r i s t l i e b , d. Vorsteher der Apotheke des Revalschen
Kriegs-Hospilals, Apotheker B a g r i n o w s k i , d. Grecutor, Rentmei-
ster uno Haus-Aufseher des Auditoriats-Departements, Ti t . .Ra th
W e i t z l e r .

D e s D i e n s t e s en t lassen w u r d e t : d. Accoucheur der Livl.
Medicinal-Vcrwcütung, Staatsrath B r u t z e r , der Assessor des Wen-
denschen Kreisgerichts, v. T r a n s c h e , dcr Lchrer'am Revalschen
Gymnasium, T i t . Rath H a g e n , d. Rentmeister und Erecutor in
der Kanzelleides Ministeriums des Kaiser!. Hofes, Hofrath K e l l e r ,
mit der seiner Function gemäßen uniform und dcr Rcntmeister und
Buchhalter des Comtoirs I . K. H. der Großf. Maria Nikolajewna
Tit .- Rath L e m o n i u s , d. Kanzelleideamte d. Ehstl. Kameralhofs^ Koll.,
Registrator H o p p e n e r , dcr Kanzelleibcamte des Livlandischen Domai-
nenhofs, Koll.-Reg. M a r g e l l o , mit dem Range eines Gouvernements-
Sekretairs, auf ihre B i t t e ; d- Assessor des Illurtschen Hauptmanns-
gerichts, v- H ü l l e f s e m , Krankheit halber, und der ordentliche Pro-
fessor dcr Kaiser!. Univ. Dorpat, Staatsrath B l u m , nach ausgedien-
en 23 Jahren. -

B e l o h n u n g e n und E h r e n b e z e i g u n g e n . Der Koll.-Rath
v. B r ä u n s c h w e i g ist zum correspondirendenMitglicde des gelehrten
Conseils de.ö Ministeriums dcr Reichs-Domainen ernannt worden.

M i l i t ä r .
U e b e r g e f ü h r t w u r d e n : der beim Manenreg. Herzog von

Nassau steh. Rittmeister S t a d r n in die Reserve-Eskadron des Hu-
sarenreg. (Hrbgroßhlrzog von Sachsen-Weimar, der Major vom Re-
serve - Bataillon des Pra^aschen Inf . -Reg., v. Ha r t a n g , in dasRe-'
serve-Nat. des Modlinschen Inf.-Reg.z der Sekondlieut. vom Kowno-
schen Bar. der innern Wache, S o m m e r , in das Rossiansche Inva l . -
Kommando und der Fähnrich vom Hhersonschen Bataillon dcr innern
Wache, K r c t s c h m a n n I , in das Kn-tschsche innere Garnifon-Bat.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Generalen von der Kavallerie:
der Kommandeur des 3. .Inf.-Koiiocl, Generallieut. Varo» O f f e n -
berg 1, mit Vcrbleibung in der gcgcnw. ssunction, zum Obristen der
Kapitain vom Luvg, Littyauischen Reg»/M und t , zugleich in das Re
valschü Jägerregiment übergeführt. -

Zu R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : I ) d. Sd. AnncnordenS
2. K l . mit dcr Kais. Krone orr Divlsions-Qua'.tiermeistc? d. !9 . In f . -
Division, Kapitam im Gt^tralstabc, Baron S t a < l l : 2 . . dcss. Ordens
2, K l . : die Obristen, dcr stellvertr-. D i r is t i r lnde^r Kalugaschen Pro-
viantcommissi>,'n, Rosset , u-id die Aufseher dl,s I . S t . Petersb. M i l i -
litair.'l'andhospitals, Peucker 2-, und dcö Nevalschen Kriegs-Hospitals,
W o l k o w 5.

Des D iens tes ent lassen w u r d e n : dir bei der Kavallerie
steh, Lieut. L i p h a r t als Stabsrittmcistcr mit Pension und der Se-
condlieut. vom Grcnadierreg. König Friedlich Wilhelm l l l . , R i t t e r .

A l s v e r s t o r b e n ist a u s den L i s t e n g e s t r i c h e n -
.der Rittmeister vom Kürassicrreg I . K. H. der Frau Großfürstin
Casarewna, v. Bock.

Zdotize» «»S den Hircvellbückern
G e t a u f t c i in der Gemeinde der S t . I o ha n n t s - Kirche?

Des U'niversitäts-Kanzliften L. L. R a h r Sohn Anton Friedr. Kar l .
— S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Direktors der Vcterinair - Anstalt,
Hofrath Iesse» Tochter Therese.

P roc ia mtrte-. in derGemeinde dcrSt. I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Bäckermeister Gustav Adolph Sch ley mit Charloye Karoline
Brehm; der Malerglsell Carl Andreas Iohanson mit Marie T r e u .
S t . M a r i e n - K i r c h e : Kupscrschmicdemeister Alerander J ü r g e n -
sohn mit Emilie S a r n i t .

Vers torbene: in^der Gemeinde der St. I o h a nn i« -K i r che :
Des Bäckermeisters I . A. Frey Tochter Auguste Pauline Wilhelmine,
alt 3 Monat. — S t . M a r i e n . Kirche:- Dorothea Euphrosine
W e i d e n v a u m , alt 2z Jahr.

M.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-< Ehst- und Kurland gestattet den Druck
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27. Montag, den 2. Juli.

Vom „ I n l a n d " erscheint
wö^cntlich I Bogen. Der
Pränumercm'ons - Preis bc-
irägl fiir Dorpat <N Nbl .S, ,
-m ganzen Reiche'mit Zu-
schlag des Posspcrtos 0 Ndl.
S. — Dic Insertiuns-Gebüb-
ren für litcrarischc und andere

Eine Wochenschrift
für

iu^. EHft^ und OurlandZ Geschirttc,
Mteratnv.

S e c h z e h n t e r J a

deiraqcn
5K.S. für dic Zeile.— Man
adonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
R c i n l y a l m Dorpat, so w i i
de,' allen Deutschen Bucrhanb,
lunzen und fämmtlichcn Post-
Komloirs des Reichs.

Statistik und

l. Biblisch-talmndische Mcdicin
oder Pragmatische Darstellung der Arzneikundc der
allen Israeliten, sowohl in theoretischer als praktischer
Hinsicht. Von Abraham bis zum Abschlüsse des babylo-
nischen Talmuds, d. i. von L000 v. Chr. bis 600 nach
Chr. M i t Einschluß der Staatöarzneikunre und mit

besonderer Berücksichtigung der Theologie.

Nach den Quellen in gedrängtester Kürze bearbeitet
von 3t. I . W u n d e r b a r . Riga und Leipzig!. Heft tU30.

gr. 8. VM u. 1 l9 S. 2. Hcft l 8 3 l . 64 S .

(3l'n Werk über talmudische Medicin ist 'eine höchstscltene
Erscheinung im Gebiete der Literatur überhaupt, (Verf.
zählt nur 4 gedruckte kleine Schriften auf,) und, als in
unfern Provinzen entstanden, muß das Inland um so mehr
darauf aufmerksam machen.

Der Verf. äußert sich übcr seine Schrift S . V. ..Es
„ist dieses dic Frucht einer vicljä'brigcn Arbeit, welche der-
selbe in den Stunden der Muße, die er seinem amt,
glichen Berufe abgewinnen konnte, an den Tag zu fördern
..sich bemüht hatte. Wol sind die Schwierigkeiten ihm nicht
„entgangen, welche sich einer solchen Vccnbc«tll„g überhaupt,
,.so wie noch besonders bei nur geringen dircctcn mcdici-
„nischen Kenntnissen, nolhwcndig entgegenstellen mußten;
„wol begriff derselbe, welch eine Masse von Kenntnissen
„und Hilfsquellen dazu erforderlich sei, um zuweilen auch
«nur ein einziges Wort richtig auffassen und deuten zu
„können; und fast hätte Derselbe in der Tbat schon be,
„schlössen, dieses sein Vorhaben, trotz der zur Zeit von
„ibm mit unsäglicher Mühe bereits zu Stande gebrachten
..Vorarbeiten, ganz und gar aufzugeben, wenn nicht mehre
„chrenwerthe Sachkundige Dessen Arbeiten gebilligt und
»ihn ermuthigt hätten, den einmal gefaßten Plan auszu,
„führen, und wenn ihn nicht ein unüberwindlicher Trieb,
„den betreffenden Gegenstand nach Kräften zu fördern,
„mächtig angespornt hätte, das Begonnene muthig zu voll-
enden." Berücksichtiget man, daß der Verf. das „in Vozug
«auf die Medicin in dem mit Recht mit einem Ocean ver«
„glichenen Talmud in unzähligen lsoll heißen: etlichen zwanzig^
«Folio.Bändcn nur gelegentlich hie und da zerstreut" Nie-
dergelegte zu einem Ganzen zusammengestellt und mit

ähnlichen Aussprüchen von Acrztcn der älteren und neuester
Zeit verglichen hat, so wird man dic „unsägliches!) M ü h e "
des Verf. bcgrctten und ancrlcnucn. Die 3jerzte aber
werden ihm Dank dafür wissen, daß er , der Laie, diese
Mühe nicht gescheut hat, um uns mit den im Talmud
aufbewahrten mcdicinischcn Ansichten der damaligen jüdischen
Gelehrten bekannter zu machen, wenngleich der medici-
nischc ^ilcrarhistorikcr dem Verf. nicht immer beistimmen
kann. Daß aber im Talmud manche für die ältere Ge-
schichte der Medicin. namentlich der Anatomie in Aegyvten,.
intcrcssa'nte Angaben sich vorfinden, haben wir aus v r .
A. H. Israei's telUamen :c. ersehen.

Unser Verf. bandelt nun'dic biblisch,talmudische Me,
dicin oder dic Arz'.iciku»de der alten Israeliten in mehreren
Abschnitten ab.

Einleitung I. /V. Geschichte der israelitischen Heilkunde
g. biblische, b. vortalmudischc und e. talmudische; v . Ur<
spr-.ln^ und Verlauf; 0. System und Cuaraktcr; v . D i -
sciplin. I I . Von den in der israelitischen Heilkunde vorkom-
menden Maahen, Gewichten, Instrumenten und Apparaten.
I I I . Literatur der israelitischen Mcdicin, 4 . biblische v. tal-
mudische. Erste Ablbeilung. 5lI!e,-ia me»!ica und Phar-
macologie der Israeliten. 4 . Hauömittcl (86). L. Arznei-
mittel, 2. einfache (86), l i . zusammcngcsehte oder chemisch
zubereitete (^2). Phc,rmacologic tcr Israeliten. Fast bei
jedem Haus- und Arzneimittel sind ältere und neuere
Schriftsteller angeführt, aber kein Araber. Ref. bedauert,
daß eS dem Verf. nicht gefallen hat auch diese zu berück«
sichtigen, denn eine Verglcichung mit dem Ebn Veithar
nach der Eonlhcimerschen Ausgabe hätte interessante Nesul,
täte liefern können.

Das zweite Hcft umfaßt die zweite Abtheilung. l . M a ,
crobiotik der alten Israeliten. V̂. Plan und Eimheilung;
L. Macrobiotisch-diätetischer Nutzen der mosaischen Gesetz»
gcbung überhaupt; 6. Salomo's Warnung vor den Ge-
brechen des Altels; 0. Einzelne macrobiotische Mittel , 2.
Gcrocomic, l i . Langsames Essen, e «I. diverse
Präservativmittel; L. Lange Lebensdauer der antidiluvia«
Nischen Patriarchen. I I . Diätetik der alten Israeliten: H.
Reine temperme Luft. v . Reinlichkeit und Värcr. <?. . .

v L. Körperliche Bewegung.
p. Gcmüthsbenegung. <3. Schlaf. « . Nahrung. I. Dia-



tetische Behandlung der Neugebornen. Schon die Inhaltsan-
gabe zeigt, daß die Lcctürc dieses Heftes für jeden Leser
Interessantes darbietet.

Der eigenlhümliche Wcrth des Werkes rcducirt sich
jedoch auf die Zusammenstellung der im Talmud erwähnten
Heilmittel und diätetischen Vorschriften, da die in der
Bibel enthaltenen Notizen dieser Art schon vielfach von
-früheren Gelehrten gesammelt und erläutert sind. Was
der Verf. hierüber Neues giebt, wird schwerlich die Probe
der Kritik auehalten. — Von der Medicin der alten Isra-
eliten laßt sich überhaupt äußerst wenig sagen, weil die
einzige über das Leben und Streben dieses Volkes vor,
handene Quelle — die Bibel — f ^ ausführlich nur über
die religiösen Verhältnisse und Zustande derselben verbrei-
tet, von den übrigen Zweigen der Wissenschaft und Kunst
aber nur dann gelegentlich redet, wenn Dieselben unter den
religiösen Gesichtspunkt fallen.

Hiernach kann es nicht befremden, daß die ganze
Geschichte der biblischen Mcdicin, obschon der Verf.
sie in vier Perioden cinthcilt, auf dem kleinen Räume
von t 3 — «6 Seiten abgehandelt ist und noch dazu
häufig bloße Vermutungen den Mangel an histori«
schcn Thatsachen ersetzen müssen. Auffallend war uns aber
hier die Anführung des zwischen 150 bis 80 vor Chr. in
Ägypten entstandenen und durch und durch von Alerandri-
nischer Philosophie durchhauchten Buches der Weisheit
Salomo's als einer geschichtlichen Quelle für die medi«
cinischen Kenntnisse des um 973 vor Chr. verstorbenen weisen
Königs Salomo; noch auffallender die Zuversicht, mit
welcher das nur im Talmud, also erst l 2 Jahrhunderte
nach Calomo erwähnte Scphcr Nephuoth (Buch der Heil-
kunde) ganz "unbedenklich für deine von diesem crühmten
Könige abgefaßte Schrift erklärt wird, in welcher Derselbe
„alle niedicinischcn Erfahrungen, welche bis zu seiner Zeit
die Empirie des eigenen Volkes sowohl als die der ihm
benachbarten Völker hervorgerufen hatte, und vorzüglich
diejenigen medicinifchen Resultate, welche in den Tempeln
des damals schon zu Sidon von den Phöniziern all-
gemein verehrten Acöculap an den Tag gefördert
wurden, sorgfältig gesammelt und niedergelegt habe;" am
auffallendsten endlich die Angabe, daß dieses Buch der
Heilkunde von den Propheten bereichert und ergänzt, ins,
besondere von dem Propheten Elisa mehr als von allen
seinen Vorgängern zur Ausübung sehr glücklicher Euren
vorteilhaft benutzt worden sei, bis der fromme König Hiölia
für gut befunden habe, „Dasselbe ganzlich außer Pran's zu
bringen und bis auf weitere Umstände völlig zu verwahren,
weil die Israeliten sich auf dieses Buch stützend in sündi-
gem Stolze auf eigene Kräfte immer mehr ausarteten und
Gott sogar in ihren Krankheiten zu vergessen pflegten." —
Schwer glaublich erscheint auch die Vcrmuthung, daß der

.Reformator Esra schon deshalb viel zur Beförderung der
Mcdicin unter den Israeliten werde beigetragen haben,
»weil es nach dem Talmud den Mitgliedern des Sanhcdrin
«nd wohl auch Denen der großen Synode (Synagoge),
deren Präsident Esra war , zur Pflicht gemacht worden,
sich aller vorhandenen Sprachen und Wissenschaften, beson-
ders solcher, welche auf die Rechtspflege und die gerichtliche

Medicin lc. Bezug haben konnten, soviel als möglich zu be,
fieißigcn. Denn der Talmud lehrt bekanntlich in Gcmar.
Sanhedr. fol. 47, t , daß jeder Beisitzer des Sanhcdrin
70 (sie benz ig) Sprachen habe verstehen müssen.

Auch von den sprachlichen Erklärung'« dĉ5 Verf.
müssen wir manche in Anspruch nehmen, z. B. die ent,
schieden forachwidrige Deutung von 2 Kön. 2, 9, daß Elisa
den Geist seines Meisters Elias zwiefach empfangen habe,
die auf falsche Etymologie gegründete Deutung dcs Ncchusch-
tan (d. i. eherne Schlange A Kon. t 8 , -4) durch 2? a h n
sag er, u. A. m.

Druck und Ausstattung des Werkes sind schön, aber
der Preis auch recht thcuer.

U. Beiträge zur Kunde der Ostseeprovinzen
mi 16. Jahrhundert.

V o n I I « t o n T c h i e f n e r .
l .

Vor einiger Zeit stieß ich in der Bibliothek der Aka-
demie der Wissenschaften auf ein Werk, das mich anfänglich
durch den Namen des auf dem letzten Blatt genannten
Buchdruckers „Friedrich Pevpus" in einigeo Nachdenken
versetzte. Konnte der Buchdrucker nicht aus der Nähe des
gleichnamigen Sees stammen und nach ihm benannt sein!
Bald ergab es sich aber, daß er aus Schlesien gebürtig
war und seinen Namen von der bekannten Pflanze B e i f u ß
( im Althochdeutschen ii lp«?; s. Grimm, Deutsche Mytho-
logie S . i ! 6 l ) hatte, weshalb er sie auch in seinem Wap-
pen fühlte. Doch auch das Wert selbst sollte meine Auf,
mcrlfamkcit in Anspruch nehmen. Es führt den Ti te l :

„Was auff dem Neichßtag zu Nüremberg, von wegen
bcbstlichcr Heiligkeit, an Kcpscrlicher Majestät Stachallcr
vnd Stende, Lutherischer sachen halben gelangt, vnd daranff
geantwort worden ist. Auch etliche andere mcr nützliche
Ding, u. s. w." Gedruckt ist es in Nürnberg 46'^Z. Nach
Pan'zcr's Annalcn der Vuchdruckcrkunst ist cs gleichzeitig
auch Lateinisch erschienen. D-e Lateinische Ausgabe gehört
aber zu den größten Seltenheiten. Interessant wäre es
aber sic wcgen der aus der Deutschen Aufgabe mitzuchci-
lcndcn Not-zcn zu vergleichen. Zu Ende des un^f^dr zehn
Quartbogen starken Werkes ist nämlich „Epii vcvzly'bmlö
von etlicher Teutscher Bistumb vnd El?btcp Annai.i, oie, sie
gen Nom gaben." I n diesem Verzeichnis heißt es einici-
tungswcise:

„Nun ist vor vil jähren ein Büchlein gemacht, darin-
nen angezeigt, was damals den mcrern t^yl (Ir^diilumb,
Bistumb vnd clliche Ebl'teyen Teutscher lande für Annita
gen Nom geben haben". . . .

Nun sind „gemelte Ammta, wie ji l gerächtem alten
Büchlein funden, durch etliche güttcr mcynunq vcrteutsckl."
Merkwürdiger Weise muß gleich zu Anfang i.'ivl5nd stehr«.

„Von deu BiststumNn in Eyfflandt.
Item von der ttir des Bistumbs Dcrbt wird nichlö gemclt.
I tem das Bistumb Neue! wirt tarirt auf i i ^ . e. gnlccitt.
I tem dz Biotumb Riga wirt tarnt uff ^ c. l x marck

silbers, die marlk zu v güldcin gcrechent. macht >>,>. s).
iein
Ebbtey AppoU'nij genannt, sammt benedicicn ordcns

sn gemeltem biotumb gelegen, wiri aucd auss j . c. l x marck
silbers tarirt vnd dafür v i i i . c. güldein.

Ebbtey zu sanct Pangrayen, Silo genant samt blauen
ordens, gehört auch zu disem bistumb, vnd win von ircr
tar nicht gemelt.

Item das bistumb Ossal ist tarirt auf .̂ M . vnd ^ü.
0. güldein.

Item das bislumb Chuerlandt ist tarirt auss V. 0. güldein.
(Fortsetzung folgt.)
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III. Zur „Voranssagung der Witterung
im Sommer R85R."

I n Nr . 25 des Inlands werden trübe Orakelsprüche über
die uns für den laufenden Sommer bevorstehende Witterung ver-
kündet, die sich jedoch glücklicher Weise nicht auf göttliche Ein»
gebung, sondern nur auf eine kleine, nach den Angaben der
gelehrten Herren Toaldo und W . Hcrscliel zusammengesetzte Ta-
belle grünten. Zum Schlüsse jener Weissagung fordert der
Mittheiler derselben, nachdem er sich selbst durch eine wieder-
holte Anführung seiner Gewährsleute beruhigt hat, den ungläu-

4 3 4 6.

bigen Leser auf, selbst nachzurechnen, ob die Aufgabe von ihm richtig
gclösct sei oder nicht. Diese Eontrole auszuführen schien tcm
Schreiber Dieses vollkommen überflüssig, da er es für eine weit
schwierigere Aufgabe hielt und hält, an die Tabelle zu glauben,
als dieselbe richtig anzuwenden, und er erlaubt sich daher die
Tabelle selbst vor den Richterstuhl der Erfahrung, jedoch nicht
der noch zu machenden, sondern der schon gemachten, zu ziehen.
Dazu diene nachstehende Zusammenstellung über den Eintr i t t
der Mondphasen und über den Wittcrungsuerlanf in den Som-
mermonaten der Jahre 1845, 4t» und 47, wie sie die Dörpt-
schcn Kalender angeben:

N5 i t t e r u n

Mai. 2.-9.:
9.—16.:
16.—24.:
24.—I.Iuni:

Juni. 1.-8.:
8.—14.:
14.—22.:
22.-30.:

8
2
5
1
5
6

!uli: 4
7.Juli—14.: 7
14.—22.: 5
«« IH . <)

Uug.30.Iuli-5.Aug.:12
5. Aug.—12: 3
12—20.: 8
20.-28. : 7

Mai . 29.Ap.-6.Mai: 7 U
«.Mai—13.: 3 „
13.—21.: 6 „
21.—28.: 7 „

Iuni.28.Mai.4.Iuni:5 „
4. Juni—11.: 8 „
11.—19.: ? .,
19.-2?.: 11 „

Inli.27.Iuni-3Iuli:12 „
3. Juli—11.: 3
11.-19.: 9
19.-26.: 12
26.—2. Aug.: 7

Aug. 2.—10.: 12
10.—18.: 1
18.—24.: 12
24.—31.: 3

Mondwechsel:

3 U. 55' N. M.
5 „ 45^ " ,,

2 'M.
55' „
30' „
5' „

14' Abends
17' "
9' »

50'M.

12' .,
27' „
4'N.M.

14' ., „
11'M.

53'M.

31' „
17' .,
23' N.M.
25' M.
35' Abends
10' .,
58' N.M.

50' M."
50'N.M.
46' M.
38' „
12' .,
5' .,
3 'N.M.

Mai. 2.—10.: 5 U.
10.—18.: 3 „
18.—26.: 4 „
26.—I. Juni: 5 "

Juni. 1.—8.: 2 „
8.—16.: 9 .,
16.-23.: 3 .,
23.-30.: 10

Ju l i . 30.Ium-8.Iuli: 1
8. Juli—15.: 2
l5.—22.: 11
22.-30.: 3

Aug.3tt.Iuli-7.Aug.:2
7. Aug.—14.: 6
14.—20.: 7
20.-28.: l i

10'N.M.
45'M.
32' „
53' „
39' „
19' Abends
9<N.M.

29'V.M.
24'N.M.
39' ., „
55' Abends
46' N.M.
15'M.
48' „
56' .,
0'Abends

nach der Tabelle:

veränderlich
schon
veränderlich
kalt u. viel Regen
Regen
schön
schött l.3.u.>V.
schönbeiX. u. Ü.,Ng.b.
schön
Wind und Regen
Regen
veränderlich
schön
veränderlich
schön bei A .u .0 . ,Rg .b
schön 1.8. u.'W

4 8 4 6.
Wind und Regen
kalt und viel Regen
Wind und Regen
Wind und Regen
schön
veränderlich
schönbei^.u. 0 . , Rg.
schön l s . u . ^
sehr regnerisch
veränderlich
veränderlich
sehr regnerisch
Wind und Regen
schön
schön
schön
veränderlich

nach den Beobachtungen auf der
Dorptschcn Sternwarte:

Ziemlich warm und angenehm, regne-
risch zu Anfang, bald aber sehr tro-
cken zum großen Nachtheil der Felder.
Gegen das Ende he lß .

B i s zum 9. Dürre. Am 15. uud 16.
26 Stunden Regen ohne Uuterbrc-

. chung, zuweilen Gewitter, doch am

. 22. u. 23. große Hitze.

Gewitterhaft und rcgnicht.

Das letzte Dri t tel trocken u. heiter
bei schöner Eonncnwärme.

Anfangs sehr regnerisch und trüb, her-
nach trockener und heiterer, aber schon
mit bedeutend verminderter Wärme.

I m Anfang nock immer raude Wittevuna, bald
aber ra,<be6 Sleigen der Warm« bis zur Som-
merhike u. sehr trocken, starte Regen-
schauer seit der Mitte des Monal '
dieTemperatur merklich; denSc
nals bilden hciteie, sonnige Hage.

I m Anfang warm und angenehm. Gegen
die Mitte hin (um den längsten Tag) luhl

s und feucht.
" ' Die letzte Hälfte tempcnrt mit Negm-
/ . schauem und einzelnen Gewittern.

Anhaltend große Hitze und

Dürre.

Dabei viele Gewitter.

Die Hitze dauert fort, doch durch Regen
und Gewitter etwas gemildert. Gegen
Ende des Monats etwas nebliger, doch
noch immer warm.

schön
kalt und viel Regen
Regen
Regen
kalt und viel Regen
schön b e M . u . 0 . , R g .
veränderlich ^8.u.^
hausige Regengüsse
sehr regnerisch
veränderlich
schön
veränderlich
kalt und viel Regen
Wind und Regen
Wind und Regen
schön

Die Warme nimmt wieder merklich ab, am L.
fällt der letzte Schnee. Hierauf regnicht
uud tühl, dis nach dem 2!1. bei lhcilweiscr
Heiterkeit wieder wärmere aber gewitterhafte
Tag« erscheinen.

I m Ganzen warm und angenehm, zu
b. Anfang einige recht heitere, heiße
V. Tage. Hernach wechselnd mit vie-

len Gewittern.
Die erste Hälfte ziemlich kühl und trübe

mit öfterm Regen, die zweite wär-
mer, aber gleichfalls veränderlich,
mit vielen Gewittern.

B is zum 12. schön und warm, hier-
auf einige kühle Tage, die am
15. regnichtes Wetter herbeiführen.

Uebcr die wunderbare Ha r -

monie des Nittcrungsverlau-

fes, wie er hätte sein sollen,

uud wie er gewesen ist, ur-

thcile das Publicum; nur

wäre noch ;u bemerken, daß

unter den 48 Weissagungen

I I den elastischen Ausdruck:

v e r ä n d e r l i c h enthalten und

4 sich nicht auf den Zeitpunkt

der Mondphasen, sondern auf

die Windfahne stützen.

Uebrigcus befindet sich der

gebildete Landwirth jetziger

Zeit keincswcgcs in einer vol l -

ständigen Dunkelheit in B e -

zug auf Wittcrungs-VorauZ-

bestimmung, und wird der

fleißige Beobachter des Ba»

romcters, der Windfahne, beK

Hygrometers und namentlich,

der Ucbcrgänge der Wolken-

formationcn mit ziemlicher

Sicherheit die Witterung der

nächsten Tage vorhersagen.

Wünschenswert!) wäre gewiß

eine solche Nit terungs-Vor<

ausbcstimmung für Iahrtau«-

sende, — die Lösung dieses

Problems scheint aber von

der besprocheneu Tabelle nur

so zweifelhaft ausgeführt,,

daß wir Jedermann glauben

auffordern zu dürfen, sich

nicht einmal für die jetzt be-

ginnende Ferienzeit in seine«

freudigen Empfindungen stö-

ren zu lassen durch trübe Ho r^

ahnungen, die keine bessere

Begründung in Anspruch neh-

men können.
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Korrespondenz.
ss. Auf Requisition des Liul. Cameralboss wird

vor. der Livl. Gourts.«Neg. bekannt gemacht, daß der seit
dem Ableben des Pernausche» Krcisrcntlucisters Warneke
das Amt des Pernauschcn ttrciorcntmeistcrs bisher stcllver,
tretend verwaltende Collegiensecretair F ink auf den
Grund des Art. 2626 Band IV. des Cover der Reichs,
geseyc im Amte als Krciorentmcister zu Pernan bestätigt
worden ist (Livl. Amtsbl. Nr. 56). Der auf seine Bitte
unter dem 3. April entlassene Eurländische Oberhofgerichts-
Secretair B r ö d e r i c h zeigt an, daß er wieder als Ober»
hofgerichts'Ntvokat tbätig ist. l^Curl. Amtsblatts

D o r p a t , d. 26. Juni. Gestem wurde das Geburts-
sest Sr. Majestät unseres Allcrgnäviasten Herrn und Kaisers
durch feierlichen Gottesdienst und G dct für das Wohl des
allgeliedten und verehrten Monarchen und des hohen Kaiser-
hauses in allen Kirchen, Glückwünschungsempfang bei den
verschiedenen Vorgesetzten, glänzende Wachtparadc und
Erleuchtung der Stadt bis ln die späte Nacht hinein,
gefeiert.

M i t dem Eintritt der Ferien verödet unsere freund-
liche Stadt mehr und mehr. Was bei freier Herrschaft
über seine Zeit Hand und Fuß hat, zieht zum Besuch seiner
Angehörigen, zu wissen schaftlich:n oder Zerstreuungs.Ercur-
sionen freudig von dannen und nur bin und wieder erblicken
wir ein etwas blasses Iünglingsgesicht, dem man auf den
ersten Blick den Ernst ansiebt, mit dem der Eigner sich zu
irgend einem Eramcn für das künftige Semester vorbereitet
oder an einer Preisaufgabe arbeitet und so sein bescheiden
Theilchen mit beiträgt zur Erweiterung der Wissenschaft.
Es liegt wahrlich ein eigener Reiz in dem Ausdruck eines
solchen Iünglingsgrsichts, das noch kein festes Gepräge
angenommen hat, sondern in dem sich wie eilende Wolken
die verschiedenen Stimmungen der Seele abwechselnd oder
gemischt abspiegeln und wo auch die Sorge sich oft kennt,
lich genug macht, aber Alles von dem rosigen Licht der
Jugend umflosscn und- vom MaieMif t der erstcn Blüthcn
durchweht.

D o r p a t . Am 24. Juni feierte Herr von B u l g a r i n
auf seinem reizenden Landsitze Earlowa in unserer nächsten
Nachbarschaft seinen 36. Geburtstag durch ein splendides
Diner, an welchem die hiesigen ersten Autoritären theil-
nahmen und mit welchem ein improvisirtes Volksfest ver»
einigt war, das sich der Gesellschaft aus den Fenstern der
herrlichen Villa darstellte und der Vaucrschafl des der Frau
v. B u l g a r i n gehörigen Guts Sarrakus mit dem bei dieser
Bauerschafl einquartierten Militär galt. Die zurückkehren,
den Gäste wußten viel zu erzählen von sinnigen Toasten
die ausgebracht und erwiedert worden, von ausgesuchtem
Conifort in den glänzenden Sälen, von der Heiterkeit
der Tischgesellschaft und von der Liebe und Dankbarkeit
der bcwirthctcn Bauern und Soldaten gegen die gütige
Gutsherrschaft, was alles "recht gut zu dem lauten Kanonen-
donner paßte, welcher die ganze Stadt indirekt zum Ohren-
zeugen des Earlowaschen Festjubels machte. Am Morgen
war der Jubilar von einem Jugendfreunde mit einem Ear-
,nen überrascht worden.

N e v a l , d. 13. Juni. Unterm 8. Ma i Nr. 2 l . be-
nachrichtigten w:r unsere Leser davon, daß sich bei Keinem
der letztlich von dem angeblich tollen Wolfe im Ostjerw-
schen Distrikte Gebissenen Symptome der Wasserscheu ge,
zeigt hätten, dieselben vielmehr alle entweder völlig herge-
stellt oder doch Neconvalescentcn seien. Dies ist leider
jetzt nicht mehr so. Der Leser wird sich erinnern, daß der
Heidemetzsche Bauer Johann Heidemey einer der Gebisse-
nen war. Am 7. d. M . singen'die noch offenen Wunden
dieses Patienten zu schmerzen a n , und den Tag darauf
stellten sich bereits Symptome der Wasserscheu ein, wozu

sich gegen Abend die Tollwuth gesellte. Ungeachtet des Na«
sens jedoch traten bei dem Patienten ab und zu lichte Au-
genblicke ein, in welchen er seines Zustandes sich bewußt
war. Am t l . Juni starb Johann Heidemetz, und dieses
Ereigniß möchte es denn doch wohl außer Zweifel setzen,
daß der Wolf toll gewesen, woran man bisher vielfach
zweifelte.

R e v a l , d. l 3 . Juni. Am 3 l . Ma i stieß man bei
der Reparatur der vorstädtischcn Wege vor der Karripforte
auf ein altes Grab, über welches zu seiner Zeit dem Pu-
blico ein Ausführliches wird mitgetheilt werden.

N e v a l , d. 2 l . Juni. Die Tollwutb scheint unter
den Thieren um sich zu greifen. Privat-Nachrichten zu-
folge sind vor Kurzem in einem Bauergesinde des Gutes
Strandhof so wie auf Lehola, auf letzterem Gute zu wie-
derholten Malen, Schweine toll geworden, welche von
durchlaufenden fremden Hunden gebissen worden waren.
Auch soll ganz kürzlich auf dem Gute Munnalas ein Ochse
toll geworren sein.

N e v a l , d. 23. Juni. Gestern gab der Schauspieler
Hermann Heinrich Deahna unter Mitwirkung der Madame
Ewert und der Herren Lan; und Rudolph Becker eine
Abschieds - Vorstellung. Man gab ..Die Flucht nach
„Afrika oder Frau und Freund" von Albini und "Die
Mäntel" von Earl B lum, in den Intervallen aber „den
Lauf des Merkur auf der rollenden Kugel" und „Japa-
nische Spiele" von Hrn. Rudolph Becker.

AVeseuberg, d. 23. Juni . Wir feierten heute ein
für unsere Kreisstadt seltenes Fest, das 23. jährige Amts-
jubiläum unseres Herrn Schulmspettors, Kollcgienassessor
N ocks, selten, da hier noch kein Lehrer früher Jubilar ge-
wcscn. Ein Schüler Dorpat's, bekannt und geliebt in
weiteren Kreisen, tüchtig uno anspruchlos verdient er wohl,
daß Freunde durch ein Blatt herzlicher Erinnerung im
Inland seine Feier veröffentlichen. M i t Anerkennung seines
eifrigen und nützlichen Dienstes war zu dem Tage ein offi-
cielles Begrüßungsschreiben vom Herrn Gouvernements'
Schuldircctor Varon v. Rossillon eingetroffen.

Am frühen Morgen wurde der Jubilar von einem vier,
stimmig gesungeneu Choral von Lehrern und Schülern be-
grüßt und der Glückwunsch derselben in einem Festlicde
von Nauc dargebracht, dem ein passender Tcrt untergelegt
war. Um 9 Uhr nach der Morgenandacht wurde in dem
festlich mit Guirlanden von Eichendlüttcrn und Päonien
geschmückten Echulsaal vor dem sinnig bckränzten großen
Bilde des erhabenen Kaisers das halbjährliche Klassencramen
gehalten, zu dem sich die Gratulanten als Thcilnchmer
aus der Stadt zahlreich eingefunden hatten.

I n einer Prüfung aus der Gcomctn'c und russischen
Sprache, in lebhaften Sprachübungcn und guten Antwor-
ten aus der vaterländischen Geschichte legten die Schüler
gute Proben ihres Fleißes ab. Dann hielt der Wissenschaft,
liche Lehrer Dr. Mlihn eine Festrede über den hohen und
schwierigen und beglückenden Beruf eines Lehrers, mit
Hindeutung auf die hohe Aufgabe der Bildung dcs Geiste?,
edler Gesinnung, Erhebung der Willenskraft. Zur Bekäm-
pfung der mannigfachen Schwierigkeiten, zur Bewältigung
des Lehrstoffes sei eine sichere Methode nöthig. Die Schüler
wurden ermahnt zu leisten, was die Lehrer von ihnen for-
dern müssen. Das Streben und der Lohn gewissenhafter
Lehrer sei es, Knaben zu tüchtigen u. braven Männern vorzu-
bereiten. Zur Ausbildung vieler Solcher bade rcr Jubilar
seinen redlichen Antheil beigetragen. I m Namen rcr Lehrer
und Schüler dankte der Redner dem Inspector fiir rie L,ede
und Treue, die er ihnen immer bewiesen und pries die
Gnade des Vaters im Himmel.

Hierauf sangen die Schüler das „Danket dem Herrn"
von Schulze. Herr Pastor Winklcr bestieg dann das Ka-
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lheder, um dem Jubilar im Namen der Gemeinde, der
Eltern und früheren Schüler, die nicht anwesend sein
konnten, den Dank auszusprechen. <̂ >ott möge auch ferner
dem Jubilar gnärig seine Arbeit mit Segen krönen und
ihn vor allem Uebcl behüten! I m Schlußgebet flehte der
Redner auch um Segen aus der höhe für unfern groß,
mächtigsten Herrn und Kaiser, der nun auch seit einem
Vicrte!>iahlhundrrt mit landesvätcrlicher Liebe und Treue
für unsere Schulen gesorgt habe, daß Gott unfern aller,
gnädigsten Monarchen u. alle hoben Vorgesetzten der Schule
mit Weisheit erfüllen möge, auf daß die Sckule stets eine
Pflanzstätte des heiligen Geistes sei. Das Gebet des Herrn
und der Segen schloffen die Rede.

Nun sprach der Insvector seinen Dank aus für die
Theilnahmc und die Ehre, welche ihm erwiesen worden. 23
Jahre seien an ibm in seiner Amtsführung vorübergegangen,
gering sei sein Verdienst, aber er erkenne die Hand des
Herrn, die ihn geführt habe. Flüchtig und wandelbar sei
dic Zeit. M i t frischem Muth und Gottvertrauen müsse
man wirken, fo lange es noch Tag ist, als Patrioten von
echtem Gemeinsinn sich erweisen, Treue und Redlichkeit
bewahren und leinen Wirkungskreis gering achten. Seine
Wünsche: zunächst das Wohlsein unseres allergnädigsten
Monarchen, des thcuren Vaterlandes und unserer kleinen
Sladt! Als sich die Versammelten mit dem würdigen
Jubilar in die anderen Zimmer begaben, fand sich da Dem-
selben von Freunden und Bekannten so manche angenehme
Ucberraschung bereitet.

Am Abend bewirthete unser Freund die zahlreiche Ge-
sellschaft, tie sehr fröhlich die letzten Stunden des Tages
verlebte. Schüler hatten den Schulgarten festlich mit dun,
ten Lampen erleuchtet und ein Transparcnt-Vivat angefer-
tigt. Auch bengalische Flammen gaben eine magische Be-
leuchlung, festliche Lieber und dic Nationalhymne wurden
gesungen und dieses Fest ungestört, auch von schönem Wel-
ter begünstigt, beschlossen.

Noch beabsichtigte man zur Nachfeier des frohen Tages
der hiesigen Schuljugend eine Festlichkeit im Frcicn zu vcr«
anstauen. Der folgende T a g , Johcmni Sonntag, hatte
alle Anzeichen einer Ncgrncompen'on. Also gab der nächst«
folgende, schon als Geburtstag Sr. Majestät ausgezeichnete
Tag die beste Gelegenheit, nächst dem gestielten Kaiser
auch seinen treuen Diener durch neue Beweise allgemeiner
Liebe zu celebriren. Diese allein tonnte dic Temperatur
der ziemlich frischen Luft auf einen dem Namen unseres
„Palermo" angemessenen Grad erhöben. Mi t zahlreichen
Fähnlein, Vogen und Pfeilen wurden die Schüler dortbin
in den Stadtwald geführt, ein srrier Platz ausgesucht, die
Scheibe gestellt, die gehörige Bcgrcmzung visirt und durch
Fahlieu markirt.

Unter den Augen eines zahlreichen, sich lebhaft bechci-
ligendcn Publikums entfaltete diese bescheidene Belustigung
wohlgeordnet alle möglichen Reize. Fröhlich bewegten sich
die Familiengruppen um die verschiedenen Spiele der I n ,
gend, wie lange keine solche wohlgcstimmtc Vereinigung
der verschiedenen Einwohner uno geboten.

Abends veranstaltete der wackere Gerichtsvogt Wiegand
zum allgemeinen Jubel ein großes Feuer auf dem Platze.
Herum marschirten Knaben und Männer mit den Fabnen
und dic Gesänge und Hunahs deS weiten Kreises über-
ragten bald die Flammcnsäule.

M i t voller Erhebung der Gemüther ertöutc der vater-
ländische Festgesang Nomo Hapa xpa»n durch die Lüfte.
Die Vivats auf den Landesvater und den so beliebten Schul-
inspeclor wollten kein Ende nehmen. Gott erhöre die
frommen Wünsche!

I n Eintracht und mit Gesang begleiteten die Familien-
väter die paarweise unter ihren Fahnen heimkehrende Jugend
bis zur Schule, wo Groß und Klein dem treuen Freunde
den Schlußgesang und die letzten Hurrahs darbrachten.

M i t a u . (Fortsetzung u. Schluß aus Nr. 26, Sv. 436.)
— Was die Kunstleistungen zur Unterbaltung des Publi-
kums während der g e g e n w ä r t i g e n Iohanniszeit betrifft,
so glauben wir jetzt fast in den Olymp versetzt worden
zu sein, woselbst uns die lieblichen Musen freundlich und

, losend umschwärmen und Ohr und Auge zu ergötzen
mit einander wetteifern. Der beschränkte Raum dieses
Blattes gestattet es mir nicht, einen ausführlichen Be<
richt über sämmtliche Kunstlcistungen Hierselbst zu liefern,
weshalb ich dieselben nur kurz berühren wil l . I m Theater
(welches stets bei überfüllte«! Hause gegeben wurde) hörten
wir bis hierzu von O p e r n : Lucrelia Vorgia, Fcnella,
Don Juan, Raoul und V ^utina (zweimal), die Zau-
berflötc, Linda von Chamoun- und die Tochter des Negi,
menlö; von Schauspielen: Die Erzählungen der Königin
von Navarra, das Leben ein Traum, Preciosa und der
Glöckner in Par is , fo wie außerdem noch viele Lust- und
Possenspiele mit Tänzen und Gesängen. Unter dem Thea-
lerpersonale sind als Gäste zu bezeichnen: Fräulein Zschicschc
vom Stadttheater zu Cöln, Herr Liebert vom Stadttheater
zu Neval und Herr Breuer vom Stadtthcater zu Cöln.
Als Tänzerinnen fungirten: die Fräulein Nappold, Bach,
mann, Charlotte Bauer, Müller und Erncstine Koftitz. I m
Eoncerte glänzten-, die bekannten Virtuosen Gebrüder Win-
niawsly, Sepmour Shiff und der Kapellmeister Schrämet.
Der Sänger Franz Jordan, genannt Francesco Giordani,
erster Haritonist der Scala in Mailand, über dessen Her-
kunft und Schicksale das „ In land" vor einiger Zeit
Notizen gab, wird noch in diesen Tagen hier erwartet.
Unter den von gedachtem Herrn Sepmour Shiff aus
London hicrselbst gegebenen Piucen befanden sich auch:
Dorpater Studenteu.Polka (der Mitauer Iohannis-Polka
ähnlich), das Todesurlbeil (vgl. ..Inland" Nr.22d. I . S .384,
Ballade für Herrn Bost eigens von Herrn Shiff hier in
Mitau componirt und Seiner Durchlaucht d. Herrn Gene«
r a l , Gouverneur Fürsten Suworow gewidmet, zum ersten,
mal hier vorgetragen und begleitet vom Componisten,
und Improvisationen über gegebene Themas (an der
Kasse war eine Urne aufgestellt, in welche das Publi-
cum beliebig mitgebrachte Themas werfen konnte, deren
Wadl alsdann das Loos bestimmte). — Außerdem
war auch für das Auge gesorgt, und ich bemerke bloß
in dieser Beziehung das anatomische Museum d. Herrn
I . Nuwratil aus Paris und Florenz, die Bildergallcrie
d. Herrn A. Natti aus I ta l ien, die ausgezeichnet schöne
Menagerie dcs Herrn Paul Bernabo aus Italien und die
gymnastischen Vorstellungen der Familie Behrcnd. Auch
das kurländische Provinzial-Museum war während der Jo-
hannistage dem Publikum geöffnet.

Unsere Mitausche Zeitung — über die Ursache des
plötzlichen Eingehens Derselben wird im ..Inland" Nr. 22.
dieses Jahrs S . 393. Näheres zu erfahren gewünscht —
ist leider am 3 l . März dieses Jahres in einem Alter von
beinahe 89 Jahren Todes verblichen, nicht an Altersschwäche,
sondern an einem chronischen Uebel, das in unserer Zeit
epidemisch ist, dem .. L i t e r t t t u r - I n d i f f e r e n t i s n u l s , " zu
Deutsch: Theilnahmlosigkcit dcs Publikums für alles literarische
Interesse, welche Krankheit schon manches Gute u. Nützliche
im Keime erstickt hat. Freilich hat dieses Blatt in der lepten
Zeit nur sehr wenig Interessantes bieten können. vorzüg-
lich war n, Beziehung auf inländische Nachrichten große Dürre
vorherrschend. Ist Dieses aber etwa die Schuld der verehrt.
Redaction gewesen? Mitnichten! Was konnte Diese dafür,
daß das Publikum dieses Blatt so stiefmütterlich behandelte
und daß namentlich die Korrespondenten sich so unthätig
und spröde zeigten. Selbst der umsichtigste Redakteur
muß unterliegen, wenn ihm nicht von Seiten des Publi-
kums hilfreiche Hand geboten wird. Außerdem war i«
der Abonnements-Preis dieser Zeitung so gering gestellt,
daß das Publikum unmöglich daran hat Anstoß nehmen kön-



nen, besonders da sie als inländisches Produkt doch
jedenfalls nicht ganz ohne Bedeutung und Interesse für die
Ostseeprovinzen war. Leider hat auch das „ In land" bis
hierzu wie es scheint noch immer nicht die ihm zu gönnende
Verbreitung erfahren! Ich glaube kaum, daß es hier in
Mitau in mehr als 10 Eremplaren gelesen wird. Und doch
ist es das einzige Organ für alles inländische Interesse,
sowohl in statistischer und merkantilischer, als auch in wissen-
schaftlicher Hinsicht, da alle diese Branchen ohne Ausnahme
in ihm vertreten sind, und der Preis nicht hoch. I n
Betreff der in diesem Blatte enthaltenen wissenschaftlichen
Aufsätze, die vielleicht Manchem an Romanen- und Novellen»
LecNire verwöhnten Gaumen nicht ganz zusagen möchten, —
und worüber sich auch der geehrte Herr Redacteur in
Nr. t . d. I . genügend ausgesprochen hat — sollte jeder
Billigdenlende doch erwägen, daß hinter dem Berge auch
Leute wohnen, welche Anspruch auf Unterhaltung nach
i h r e r Art und Weise zu fordern berechtigt sind, und die
man ihnen doch gönnen sollte. Sehr tresfeny sprach einst
fein Unheil in dieser Beziehung der selige General-Super«
intendent Sonntag in einem der lurlä'ndischen Gesellschaft
für Literatur und Kunst hierfelbst vorgetragenen Memorial
über eine damals projectirte „ Z e i t u n g f ü r das ge-
sammte I n l a n d " aus. „Streng wissenschaftliche Auf-
säße jeden Faches, wenn gleich in nur geringer Ausdeh,
nunss," sagte Derselbe, „m üssen in einer derartigen Zeitung
zu finden sein, selbst wenn mit Bestimmtheit vorauszusehen
ist, daß sie vielleicht nur von zehn Lesern wirklich gelesen wer-
den. Jeder einzelne Gelehrte, der als solcher auch nur
für ein einzelnes und sehr beschränktes Fach erhalten und
weiter ausgebildet wird, ist ein unberechenbarer Gewinn
für die Literatur überhaupt und für den literarischen Sinn
und Geist eines Landes." — Hoffen wir, daß das Publi-
kum Dieses einmal einsehen und beherzigen, und einem
Blatte, das so uneigennützig sein Ziel verfolgt, die ihm ge-
bührende Beachtung und Theilnahme nicht vorenthalten
werde! — Bei dieser Gelegenheit sei es mir zugleich er»
laudt, die Bemerkung zu machen, daß es zweckmäßig sein
dürfte, dem Titel dieses Blattes: „Eine Wochenschrift f ü r
Liv», Ehst' und Kurlands Geschichte u. s. w." das Wörtchen
„zunächst" beizufügen, weil dieses Blatt durch seine r̂ chm»
liche Wirksamkeit, namentlich während der letztern Zeit,
nicht bloß ein unentbehrliches Organ für Liv«, Ehst- und
Kurland, sondern bereits auch für das gesammte Deutsch-
R u ß l a n d geworden ist.

Am 89. vorigen Monats gcruhtcu Seine hohe Ercel»
lenz der Herr Kurator des Dorpatischcn Lehrbrzirls in
Begleitung des stellvertretenden Nronsschulen, Inspektors
Dr. Witte mit ihrem hohen Besuche die hiesigen öffentlichen
Lehranstalten zu beehren und ihre völlige Zufriedenheit mit
den Leistungen der Lehrer und Schüler auszudrücken. —
Endlich stellt sich der Sommer bei uns cm und heute hat-
ten wir bereits eine Hitze von 23 Grad im Schalten.
Möchte diese ernstlich gemeinte Einlenkung in das gewohnte
Geleise nur auch von Bestand fein!

L i b a u . Die inländische Industrie hat hier zwei neue
Haltvunkte gewonnen. Am <8. Juni lief das Bairdschc
Dampfschiff »Konstantin" in unfern Hafen ein und soll
hinfort, je einen Freitag von St. Petersburg und den
andern von Libau abgehend, die Kommunikation zwischen
diesen beiden Städten während des Sommers unterhalten.
Die Preise sind für Personen l 6 , 42 und 6 Rbl. S . und
die Dauer der Fahrt 60 Stunden. Das Unternehmen des
Hrn. Konsul Söhrensen wird, wenn es sich dauernd erhält,
gewiß von den günstigsten Resultaten gekrönt sein.

I n diesen Tagen hat die I . C. Wirckausche Cigarren-
Fabrik hieselbft angefangen, ihre Erzeugnisse dem Publikum
zur Disposition zu stellen. Selr einem Jahre arbeitete
«in Hamburger Werkmeister mit circa 20 Gehilfen in der-
selben und die mannigfaltigste Auswahl abgelagerter Ci-

garren, welche in Hinsicht auf Güte und Preis den
Rigenser Cigarren gleichkommen, wird gewiß nah und
fern ihre Gönner finden. Ueber das Theater nächstens.

F.
T a g e s ch r o n i k.

L i v l a n d . Nach dem von den Kirchcnvorstchcrn Liv-
lands der Livländischcn Gouvernements > Regierung abge-
statteten Berichte sind im Jahre t630 in Livland ge-
lödtet worden:

im Nigischcn Kreise 7 alte, 0 junge Wölfe
Wolmarschcn
Wendenschen
Walkschen
Dö'rptschen
Wcrroschen
Pcrnauschen
Fcllmschcn
Oeselschen

6
6
6

«7
25
9
3
0

52
9
6

39
42

!N
Ghf t l a«d . Auf der Insel Worms, in dem zum Gute

Magnushof gehörigen Dorfe Norbi, gebar am 15. März
eine Bäuerin D r i l l i n g e männlichen Geschlechts, — und
auf der Insel Dagbcn, in dem Flecken Kcrtel, ereignete sich
am 2 t . Febr. eine V i e r l i n g s - G e b u r t , bei der 3 todte
Knaben und t lebendes Mädchen zur Welt kamen.

K u r l a n d . Am 59. Februar brannte auf dem Gute
N o d a g gen , im Hasenvothschen Kreise, die Riege mit
dem in derselben aufbewahrten Getreide und einer daselbst
befindlichen Dreschmaschine nieder. Der Schaden belauft
sich auf 2000 N. S .

M i s c e l l e n.

Moskwa. Der Russische Invalide Nr. 122 und 123
enthält eine ausführliche Beschreibung des Ncubaus der
Kirche zum Chr is tus dem E r l ö s e r in Moskwa. Se.
hohe Eminenz,, der hochwmdige P h i l a r e t , Metropolit
von Moskwa., hat für die Basreliefs mchre Gegenstände
ausgewählt, welche auf ren vier Seiten des Tempels den
herrlichste» Effekt nicht verfehlen werden. — Unter der
Oberleitung des Haupt, Architekten T h o n stehen gegen-
wärtig bei der inneren Ausschmückung dcs Tempels der
ältere Architekt Kammski, die Architekten Resanzow und
Reimers und die Gehülfen Rochau, Wodo und Schulz,
welcher Letztere an die Stelle von Klages getreten ist. Der
herrliche und seiner Vollendung immer mehr entgegen-
gehende Bau dieses hervorragenden Gotteshauses der
Christenheit ist ein Werk des Jahrhunderts, wie leine Zeit
ihn je in so kurzem Termine hat schaffen können. Die
ganze Höhe des ursprünglich auf den Sperlingsbergen
errichteten Tempels sollte vom Fuße des Berges 6 l0 Faden
betragen. Eine Treppe über 30 Faden breit, die 70
Faden vom Ufer der Moskwa anfing, führte in fünf
großen Abstufungen zum unterm Tempel, der Mensch-
werdung Jesu geweiht. Von hier auf der Mitte des Berges
führte die Treppe in zwei Richtungen auseinandergehend zum
oberen Tempel, zur Verklärung Chlisti, umgeben von einer
prächtigen Vorhalle, die 5 Faden breit und an jeder Seite
80 Faden lang sein sollte. Um die Kuppel fieses Tempels,
welche 23 Faden im Durchmesser haben sollte, erhob sich
die dritte Abtheilung, zur Auferstehung Christi genannt.
Der veränderte Bauplan hat andere Größen und einen
anderen räumlichen Maaßstab ergeben.

Moskwa. Am 12. Oktober 18l7, also wenige Tage
vor dem bald darauf auch in Rußland von der Evangeli-
schen Kirche begangenen dreihundcrtjährigen Reformation«-
Jubelfeste, und am Gedächtnißtage der Vertreibung der
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Franzosen aus Moskwa im Ialne t 8 l 2 , wurde von
S e i n e r M a j e s t ä t , dem in Gott ruhenden H e r r n
und Kaiser Alexander I., dem Gesegneten, der Grund-
stein zu der neuzuerbaucnden Rechtgläubigen Kirche auf
den Namen Chr i s tus des E r l ö s e r s gelegt und zum
Bau der Kirche ein Platz in den'Sperlingöbergen ausersehcn.
Nachdem' der Bau begonnen hatte und zwei Iahrzebente
hindurch fortgesetzt worden war, erwies sich der Platz als
ungeeignet, indem der Boden nachgiebig und viel zu unbc-
festigt war. Unter der glorreichen Regierung S e i n e r
M a j e s t ä t des H e r r n und K a i s e r s N i k o l a i I.
Pawlowi tsch wurde am <0. September <839 der neue
Grundstein zu dem Bau derselben Kirche auf demselben
Platze gelegt, auf welchem bis dahin die Alereysche weibliche
Anstalt gestanden hatte, welche nunmehr nach Krasnoje
Sclo verlegt wurde. Mitten im Herzen der alten Zaren-
stadt, im Innersten der Residenz, ist nunmehr der unter der
Leitung des Akademikers und Architekten T h o n glücklich
vollendete Bau so weit gediehen, daß alle äußeren Arbeiten
längst geschlossen, die inneren Verzierungen und Aus,
schmückungcn aber bereits begonnen sind. Die Recht,
gläubige Kirche Rußlands crbielt, unter dem Großfürsten
W l a d i m i r dem Apostelgleichen von K i e w , den Byzan,
tim'fch-Christlichen Vaustyl und die Form der Gotteshäuser,
wie sie seit Jahrhunderten in unveränderter, von dem
Geiste des Volks getragener Gestalt sich erhalten haben.
I n diesem Geschmacke ist auch die neue Kirche Christus
des Er löse rs aufgeführt. Das gleicharmige Kreuz, dies
Symbol des Anfangs und des Endes, des gleichmäßigen
Anstrebcns aller vier Weltgegcr.den, prägt sich auch in dem
neugeschaffenen Kirchenbau auf hervorragende Weise aus.
I n Breite und Länge mißt derselbe 36 Faden; 4 Thüren
führen zu drei Haupt, Eingängen von allen Seiten; ein
Korridor von 6 Arschin Breite umgiebt die Außenwände;
jeder Seitenflügel dehnt sich 43 Arschin aus; wiederum der
innere Flächen, Inhalt beträgt 3« Uli Arschin; die Außen-
wände sind 3z Arschin dick. Die Kirche ist 32 Faden hoch;

verbinden
Chöre
Seiten-Wölbungen; in einer Höhe von 32 Faden wirb die
im Maria-Himmelfahrts-Glockcnstubl rubcnde Iwanowschc
Glocke noch gewaltig übertönt. Die Höbe der Fenster
ist 44 Arschin; die Breite 2^ Arschin; 46 Maueröffnungcn
lassen aus der Höhe in die Mitte der Kirche das Tages-
licht bineili; alle Hauvtpfeiler und Maucr-Vorsvrüna.e sind
in entsprechendem Ebcmuaaße angebracht; die no'thigcn
Zicrachen werden noch vorbereitet.

Literarische Miscelicn.
Die Kaiserliche archäologische Gesellschaft zu

Et. Petersburg mackt bekannt, daß der Crncurs zur Be-
werbung um die von ihr gestellt P re is -Au fgabe : o zio^a^.

üb«» lüber die Bearbeitung der Metalle in Nußland bis
zum Ende des XVU. Jahrhundert?) geschlossen ist und daß
die zur Beantwortung dieses Themas eingegangenen Ar,
bciten einer besonderen Pnifungs? Commission übergeben
worden sind.

Der bekannte Beförderer alles Gemeinnützigen, der
Collegienrath Golubkow, hat Sr. Kaiser l ichen Hohei t ,
demHerzogeMarimi l ian vonLeuchtenberg, 383Halb,
Imperiale (3N02 Rubel 43 Kop. S. M . ) zu dem Ende
übergeben, damit die Kaiserliche archäologische Ge,
sel l schaft die Herausgabe eines der ältesten Russischen
Geschichts-Denkmäler „^«Ägauia o duÄ^LixD Nopnctz n
I?HS6^" «^ cvnuoillenliLizlll Pii<^llXHi»n (Erzählungen
über die Heiligen Voriß und Gljeb mit gleichzeitigen Zeich-
nungen) davon bestreite.

Von dem durch seine gelehrten Arbeiten rühmlichst
bekannten St. Petersburger Professor K u t o r g a wird ein
gelehrtes Werk vorbereitet, das Epoche machen dürfte. Es
ist dies eine geognostiscbe Beschre ibung des St. Pe,
ter sburg scheu mit Rücksicht auch auf die benachbarten
G o u v e r n e m e n t s und soll dieses Werk nach einer lan-
gen Reihe von Vor«Arbeiten und nach mehrfachen Vorläu-
fern in verschiedenen Journalen binnen Kurzem erscheinen.

Von D o r p a t aus, wo er seine Studien machte, die
benachbarten Gegenden, und von St. P e t e r s b u r g aus,
wo er seit längerer Zeit den Lehrstuhl an der Universität
bekleidet, das ganze Gouvernement durchstreifend, hat
Kutorga auf seinen geogn^N'chcn Zügen Mehr entdeckt,
als die große Zahl gelegner Anbänqer und die noch
größere dankbarer Verehrer unter den Laien bis. jetzt
zu erfassen vermaa,. Nicht bloß der Wissenschaft im
Allgemeinen, der Gcognosie im engeren Sinne und der
Naturkunde im weiteren Umfange kommen die gelehrten
Forschungen zu Statten, welche der treue Jünger der
Naturwissenschaften angestellt hat; der ^andwirty wird
aus den gewonnenen wissenschaftlichen Resultaten über-
zeugt werden, daß auch seine praktischen Erfahrungen
ihn nicht irre führen, und wie aus der ewig grünen PrariS
der grauen Theorie manche Veihülfe erwächst, so spiegelt
sich auch in den Kutorgaschcn Forschungen mancher prak-
tische Erfolg für die Landwirtschaft ab. Dieser Tendenz
folgen auch seine für das größere Publicum berechneten
Mittheilungen in der bekannten und geschätzten Russischen
Zeilschrift: D i e Leseb ib l i o thek , während er die in
der Kaiserlichen mineralogischen Gesellschaft zu St . Peters-
burg verlesenen Aufsätze mehr für Gelehrte im engeren
Sinne geschrieben hat.

Der S t r a b i s m u s oder E r z ä h l u n g e n aus dem
E i l w a g e n , Fortsetzung in der Deutschen St . Petersbur-
ger akademischen Zeitung, Nr. 122. Erzählung des Liv-
ländcrs: Das Graumännchcn in Schloß Hochrosen,
das von Jahrhundert zu Jahrhundert wiederkehrende Ge-
spenst im Pas to ra t Lodd ige r (4623, 1723, 5823),
das nächtliche E r e i g n i h au f T r i k a t e n , Nr. 423.
Erzählung des Russischen Obristen, Nr. 424. Forlsetzung,
Nr. 423. der Etrabismus in Berlin, Operation bei Dicf-
fenbach.

Das in Berlin erscheinende Magazin für die Literatur
des Auslandes enthält in Nr. 62. ( vom 24. M a i ) eine
Beurtheilung des neuesten Romans von I . I . K raszewsk i
»Der Leyteder S i e k i e r z y n s k i , eine Erzählung aus der
Adelswelt, St . Petersburg, Verlag von B. M . Wol f ,
483t, 290 S . Preis 4 Rbl. 20 K. S . M . und berührt
desselben Verfassers W i t o l o r a n d , die S luzke r Fürsten,
den Maaßstab dieser Werke mit gleichem Rechte an jenen
neuerschienenen Roman legend. Zum Schlüsse sagt der
Berichterstatter Fr i tz v. F r a n k : So eben erfahren w i r ,
daß bei I . Zawadzki in Wilna abermals eine neue histori-
sche Erzählung Kraszcwski's in 2 Bänden erschienen ist, welche
den Titel führt, „Kordccki". Derselbe Verleger bat zugleich
den zweiten und letzten Band von Korzcmowickis „Wan-
derungen eines Sonderlings" angezeigt; möchte dieses
köstliche Buch doch bald der Deutschen Lcsewelt in einer
gediegenen Übersetzung zugänglich gemacht werden!

Wahrzunehmende Termine.
Ansprüche an 43 Billette der Reichs, Kommerzbank,

welche der verst. Hofrath u. Ritter Andreas von Posse
hinterlassen, sind innerhalb der Frist von sechs Monaten
vom «wo des letzten Abdruckes des bezügl. Proklams in
der St. Petersb. Deutschen Zeit. ^8. Juni Nr. 226), und
Ansprüche an 9 Billette des St. Petersb. Erziehungshauses,
welche von der verst. Frau ObriNin von Hüene geb. v.
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Aberkas hinterlassen, in der Frist von 6 Monaten »
des letzten Abdrucks des bc,ügl. Proklams in derselben Ztg.
^7. Juni Nr . 1231 beim Livländ. Hofgencht in gesetzlicher
Form geltend zu machen.

Personalnotizen.
C i v i l .

Angestel l t w u r d e : d. Kandidat d. Kaiserl. Univ. Dorpat,
Ta ub e, als Actuar beim Tuckumschen Haupmanns^erichte mit KoUegien-
Sekretärsrang. ^ . . . . ^ ,

Gemäß stattgehabter W a h l wurden bes tä t ig t : als
Mitglieder des «Ivang.-Luth. Generalkonsistoriums: der Kolleglenrath
Ad e r l a s und d. Translateur d. 1. Abth. d. 3. Depart. Eines
Dirigirend. Senats, Koll. - Rath H e r t e l , Letzterer mit Belassung
in seiner qegenw. Funktion.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Gouvernements-Sekretären-, die
Llhrer der Kreisschulen zu Samara J u n g , und in Tambow von
Schuttenbach. .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : l ) des St . Anncnord.
2. K l . mit d. Kaiserl. Krone: der Gen-Konsul in Aegypten, Staats-
rath v. Fock, u. d. Tifiissche Gouv.-Postmeister, Hofralh v. Krüdener ;
2) dess. Ord. 2. K l . : d. Reg.-Stabsarzt beim Iägcrrcg. des General-
Adjutanten Fürsten Tschernyschew, Koll.«Assessor Heimann, d. ältere
Tischvorsteher im Departement der Oeeonomie- und Rechnungs - Ange-
legenheiten, Hofrath Weh, und d. Präsident des Tisiisschen Kriminal-
und Civilgerichtshofs, Koll.-Rath Numers .

Des Dienstes entlassen w u r d e : d. StadtttMlsaufscher
und ältere Beisitzer der Dörptschen Polizei-Verwaltung, Ti t . -Ralh
Guchenfeldt , Krankheit halber. ' <

Belohnungen und Ehrenbezeigungen. D. Allerhöchste
Monarchische Wohlwollen ist dem Vataillonsarzt des Erivanschen
Karabinierreg. S . K. H. des Großf. Throns. Casarew., Koll.-Wessor
Z i m m e r m a n n , eröffnet worden.

M i l i t ä r .
E r n a n n t wu rde : d. Chef der Artillerie d. Reserve-Truppen,

Generalmajor M a y d e l l 2., zum Chef der beständigen Artillerie-
Reserve zu Fuß.

Ueberge füh r t w u r d e n : die bei d. Artillerie Stehenden: v.
d.7.Artil l.-Brig. Lieut. K ü h l e w e i n und Fähnrich B e r g , in d. 13.,
die Kommandirenden der Reserve-Batterien d. l2. Ar t i l l . -Br ig . ,
Kapitaine Höppener und Varon D e l w i g , Beide in die l9> und
von d. Nt. Artill-Brig-, Sekondlieut. D ingels tedt , in die 16. Artill.-
Vrig. z der beim Reserve-Bataillon desAlt-Ingermannländ. Inf.-Reg.
steh. Obristlieut. v. B e r i n g 2. in d. Reserve-Bataillon des Weliko-
luzkischm Iagerreg.; d. Lieut. d. IN. Ani l l . 'Brig., B r u m m e r , in
das erste Moskau!che Kadetten-Korps.

A g g r e g i r t wu rde : d. Lieut. v. Shitomirschm Iagerreg.,
L ü d e r s , dem Chef v. Stabe des 8. Ins.-Korps, Gcnerallieu».
Dannenberg 1., als Adjutant.

B e f o r d e r t w u r d e n : zum Major d. Kavitain v. Erivan-
schen Karadinier-Reg. G. K. H. des Großf. Throns. Casarew., Baron
W r a n g e l ; — zum Kapitain der Stabskapitain der 21. Artill.-Brig.,
D ie te r i cks ; — zum Stadsrittmeister b. Lteut. beim Olvi<?polschcn
Ulancnrcg., K r a u se i— zu Lieutenants die Kornets, bcimHusarenreg.
S. K. H- dcs Großf. Throns. Cäsar., Grä fne r und K l i ngenbe rg ,
heim Husarcnreg. Prinz Wilhelm von Preußen, Gerbe l i die Stkond-
lieuts. - beim Iekalerinoburgschen Inf.-Reg., S t e i n b e r g , und beim
Katelschltkeschcn Iagerreg., M ü l l e r i — zum Fähnrich der Unterfähnrich
v. Grenadierreg Friedrich Wilhelm ll!>, L a n d e i n , zugleich in das
Inf.-Reg. König von Neapel übergeführt.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t - l ) des St. Anncnordens
2. K l . : d. Adjutant des Befehlshabers der im Kaspischen Küsten-
landstrich stationirenden Truppen, Kapitain v. Samurschen Inf.-Meg,
Baron Del l ingehausen ! ; 2) dcss. Ordens 3. Kl . mit der Schleife:
d> Lieut. d. Gränzwache, Graf Mengden.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : d. Obrist vom Kin-
ournschln Dragonerreg , Baron Rosen 5., mit Generalmajorsrang
und d. Lieut. v. Leibg.«Kürassierreg. S- K. M , Graf Schu len ,
bü rg 2., Beide Krankheit halber.

Be lohnungen und Ehrenbezeigungen. D. Allerhöchste
Monarchische Wohlwollen ist dem stellvlr. Chef über die Arbeiten der
Stadt Tlfl 's, Inssenicur-Kapitain Hagemeister, eröffnet worden.

Bibl iographischer Ber icht .
Ausländische Jou rna l i s t i k .

Geschichte des Fürsten I t a l i i s k i , G ra fen Suworo f f -
N i M N i k s k i , Generalissimus der russischen Armeen. Nach N. A.
P o l e w o i herausgegeben von I . d« la C r o i r . M i t dem in
Stahl gestochenen Portrait des Helden, seinem Farsimile und 95 Holz«
schnitten, gr. 8. Riga l«50 — ̂ beu«h«llt^n der Darmstädter All-
Stahl gestochenen Portrait des Helden, seinem Farsimile und 95 Holz«
schnitten, gr. 8. Riga 1650 — beurthellt in der Darmstädter All-
gemeinen Militär-Zeitung v. I . 185! Nr. 20 u.2I. Recensent

gesteht diesem Buche das Verdienst zu , Deutschland aufgeklärt zu
haben in seinen bisher genährten groben Täuschungen und Irrthümern
in Beziehung auf russisches Wesen, russische Geschichte und russische
Zustande. I n dem Lichte, das dem Auslande durch diese Schrift erst
aufgegangen sei., erscheine zunächst der russische Held, den der Verf.
mit Unparthcilichkeit und treffender Charakteristik gezeichnet habe, nicht
mehr als ein blutiger Halbwilder, der bloß durch den Ungestüm einer
ungcmessenen Naturkraft zu siegen verstand, sondern als ein Feldherr
im eigentlichen Sinne dcs Wortes, in dem die Verschmelzung euro-
päische« Wissens und europäischer Bildung mit der eigenthümlichen,
großartigen Erscheinung eines ächtrussischen Charakters zu Stande ge«
kommen sei, — und sodann der russische Soldat nicht als eine willen«
lose Maschine und als seelenloses Werkzeug der Wil lkür, wie man
stch ihn bisher gedacht, sondern als ein Wesen, dem bei der außer,
ordentlichen Fähigkeit des unbedingtesten Gehorsams und bei der zähe-
sten Ausbauer in Ertragung von Kriegsbeschwerden und in Ueberwin«
düng von Hindernissen und Gefahren viel Anstelligkeit und Gelehrig-
keit sowohl, als auch Empfänglichkeit für höhere Begeisterung nicht
abzusprechen sei.

Nekrolog»
Maximilian Ludwig Hevelke, weiland Aeltester der großen

Gilbe zu Riqa, geb. zu M'tau den 4. Juni l?75, gest. zu Riga den
17. Mai 165!, veroi?nl um blßwillen in diesen Blättern einer desond.
ehrenvollen Erwähnung, weil er in den ersten Jahren nach Gründung
dieser Zeitschrift einer der thätigsten und fleißigsten Korrespondenten
aus R i g a war. Seit 32 Jahren e rb l i nde t lebte er in der Umge-
bung dankbarer Kinder und theilnehmender Freunde «in von der zar-
testen Liebe gepflegtes Dasein unter froher Erinnerung an die glück-
licheren Jahre seiner Sehkraft und ungetrübten Lebensstellung; diz
in sein spätes Alter nahm er an den Beratungen feiner Corporation,
wie an den bürgerlichen Angelegenheiten der Stabt'Gemeinde den leb«
haftesten Ancbeil. Das Inland verdankt ihm mehre schätzenöwerthe
Beitrage, die er aus dem Gedächtnisse seinem Schreiber und Vorleser
dictirte und die zu ihrer Zeit Anklang fanden. Später sah er sich
veranlaßt, dieser Thätigkeit sich zu entziehen.— Von seinen erwachsenen
Söhnen war der ältere, Alexander Ludwig, geb. zu Riga den l9.
April 1602, Advokat daselbst und starb bereits den lä. Mai 1629,
der jüngere. August Wilhelm, Landwirthund lebte spater in Wolmar,
wo er gleichfalls vor cinigcn Jahren starb.

D«r zu Riga verstört,. Hofrath, Carl Reinhold Golbhanimer ,
lieferte zu den ersten Jahrgängen des Inlands unter Dr. v. Bunge's
Redaktion nicht nur verschiedene Corresponbeliz-Nachrichten und Mizel-
len, sondern auch größere Aufsätze über die Fabriken Livlands, über
die Bevölkerung Livlands, üdcr das Rigasche Reserve' Kornmagazin
und den Theaterbaufond daselbst.

Als verstorben ist aus den Listen gestrichen der Kais. Russische
Gencral-Consul auf den Ionischen Inseln, Staatsrath K i l chen .

-Am lt l . Mal starb zu St. Petersburg'im 6-l. Lebensjahre das
Mitglied dcs Conseils der Oberpostvcrwaltung, wirkl. Staatsrats
Fedor Awgustowitsch Hahn.

Am 30. Mai zu Riga der Oberpatec der dortigen Römisch,
katholischen Geistlichkeit, Augustinus G l i n s k i , im Alter von 5l Jahren.
Erst seit einem halben Iayre zu Riga im Amte hinterläßt er bei
Allen, die ihn kannten, ein gesegnetes Andenken. Das Inland theilte
vor einigen Monaten Ledensnachrichten üder ihn mit,

Literarische Anzeige.
So eben erschien im Verlage der Buchhandlung von

G. 3l. Ncyher in M i t a u :
I . Nikolitsch, etymologischer Theil der

russischen G r a m m a t i k bearbeitet für Deut-
sche, zweiie verbesserte uno vermehrte Auflage.

Prci6 geheftet 60 Kop.
gebunden 76 —

Notizen aus den Kirchellbückern Dorpat'ö.
Getau f te : in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n iß -K i r che :

des Oim,!. )ur., UnivcrsMls-Archivars A. 3. W u l f f i u s Tochter
Daphne Wilhclmine; des Buchbinoerm-istcrs A- A. Sundgren Sohn
Hugo Arnold Amandus; des Kanzcllisten I . C. Asvha lm Sohn
Alerander Robert; des Provisors F. Beckmann Tochter Agathe
Karoline. — S t . M a r i e n » K i r c h e : des Schuhmachenneisters
Bock Tochter Helene Mathilde Rosalie: — des Gutsvcrwalters O.
Petersohn Sohn Woldemar.

P roc lam i r te - . in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
der Vöttchergesell Gottfried Wilhelm K ü n s t l e r mit Alexandra
Petrowna Machkow.

Verstorbene: in der Gemeinde derSt. I o h a nn ie -K i r che :
derPolizei-Assessor,Titulär-Rath Adolph Euch cnfe ldt , alt 69 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von Liu-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. 106.) Dorpat, d. 2. Juli l85 l . R. Linde, Mvertr . Censtr.

(Druck von H. Laakmann.) ,



28. Montag, den 9. Juli.

V o m . I n l a n d " erscheint
wöchentlich > Vogen. Der
Pränumrrasicms - Preis be:
tragt für Dorpat <l; Nbl.S.,
im ganzen Rcichr mit Zu-
schlag des Postporlos <» Rbl.
S. — Die Insertions-Gebüt,-
ren für Iit^rärischc und andere

geeignete Anzeige?, betragen
5K.S-für die Zeile.— Man
al'onni't bei dem Verleger
dieses Mattes, Hrn. Pastor
Reintt) al >n Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Vuci yanb,
lungcn und sämmtlicl'en Post-
Komtoirö des R c h

Eine Wochenschrift
für

iv^, Ghst» und Ourlatibs Gcsrlnclite, Georzra^il, Statistik und
Niteratnv.

S e « H z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Neber den alten Nuhm der Livlnndi-
schen Pferdeart.

I n dem werthvollcn Werke: «Darstellung der land,
wirtschaftlichen Verhältnisse ,,i Ehst», Liv» und Kurland,
Leipzig 4843" geschehen bei der Beschreibung dcr gegen,
wärligen Pferdezucht (S . 293 folg.) Rückblicke in die vcr,
gangenc Zeit und dcr Verf. drückt sich über die alte ein«
heimische Pferdcart also au? : ' „D ie lr^fsiichc Eigenschaft
unscrs einheimischen Kleppers erregte schon die Aufmerk-
samkeit dcr ersten Einwandernden Dcutschcn. Die hiesigen
Pferde werden als höchst ausdauernd, nninttr und kräftig,
und obwohl nicht groß doch zum Nncgelicn'tc ganz vottrefflich
geeignet geschildert. So z. B. legten d-c E'osten einst den
20 Meilen langen Weg v.'n Bunncc! bis Dorpat auf
diesen Pfcrdcn in 24 Stunden zurück. Mau findet diese
Nace noch unveruiischt in ihrer ursprünglichen Form nur
ctwa noch im südlichen Thei'e Ehstlands »ud im nördlichen
Livland; von Wcißcnffein aus nach Weseuberg, Fcllin,
Obcrpcchlen, nach Harren zu sich v'rbrcittnd, ist sie
im Nappellchcn und Merjamaschcn Kirchspiele schon öfter
vermischt."

Ucbcr solche besondere Trefflichkeit drr alten Livländi-
schen Pferde, und damit zusammenhängend auch rcr'alten
Ncitcrci, findet sich in des Priesters Peter von Dusburg
Preußischer Chronik ein Zcugniß, das Nc svätcrn ^vländi-
schcn Gcschichtschreibcr übcrsehn odcr doch imdcachiet gelassen
dabcn, Lcytercs vielleicht nur darum, wcil wegen unbe>
stimmter Zeitangabe die Bcgcbcnheit dlV co bezeugt nicht
chronologisch in die ^'ivlänrischcn El̂ igiuss»,' lln;l!icldcn war.
Wir wollen demnach erst die betreffende Stelle aus Peter
von Dusburg überscycn und dann cimgc Zmbesnn'.mungcn,
wie sie uns wahrscheinlich erscheinen, bln;ufngsn.

Dcr ehrliche Deutsch.Ordrn?pricstcr, ein Historiker tcn
wir uns, obgleich er von Kopebuc so scdr verunglimpft ist,
auch in livland gleichen Gehaltes für die Zcitcu, wo
Hcilm'ch's Annalcn enden, zu wünschen hätten, erzählt den
Vorgang wie folgt. Wir seyen das iVn^l,' Kapitel in
treuer Uebertragung her.

5«!,. l l l .
«sieg der Ordensbrüder über die Sambier in der Landschaft «Lethen.

I m Lande Sambicn gilbt es ein Gebiet das Vethcn
genannt wird, darin muchige, freche Menschen wohnen,

welche so mächtig sind, daß aus einem einzigen Dorf fünf'
bundert kricgsfähige Männer hinausrücken können, daher
die Brüder auf dem Kunnigsberg (das Orbenshaus Königs-
berg) sie allein für sich anzugreifen keincsweges wagten.
Also baten sie den Meister von Livland, daß er aus seinen
Landen einige Vrüdcr und geniale Manner ihnen zum
Beistände scnom möchte, wobei sie zugleich den Tag und
den Ort bezeichneten, an welchem und wo man zur Schlacht
zusammenkommen sollte. Als nun hierauf die Vrüder
von dem Kunnigsberg mit ihrem Hccr zur anberaumten
Zeit an den abgemachten Ort gekommen waren, begannen
sie die benannte Landschaft mit Naub und Vrand zu ver-
wüsten, odschon die Livländcr noch nicht erschienen waren.
Da brachen adcr die gereizten Sambier gleichfalls auf,
griffen das Heer der Vrüder feindlich an und eben sollten
Diese durch der Gegner übermäßige Macht in dic Flucht
geschlagen werden, als d?.s Heer der Livländcr auf zahl-
reichen und großen Kampfrossen heran» ückle, sogleich angriff,
dao ganze Heer der Samvirr durch die Schärfe des
Schwanes vernichtete, Weiber und Kinder gefangen nahm
und die Woduortc des Landstriches, so wie der umliegenden
Gegend in Asche leglc.

Also bcrichtct Pctcr von Dusbura. Voigt in seiner
Geschichte Prcußeu's legt dieser Erzählung eine große
Wläitigfcit bei. Er wiederholt sie in der Hauptsache
genau dem Chronisten folgend, doch in der Ausführung der
alten Ckiz;irn>,g stellt er, durch Beleuchtung des Schau,
ploycs und tic Wahl frischer Farben, ein großes, belebtes
Zeitbild auf, das er völlige Bewältigung des Samlandcs
n,nnt und camit das dritte Kapitel des dritten Bandes
scil.cr Geschichte schließt. Wir entnehmen daraus nur die
vom Chronisten übrrgangcnc Zeitbestimmung und knüpfen
dann daran die gcnalicre Begehung zu Livland. Indem
der so umsichtig forschende Gcschichtschreibcr das fragliche
Ereignih nach der völligen Begründung Kömgobergs und
der Erbauung der Ordensburg ^ochstcdt in seine Erzählung
einreiht, so darf man die Waffen.'hat dcr Livländer etwa
um das Jahr 1W!i ansehen. Damals waltete m Livland
dcr Landmnster Konrad von Mcdem*) , ein erfahrener

" ) Nach den Urkunden wirb er meistens von Wandern, zuweilen
aber auch von Wandern genannt, ze nachdem die oft sehr schwierige.
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, der sich vielfältig mit den Lltthauern, l^uren und
S a l u t e n herumgeschlagen und die Ordensburg Mitau
erbaut hat. Es liegt in der Natur seiner Kricgslmtcr,

und in der westlichen Richtung der vollbrachten
, ihm auch tie F^hrt gegen die Männer von

BcU'ril zuzuschreiben, sci es daß er dieselbe selbst ausge-
fühit hat, oder auch nur durch einen von ihm hiezu a :̂s-
erkornen Comthur hat vollbringen lassen. Uns bewahrt die
Erzählung des Dusburgers den frühen Nuhm Liuländischer
Reiterei und zugleich auch dcl einheimischen itlepper, tcren
später oft in historischen Erwähnungen gedacht wird.

Ein ältestes LivländischeS Pferd, das mit Auszeichnung
in der Geschichte vorkommt', ist l a u n i g e , das im Jahr
4206 der Bischof Albert dem Gro^lnsten Wladimir von
Polozk als ein Ehrengeschenk zusandte. Die historische
Stelle darüber lautet in der neuen von 31. Hansen revidirtcn
Übersetzung, des Annalisten Heinrich wie folgt: . . Im Anfange
des achten Jahres, da der Herr Bischof sich um die Freund-
schaft und das Wobkrollen des Königs Wladimir von
Polozk bewerben wollte, welches er feinem Vorgänger dem
Bischof Meinard erwiesen hatte, so schickte er an ihn sein
N e i t p f e r d sammt Zubehör durch den Abt Theodorich. .Er
wurde unterwegcs von Litlhauischen Straßenrändern ausge-
plündert und sie büßten Alles ein, was sie mit sich genommen,
er und die mit ihm waren; doch kamen sie am Leibe gesund
und unverletzt bis zu dem Könige." — I n der frühcrn
Übersetzung von Arndt heißt es: ..und schickte ihm sein
H a n d p fe rd sammt der Rüstung." I m Annalisten selbst
finden wir die Worte: volcns l)l»mim,8 Npi.

et

<— — ei tl-ansmisit. Vergleichen wir die beiden Heber-
sctzungcn, so ist dcr Ausdruck „3lcitpfcrd" in der iic^ern
wohl richtiger als „Han^pfrrd" in der frühern Übersetzung,
indessen nach unserer Meinung ::och immer nicht der rechte,
auch fehlt im Original der Beisatz „ f e i n . " Die Stelle
würde genauer übertragen also lauten: „der Bischof -—

schickte dem Könige ein Kamp f roh m i t
der Rüs tung . Das war in jenen Zeiten ein übliches
und auch kostbares Ehrengeschenk, nämlich ein großes stcukes
Strcitvfcrd von vorzüglicher Nacc mit seiner vollständigen
Armatur, die von hohem Weithe sein konnte, denn das
Roß trat cmber, durch stablerne, oft reich gezierte Brust-
und Nucken-Schienen fast eben so geschlitzt, wie dcr ge-
harnischte Reiter, der auf ihm saß. Daß das übersandte
Pferd früher dem Bischöfe selbst gedient und sein Reitpferd
gewesen, wird von dem Annalisten nicht gesagt und ist eine
willkürliche Einschaltung der Übersetzer. Der Lalcmische
Ausdruck «lextrurin« findet sich in dem Französischen Worte
<1t>8tner wieder, das durch e!,«val «I'aime«, erklärt wird.
I n einer alten Elsaßischen Chronik, die Hartknoch bei der

Lesung der Namen ausgefallen. Jedoch nach dcr alten Denkplatte,
die sich in den Grundfesten des alten Schlosses M i tau bei dcr An-
lag« des neun gefunden, erweiset sich dcr Name v o n M e b e n als
die zuverlässigere Schreibung. Nergl. Arndt l l . S . « l . I n früheren
Jahrhunderten ward dieser Name eines Westphalischei, Geschlechts
nach der niederdeutschen Endung auch v. Medum geschrieben. S . v.
Hellbach's Adelslexkcon l l . S . !10.

i. e.

Kommcntation der obigen Stelle des Dusburgers anfübrt,
wird ein Neitergeschwader Albert's von Oestcrrcich also
beschrieben: IlaliLligt et multos, ^ui Illlliel»2»t d^
i M2^no3, <jni inler e^uos onmmunez

>VIex2ln1li eminelmnt * ) . Einen solchen llex-
iil8, dem Bucevhalus vergleichbar, mit hellglänzender,

stählerner, goldverzicrtcr Rüstung angcthan, ein Geschenk
von Werth, wird Vischof Albert, aus dcm ritterlichen Gc<
schlecht dcr von Vurhöwdcn, dem Großfürsten von Polozk
zugesandt haben. Es entsteht hiernach dic Frage: War dies
Pferd ein einheimisches, ein guter Livländischer Klepper,
tüchtig zum Lauf und zu vielfacher Beschwerde? Schwerlich!
denn dergleichen Pferde, so schätzbar sie sein mußten, waren
in Polozk doch gewiß in Menge zu haben. Das auser-
lesene Pferd war höchst wahrscheinlich von der Gattung der
großen, niederdeutschen oder vlämischen Pferde, deren riesige
Nachkommen man noch in jenen Gegenden sieht, und vom
Bischöfe wohl absichtlich mitgeführt, um dem Fürsten, gegen
den er seine Ergebenheit bezeugen wollte, eine eigenthüm,
liche uud in dcr Oertlichkeit ungewöhnliche Gabe darzu-
bringen. Indem wir solche Meinung aufstellen, ballen wir
doch jene Kamvfrosse (llexti-21-ii), die nach dem Dneburgcr
und besonders noch Voigt dazu beitrugen den Sambiern
oder Samen den Nest zn geben, für gute Livländische
Klepper, welche den weiten Weg aus Livland nach Eam<
land unverdrossen und uncrmüdet zurücklegten und zur
rechten Zeit eine tüchtige und wirksame Rcitercharge aus-
führten. De'. Leistungen der 5.'ivländis«.1,en Klepper gedenkt
die weitere Historie noch öfter, wir begnügen uns aber
jene alte, vergessene, im Samlande vollbrachte Thal dier
dem Gcdächtniß wieder vorgefühlt ;u haben.

II Sagen und Curiosa
des Inlandes und dcr Nachbarschaft.

Mil-gethcilt van Eduard Padst.
(Fortsepung,)

VI I I . D c r K r a t t .

Der K r a t t ist dcr T e u f e l . Bedarf man smier
Hülfe, so muß man ihn um Mitternacht aus einem Kicuz-
wcge ruftn, dann schließt man einen Bund mit ihm durch
eigenes Blut. So hat es chcmalo Einer in N c v a l gemacht,
den man seitdem jcdc Nacht dreimal um die Dom«5tirche
hat herumgehen sehen. Gewissensbisse trieben ihn, noch
als cs Zeit war, zum Prediger, der ibm fleißigen Kirchen-
besuch und fleißiges Vclcn als das einzige Rettungcmittel
anempfohlen hat. Aber Einige wissen, daß sein Geist noch
immer um die Domlirchc 'hcrumschleicht, in Vie ibn der
Vöse nicht hineinläßt.

(Mündlich, in Rcval. — Urber dm wahren Kratt vgl-
mtt. Andern C. Nußwurm's Aufsatz im Inland 1848,
Nr. 29 und .30.)

«) Er hatte auch viele (K r ieger ) , die auf Kampfrosscn saßen
d. h. auf hochgewachsenen Pferden, welche unter den andern gewöhn'
lichen Pferden wie des Alexander'« Bucephalus emporragten.
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IX. De r
Als die B r e m e r K a u f l e u t e von den L i v e n die

Erlaubnis erhalten hatten, im Lande überall ihren Handel
zu treiben, wendeten sie sich auch an den Kön ig der ^ivcn,
luden ihn fammt einer großen Menge Hettcn ein und bc»
windeten sie herrlich. Bei diesem Gastmahl wurden dem
Könige nnler andern Gcrichtcn auch zwei Heringe vorge»
sl'yt. Die Livcn waren dazumal mit dicscm Fische noch
unbekannt. Der König fraglc daher, was Das für ein
Asch sei; man sagte ihm, cs sei ein E e c fisch. Da begann
er den Pcring vom Schwänze an zu zerlegen. Das
nahmen die Deutschen a'̂ s gute Vorbedeutung und erriechen
daraus, dieses Volk werde dereinst den Demschcn untcrthan
werden. Jene Sitte aber haben viele Livländische Bauern
bis auf den heutigen Tag, daß, wenn sie Hering essen, sie
immer vom Schwänze anfangen.

(Fabricius S. 15. Darnach Arndt l l . , S. 4, der doch
davon, was eine Sage sei, keinen Begriff hat. — Natür-
lich gelten hier lie Seefische als ein Symbol der zur
See ankommenden Deutschen.)

I I I . Tabellarische Uebcrsicht über tie Aussaat und
IN49 und

A n g a b e

der
D i s t r i k t e .

Wcstharrien . .
Oftharrien . .
Südharrien . .

Stvandwicck . .
Insularwicck . .
Landwicck . . .

Süd-Icrwen . .
Ost-Ierwcn . .

Strandwicrland .
Landwierland . .
Allcntackcn. . .

X. D e r vbcre Tce b r i N c u a l .
I » und bei N c v a l geht die Sage, der obere oder

Icrke lschc (d . i. I erwakül lsche) See babe in alten
Zeiten einmal sein Ustr überströmt oder auch durchbrochen
und große Zerstörungen in den V o r s t ä d t e n , namentlich
in dcr Dörp tschcn, angciichlet. Da? Wasser, fügen
Einige hinzu, war damaw in der Etadt stldst so hoch ge,
stiegen, daß es in die Fenster des N a t h Hauses trat;
nur dmch die Au fop fe rung eines K i n d e s , das man
den Fluchen prciegab, wurde noch schlimmrer Noth vor-
gebeugt und das Wasscr wieder zum Sinken gebracht.
Damals geschah es auch, wollen wiederum Einige wissen,
daß der dicke und hohe W a l d , welcher bichcr zwischen dem
See und den Vorstädten die wüsten Eandhügcl und Sand-
fiächcn bcllcidct hatte, von den Flüchen fortgerissen wurde.

(Mündlich, in Reval. Vgl. Petti, Neuestes Gcmählde
von Lief- und Ehstland —, Wd. I., S. 64; von Eich-
»rald, Zweiter Nachtrag zur Infusoricnkunde Rußlands,
E. 2 7 ; Inland 1850, Spalte 179 f.)

F̂ortsetzung folgt.)

Entte d r̂ Kartoffeln in Ehstland in dm Iahrcn
1850.

auf
im Jahre R8HY

A u s s a a t d e r K a r t o f f e l n ,

im I a b r e

t. Tsthwk.

7»l0.

,nGcmüsegärlcn.
Tsä,ctwt. k

E r n t e d e r K a r t o f f e l n ,

i,n I a l) r c

Tschwk.

lm ^.ah
auf Feldern.
ch

2333.

43,339.
55,730.
46,30«.

6W0.

1849
in Grmüsegrt.

Tschwt. Tschk.

1340.
2330.

2
15,802. 4 3

4
3

937.
4202.

4tt.
2l37.

2343.

3
6
5

— 50,957.

37.069.

40MU.
t0,33'2.
48,350.

6000. —
42.015. —
703ll. 4

5737. t

40,697. —
93^«. —

Summa 94^97.

907.
NU2.

3».
93».

99l.
5 2 4 ^

42,809.

6
3
4

im I.
Mstbarrien
Ostharricn
Südharricn

Strandwieck
Iusularwicck

. 18,357.

. 7! 95.

. ^!92.

im Jahre
<;7l'0. —
3300. —
75!9. —

im Jahre

4250. —

Slrandwicrland
V^ndwierland .
Ällentackcn

Summa

53tt. « 1256. «

3«i. —

373. —
20.320.

22.300.
26,100.
26,774.

3700.
3272.

53.567.

20,314.

33.7N2.

M . —
l0,0^0. —

6U33. ^

300.
3078.
2932.
209.

3316.
1807.
47 l 4.
«32.

2
2
4
2

22 ä

K 0 rT? 0 sp o n d e :?, z.
D v r p a t . Am 2. Jul i cad da^ O s s i ^ ^ ' . ^ t c ö hicr

statiouir>.'nd^n Militärs zu Edrcn des Gcncral5 S c w a ü i a n 0 w
in der Vcl.Etage des î 'lschauschen Hausco ein Adschicds-
Dincr, zu welchem sännntllchc 3<u<vn'tätcn der Stadt und der
Umgegend, mit denen das Militär'während seines Aufenthalts
hicrseldst irgend wie in Geschaftsberuhrung s,cklmmen war,
eingeladen worden waren. Da das Militär i-och im Laufe

sie!>s Monats uns v^rl^ßt, so wurde dicsc fcslliche Gele,
gcnhcit da.̂ u dcnu^t, gkgl^sci!i^ die Gesülle der Freude
und dcs Dü'.ifcs ouo^usprcchen,' für ciiurscits dcrc.'twilliK
gelc!sttteDiel,slc Nld ^ndc:el.scilö denicfcne Anspruchlosigkeit
und Gcnügs^mlcit, und zwar mit um so größerer Wärme
und Herzlichkeit, da. seit dem Einzug dieser Truppen in
unsere Stadt und Umaegcnd anch nicht das geringste
Mihverstandniß zwischen' ihnen und der Bevölkerung vor-
gefallen war. Die heiterste Laune und der ungezwungenste



würzte das splendide Mahl und die gemütliche
Unterhaltung, und erst gegen 9 Uhr ging die Gesellschaft
allm.ilig auseinander. Unsere Stadtkapelle spielte während
der Tafel im Speisesaal, die Regiments - Mls i l am Ein-
gänge des Hauses. Diese Doppclmusik bei offenen Fenstern
u. Thüren lockte viele Menschen herbei, so daß die Straßen
in der Nähe des Fcstlokals von lustwandelnden gefüllt waren.
Die unter das Volk hrradgeworfrnen Apfelsinen und Küchen
ermangelten nicht die gewünschte Wirkung hervorzudringen
und gaben Gelegenheit, die Gewandtheit und 5,'ist manches
kleinen unansehnlichen Sansculotte zu bewundern.

D o r p a t . I n der Nacht vom 3. auf den 4. Jul i
wurde auf dem Iamaschen Felde, welches zwischen den
Sommerhäusern an der Nevalschcn Straße und dem Gottes-
acker liegt, eine Kirchcnglocke für die Anzensche Kirche ge-
gossen, welche 360 Pfund schwer ^cv:en sollte. M i l l e r
war der hies. Kupferschmied Iürgeno >'Nd sein Gehilfe der
Werkgeselle Vorck. Um 12 Uhr war der Ofen fertig,
die drei Schmelztiegel zur Aufnahme der „Glockenspeise"
bereit und das Feuer angemacht. Die Nacht war trübe,
die Luft warm und völlig windstill, der Vollmond wegen
des bewölkten Himmels nicht sichtbar oder schon untcrge,
gangen. Die Seltenheit des Ereignisses hatte eine Menge
Zuschauer herbeigelockt und unter dieien befanden sich von
Beamten u. sonstigen Literaten die Herren P l . v. A., H. v. V.,
I . F., E. E. v. Na., W. No., C. G. Ne., O. v. S . , N- v.
St., E. Str. u. M . T- Es soll der Glocke, wie es heißt,
zu gut kommen, wenn die Zeugen ilirer Entstehung irgend wo
u. wie verzeichnet u. der Nachwelt übergeben werten, u. stc an
Klang u. Dauerhaftigkeit dadurch eben so viel gewinnen, als
ob jeder Derselben ein Silberstück in den Tiegel würfe. Bei
einer Glocke für die Anzensche Kirche muß Nichts ver-
säumt werden, was ihre Dauerhaftigkeit verbürgt, denn
diese Kirche hat bisher das Schicksal gehabt, daß ihre
Glocken bald Risse bekommen; daher hat der Schreiber
Dieses nicht unterlassen, die Anfangsbuchstaben cer chm
bekannten Zeugen in einem Blatte medelzulegcn, das
wenigsten? in den fiir rie öffentliche» Bibliotheken bestimmten
Eremplaren sicher auf die Nachwelt übergeht, und hofft
dadurch nicht weniger für die gute Sache geleistet zu haben,
als jener Scholastifus, der in Ermangelung von klingendem
Silber mit selbstzufriedener Miene einen dicirubligen Silber?
schein in den glühenden Tiegel statter-i ließ. Den Schluß-
Chorus: Es ist vollbracht.' konnte der Berichterstatter nicht
abwarten, da cö ansing zu regnen und er calculirle, laß
die Glocke auch ohne chn fertig werden würde.

5yellin, d. 27. Juni. Ungeachtet des den biedern uni>
der Nebe ungünstigen Wetters in dieser Jahreszeit durch«
ziehen dennoch bei Monrenlicht die Budenjunglinge, welche
einst als dito Knaben in kindlicher Harmlosigkeit reu mun-
teren Spatzen nachgestellt hauen, die Gassen unseres guten
Städtchens; wo ein süßes Tällbchen, ein holdes Blümln'n,
cm vortrefflicher Engel weilt, da bleiben sie stehen und
lassen, weil sie selbst nicht flöten können, es Andere für
baares Geld thun«. Aber nicht allein durch diese nachtlichen
Serenaden werden'die ruhigen Einwohner erfreut, — eine
wahrhaft anerkcnnungswürdige Ergötzung gewährte ilinen
die in den kleineren Städten l'ivlan^s rühmlichst belanme
Musikcrgefellschaft des Herrn Schubert durch eine musika-
lische Abendumerhaltung. Nur der kleinste Tveil unsere?
sehr friedfertigen Publikums ist im Stande in anderen
Städten gediegene neuere und ernste Musik zu hören, und
um so inniger muß unser Dan! sein, daß auch hier mit
gewohnler Kunstfertigkeit, Reinheit und Präzision von allen
Gliedern der verebtten Gesellschaft die Ouvertüren aus
Nebukadnezar von Verdy und aus Robert dem Teufel von
Meperbeer vorgetragen wurden. Ganz besonders gefielen
die Variationen für Flöte von Böhm und die klassischen
für Violine von David , welche Letzteren höchst lieblich

waren. Die Arien a'.ls Martha von Flotow und aus
Attila von Verdy bildeten den Uebergang zu der leichteren
Tanzmusik, zum Walzer von ^abiyky „Gruß an Hannover"
und zu dem auffordernden und unwiderstehlichen Lidv-Galop
von Klügli. Hiernach tanzte die junge Welt bis zum frühen
Morgen.

K u r i a u d . Am 93. Jun i , dem Geburtsfeste unseres
Allergnädigstcu Herrn und Kaisers, Abends 7 Uhr brach
auf dem Gute Papenbof unweit Libau im herrschaftlichen
Wohngebäude, wahrscheinlich durch eine vor sechzig Jahren
unzweckmäßig angelegte und von eingemauerten Balken ge.
stützte Schlcppröhrc, Feuer aus und verzehrte dieses Ge-
bäude mit seinem ganzen Inhalte bis auf den Grund. Der
Besitzer des Gutes, Herrv. Fö lkersahm,war zu einer Be-
erdigung in der Nachbarschaft ausgefahren, der Wirthschafts,
aufseher mit allen männlichen Winhschaftsbeamtcn und
Dienstboten zufällig auch gerade abwesend, und Niemand
zur Stelle, der durch verständige und besonnene Anordnungen
dem Feuer hätte Einhalt thun können. Als der Hausherr
zurückkehrte, war keine Rettung mehr möglich. Von Allem,
was das Wohnhaus in seinen 14 Zimmern barg, ist auch
nicht das Geringste den Flammen entrissen worden, und
da nicht nur die ganze Habe an baarem Gelde, Möbeln,
Kunst- und Schmucksachen (darunter Pathengeschenke der
Kaiserinnen Maria und Elisabeth) u. s. w., sondern auch
eine große Sammlung von landwirtschaftlichen Modellen,
Zeichnungen und Druckschriften und eine nicht unbedeutende
Bibliothek ein Raub der Flammen geworden ist, so kann
man leicht begreifen, daß Herr v. Fölke.sahm, der als
thätiges Mitglied verschiedener landwirchsch.Michen und
gewerblichen Gesellschaften täglich in seiner Bibliothek zu
arbeiten gewohnt war und eine ausgebreitete Korrespondenz
unterhielt, jetzt — in einem Alter von 63 Iabrrn und von
einer zahlreichen Familie von 15! Kindern ldavon 6 noch
unmündig) und 3 Enkeln (Kindem eines Ofsicicrs, der im
Ungarischen Feldzugc mitgcfochtrn hat) umgeben, in einer
elenden Kncchtswohnung zusammetigecrättgt, aller gewöhn-
ten und zum Bedürfnis) gewordenen Bequemlichkeiten beraubt
und von allem Geschäftsverkehr abgeschnitten — durch dieses
beklagenswcrthe Ereigniß in eine i.'age verseht worden ist,
die unsere ganze Theilnahme für ibn in Anspruch nimmt und
uns zum lbätigen Einschreiten auffordert. Schon haben
freundlich gesinnte Nachbatn nach besten Kräften ;u helfen,
zu lindern, zu trösten sich bemüht. Gott möge, Gott wird
es ihnen lohnen! Das Inland möchte auch gern zu Hilfe
eilen, um. einem werlhen Korrespondenten und Mitarbeiter
seine Dankbarkeit an den Tag zu legen, beider kann es
aber nur dieiemgcn geehrten ^c,er, deren Liebliaberei oder
Beruf es ihnen crleichtcrt, dem Herrn v. Fölkersahm selb,
ständige wissenschaftliche ausländische Werl> und Journale,
welche die ^andwirthschaft, landwirchschaftliche Technik, Gar.
tenbau :c. ^ . zum Gegenstände haben, auf einige Zeit zur
Benutzung mitzuteilen, ergeben st bitten, sich mit Demselben
(Pavenhof über ^ibau) deshalb direkt in Korrespondenz
zu setzen. Wir stehen dafür ein, daß jede durch diese
Zeilen veranlaßte Annäherung an unseren verehrten Freund,
mit der Absicht ihn in semer bcdräigtcn 5?agc mtt Raih und
Thal zu,unterstützen, freundlich und dankbar aufgenommen
werden wird und wünschen von Herzen, keine Fehlbitte zu thun.

Aus K u r l a n d , Ende Juni. — Auf Allerhöchsten
Befehl hat im Mai d. I . eine topographische Ncco-
g n o s c i r u n g des Kur läno ischen G o u v e r n e m e n t s
ihren Anfang genommen, welche unter dem in der Gfge,id
von ^'ibau stationirenden Herrn Obristlieutenant v. G r a ri-
d i d i e r steht, ten, fünf Officicre und fünf Topographen
beigeordnet worden sind.

Die Wahlen des am 30. April zu Mitau geschlossenen
Kurländischcn Landtags zuKi rchsp ie lsbevol lmächt ig ten
für die nächsten drei Jahre sind gefallen: für Dünabu rg
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auf den Illurtschen Herrn Friedensrichter Baron Arthur
von E n g e l h a r d t , für Ueberlauz auf denselben, für
S u b b a t h aus den Herrn Rittmeister a. D. und I l lur t -
schen Kreisgerichts«Assessor Peter von i.'ysander. Erbherrn
auf Kassmircwabl, lür Ascherad auf den Sclburgschcn nicht
residirenden Herrn Kreismarschall Baron Magnus von
K I o f tmann , Erbherrn auf Alt-Lassen, für S e l b u r g auf
den Herrn StaatSrach und Ritter Otto v o n W l t t e n h e i m ,
für N e r f t auf den Herrn Kreisrichter Ernst von der
Necke, für M i tan auf den Herrn Varon Friedrich von
V e h r , Erbberrn auf Tittelmündc, für D o b l e n auf den
Kaiserlich Russischen Herrn Lieutenant a. D. Varon Alcran-
der von M e d e m , Majoralhsherrn auf Rumbenhof und
Meschneck, für S essa u auf den Herrn Otto von der Recke,
Etblicrrnauf Brcdenfeld, f ü r G r ä n z h o f auf das Privatgut
G r ü n h o f in Vertretung des Herrn Inilanzgerichts-Assessots
Eduard von Kos l u l l , für Vauoke auf den Herrn Friedens-
richter Fedor von D ö r p e r , Erbherrn auf Memelhof, für
E ka u auf das Pnvatgut Gar rosen in Vertretung deo Herrn
Kreisgcrichtö-Assessors Barons Adolph von L ieven , für
Tuctumauf den Hrn. Baron Otto von R ö n n e, Erbhcrrn auf
N eu-Sachen, für N e u e n b u r g auf den Hrn. Gardclieulenant
a. D. Baron Julius von H a a r e n , Erbherrn auf Duhrcn,
für A uz auf den Hrn. Garde-Slabs-Nittmeister Varon Moritz
vonderNopv , Erbherru.auf Keweln. für Cand au auf den
Herrn Varon Alcrander von N o n n e , Majoratsherrn auf
Pubrcn, f ü rTa l scn c»uftenHrn. Ernst von der V r ü g g e n ,
Majoratshcrrn auf S t e n d c n , für Zabe ln auf den Herrn
GroßhrrioglichSachsen-WeimarschenKammclherrn Johann v.
S t r o m b u r g , genannt ö trom b erg, Erbhcrrn auf Wirben,
für E r w a b l e n auf den Herrn Hauptmannogerichts - Assessor,
Lieutenant a. D. Nicolaus von Hoynins>en, genannt
Hüne, Erbberrn auf Zunzen, für Go ld i ngen auf den itö«
niglich Prrußischen Herrn Kapitain a. D. Baron Carl von
Medem, f ü r W o r m e n aufdrnsc'.bcn. für F r a u c n b u r g
auf den Herrn Paron Heinrich von den B r i ncken , Erbherrn
aufScssillN, für W i n d au aufden Hrn. Kollegien-Assessor und
Kaiserlich Nussische,! Artillerie'^leiitenant a. D. Baron Carl
vonGro t l i uß . Erbberrn auf Warwcn und Passcnen, für
P i l t e n auf das Privatgut T e r g e I n , für D o u d a n g c n auf
den Herrn Julius von der B r ü g g e n , für A l l schwangen
auf den Königlich Preußischen Herrn E^pitain a. D. und Ruter
Varon Carl von S t e m p e l , Eibherrn auf Reggen und
Nabden, für S a ckendausen.auf den Herrn Baron Carl von
drr Ostcn-S i ickrn , Erdhcrrn auf Poddevn und Ziepen,
für Hascnpolb auf cao (^ut Z i l den in Vcrreltung deo Herrn
Instanzgerichts-Assessors, Barons Fridolin von Aschcberg,
für Neu bausen auf das Gut Se rge mi t on in Vertretung
des Herrn Barons Julius von F i rcks , Erbhcrrn auf Ruddru
und Kalwen, für Ambo thcn auf^en Herrn Ritter Baron
Wilbelm von B a g g ^ o f B o o , Majoratehcnn auf Dicno-
dorff, für G r a m öden auf den Herrn Baron Frietnch von
Schmys ingk , gen. K o r f f , Elbhcrrn auf Tlecken, für
G r o b i n auf da? Privatgut P o ian gen in Vcrtrctuüg deo
Herrn Hauptmanno und Ritters Barone Ecni von Rönne,
für Durden ans den Herrn Wilhelm von K e y s e r l i n g ,
Majoratslinri! auf Groß-iZahnen, werten u„d '̂ ^c>rwcn.

Nachdem rcr Herr Ritterschafts-Seerctair Crnst von
Ncch e n d e r g - h i n t e n , Erblierr auf Pilllaln und Ait.Äl-
gulden, um seine Entlassung »achgesucht lind an dessen
Stelle der Herr Baron Eduard von O r g i e o , genannt
N u t c n d e r g , zum Nitterschafts-Secrctaircn cnvalM worden,
n'urdc dem E'stcren in gereckter Würdigung der 35 jäh-
rigen ausge;eichne«cn Wirlsamkeit Drssclbe'n der verbindlichste
Dank des Landes ausgesprochen.

Der Hcvr Staatorath Kaminerderr und Ritter Baron
Otto von M i r b a c h ist von der Ritterschaft als Ehren«
Kurator des Mitauschen Gymnasii wiedercrwähll und cr-
sucht worden dieses Amt bcizubchalten.

Dem Herrn Kurator des Et. Katharinenstists, Ritter,

Neichegrafen Earl von M e d e m , Erbherrn auf Alt-Auz
und Nemten ist in wiederholter Anerkennung seiner deßfall.
sigen Verdienste der Dank des Landes für seine ausgezeich,
ncte Verwaltung des St . Eatharinen-Stifts-Vermögens
und für die uneigennützige Mühe und Sorgfalt, die er der
Verwaltung des ganzen Stifts gewidmet mit dem Bedauern
des Landes ausgesprochen, daß der Herr Graf sich veran-
laßt gesehen, die Kuratel des Stifts niederzulegen.

Tassescheouik.
R i g a . Dem Departement der Manufacturen und des

innern Handels ist am t . Juni d. I . vom Unterlieut. Korsch
u. vom Nl'gascheu Bürger Ehrenberg ein Gesuch um Er-
thcilung eines <0 jährigen Privilegiums für eine Maschine
zum BeHauen von Pflastersttlnen unterlegt worden. — Der
Termin zur Ausstellung landwirthschaftlicher Erzeugnisse
und industrieller Fabrikate in Riga, welche in diesem Jahre
nach Anleitung deo bereits veröffentlichten Reglements statt-
haben wird, ist zwar vorläufig auf den 20. 21. und 22.
Juli d. I . anberaumt worden, jedoch hat der Ausstellungs-
Eomit« sich veranlaßt gesehen, höhern Orts dahin Vor-
stellung zu machen, daß in Berücksichtigung der Kürze der
Zeit, der Neuheit der Sache u. s. w. die Ausstellung in
diesem Jahre zu Anfange des Novcmber-Monats stattfinden
könne. Die zu erwartende Entscheidung wird s. Zeit vom
Eomit« bekanntgcmacht werden. — Zufolge des mittelst
S . U. v. 27. Juni 2. pr. emanirten Allerhöchst bestätigten
Etats der Nigaschen Stadt-Polizei sind derselben zwei Pri<
stavs in Clv i l , und Kriminalsachen zugeordnet und in sol-
chen Aemtern auch bereits die Gouvts.-Sekretaire J o h a n n -
sohn und Behrens obrigkeitlich bestätigt worden.

Ü iv land . Der Neichsratb hat im Dep. der Gesetze
und in der allgem. Versammlung, nach Beprüfung des
allerunterth. Dol l . der allgem. Versammlung der ersten
3 Dcp. und der Heroldie Eines Ding. Senats, betreffend
die bei Berechnung der Pön für nichtrechtzeitige Einzahlung
der Krepostposchlinen bei der Anfertigung von Urkunden
(axi-unT,) m deu Gouvernements l.'iv-, Ehst- und Kurland
zu beobachtende Ordnung, in Uebercinstimmung mit dem
Gutachten des Senats, als M e i n u n g festgestel l t : Zur
Erläuterung und Ergänzung des Art. 388 des Abgaben-
Neglemcmo ( s w . d. Ges. Bd. V.) und der Anmerkung
zu diesem Artikel ( i n der IV. Forts.) zu verordnen, daß
m den Gouvernements l!w» und Edstland, in denen über
den Kanf und Verkauf von Immobilien zuerst zwischen
dem Käufer und Verkäufer ein Contract abgeschlossen und
sorann erst, bei der Corroboration dieses Eontracts und
Anfertigung der Verkaufs-Urkunde nach der Krepost-Ord«
nung, die der Krone gebührenden Krepostposchlinen ringe»
zalilt werden, die im Art. 388 des Abgaben-"Reglements
imgesctzte Pön für nichtrechtzeitige Einzahlung der Krepost-
potchiinen zu t P.rocent monatlich bei Anfertigung der
Urkunde nach der Nrcpost, Ordnung vo dem Tage der
Abschließung des Eontracto über den Ve .-auf des Besitz»
thums berechnet werden muß; falls aber, bei Revision der
Einzahlung der Krepostposchlin.'n von den Kameralhöfen
eine Unrichtigkeit bei Berechnung brr Poschlinen und dadurch
cm incht vollständiges Einflicken derselben bemerkt wird,
so üt Ne erwähnte Pön von dem Tage der Eröffnung
udl'r d,c nothwcndig gewordene Beitreibung zu berechnen,
und von der Zeit an für jeden verflossenen Monat oder
jede o0 Tage diese Pön zu erheben bis zur Bezahlung der
Po,chi»nen selbst oder des berechneten Rückstandes im Ein-
fließen derselben. Diese Meinung des Neichsraths ist am
t!>. Febr. r. Allerchöchst bestätigt worden. (Sen.-Uk. v.
24. April. «.)

i t i v l and . Am 26. Februar brannte auf dem im
Nig. Kr. belegenen Gute Ma jo renhof der Krug Mellusch
und das Häuschen des dortigen Zinsbauern Großbort nieder;
der Schaden betrug gegen 270U R. S .
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Ghst land. Zufolge des zwischen dem verabschiedeten
Herrn Garde-Stabs-Kapitain und Ritter Gregor v. P o h l ,
mann und den Erben des verstorbenen Herrn Majors Gregor
V. P o h l m a n n am <3. März 1831. abgeschlossenen und ge-
richtlich eingeschriebenen Erbtheilungstransacts ist das dem
Verstorbenen Herrn Major Gregor v. Pohlmann zuste,
hende Pfandrecht an dem im Wieckschen Kreise und Golden-
beckschen Kirchspiele delcgenen Gute Lewes mit allen dessen
Ad« und Dependenlicn auf die noch rückständigen bis zum
23. Septbr. 4886 laufenden Pfandjahre für den gelegten
Werth von 47l40 R. S . dem Eingangs gedachten verab-
schiedeten Herrn Garde-Stabs-Kapitain und Ritter Gregor
v. Pohlmann cedirt worden.

Obrigkeit l iche Best immungen «ud Verordunugeu.
Allerh. bestät. Neichsraths Gutachten v. 2ss. Februar

t880 (Sen. Uk. 49. M ä r ; ) , betreffend die Abzüge und
Beitreibungen von den Gagen der Nuamten des Justiz-
Ministeriums für zeitweilige Entfernungen. >( Pat. d. Livl.
<Vouv..Neg. v. 19. April c. Spc. Nr. 40).

Public, der Livländ. Gouv.-Regierung v. 28. April
<?. Spc. Nr. 46, die Erläuterung des §. 240 der Bioland.
Agrar« und Bauer Verordnung enthaltend, daß es in Bc-
urtheilung aller auf die von Bauergememdeglicdern emgê
gangenen Pachtverhältnisse bezüglichen Sachen keinen Unter-
schied macht, ob das verpachtete Grundstück im Compler
des sog. Gechorchslandes, oder aber auf dem schatzfreien
Hofeslande belegen ist. (Die Erläuterung ist herbeigeführt
worden durch die Frage, „ob hinsichtlich der in dem neuen
Vauergesetze enthaltenen allgemeinen Vorschrift über die
Unverletzlichkeit solcher Pachtverhältnisse im Falle der A l i '
enation des Gutes eine abweichende Bcurthcilung stattfinde,
je nachdem das verpachtete Grundstück zum Gehorchs, oder
zum Hofeslande gehört?")

Publ. der Livländ. Gouv.-Neg. v. 44. Ma i c. Spc.
Nr. 69, bei Bekanntmachung der Vorsiycr der Kirchspiels-
gerichtsbezirks-Kommissionen zur Umttm'rung des Gchorchs
in Fällen, wo Klagen der Vaurrn wegen übermäßiger
Frohnleistung vom Kirchspielsgcrichte als begründet erkannt
worden.

Allerb, lxst. NNGA. v. «9. Febr. e. tScn.-Uk. v.
24. Apri l ) , betreffend die bei der Berechnung der Straf-
gelder für die verspätete Einzahlung von Krepostposchlincn
im Livländ. und Ehstländ. Gouvernement zu beobachtende
Ordnung. (Pa l . 5. Livl. Gouv. »Reg. v. 4. Juni c.
Spc. Nr. 30.)

Allerh. best. Regeln für die orthodorcn Kirchspicls-
schulen im Livländ. Gouvernement vom 4. Mai 5830
(Sen.-Uk. v. 7. Mai c.). (Pat. rer i?ivl. Gouv.-Neg. v.
3. Juni c. Svc. Nr. 3l.)

Allcrh. Bcf. (Sen.-Uk. v. 26. Fcbr. «.) in Betreff
der bei dem Nigaschen Kommerzbank» Komtoir auf An-
rechnung anzunehmenden umlnterbrockene Renten tragenden
Billette der livländ. Bauer.Bank. (Pat. d. Kurland. Go^v.»
Neg. v. 2. April °. Spc. Nr. 29.)

. Allerh. best. NNGA. c Sen.-Uk. u. 9. Mär-, o.) über
dte Ordnung zur Wahl der Depunncn vom Adel zu
permanenten Gliedern der Vau,Kommissio'.i?n (Pat. d. Kurl.
Gouv.-Neg. v. 46. April c. Spc. Nr. .32.,.

Aller!). Befehl wegen des für die deil Kardctruppen
bei dem Marsche an die westlichen Reichegränzcn im I .
4849 u. bei dem Rückmärsche erwiesenen Darbrmqungcn
der Kurländischen Adels, Korportllion, dein Marsck-Kom-
missairen v. d. Brincken, so wie allen Ständen und Bewoh-
nern der Ostsee-Gouvernements zu eröffnenden Kaiserlichen
Wohlwollens Seiner Majestät. (Publ. d. Kurl. Gouv.-Nca.
v. 49. April e. Spc. Nr. 33)

Allerh. best. NNGA. v. <2. März e. (Sen. Uk. v.
27. M r z ) über die Unterhaltung der Kanzelleiea der

Gouvern.-Procureure in den Ostsee-Gouvernemcnts. (Pat.
der Kurland. Gouv.,Neg. v. 30. April e. Spc. Nr. 36)

Allerh. Befehl, daß sowobl in diesem Jahre, als auch
in Zukunft der Namentstag I h r e r Kaiser l ichen M a -
jestät und der G r o ß f ü r s t i n A l e r a n d r a I o s c f o w n a
am 23. April gefeiert werden solle (Publ. d. Kurl. Gouv.-
Reg. v. 2. Mai e. Spc. Nr. 37).

Allerb, best. RNGA. (Sen. Uk. v. 29. März c.) we-
gen Anstellung eines Polizeimeisters-Gchülfen für den Flecken-
Polangen. (Publ. d. Kurl. Go:lv.,Neg. v. 10. Ma i c. Syc.
??r. 38.)

Publ. der Kurl. Gouv.-Neg. v. 22. März c. Svc.
Nr. 42, enthaltend d.̂ s Verbot, daß den Verläufern länd-
licher Erzeugnisse kein Branntwein von den Kaufieuten
unentgeltlich verabfolgt werde.

Sen.-Uk. v. 47. April c. über die Zuzähwng des
Amtes der Kreisgcrichts-Assessoren zur 8. Klasse der Pen-
sionsbeträge. (Pat. d. Kurl. Gonv.-Neg. v. 23. Mai c.
Epc. Nr. 43.)

Publ. d. Kurl. Gouv.-Rcg. v. 4. Juni e. Spc. Nr.
84, enthaltend das Verbot des raschen Fahrcns über
die Brücken.

Publ. d. Ehstl. Gouv.-Ncg. v. 23. Mai c. Spc. Nr.
44, in Betreff der Separation der frühcrn Hoflage Arrohof
als Landstück mit ''/4 Haken- vom Gute Innis (im Wicrsch.
Kr. u. St. Iaeobischcn Kirchsp.).

Publ. d. Ehstl. Gouv.-Neg. v. 4. April e. Spc. Nr.
42, in Betreff der Maaßregeln zur Abwendung widerge-
setzlicher Einfuhr der Getränke aus den privile^itten Gou-
vernements in die Groß-Nusstschcn.

Zur mcdicimschcn Statistik Livlands für das Jahr l.860.
Die Gestimmtzahl der Aerzte im Gouvernement betrug :

4.l9. Es befanden sich unter ihnen mit Gehalt von Seiten
der Krone angestellte: W, ohne Gehalt angestellte: 48,
frei praktisircnde: 73.

Außerdem gab es im Gouvernement 4 Zahnärzte, 2
Vetcrinär-Aerzte und 403 Hrbamucn.

Nccevtc wurden verschrieben : 257,483 (im Jahre 48 i9 :
2l7,262).

Einen allgemeinen Charakterzug der rheumatisch<catar-
rbalischen Krankheitsformen dcs Iadres 4830 bildete die
Neigung,;u Entzündungen, welche besonders während des
Sommers üi Folge schnellen Temperaturwechscls um sich
griff. Dieser Neigung gemäß traten acute Ausschläge und
Nlll,'rfälle epidemisch auf, ohne jebochyvon besonderer Bös-
artigkeit und Sterblichkeit begleitet ^, sein.

Es erkrankten überhaupt in den Sladten und Kreisen
des Gouvernements an achten Ausschlägen: 4537 Personen
(von dcncn 133 starben), und an dĉ r Ruhr: 4 4 M 9 Per-
sonen (von dcuen NW2 standen).

Die Gesammtzayl aller tranken, wclche sowohl in der
Privatpraris, als auch in den Krlinkci>häuscrn des Gou-
vernements, im Laufe des Jahres behandelt wurden, bclief
sich auf 75,9N7. Von tiefen gciiafcn: «9,473, starben:
^">72, velblicdcn ,̂ un i . Januar l 8 3 l in Behandlung:
3W2 Personen.

Krankcnhäuscr gab es in Livländ überhaupt l6 . Hiervon:
2 dem Livlänrischcn Colicgium der allgemeinen Fürsorge
unmittelbar'untergeordnete in Riga; — !1 znr Aufnahme
von Militärkrankc'n bestimmte, rem Vlvländischcn Collcgünn
der allg^m. Fürsorge '̂.rnr gleichfalls untcr^covdnetc, aber
unmittelbar unter der örtlichen städtischen Obrigkeit ste-
hende in dcn Städten: Nolmcir, ^c'.nsal, Wenden, Walk,
Dorpat, Werco, P^rnau, ^cllin und Arcnöburg, — und 3
dem Livländischcn Collc^iuiu dcr allg^nnncn Fürsorge nicht
untergeordnete Nrank.'nhäuscr, von denen 4 in und bei Riga,
zum Theil aus Gemeindcmittcln, 4 auf der InselOcscl aus
den Mitteln der Oeselschen Ritterschaft unterhalten wurden.
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Irrenhäuser gab es 2, und zwar das eine, dem Livl.
Collegmm der allgemeinen Fürsorge unmi'ttcll'ar unterge-
ordnet, auf Älerandcröhöhc bei Riga, das andere bei '.'lrens,
bürg unter der Verwaltung der Oeselscbcn Niiterschaft.

Die in Riga befindliche Anstalt zur Bereitung künst-
licher Mineralwasser wurde im Jahre 4850 von «28 Per,
sonen benutzt.

Der «emmcrnschc Schwefelbrunnen ward von «39
Personen männlichen und 151 weiblichen Geschlechts besucht.
Es genasen von ihnen 44, erfuhren merkliche Besserung '212.
Die erwähnte Heilqurlle wurde im Jahre 1l?50 hauptsäch-
lich gegen folgende Kranlhciloformen angewandt: Scropheln,
Rheumatismus, Gliedergicht, Nerven« und Hämorrhoidal-
Krankhciten und verschiedene Ausschlage. Die Heilanstalt
stand, wie bisher, unter einer besonder«, dem Herrn Gc-
neralgouvcrneur der Ostseegouvcrncments untergeordneten
Kommission.

I n der Wasserheilanstalt des v r . M e i e r in Wenden
befanden sich 83 Kranke, von denen genasen: 43, es bes,
serten sich: 7, die Anstalt ohne Erfolg verließen: 3.

Die Eeeschlammbäder auf Oescl gebrauchten 30 Per-
sonen. Von diesen genasen: 4, erfuhren Brsscrung: 40,
verließen die Vädcr unverändert: 6.

Das Seebad wurde in 10, an den Ufttn des Riga,
schen Meerbusens belcgcnen, Ortschaften von 4911 Personen
beiderlei Geschlechts gebraucht. Die bei weitem größte
Anzahl der Kurgäste besuchte den Vadcort Dubbrln in der
Nähe Niga's, nämlich Üwl l Personen beiderlei Geschlechts.
Für die Zeit der Saison war daselbst, wie bisher, ein be-
sonderer Badearzt angestellt.

ttniversitäts- und Schulckvouik
Nach den vergleichenden Tabellen über den Stand der

Lehranstalten des Ministeriums dcr Volküaufkla'rung für
5849 und 1830 in dem Journal des Ministerimno der
Vollsanfklärung begriff der Dorpalsche '̂cbrbezirk außer
der Universität lind den 4 Gymnasien in sich:

K 5
Kreisfchulcn (mit Einschluß bco Ü6
EllMeiitarlehskr-Seiniliaro zu Dovpat)
El,'mcmar-Schulen l?7
Privat-Pcnsionen und Schulen 17 i

Die Zahl der ^ehrcr und Beamten
der Universität dclii'f sich auf 7l.
die der St^direuvt-n auf 334
rie dcr Schulen auf W 0
die der ^'clirel und Beamten (wobl
l'loh d. in Kwnodienslen stcb.) auf '^33
die der Schnür auf l0 ,UV

davon aus d (^pmnas. inDorpal 171
Niqa Ä
Mitau <2

in den iticioschnlen

88
175

334

203

1398
37W

1335
40W

Vo>' der Univcrsiiäl n'ilrdcn crtl'eilt
der Grad rincö Doclor?

d. Medin'u

Overa tcuro
d.

g
Provisors 1 t
Npotbeler-Gehilfcn 22
Zahnarztes 4

1 Per,.
'̂  ..

43
3ll „
14
8 ..
4 „

24
36

einer Hebamme 5
Die Univcrs.-Bibliochek zählte 82.77?

d.Viblioth.d.Gvmnas. zu Dorpat 3,034
„R iga 6,H38
„ Mitau 26,0!3
„Neval 3,720

Die Zahl d. Privaterzicher betrug 22
„ Privatlehrcr 30
„ Privatlchrerinnen 171
., stellv. Privatlchrer 26
„ stcllv. Privatlehrermneu 7
„Privatlehrcrin flüh Grunol.30
„ Privallchrerin d^g l . 33

Mltd.Elemcntar-Unttrrichtbeschäft. sich 78
141

Den Grad eines Privaterziehers erhielten l»
„ Privatlehrers oder einer

Pn'vatlehrcrin 69
., stellv. Privatl. od. einer

stellv. Privatlchrerin 8
Das Recht z. Ertheilung des Elementar-

unterrichts 100

7 Pers.
83,634 Bände.

3,090 „
6,349 ..

26.224 „
3,846 „

25 Pers.
44 ,.

' 168 .,
22 ..

8 r.
4«. ..
46 „
77P.M.G.

t44P.w.G.
9 Person.

98 „

117

Gelehrte Gesellschaften
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Literatur und Kunst 1831.

(Fortsetzung)
Kovrespondcnzblatt des Naturforfchenden Vereins zu Riga 8. 9.

Hcugel über das Chärophyllum aromaricun, (Fleischer) welches bei
Kokenhusen und auch unweit Riga angetroffen wi rd. Napiersky M e -
teorologische Beobachtungen in M i tau Jan . und Febr. n. S t . 1851,
auszugsweise. Der in der Si;;ung anwesende Verf. bemerkt daß er
seine Beobachtungen künftig den Annalen der physikalischen Central-
warte zu S t . Petersburg beigeben werde. N r . T i l ing zu 2ljan Wer-
aleichung des dsrti'gen Kl ima's mit dem von Riga. Ajan am Ochot-
skischen Meere (5t t" 2 7 ' 2 8 " B r . und 138° 2 8 ^ 9 " Länge) liegt fast
unter dem Paral l t t von Riga ^t Meilen südlicher als M i t au ) , ist aber
nach dreijährigem Durchschnitt im Decembcr und Januar n. S t . 13°,
im J u l i und August n. S t . 4° bis 5 ' kälter als Riga. Die Beobach-
tungen des Verf. befinden sich auch in dem obenerwähnten 2. Bande
der Annalen der phyiikalischen Cmtralwarte zu S t . Ptteröburg.

Won, Agronomen Naumann Berechnung der in verschiedenen
Oertern Ehstlands i m I . l85l) angestellten Witterungsbeobachtungen.
Diese Beobachtungen geschahen auf Anregung der kurl. Gesellschaft.
Doch ist dci der Berechnung der Hauptgedanke welcher unsecm Vor -
schlag zum Grundr liegt (Siehe kurl. Arbeiten V. 8<1) unberücksichtigt
geblieben. Die Anzahl der Beobachtungsorter in Ehstland ist IN, hier
in Kurland haben wi r nicht soviel Beobachter für die Sache gewin-
nen können. Doch hoffen wi r nächstens die Beobachtungen von D u -
naburg, Iakobstadt, Fnedrichstadt. Schlock, Tuckum, Goldingen, Don-
dangen, Polangcn zusammenzustellen.

Der beständige Sekretär überreicht mehrere auf Naturwissenschaft
Bezug habende neuere Schriften. Er liest einzelne Stellen daraus,
weiche besonders bezeichnend für ihren Inha l t und ihre Richtung sind.

Hlencke «Alcrander von Humboldt, ein biographisches Denkmal
l 8 5 l . M i t dessen Bildm'ß.« ' Gin warmes lebensfrisches Gemälde
von dem geistigen Wirken dieses berühmten Begründers der univer-
sellen Naturwissenschaft.

„Humboldt, sagt der Verf., war der Erste, welcher auf die E i n -
sicht vom wahren Vcrkaltniß aller Elemente der Erde zum Weltkör-
pcr selbst überhaupt gelangte und die frühere Verwirrung in plan-
loser. Zusammenstellung einzelner. Thatsachen mit Scharfsinn und Klar-
heit ordnet?, das Wesentliche vom Zufalligen trennte, das Gewisse von
der Hypothese schied. das scheinbar Regellose unter erkannte Gesetze,
die vereinzelten Horpcr der Erde in bestimmte naturgemäße Gruppen
vereinigte. So wurde er der Begründer der vergleichenden Erd -
beschreibung, der Hydrographie, der neuern (vulkanischen) Geognosie,
der Lehre von der Verbreitung der Meta l le , der Pflanzengeographie,
der ^l imatologie und der Lehre vom Erdmagnetismus.

< '/Humboldt war das beste vermittelnde Organ dieser neuen Auf ,
schlusse des Wissens. Denn in ihm vereinigen sich Universalität und
geniale Kombinationskraft, er hat das Talent zu einer harmonischen
ruhigen besonnenen Naturbcovachtung, er hat den glücklich ausgebil:
deten S inn für Wahrheit und Schönheit der F o r m , in ihm sind
schöpferischer und ordnender Geist, tiefes humanes Gemüth, Verstand
und Herz zur reinsten Anwendung für die Wissenschaft und das Leben
gekommen, und was er erkannte, Das wußte er wahrheitstrcu und
anmuthig wiederzugeben.

»Daß er aber inmitten der äußern Glücksverhältnisse und der
frühen Unabhängigkeit im ?eben nicht den Reizen und Zerstreuungen
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in das Karabinierregiment des Genlralfcldmarschalls Fürst» Bartlay
de Tolly.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obristen: d. beim Oberbefehls-
haber des abgeheilten Kaukasischen Korps zu desondern Auftv st'eb.
Kapitain v. Lcibg.-Iägerreg., B a r t h o l o m ä i , die Obristlieuts. v.
Iagerreg. des Generaladjutanttn Fürstin Tschernyschew, Flügeladjutant
Vr. Kaiserlichen Majestät, Baron N i k o l a i , und d. Divisions-Quar-
tiermeister der Kaukasischen Reserre-Grenadier-Brigabe, D reye r , mit
Verbleibung in ihren bisherigen Funktionen; — zum Obristlieutenant
der Major v. Dragonerreg. Kronprinz v. Württemberg, Schul tz ;
— zum Kapitain derStabskapitain derzeit, leichten Arlill.-Batterie
Nr. 2 l . , v. Ceum ern.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t ' I ) d. St. Annenord. 2.
K l . mit d. Kaiserl. Krone: d. Kapitam v. Lcibg.-Sllppcur-Bataillon,
K a u f m a n n . 2) dcss. Ord. 2. K l : der Obristlicut. vom Mingrelschen
Iägcrrcg,, Varon F l e m m i n g , und der Lieut. r>. Kaukasischen Sap->
peur-Bataillon, B r e n n e r . 3) dess. Ord. 3. K l . : d. ältere Adjutant
beim Stabe des abgetheilten Kaukasischen Korps, Feldingemtur-Lieut.
I g n a t i u s .

Bibliographischer Bericht.
Russische Journalistik.

Uöl»NZ«8 liiololli«iue« lire« du llolletin ^l^zicn — mnlnemntiliue
<Iß ! ^Vc«<l!eln!e lm^«»!»!« <1e« «cienc«» llo^»mt>I^vterkl»o»s^. Î nnl«
l , 2« livr^i^an (ave^ 3 filimclle» litlio^r.) Il>7 z». Preis, <W K. S .
Der Inhal t : B r a n d t , I . F., Beitrage zur Kenntniß der Amphipoden,
Bericht über eine umständlichere den äußeren Bau, so wie das Kno-
chensystem und die Eingeweide berücksichtigende Beschreibung des

^ Wychuchol, Beobachtungen über die periodisch, vermuthlich in Folge
, klimatischer Einflüsse, abweichende Bekleidung der Unterseite der Zehe»

und Fußsuhlen der Nordischen wieselartigcn Thiere, Einige Bemer-
^ kungen über die Variation der Gaumenfalten mehrer wicstlartigcn
^ Thnre, Ginige Worte über die absondernden Sellchen oder Bläschen

der ^Iu»c!ni8 - Drüsen der ^ l ^n^ le ^Io«caviti«:2 und die Hlozcllusl
' Drüsen der I^l^o^ilo p^renilic», nebst einem die chemische Beschaf-

fenheit ihres Secrets betreffenden Anhange »on Dr. D d p p i n g , Be-
merkungen über neuerdings in den russischen Handel gekommene durch
künstliche Präparation veränderte Felle der Moschusralte, Bericht
über eine ausführliche, die Gruppen und Gattungen der Raubvögel
Rußlands nach ihren äußeren und osteologischcn Charakteren behan-
delnde Arbeit; G r u d e r, Wenze l , Beschreibung zweier neuen Bän-
der am Schädel des Menschen (mit 3 Abb.) ; M a r c u s en, Johann,
Ueber die Entwickelung der Zähne der Säugethiere (mit I lith. Tafel),
Vorlausige Wittheilung über die Entwickelung der Harn- und Gc-
schlechts-Werkzeuge ter Batrachien; M i d d c n d o r f f , A. Nh. v., Ueber
die Wahrscheinlichkeit eines im Vergleiche nnt dem Mcerwasser der
Jetztzeit stärkeren Gehalts an Bittercrde im Wasser vieler Meere
der Jura-Periode, Beschreibung einiger neuen Mollusken-Arten, nebst
einem Blicke auf den geographischen Charakter der Land- und Süß-
wasser-Mollusken Rord-Asiens (mit I lith. Tafel); T rau t ve t t e r»
E. R. v., Skizze der Klassen und Ordnungen des natürlichen Pflanzen-
Systems - Weiße, I . F., Dritte Nachlese St . Petcrsburgischer I n -
fusorien nebst einer Notiz über Infusorien - Metamorphosen (S t .
Petersb. Deutsche akad. Ztg. Nr. Il)9).

des vornehmen Wohlstandes, nicht dem Egoismus der aristokratischen
Geburt, nicht dem Stolze des Reichthums verfiel, baß er vielmehr
bei den Lockungen ein« glücklichen Stellung im Leben dennoch dem
eingebornen Drange felnes Geistes folgte, der Wissenschaft zum auf-
opfernden Diener sich bestimmte, daß er freiwillig und anspruchlos die
Vornehme Behaglichkeit eines Begünstigten von sich stieß und im
Streben nach Erkenntniß und wissenschaftlicher Erweiterung des
Selbst- und Weltbewußtseins die größten Opfer des Vermögens freu,
dig darbrachte und Gefahren wie Entbehrungen im Dienste des Gei-
ste« über sich nahm — Das ist sein Verdienst, Das ist sein sittlich hoher
Standpunkt als Mensch."

Humboldt Kosmos l l l . l . Dieselbe Fülle belehrender Mi t thn-
lungen die uns schon die beiden ersten Bände brachten, nehmen wir
auch in diesem Theile,bes Werks mit Dank und Anerkennung entge,
gen. Hier ist es der reiche Stoff den die Astronomie, namentlich die
Firsternlehre, bietet. Alles was über d,esen Gegenstand von den ur-
anfänglichen Zeiten her bis auf den neuesten Augenblick gesehen und
gedacht worden ist, breitet der Verfasser theils im Tert theils in den
zahllosen Anmerkungen mit geistreicher Anordnung und erstaunens'
werther Gelehrsamkeit vor uns aus. Wir dürfen uns freilich nicht
verhehlen daß die Ausführung, wie der Verfasser selbst mit der Be-
scheidenheit die nur das Eigenthum des ächten Gelehrten ist in der
Einleitung gesteht, weit hinter dem von ihm aufgestellten Bilde zu-
rückbleibt. Mag auch ein gewisses Schwanken, «ine Abirrung von
3>em Hauptgedanken bei reichhaltig sich darbietenden Nebenbetrachtun-
gen nicht selten dem Leser fühlbar werden, dennoch bleibt das Buch
«in geistreich gedachtes Werk, das in dieser Vielseitigkeit von keinem
iktztlebenden Gelehrten geschrieben werden konnte.

Wir wollen nun eine andere Reihe von Schriften betrachten, die
ein minder tröstliches Bild von den naturwissenschaftlichen Ansichten
unter einer großen Anzahl jenes „Volkes der Denker" geben, ein
Bild der Zerrissenheit auch auf diesem Gebiet.

Ule, die Natur, ihre Kräfte, Gesetze, Erscheinungen«, ic. 1851.
I n der Einleitung beginnt der Verf. mic dem Lobe Humboldt's. „Auf
dem Gipfel der Cordilleren und des Altai eröffnete Al. v. Humboldt
«ine neue Well, schaute er prophetisch hinab in alle offnen Gebiete der
Natur, wie in die Tiefen des Meeres und in die gränzenlosen Weiten
des Himmels u. s. w." Aber nach diesem vielversprechenden Anfang
werben wir bald enttäuscht. Der Verf. versetzt sich auf den rein pan-
theistischen Standpunkt, er verschmäht das Experimentiren, er will die
Gesetze der Natur bloß durch das Gefühl der Natur erkennen. „Wie
soll mit allen diesen Maschinen und Apparaten, diesen Rädern und
Ketten, diesen Näpfen und Tiegeln, die uns an die Zauberluchen der
Alchymie erinnern, das Geheimniß des großen Naturprincips selbst
ergründet werden? — Darum hinaus aus der dumpfen Enge des
Kabinets in Gottes freie Natur, wo der frische Athem ihres Geistes
weht und Donnerstimmen und Flammenschriften ihre ewigen Wahr-
heiten verkünoen i An der Gewitterwolke wollen wir die Elektricität,
in der Sonnengluth die Warme, im Farbenspiel der Blumen und" I n -
fekten das Licht studiren, nicht an Elektrisirmaschinen, Thermometern,
Prismen und Linsen l " u. s. w. Dem Verfasser sind Geist und Ma-
terie Eins, die Atomenlehre ist ihm ein unseliger Dualismus, „der
Atomiker, sagt er, scheidet Geist und Natur, Lcbcn und Materie. Er
begreift nicht die Einheit des Individuums, die Ganzheit der Wt t t "
u. s. w- Die gewandte blühende Darstellung wird übrigens nicht
verfehlen, einen großen Kreis von Lesern anzuziehen. Diese Art die
Natur zu studiren hat etwas ungemein Bequemes.

(Fortsetzung folgt.)

Pevsonalnotizen.
C i v i l .

Angeste l l t w u r d e : d. dimitt. Koll.-Sekretär Ho fs ta t te r
als Iamdurgscher Kreis-Anwalt.

E r n a n n t w u r d e : d. Oderlehrer am Rigaschen Gymnasium,
Koll.-Rath K r a n n h a l s , zumLivlündischen Gouvcrnements-Schulm-
Direktor.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Kollegienräthcn die Hofrathe: d.
Medizinal - Inspektor des Revalschen Hafens, P o l i d o r o w , und der
General-Konsul für Marseile und alle Französischen Häfen des Mit-
telländischen Meeres, Küster.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I) des St . Wladimirord.
3. K l . d. Beamte zu besond. Aufträgen beim General-Proviantmeister,
Staatsraty Osten. 2) des St . Annenoro. 2. K l . die Kollcgienräthe-
d. Gehilfe des Oberdoktors des Revalschen Kriegsvospitals/Be iers-
d o r f f , d. Oberarzt des Ismailschen Kriegshospitals, G ü n t h e r , und
d. beim Kommissariats-Departement angestellte vr . me<l. Hofrath
M a y e r , so wie der Beamte zu besond. Auftr. beim Min'.ster-Staals,
Sekretair des Zarthums Polen, Kollegienrath Lehmann.

Des Dienstes entlassen w u r d e : d. Kanzelleibeamte der
Huri. Gouvts. - Reglerung, Gouvernements-Sekretair Oswa ld , und
zwar mit Lieutenantsrang, welchen er im Jahre 1845 bei seiner Ent-
lassung aus dem Forstkorps erhielt.

M i l i t ä r .
Uede rge füh r t w u r d e n : der beim Reserve-Bctaillon des

Rtvalschen Iagerreg. stehende L,eut. Derselben in des 3. Scharf-
schützen Bataillon, d. Major v.Ulrani,chen Jägerregiment, Pa ucker,

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr, U0.) Dorpat, d. 9. Jul i »85l. R. L inde , stellv«rtr. <5ensar

(Druck von H. Laakmann.)

Am l i i . Juni verschied zu Baden-Baden die Frau Baronin
Sophie v. F i rcks , geb. Gräfin v. Lievrn, im 43 stdensjahre.

Am 23. Juni zu Bauske der dasigc Stadt-Sekretoir Eduard
Lauen st ein im 5 l . Lebensjahre.

Z u r freundlichen Beachtung.

N i e Redaktion des Inlands sieht sich zu der d r i n ,
genden Bitte veranlaßt, tie gcchltni Herren Abonnenten
möchten nun nicht länger mehr mit dcr Berichtigung der
Prämlineration für den laufende, Jahrgang zögern. Der
Druck muß bezahlt »rcrdrn, nnd eö sind bekanntlich kcmc
FondS vorhanden, aus welchen diese Ausgabe beritten
werten kann, we:m tie erwarteten Zahlungen ausbleiben.

Pastor Neinchal.

No t i zen aus den H»ircheubücheru D o r p a t ' s .
Getau f te - in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

des Kaufmanns G. F. Faure Wohn Johann Richard; des Kauf-
man, s A. A- Schc'ckhoff Zwillingstöchtlr Wilhelmine Julie Elwire
und Johanna Karolinc Helene

Proc l a mi r tc^ i» der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
der Kaufmann Friedrich Anton Kappner mit Ottilie Louise Dörbeck
aus Fellin.

Verstorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i ö - K i r c h e :
der Stabskapitain L ind vom Sophielchen Seeregiment, alt 32 Jahr;
die Kaufmannsfrau Wilhelmine Karoline Johanna Schockhoff geh.
Leistner, aus Wolffenbüttcl gebürtig, alt 3« Jahr.



29. Montag, den l ß . Juli.

Vom ^ I n l a n d " evschemt
wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4 ; Rbl. S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos U Rbl.
S. — Die Insertions-Gebüh-
ren für literarischt lind andere

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte,
Ntevatnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

geeignete?5n;eigcn betragen
5K.S. für die Zeile.— Man
abonnilt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhand»
lunzen und sämmttichrn Post-
Komtoirs des Reichs.

istib unk

I. Sagen und Curiosa
des Inlandes und der Nachbarschaft.

Mitgetheilt von Eduard Paust.
(Fortsetzung und Schluß.)

X l . He rzog M a g n u s .

M a g n u s , Herzog von Holstein, zu einem Könige
von Livland gemach?, war der Sohn Christian's, Kö-
nigs von Dänemark, der nebst seiner Königin noch
treu am katholischen Glauben hing. Als die Mutter,
eine gottcsfürchtige Frau, ihn (um das Jahr 4340)
geboren hatte, wurde il>r von den Hebammen gemeldet,
geboren bäte sie zwar, aber was? ein Z w i t t e r w e s e n
und erschreckliches Monstrum, dem das eine Auge feh le
und das nur einen ordentlichen Fuß, statt des andern
aber einen G ä n s e f u ß habe. Da nun die Mutter vor,
aussah, daß diese widernatürliche Geburt nichts anders
als ein Grauel der Welt sein werde, befahl sie, die«
selbe in's Meer zu werfen. Damit waren aber die Großen
des Reichs nicht einverstanden und überredeten sie, ihn den
Ammen nur zur Erziehung zu übergeben: man müsse eS
Gott anheimstellen, wenn daraus was Widerwärtiges er<
folge. Nur mit Widerwillen gab die Königin diesem Vor-
schlage Gehör und ließ ihn darauf erziehen. — Nach etlichen
Jahren gebar die Mutler einen andern Sohn, zu große-
rem Tröste als den früheren; der wurde Fr iedr ich genannt.
Beide Söhne waren fast herangewachsen, als zuerst die
Muller und nach einigen Jahren dann auch der König
selbst starben. Da traten die Großen zum Wahltage zu-
sammen und beriethen sich, welcher von beiden Erbprinzen
zum Könige zu erwählen und zu krönen sei. Da wurde
Herzog Magnus, obwohl er der ältere war , von allen
einhellig, als Mißgeburt und darum zur Regierung un-
tauglich, verworfen, der jüngere aber als Friedrich der
Zweite zum Krnige eingeweiht. Dieser gab seinem Bruder
Magnus eine betrachtliche Summe Geldes und entfernte
ihn aus dem Reiche, indem er ihm das Bischum Oesel
abtrat.

(Fabricius. S . !16 f. Die ^ählün^g, welche zum Theil
ganz gegen die Geschichte streitet — Magnus war z. B.

keinesweges älter als sein Bruder — mag von den
Feinden des höchst unnützen Herzogs herrühren; doch
scheinen sogar einige Spuren echt mythischer Art in ihr
enthatten zu sein. Daß Magnus e inäug ig war, ist
ausgemacht. I n einem politischen Spottgedichte vom
Jahre 1571 wnd erzählt, wie die Knechte zu Reval
einmal ihre Büberei mit ihm trieben, indem sie sich einen
einäugigen Mann (wahrscheinlich von Schnee) machten,
denselben auf dem Walle aufpflanzten, ihn mit großem
Schall anliefen und ihm nach dem Auge stachen; s.
Buna/s Archiv I I I . , S . 199.)

X l l . D i e L is t w t t dcr Ochsenhaut.

Als die B r emischen K a u f l c u t e mit den L i v e n an
der Düna vertraut geworden waren, baten sie sich vom
Könige derselben so viel an Grund und Boden aus, als
sie mit einer Ochsenhaut begreifen könnten. Der König
ahnte Nicht, daß unter dieser Bitte ein Trug versteckt
liege, und bewilligte sie. Da zerschnitten die Deutschen
eine Ochsenhaut in ganz fe ine R i e m e n und umfaßten
damit einen Theil des Landes, wo jetzt R i g a gelegen ist,
und fingen daselbst an, von Steinen ihre Gebäude zur Ber ,
gung der Waaren aufzuführen. Um aber von den Heiden
nicht beraubt zu werden und mehr sicher in ihrer Mit te zu
wohnen, suchten sie beim Könige um Erlaubniß nack, ein
S t e i n h a u s vor Gewalt zu erbauen, wo sie sich schützen
könnten, wenn ihnen von den Heiden Gewalt widerführe.
So ließen sie Baumaterial aus Deutschland kommen und
fingen zuerst a n , bcm h e i l i g e « M a r n n u S eine Kirche
auf einer Insel, welche mittrn in dem Wasser des Düna«
siusses gelegen ist, zu erbauen, und nach deren Vollendung
führten sie die Burg U r k e l und D a l e n auf.

sFabricius S . 16. — Arndt hält l l . , S . 4. die erste
Partie dieser Erzählung, die er nicht einmal richtig wie-
derzugeben versteht, für „die abgedroschene Fabel von der
cathaginiensischen Ochsenhaut." Seitdem hat die Sagen«
künde und Erkenntuiß der Sägen dermaßen zugenommen,
daß man auf ein ganz andres Resultat gelangt. Man
vergleiche die folgenden Sagen, und braucht sich dann
auch nicht dadurch irre machen zu lassen, daß, wie ich
höre, Livländ'ische Letten noch von obiger Sage missen.
Sie ist weded Lettischer vder Car lh i iMet 'Herkunft
noch lluch^wahH Geschichte, soMrN'eine Am^ch 5v«lt
verbreitete Sächsische und allenfalls nordische Sage.)



Als Kön ig B y r g e lBirger) Anno t 3 l 2 nach Goch, '
land gereist war, ließ er die Bürger zu W i s b y ersuchen,
sie möchten ihm einen -Raum in ihrer Stadt abtreten, so
groß . ls ein K a l b s f e l l , auf ihrem Fischmarkte. Das
bewillizten sie. So ließ er selbiges Kalbsfell in f e ine
Riemen entzwei schneiden und umzog damit den Platz,
auf welchem er das große Haus bauen ließ, welches ge-
nannt wird das K a l b s f e l l Haus bis diesen Tag. Hier
haben König Borge und die Könige, wenn sie nach Wisby
leisten, langezeit hausgehalten, bis König Erick Wisborg
bauen ließ. Und seitdem ist jenes der K a u f l e u t e B ö r s e
Vder W e i n h a u s geworden, ein köstliches Gebäude,
«nd ist jetzt meistentheils öde.

(Strelow, Nroniea (3«t!iil2n«!orum, S. 154 f. — Die
Livländischr und diese Gothländische Sage scheint bisher
wenig bekannt gewesen zu sein, wie sie denn weder
Jacob Grimm in seinen Deutschen Rechtsaltherthümern
S . 90 f. noch S. Marie in seinen Beiträgen :c. S .
167 ff. kennt.)

Als die Sächsischen Führer Hengist und H o r s Br i -
wnnien von den Einfällen der Picten und Scoten befreit
Patten, beschlossen sie im Lande zu bleiben, und sie bere,
beten den König des Landes, dem Hengist so viel'Land
zu bewilligen, als der Umfang E i n e r Ochscnhau t be-
trage. Alsbald zerschnitt er die Haut in l a n g e , schmale
R iemen und umzog damit einen großen, starken und
wohlbclegenen Felsen und baute darauf ein festes und un,
übcrwindliches Schloß, das nach, diesem listigen Anschlag
mit der Haut zu einem ewigen Andenken genannt wurde
und bisjetzt noch genannt wird aufBretonischXaor.vorsei,
Lateinisch Oastrum cor r iF iae , d. i. das Riemen-
castell. So nahm Hengist Landfeste in England.

(Nach Gottfried von Monmouth (Ilist. reg. Lri t . VI . ,
. cp. 2), so wie nach dem unsrrs Erachtens — sagt S.

Matte — nicht viel altern sogenannten Brut des Tnfilio,
der fälschlich in's ?. Jahrhundert gesetzt wird. I m 9.
Jahrhundert scheinen die Britten noch nicht die Didolist
gekannt zu haben. Der Ort heißt bei Tysilio Xnor
klorr«^, bei Nenmus Oair Dann, bei Antonin vanus,
Sächsisch Thankastre, nach Usher vulg« Naneastro
(etwa Dänenschloß?). S . Marte.)

I v a r , Raunar Lodbrok's Sohn, verlangte vom König
Elle in England als Vuße für seines Vaters Tod so viel
von dessen Lande, als eine Ochsenhaut bedecken könne,
und die Erlaubniß, ringsherum eine Festung aufzuführen.
Das wurde gewährt; denn Iva r verhieß, alsdann Frieden
zu halten. I va r aber verschaffte sich die H a u t eines
großen, alten Ochsen, ließ sie wohl aufweichen und drei,
mal ausspannen und darnach in die schmälsten N ieme^
zerschneiden, ja diese wieder in die Haarseite und Fleisch-
seite zerspalten. So wurde es eine außerordentlich lange
Schnur, daß Alle sich wunderten, wie Dergleichen möglich
sei. M i t ihr bezog er dann ein so weites Stück Land,
daß eine große Burg darauf stehen konnte. Außen umher
ltcß er nun einen Grundwall zu starken Burgmauern auf-
führen und innerhalb desselben viel? Häuser bauen, so daß
nne große und starke Vurg entstand. Die wurde Lundu«

na borg geheißen, die größte und berühmteste Vurg in
allen Nordlanden.

(Nach Raunar Lodbrok's Saga cp. 19 f. — Die
Englischen Chroniken sagen bloß, Ingvar habe London
eingenommen.)

Andre Sagen lassen den König Ella in Northumber-
land herrschen und den König I v a r sich hier mit List fest-
setzen. Er bittet sich vom Ella so viel Landes, als eine
Pfe rdehau t bedecke, er bedeckt mit der klein zerschnit-
tenen Haut einen großen Platz und baut daselbst I o r v i k ,
d. i. York.

(Nach l'oriiaiä »öz. l . , 353, und bei Langebek.) *
Als I va r nach England gefahren war und merkte,

daß seine Flotte für einen Kampf mit König Hella zu
schwach war, zog er List der Kühnheit vor und verlangte
von Hella so viel Land, als er mit einer P f e r b e h a u t
fassen könne, zum Unterpfand des Friedens. Hella hielt
das Gewünschte für schier unbedeutend und gewährte es.
I v a r aber zerschnitt die Haut in ganz fe ine Riemen
und umfaßte damit ein Landstück, das zum Bau einer Stadt
geeignet war. Zu spät bereute Hella seine Freigebigkeit,
als er die gewaltige Größe der Haut verspürte. Und
Iva r brachte Lebensmittel in die Stadt, um bei einer Be,
lagerung aushalten zu können.

(82x0 <,r2mmnticu5 IX., S . 176 f. oll. stop!»»«.,
S. 273 cü. Klotz. — Dbschon Saxo den Namen des
Ortes nicht nennt, deutet dock seine Pferdehaut auch
wohl auf Iorvik hin, welchen altnordischen Namen man
nämlich auswar, d. i. Pferd, deutete.)

I n der Sage von Raimund und Melusinc erbittet
Raimund auf Mclusinens Nath sich von Bertram, Grafen
zu Poitiers, so viel Land, Feld und Erdreich an Acckern
und Wiesen, als er in eine Hirsch haut umschließen oder
umsahen könne. Sobald die Urkunde darüber ausgefertigt
ist, desselbigcn Morgens kam zu Raimunden ein Mann,
der eine sehr schöne gegerbte Hirschhaut feiltrug; diese kauft
er ihm ab und läßt daraus einen sehr l a n g e n , schmalen
und dünnen R iemen schneiden, der viel Verwunde-
rung erregt. Zwei Männer nahmen die zerschnittene Haut,
wunden selbige von einander, steckten einen Pfahl in die
Erde, banden das Ende des langen Riemens daran und
umzogen damit eine große Strecke.

(Volksbuch von der Melusina, und Iac. Grimm a. a.
O. S. 91, dessen Citat daselbst unter Nr. 6 aber wohl
nicht hiehcr gehört.

Andere und zum Theil gan; ähnliche Arten von Lauder-
werbung (durch Umblasen mit dem Hörne, Schreien, Um-
laufen, Umgehen, Umkriechm, Umreiten auf einem Esel oder
Pferde, Umpflügen, Bestreuen, Besäen, Umzäunen) s. bei
demselben Iac. Grimm a. a. D. S. 76, 86—90, 939, S.
Marte a. a. O-, Kuhn in den Mark. Sagen S. 178 ff.,
und dazu noch rlutar«!». qua^t. graLc. 22.

„Nein sagenhaft und durch keine Gesetze oder Urkun-
den zu unterstütze»» ist die Bestimmung, daß so viel Land
erworben n?crdcn solle, als ein gewisses Mäaß von Erde
oder Samen auf dem Felde bedecken oder die Haut
eines Thiercs belegen könne." Grimm S. 8!) (doch vgl.
S . 540). Aus der Dido-Sage (Virgi l . äei>. 5, 371;
luktin. '18, 4 ; vgl. Vcldek's En. 311 —346) die des
Deutschen Mittelalters herzuleiten, wäre . . . uncritisch
. . . <, sagt derselbe S. 91 ; '-alle schmecken nach der
ältesten Zeit, und alle Bestimmungen hergenommen von



497

der Erde, dem Samen, der Haut pflügender Ochsen
oder erlegter Hirsche sind dem Geiste jugendlicher Völker
angemessen, deren heiliges Geschäft Jagd, Ackerbau und
Krieg sind. Welche List auch die Erwerbenden gebrauchen
mögen, der Ernst getroffener Uebereinkunft wird dadurch
im Geringsten nicht gestört oder entweiht." Vgl. S .
Marte, der außerdem auch eine Vrittische Herkunft jener
Sagen von der Riemenumziehung läugnct. Wie die
verwandte Sage von der List mit der ausgestreuten Erde
echtsächsisch ist, so ist es die von der zerschnittenen Haut
nicht minder. Zu r See kommen die Sachsen der
Sage nach dem «Lande Hatelu, ,vo sie ihre Erde aus-

*streuen, zur See Hengist und H o r s , dieSachscn,
nach Britannien, zur See eben dorthin Ivar , dessen
oben mitgetheilte Sage nur eine Erneuerung der von
Hengist zu sein scheint; über die Ostsee kommen die
Sächsischen Handels leute (und so auch König
Birger) nach Wisby, über dieselbe Ostsee die Säch-
sischen Kauf leu te von Bremen nach der Düna.
Daß volksthümliche E tymo log ie mit in's Spiel
kommt, ohne roch überall die ganze Existenz solcher
Sagen lediglich zu bedingen, ist an dem Namen Ha d eln,
au dem Wisbuschcu Kalbs fe l lhause, an dem Oa^trum
c o r r i F i a « , an der Iorvikschen P fc rdehau t , ja
bekanntermaßen auch an der Karthagischen Bursa* )
deutlich wahrzunehmen. Vielleicht hat es irgend eine
Etymologie der Art veranlaßt, ienc Sage auch an dem
Ufer der untern Düna Fuß fassen ;u lassen, und dürfte
dann, da uns des Fabricius Erzählung in Bezug auf
das Local ziemlich freien Spielraum läßt, etwa der
Namen U xkull, Urkcl, verglichen mit der nx»llü<! Ivar's
in der Raynar Lodbrok's Sage, in Betracht komme«?
Indeß auch ohnedies kann die Sage vom Sächsischen
Norddeutschlaud und von Wisby her nach Livland über-
tragen sein; auf das in der Wisbyfchcn Sage angege<
bene Jahr ist natürlich weiter gar kein Gewicht zu legen.)

X I I I . D e r Namen D o r p a t .
Woher die Stadt D o r p a t ursprünglich den Namen

überkommen, ist ungewiß. Doch wollen Einige, es komme
der Name her von den beiden niebersächsijchen Wörtern
dar bet , das ist: dor t we i te r . Dcnn da die Temschen,
sagen sie, sich dieses Ortes bemächtigt und allda eine
ordentliche Stadt zu bauen Ballen den Ctrom herab geflößt,
solche Balken aber an einem Ort des Ufers angestoßen
und stehen geblieben, haben Etliche aus denselben Solches
für ein gut Zeichen geholten und gewollt, daß man an
selbigem Orte die Stadt anlegen sollte. Andere al er haben
Diesem widersprochen mit diesen Worten: D a r bet ic-,
das ist: dor t we i t er,c. Und wcil dieser Letzten Willen dm
Platz behalten, sei folgcnds die Stadt genannt worden
D a r b e t , wie denn auch sowohl aus allen Büchern und
Briefen als auch noch vorhandenen alten Münzen, so vor
Zeiten in besagter Stadt geprägt, zu erweisen steht, daß
sie vormals nicht D o r p a t , sondern D a r b e t geheißen.

(Kelch S. 68 f. — Ueber anderweitige Ableitungen des
Namens vgl. unter Andern die Verhandlungen der Ehstn.
Gesellsch. zu Dorpat l . Heft l , S . 40, und I I . Heft
2, S< 24. f.)

' ) Und sollte diese V y r s a wieder mit der Wisbyschen V ö r s e ,
dem KalbsfeUhause, in einem Zusammenhange stehen? Phantasitreiche
Forscher mögen daraus, so wie überhaupt aus dem Vorkommen der
Dido-Sage an den Küsten der Nord - und Ostsee einen Beweis wehr
für die Annahme Phöm'cischer Seereisen bis zu unseren Küsten her-
leiten. Man muß dcn Herren bann und wann Fingerzeige geben,
wie sie ihre lieblichen Werke noch vollständiger auszieren können.

II. Beiträge zur Kunde der Qftsee-
provinzen im KOten Jahrhundert.

Von Anton Schiefner.

II. I
E in , wie es scheint, zuerst t863 erschienenes Büchlein

besitzt die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in
einer zweiten Ausgabe: ..Frankfurt am Mayn tä93.-
Es führt den T i te l : ..Wcgbüchlein der lürnemmesten Wege
vn^d gebreuchllchstcn Straffen, durch gany Teutschland«,
Hungern, Böbem, Polen, i!üttaw, Schweden, DenncmarH
Moscouiv, Niderlandt, Frankreich, Engelland, I tal ien,
hisvanien, vnd Portugal zu revsen durch Georgen Mayr,
Nomrium, Teutschen Schulmeyster zu AugSpurg in truck
verfertiget." Die Kenntnisse dieses guten Schulmeistere
scheinen ganz besonderer 'Art gewesen zu sein. Charakte-
ristisch ist die Umwandlung des Namens der Stadt Norr-
köving in „Narrenkappen." Livland erscheint bei ihm mü
drei verschiedenen Namen: Erstand, Lifland und Island.
Die unsere Ostsecprovinzen betreffenden Stellen sind mit
nebenstehender Mcilenzahl folgende: Vber den Rigifche»
Boden (Busen), ra helff Gott einen ,'eden fromcn Christen
da muß mancher große gcfahr vnd not erleiden und ausstehen.

E p f f l a n d.
Hundcshelm (22).

E i n L a n d d a s h e i s s e t N a r u e .
Narue (6).
Neurl (3).
Da kan vnnd mag man mit Gottes hilss wierer zu Laub
kommen.

Da hebt an das Lifland vnb hat ein besondere Spraach.
Wolckel (3).
Grümlob (8).
Werffenburg (4).
Zum Hing (?).
Conin (8).
Narue (3).

Da fert man vber ein Wasser, das Heisset Narue
im Reußland.

Nachdem der Verfasser S . t l 2 von Plcsca gesprochen,
heißt es weiter:
Oberschinin (6).
Naßgremerih (6).

Island auf der Greniy, da linnt ein Wasser, das heiß
Vcrgoliy (3).
Martzcnburg, ist ein Insel , darinnen ein vesteS Schloß tt).
Pruntzdarbey (3).
Adsell (3).

Da rinnet ein Wasser, heist Hada, da kan man gm
Riga fahren, vnd wo man will inn das groß Meer.
Ianclene (H . .
Schnulle (3).
Wenden (5>.

Riga, da rinnt ein Wasser, hnst Dinn, fleustinn offner See.

Da styl der Hochmeister, ein frommer Keyscn'scher Man»,
m dem Island.
Sevwald (8).
Ncumut (7).

Da rinnet ein Wasser, heißt Voldcraw, in offner See.
Degerhaupten.
Churlandt, ein besondere Spraach.
Ducan (7), Canda (4 ) , Sobel l3), Goldingen (7), Hafen-

bott (5) .
Durbe (3), Gerben (2), Lina <2).
Lina ein Wasser, das nnnt in das Meer.
Helga (? ) .
Helga ein Wasser, das rinnt auß Liltaw durch CamaldUl»



III. Q t t s c h o t des K u r l ä n d i s c h e t t O b e r h o f f t e r i c h t S über das Alter der Inquisiten zu der Zei t , als sse das Verbrechen begangen, für
welches sie zu Strafen verurthcilt worden; nebst Angabe, wie Viele von ihnen des Lesens und Schreibens kundig, wie Viele unkundig
waren, des Familienstandes, dcr Konfession derselben, und zum wievielsten Male sie ein gleichartiges Verbrechen begangen für d. I . 484

Angabc der verschiedenartigen Verbrechen.

l. Abschnitt. Verbrechen wider die Religion.
W e g e n S t ö r u n g d e s G o t t e s d i e n s t e s . . . . .

I I I . Abschnitt. Verbrechen gegen die Obrigkeit.
W e g e n U n g e h o r s a m s u . W i d e r s e t z l i c h k e i t g e g e n d i e gese tz l i chen A u t o r i t ä t e n

„ e i g e n m ä c h t i g e r U e b e r s c h r e i t u n g d e r R e i c h s g r a n z e . . .

IV. Abschnitt. Verbrechen der Beamten im Dienste.
W e g e n S a u m s e l i g k e i t u . N a c h l ä s s i g k e i t i m D i e n s t e

„ U t b e r s c h r c i t u n g d e r G e w a l t . . . . .

V. Abschnitt. Verbrechen gegen die Lcbenssichcrheit u. die
Rechte des öffentl. Personalst.mdes.

Wegen unvorsichtiger Tödtung . . . . . .
„ Verwandtenmordes , . . . _ _
„ Kindesmordes - - - . . ' .
„ versuchten Selbstmordes - . . - . -
„ körperlicher Verletzung . . . . . .
„ Ercesses und Schlägerei . . . . . .

VI. Abschnitt. Verbrechen gegen die Prästanden-Gesetze,
Regalien u. staatswinbsch. Ges.

Wezen Verletzung dcr Gesetze über Bewahrung drr Kronswäldcr vor Feuer
„ Nachbildung von Münzen, ic. lc. . . . .
„ Einführung von Kontrabande und Handel damit

VIII. Abschnitt. Fleisches-Verbrechen.
W e g e n S o d o m i e - . . . . . . .

IX. Abschnitt. Verbrechen gegen das Eigenlhumsrccht.
W e g e n R a u b e s . . . . . . . .

„ B r a n d s t i f t u n g . . . . . . .
„ D i e b s t a h l s . . . . . . .
„ G a u n e r e i . . . ^ . . .

. X . Abschnitt. Verbrechen durch falsche Handlungen.
Wegen Meineides . . . . . .

,, falschen Zeugnisses . . . . . .

S u m m a '

Alter der Inquisiten, wie Viele von ihnen des Lesens und Schreibens kundig,
wie Viele unkundig waren, Familienstand und Konfession derselben.
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Korrespondenz.
L i b a « . Die eben beginnende B a d e , S a i s o n ver-

spricht ein lebhaftes Vild des Wechsels darzubieten. Unsere
Gäste aus den beiden Residenzen und den benachbarten
Provinzen wetteifern mit den Kurländischen Adels,Familien,
die bereits seit längerer Zeit ihre Wohnung hier aufge.
schlagen haben, um den Durchschnitts. Preis der Miethen
zu erhöhen, und der Ruf der T h e u e r u n g , der unserem
Orte zu Thcil geworden ist, entführt manche Badegäste
nach W i n d a u . — Die regelmäßige Dampfsch i f f fah r ts ,
V e r b i n d u n g zwischen h,er und St . Pe te r sbu rg , welche
seit einigen Wochen mit Hülfe eines Bairdschen Dampf-
schiffs, das eben jetzt beim Lootscnthurme vor Anker liegt,
in Gang gekommen ist, gicbt unserem Orte ein großstädti-
sches Gepräge und der Kommunikation neue Erleichterung.
Namentlich der G ü i c r - T r a n s p o r t hat wesentliche Be-
förderung erhalten und auch die Zahl der Passagiere zur
H i n - und Rückreise fängt sich an zu vermehren. — Die
M o r o h n sch e Schauspieler-Gesellschaft aus M emcl, welche
die nach anderen Städten Kurlands abgegangene- Köhlersche
Gesellschaft ablöste, hat in der Oper, wie im Schauspiel,
gerechten Beifall geerntct. — Unter den angekommenen Bade-
gästen befindet sich auch der in Moskwa und St. Petersburg und
zuletzt in Dorpat und Riga mit Glück aufgelrctene Pianist
S e v m o u r S h i f f , der in den nächsten Tagen Hieselbst ein
großes Vokal- und Instrumental-Konzert veranstalten wird.
Seine Kompositionen sind in der früheren B ü h l e r -
schen, jetzt Dohnbergschcn, Buch- und Musikalienhand-
lung hieselbst jenseit des Hafens vorräthig. — Die Wittwe
F ö g e hat das ihrem verstorbenen Manne gehörig gewesene
Buchdruckere i -Geschäf t mit dem 23. Juni Herrn G .
D . M e y e r (aus Libau gebürtig, Sohn des hiesigen
Elementarlehrers, Herrn Tit.,Ratbs Mepcr, und Bruder
des Herrn Pastors Mever zu Allendorf in Livland, früher
zu Riga in der Häckerschen Stadt-Ofsicin, dann in der
Hartungschen Buchdrucker« daselbst beschäftigt) abgetreten.
Man hofft, daß durch den Wechsel der Leitung auch unser
W o c h e n b l a t t wieder in Aufnahme kommen wird. — A m
23. Juni, dem hohen G e b u r t s f e f t e Se iner Majestät
des H e r r n und Ka isers , fand die feierliche Einweihung
der zum P a v i l l o n an der Grobinschen Chaussee neu
angebauten geräumigen Lokalitäten statt; Libau erhält durch
die schönen Park-Anlagen und Pavillon-Promenaden immer
mehr das Kolorit des ausländischen Badeleber.ö. — Gestern,
am hohen G c b u r t s f e s i c Ihrer M a j e s t ä t der Kaiserin,
gaben die Stabs, und Ober - Offm'ere des Narvjchen
Reg imen ts zur Feier des Tagcs einen glänzenden Fest-
b a l l auf dem hiesigen R a t h Hause. Binnen wenigen
Wochen verläßt uns dieses Regiment, das aleich dem
K a p o r s t i s c h e n , welches früher hier stand, überall nur
freundliche Erinnerungen in den Herzen der Bewohner
zurückläßt und dessen täglicheManoeuvrcs in der Umgebung
der Stadt viele Schaulustige anziehen. — Auch Hymens
Band fesselte besonders vor einem Jahre das Mil i tair
noch besonders an einzelne Klassen der hiesigen Einwohner-
schaft. — H a n d e l - und Sch i f f f ah r t sind nicht sehr gc-
winmcich für die Kaufmannschaft des Orts, dennoch zählt
unsere Nhederc i mehre schiffe auf den W e r f t e n , die
Zabl der Einwohner besonders in den zum Schiffsbau und
Hafendienst gehörigen Klassen ist im Steigen begriffen
und während die Ansiedelung an den Hafenplätzen und im
Umkreise des städtischen Weichbildes neue Wohnstätten
schafft, vermehrt sich auch die Zahl der Familien aus der
gebildeten Klasse für den Winter - Aufenthalt, was haupt-
sächlich dem Umstände zuzuschreiben ist, daß die Mansche
Krciöschule jetzt ihren Zöglingen auch die Möglichkeit einer
höheren S c h u l , B i l d u n g darbietet.

L i bau , d. <l. Ju l i . Auf der hiesigen Poststation kön-
nen jederzeit Pferde zur Fahrt nach Polangen und Hasen-

poth und anderen Orten » 23 K. S> für die Meile für
jedes Pferd gerechnet abgelassen werden, auch sind daselbst
Verdeck« und Stuhlwagen gegen eine mäßige Entschädigung
zu haben. Ingleichen werden für Badegäste verschiedene
Equipagen zur Fahrt nach dem Strande nach einer bestimmten
Tare' in Bereitschaft gehalten. — Am 48. und 49. d. M .
wird das von dem bei Domesneß gestrandeten Dänischen
Schiffe „ t ro Venner", Capit. I . Iörgensen, geborgene
Inventarium am Strandungsplatze öffentlich verkauft werden.
— Am 4«. Ju l i und den folgenden Tagen findet im
Schrundenschen Pastorate eine Versteigerung von Einrich«
tungs- und Wirthschaftsgeräthen, Vieh u. s. w. statt.Z

T a g e s c h r o n i k .
R i g a . Se. Ma jes tä t der Ka iser habe n au fV

ftellung des Militärgouverneurs von Riga und General-
gouverneurs von Liv-, Ebst- und Kurland Allerhöchst zu
befehlen geruht: 5) zur Straßenpflasterung in Riga nach
der von der Ortsbchörde angenommenen Methode sollen
von den Hausbesitzern 2z L vom reinen Ertrage des tarirten
Werthes ihres unbeweglichen Vermögens erhoben und 2)
diese Abgabe während 43 Jahre gezahlt werden; diese
Zahlung soll jedoch auch früher aufhören können, wenn
man mit der Pflasterung aller Straßen früher zu Stande
kommt.

D o r p a t . Der Ehstnische Volksanzeiger vom 9. Ju l i
benachrichtigt auf den Befehl des Livl. Hrn. Civilgouver,
neurs das Landvolk, daß der Zulassung von Krons- und
Privatbauern zu den Vorträgen in der zweiten Ordnung
der hiesigen Vetcrinärschule NichlS im Wege stünde.

D o r p a t . Zur Anhörung des in Forderungssachen
des Herrn Hofraths und Ritters Alerander von Dredusch
gegendenHerrnGcbeimerathFedorKliutscharewemanirten
Urcheils, dem zufolge die Ansprüche des Elfteren richter-
lich anerkannt worden, werden die Parten oder deren ge,
schliche Erben unterm 6. Ju l i e. eingeladen, persönlich oder
durch gehörig Bevollmächtigte binnen sechs Wochen a äato,
d. i. bis zum 47. Aug. o., beim hiesigen Landgericht zu
erscheinen.

L i v l a n d . Der für Riga Allerhöchst bestätigte Woll-
markt wird auch in diesem Jahre in dem hochobrigkeitlich
angeordneten Termin, am 20., 2 l . und 23. J u l i a l t en
S t p l s , stattfinden.

Ghst land. Die zur Konkursmasse des insolventen
Kaufmanns B o r n h a u s e r gehörige auf dem Narvaschen
Stadtgute K u t t c r k ü l l an der Narova belegene Zitzfabrik
wird öffentlich verkauft werden und die Versteigerungstermine
sind auf den 40. und 43. August anberaumt worden.

K u r l a n d . Nachdem auf die Bitte des Garde,Cavi«
taine außer Diensten, Baron Leberecht von Fircks auf
Walbegahlen, als des gerichtlich bestellten Curators des
Nachlasses des am 8. M a i d . I . zu. Mitau. kinderlos, ledia
und 2d intestnto verstorbenen weiland Mitgliedes der Bau-
Commission, Collegicnraths Baron Karl von Fircks, von
Emcm Kurläudlschsn Oberhofgenchle mittelst Resolution
vom 27. Juni d. I . Nr. 4037 ein Eoiclalproceß zur Aus-
mlttelung aller auf den besagten Nachlaß zu erhebenden
Ansprüche nachgegeben worden, werden hiemit alle D,e-
»enlgcn, welche an den bezeichneten, nur aus beweglichem
Vermögen bestehenden Nachlaß, es sei aus Erdrechten,
Vertragen oder sonst irgend welchen Gründen und Titeln
Ansprüche und Forderungen haben, oder machen zu können
vermeinen, dahin angewiesen, daß sie dieselben am 7.,
8. u. 9. November d. I . , als in dem durch die bezogene
Resolution anberaumten ersten Angabctermine vor Einem
Kurländischen Oberhofgerichte proccßmäßig melden und be-
weise^, sodann aber des weiter Rechtlichen, namentlich der
Anberaumung des zweiten und Präclusivlermines, so wie
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Dessen sich gewärtigen, daß alle in keinem der Angabetermine
gemeldete Forderungen und Ansprüche an den ic. Karl v.
Fircksschen Nachlaß der Präclusion unterzogen und zu
ewigem Stillschweigen verwiesen werden sollen.

K u r l a n d . Für die in der Oberhauptmannschaft und
dem Kirchspiele Goldingen belegenen Güter G r o ß - und
K l e i n »Ohseln, auch Alt, und Neu «Ohsrln genannt, ist durch
den Herrn Erbbesitzer Baron August v. Roenne die Auf,
nähme in den Kurländischen Kredit, Verein, zum Behuf
eines reglementsmaßl'gen Pfandbrief-Darlehns, nachgesucht
worden.

M i s c e l l e n.

Versch iedene M i t t e l gegen die H u n d s w u t h .
I m Jahre 1848 war in vielen Englischen Zeitungen von
der Heilung der Wasserscheu durch gereinigten Theer die
Rede, welcher im Verlauf von drei Tagen innerlich gegeben
und auf die durch den Biß eines tollen Hundes erzeugte
Wunde gestrichen wurde. — K lassen «hellte im Jahre
l8H6 im Oressaer Voten (Ozeccxiu vk<:5»n»5) mit, daß
v r . R a s p i ein einfaches Mittel gegen die Wasserscheu in dem
Nußöl entdeckt habe, welches gleichzeitig innerlich gebraucht
und äußerlich zur Bedeckung dcr^ißwundeu angewandt wurde,
wozu man sich der mit diesem Oel getränkten Cbarpie be,
diente, ein Verfahren, das sich nach den angestellten Ver,
suchen in vielen Fällen erfolgreich bewiesen. I m Jahre
58H7 veröffentlichte Luk in einige Notizen über die Heilung
der Wasserscheu durch Althäawurzel, welche Ende Juni und
Anfang Ju l i ausgegraben, getrocknet, zu P u l v e r zerstoßen
und auf Brot gestreut gebissenen Menschen und Thieren
drei Tage hintereinander zweimal täglich gegeben werden
soll. I n demselben Jahre theilte Prof. Vr B u j a l s k v
in S t . Petersburg einige Fälle mit, in denen die Heilung
der von wüthcnden Thieren Gebissenen durch Russische Dampf-
bäder gelungen (man vergl. Medic. Zeitung Rußl. Jahrg.
<847. Nr. 80) ; auch wird in der Zeitung für Ackerbau
(3o5lH. I'agei'.) vom Jahre <839 angeführt, daß in einem
Falle zur Heilung an der Wasserscheu Leidender frisches
Entendlut angewandt worden. Endlich ist hier noch zu
bemerken, daß die Behandlung der Wasserscheu durch in
Ameisenhaufen angetroffene und den Maikäfern vollkommen
ähnliche Käfer, welche im Frühling an Rosensträuchen und
Cvrenenbäumen erscheinen und deren Blätter abfressen, sich
immer mehr verbreitet. Dies ist beinahe Alles, was
außer den Volksarzneibüchern in verschiedenen Zeitschriften
zur Heilung der Wasserscheu vorgeschlagen Worte». Sollte
Jemand mehr davon wissen oder irgend elwas über die
zur Heilung dieser furchtbaren Krankheit empfohlenen Mittel
gelesen haben, so möge er nicht unterlassen, die zu seiner
Kenntniß gelangten Heilmethoden durch die Zeitschriften
bekannt zu machen, wofür er des Dankes der ganzen
Menschheit versichert sein kann.

Universitats- und Tchulchr»nik.
Verzeichniß der vom 30. Julius bis zum t 9 . Decbr. <N3l
zu haltenden halbjährlichen Vorlesungen auf der Kaiserlichen

Universität Dorpat.
l . Theolog. Fakul t . Historisch-kritische Einleitung in die

canonischen und apocryphischm Vücher des A. Test, nach Häver-
nick fünfstündig, K e i l , r . 0 . — Auslegung der Messiam',
schen Weissagungen des A. Test, fünfstündig, Ders. —
Erklärung einiger Stücke deö Mahabharata nach Bopp's D i -
luvium, Sonnab. o. l l — 1 2 , D e r s . — Erklärung der Briefe
des Facobus und Petrus im Seminar, Sonnab. v. 12—1,
Ders. — Die Dogmcugeschichte nach Engelhardt äst. Phi l ipp«,
? . 0 . — Auslegung Ver Briefe des Apostels Paulus an die
Ephesirr und Kolosser, 3st. Ders. — Theolog. Uebungcn im
Seminar, Dounerst. v. 12—1, Ders. — Homiletik nebst einer

Einleitung in die gesammte praktische Theologie nach Nitzsch,
"ist. Harnack, ? . 0 . — Geschichte des kirchliche« Perikopen-
Wesens und praktische Auslegung ausgewählter Perikopen der
Festhälfte des Kirchenjahrs, 2st. Ders . — Katechetische und
homiletische Uebungen im Seminar, Dienst.,». 9—1 l , Ders.
— 2ter Theil der christlichen Kirchcngeschichte nach seinem
Lehrbuche d. Kirchengeschichte, äst. Kur tz , ? . 0 . — Theo-
logische Literaturgeschichte nach Lochercr's Patrologie, Ist.
Ders. — Kirchenhistorische Uebungen im Seminar, Freit, v.
11—12, Ders.

II. Juristische Fakult . Rufs. Personen- und Sachen-
recht, 5st. Tob ien , ? . 0 . — Russ. Erb- und Obligationen-
recht, äst. Ders. — Gemeines und provincielles Kirchellrecht
der Katholiken und Protestanten mit Beziehung auf das Lehr-
buch v. Richter, äst. O t t o , ? . 0 . — Gemeiner Deutscher
Civilproceß nach Linde, äst. Ders . — Praktische Uebunge«
seiner jurist. Gesellschaft, Sonnab. v. 4—6, Ders. — Ge-
schichte des Römischen Rechts nach Walter, äst. Osenbrüggen,
V. O. — Hermeneutik und Exegese nach den Quellen, äst.
Ders. — Vergleichende Jurisprudenz nach den Quellen, Ist.
Ders. — Kurländisches und Piltenschcs Privatrecht nach den
Quellen, 6st. v. Rummel, ?. l ) . 0 . — Provinciellcr ordentl.
Civil-Proceß nach den Quellen und mit Rücksicht auf Samson,
6st. Ders. — Russ. Krimiualrecht nach dem Strafgesetzbuche
v. I . 1845, äst. S h i r ä j e w , ? . L. 0 . — DaS allgemeine
und d. Russ. Kriminalrecht für Diplomaten nach Abegg und
das Nuss. Str.-GsB., Ist., Ders. — Polizeiwissenschaft für
Diplomaten nach M o h l , äst. Ders. Stellvtr.

I I I . Mediciu. Fakult. 2. Theil der speciellen Ana-
tomie des gesunden menschlichen Körpers nach Krause, 6st.
Reichert , I». O. — 2. Theil der Geburtshülfe nach Busch,
4 st. Wal te r , ?. 0 . — Pathologie und Therapie der Weiber-
krankheiten nach Jörg, 4st. Ders. — Uebungen am Phantom,
Ist. Ders. — Geburtshülfl. Klinik, Ist. Ders. — 1. Theil
d. theoretischen Chirurgie nach Chelius, 5st. A d e l m a n n ,
? . 0 . — Die chirurgische stationäre, ambulatorische und
Poliklinik, tägl. Ders . — Allgem. Pathologie nach Henle,
4st. Widder, ? . 0 . — Physiologie nach Wagner u. Valentin,
6st. Ders. — Operative Chirurgie, äst. C a r u s , p. 0 .
— Chirurg. Verbandlehre, Ist. Ders. — Gerichtliche Mcdicin
nach Schürmayer und d. Neichsgeschbuche, ^st. v. S a m s o n -
H immels t ie rn , ?. 0 . — Obductionsübungen, 2st. Ders.
— Die Hospital-Klinik, tägl. Ders. — Gerichtliche Medicm
für Juristen nach Bergmann, Ist. Ders. — Die therapeutische,
stationäre nnd Poliklinik, tägl. Erdmann, ? . 0 . — Arznei»
mittellehre 2. Thl. nach Oesterlen, Ist. Buchhc im, ?. 0 . —
Neceptirkunst nach Choulant, Ist. Ders. — Diätetik nach
Oesterleu, Ist. Ders. — Geschichte der medicm. Systeme seit
John Vrown nach Häser, Ist. Ders. — Specielle Therapie
2. Thl. nach Fuchs, äst. K r a u s e , I». 0 . — Therapeutische
Poliklinik, tägl. Ders. — Dsteologie und Syudesmologie nach
Krause, Ist. Schneider, ? . N. 0 . — Ueber das gesunde und
kranke Leben der Haussäugethiere, nach Guret und Hering (für
Landwirthe», ^st. Ders. — Anatomische Präparationsübuugen,
tägl. Ders. — Pharmacie und Pharmaceutische Chemie nach
S'iller, äst. (für Pharmaceuten) Schmidt , r. ll. 0 . — Phar-
macognosie nach Siller. 3st. Ders. — Physiologische . und
pathologische Chemie, Ist. (für Mebiciner) Ders. — Ana-
lytische Chemie, 6st. Derf . Stellvtr. — Specielle Heilquellen,
Lehre nach Hufeland, Ist. o. Ho ls t , v,-.

IV. Historisch-philolog. Fakul t . Die Geschichte der
griechischen Literatur nach Passow, 4st. Neue, ? . 0 . — Die
Literärgeschichte der klassischen Philologie nach Bernhard«, 2st.
Ders. — Erläuterung v. Plato's Phädo, 4st. D e r s . — Er-
klärung v. Cicero's Drator im Seminar, 2st. Ders. — Allgem.
Weltgeschichte 1. Theil nach seinem Atlas und Tabellen, äst.
K ruse , l». 0 . — Russ. Geschichte 2. Thl. nach Karamsin,
Gwrrs, Ustrjalwu und seinem Atlas. Ist. Ders. — Der
politischen Deconomie I . Thl., Finanzwissenschaft, nach Rau,
äst. F r i e d l ä n d e r , >?. 0 . — Encyclopädie der politischen
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Oeconomie mit Bezug auf Schütz, 5st. Ders. — Erläuterung
russ. Dichter nach Peniusky äst. Rosberg, r . 0 . — Pra-
ktische Uebungen in Ausarbeitung russ. Aufsätze, 2st. Ders. —
Geschichte der russischen Literatur nach Gretsch und Schewirew,
Ist. Ders. — Uebungen im Seminar. Ist. Dcrs. — Psy-
chologie nach Drobisch, 4st., S t r ü m p e l l , ?. 0 . — Moral-
philosophie «.philosophische Rechtslehre nach Hartenstein, 4st.,
Ders. — Geschichte der Pädagogik im Seminar, Ist., Ders.
— Acsthetik mit Rücksicht auf Thiersch, /ist., Merck l in , r .
V. — Erläuterung von Tacitus Agricola, 3st., Ders. —
Erklärung von Demosthencs Rede gegen Leptmes im Seminar,
2st>, Ders. — Homerische Alterthümer nach Schaaff, 3st.,
M o h r , v r . — Die Satiren des Iuvenal, 3st., Ders.

V. Phys ico-mathcm. Fakuit. Statik nach seinem
Lehrbuche, 3stünd., M i n d i n g , ? . « . — Theorie der höheren
Gleichungen, nach Lagrange und Fourier, 2stü«d.,. Ders. —
Theorie der Zahlen, nach seinem Lehrbuche, 5st. Ders. — Der
Elementarmathematik 2. Th. nach Grunert, 3st., Ders. Stell-
vertr. — Land- und forstwirthschaftliche Botanik, nach Kostelezky's
Flora, 3st. Bunge, ?. 0 . — Pharmac. Bot., nach Siller, 3st.,
Ders. — Allgemeine Astronomie, nach seiner populären Astro-
nomie, 3st., M ä d l e r , ?. 0 . — Geschichte der Astronomie,
nach Montucla und Jahn, 3st., Ders. — Reine höhere Geo-
metrie, nach Steiner, 2st., Ders. Stellvrt. — Geschichte
der Mathematik, nach Moutucla und Poppe, 2st. Ders Stellvrt.
— Physik, 2. Th. nach seinem Lehrbuche der Physik, 3stünd.,
Kämtz, r . 0 . — Elcctromagnetisnms und Galvauismus,
nach Ohm, 3st., Ders. — Zoologie, nach Wiegmann und
Ruthc, 6st., Grube, r . 0 . — Viehzucht, nach Weckhcriin,
6st., Petzholdt, ? . 0 . — Geschichte der Landwirthschaft,
nach Langethal und Fraas, lst., Ders. — Chemie, 1. Thl.
nach Gmelin und Wöhler, 6st., Ders. Stellvtr. — llebcr die
Kenntniß fossiler Amphibien, nach Giebel, 3st., Asmuß, v r . —
Naturgeschichte der jagdbaren Thiere, nach Dietrich aus dem
Winckcll, 3st. Ders. — Praktische Uebungen im Bestimmen
der Mineralien, 2st. Echrenk, Oancl.

Erledigt sind die ordentl. Professuren: 1) des Völkerrechts
u. d. Politik; 2) der Beredtsamkeit, altklassischen Philologie,
Aesthetik ulld Geschichte der Kunst; 3) der statistischen und
geographischen Wissenschaften j 4) der reinen Mathematik; 5) d.
Mineralogie nnd 6) der Chemie.

V I . Mo ra l ' Theo log i c (für Stud. orthodox-griech.
Konfession) 5st>, Alexejew, Maz. — Logik (für dieselben)
Zstünd. Ders.

VI I . Lectionen in Sprachen und Künsten. Pezet
de Corva l im Französischen, 2st., — Buraschi im Italie-
nischen. 2st., — 'Paw lowsky im Russischen 6st., — Dcde
im Englischen, 2st., — Hchn im Deutschen, 5st., ^ - Mick-
witz im Ehstm'schen, 2st., — Ty ron im Tanzen, 2st., —
v. Dane in d. Reitkunst 2 Mal wöcheutlich, — Hagen in d.
Zeichncnkuust, 2st., — Brenner im Gesang, 2st., — M a l -
ström, im Fechten,— Stocket, im Schwimmen, — B r ü -
ck er in mechanischen Arbeiten.

Das Conscil der Kaiser!. Universität Dorpat macht
- untern «3. Juni bekannt, daß Diejenigen, welche zu Anfang

des zweiten Semesters d. I . bei der Dorpalschen Univer-
sität dem Eramen zur Aufnahme in die Zahl der Studi-
renden sich zu untcriverfcn wünschen, dcßhalb am H9., 20.
und 2«. J u l i u s zwischen 1 l und t U h r , unter Bei-
bringung der vorschriftmäßigen Zeugnisse, in der Cauzcllei

. des Unw.°Conseils sich ;u melden haben, Diejenigen aber,
welche mit Zcngmsscn der Nrife von einem Gymnasium
des Dorpatschen Lchrbezirls oder von der Nevalschen Ritter-
und Domschuic entlassen worden sind und im Beginn des
nächsten Semesters die Dörptsche Universität zu beziehen
wünschen, sich nicht später a l s den 23. J u l i u s in ge-
dachter Canzellci melden und derselben ihre tLstimonia matu-
rltaliz nebst den übrigen vorschriftmäßigen Attestaten überge-
ben müssen, und bringt dabei in Erinnerung, daß in
Gemäßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen fol

gende Zeugnisse einzureichen find: 4) der Taufschein, wel-
cher beweisen muß, daß der Aspirant das t 7 . Jahr zurück-
gelegt hat (von Ebräern wird ein Zeugniß über den Tag
ihrer Geburt und ein Beweis, daß sie Russische Unter-
thanen sind, verlangt); 2) der Confirmationsschein von
Bekennern der Lucherischen Kirche, oder dir Commum'ons-
schein von Bekennern der Katholischen Kirche; 3) ein Be-
weis der Ablieferung des Passes an die Kaiserl. Dörptsche
Polizeiverwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung der Eltern
oder Vormünder; 3) das Entlassungszeugniß der Ge-
meinde von Personen steuerpflichtigen Standes, welches
auf dem gehörigen Stempelpapier ausgefertiget und wenn
es von einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist von
dem betreffenden Kirchspielssserichte verisicirt seyn muß.
Adeliche und sonstige Cremte aber haben sich durch beson-
dere gerichtliche Zeugnisse über ibren Stand auszuweisen;
6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht, welches
sich mindestens auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und w o r i n
wenn es sich aus P r i v a t u n t e r r i c h t bezieht aus-
drücklich gesagt sein muß , daß der I n h a b e r
g le ichze i t ig ein Gymnas ium nicht besucht habe ;
7) ein gerichtliches Attestat über die sittliche Führung. —
Eingeborene des Zarthums Polen haben außerdem noch
ein Zcugniß des Curators des Warschauschen Lehrbezirks
darüber beizubringen, daß ihrem Studium auf der Univer-
sität kein Hinderniß von Seiten der Regierung des Zar-
thums entgegenstehe. — E s kann unter keiner Vedin«
gung Jemand f r ü h e r a ls S t u d e n t i m m a t r i c u l i r t
werden, a l s b is er die vorgeschriebenen Docu-
mente vo l ls tänd ig e i n g e l i e f e r t ha t , und spätere
Au fnahmen bei der U n i v e r s i t ä t im L a u f e des
Semesters s ind gänzlich unzulässig. Zöglinge der
Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks, so wie der Ritter-
und Domschule zu Reval, welche von diesen Anstalten die
verordneten Zeugnisse der Reife Nr. I. und U. nicht erhalten
haben, können sich, wenn sie aus der ersten Classe aus-
getreten sind, nicht früher als nach Ablauf eines Jahres,
die aus der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und die
aus.der' dritten Classe erst nach 3 Jahren 2 6»to ihres
Abgangs zu jenem Eramen stellen, Zöglinge der Gym-
nasien anderer Lehrbe;irke des Reiches aber, welche diese
Anstalten vor gänzlicher Beendigung des vollen Cursus
verlassen haben, wenn sie in der vierten Classc den Cursus
beendigten, nicht vor drei Jahren, wenn in der fünften
Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn in der sechsten
Classe, nicht vor einem Jahre ihres Austritts. Die nach
Vollendung des Cursus mit dem Zeugniß Nr. II I . entlas-
ftnen Zöglinge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks
werden nach Verlauf eines halben Jahres a äato ihres
Abgangs vom Gymnasium bei der Universität zur Auf,
nahme-Prüfung zugelassen.

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Literatur und Kunst

zu Mitau 4U3l.
lFortsetzung)

Richers „Natur und Geist 1850. I." bekämpft diese trostlose
kehre des Materialismus oder seines Zwillingsbruders, des Pantheis-
mus, mit dem ganzen Ernst kirchlicher Gläubigkeit. I n der Einleitung
Hiebt er eme scharfsinnige Beleuchtung aller philosophischen Systeme
über Natur und Geist von den Griechen bis auf dit Neuzeit Er
! ? « v 3 / ' 3 , ? ' / " ' a ^ wider Diejenigen, die wie Schleiden (die Pflanze
und ,hr Leben) es zu ihrer Lebensaufgabe machen, an der Entgä-
stigung der Natur zu arbeiten, das Leben auf bloße physikalische und
chemische Gesetze zurückzuführen. Aber indem er nun seine eigene
Ansicht aufstellt. gerath er auf einen dritten Abweg, indem er mit
Gothe die mathematische Behandlung der «ehre vom Licht, vom
Magnetismus lc. tt. verwirft. Es mag immerhin zugegeben werden,
daß Mathematiker zuweilen ihre Schlüsse auf unrichtige Hypothesen
gebaut haben. Wenn aber, ein Naturgesetz einmal richtig aufgefaßt
worden, so ist die mathematische Formel nichts weiter als der abgekürzte
bildliche Ausdruck dieses Gesetzes, der Vermittler weiterer Folgerungen.
Richers nimmt in seine Definitionen einen (freien oder unfreien?)
Erdgeist auf. Vom Magnetismus sagt er 3. B- S. 124: „Er ist die
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Erscheinung der beidm «alen Mächte die bin Magneten bllden, oder
die Erscheinung des-Innern des Magneten oder der Natur desselben.
Wo sich die bildenden Mächte erheben und sich aufwachen, sind sie noch
nicht aus einander heraus getreten, haben sich 5a noch nicht getrennt,
sondern sind noch ineinander, also gegenseitig für sich thätig, gebunden,
folglich unwirksam nach außen; jemehr sie sich aber von dieser Mittel-
gegend entfernen, desto mehr trennen sie sich von einander und suchen
nun aus Anderes zu wirken, um in und von Anderem den verlorenen
Gegensatz' wieder zu gewinnen, sich damit ln Einheit zu setzen und
auszugleichen."— Vom Erdmagnetismus S . 223: „Sobald die von
der Sonne entwickelte Wärme in der Erde rege und thätig wirb, so
wirkt sie ihrerseits sogleich auf die beiden realen Mächte des den Erd-
ball bildenden Gegenlshes, d. h. auf den Magnetismus, ein und modl-
sicirt diese sofort, indem sie die beiden Glieder des Gegensatzes oder
des Erdgeistes beweglich, d. h. einander zugänglich macht oder sie für
einander gewinnt. Diese richten sich nun mehr oder weniger aus der
großen Weite nach außen in den stillen Herd des eignen Innern,
ihres eignen Leibes, der Erde nämlich, und sind sie so wieder verbunden,
so wird dadurch natürlich ihr ganzes Walten nach außen wesentlich
geändert und schwächer, der Magnetismus geräth in Variationen" :c.

Nenn man durch solche Phraseoibgieen (denn für etwa« anderes
können wir die bezeichneten drei Abwege nicht.halten) Naturgesetze
kommentiren wi l l , so ist man auf dem besten Wkge.in die alte Bar-
barei zurückzufallen. , '

Aus dem Aufsatz des Hrn. von Böttlchcr .lHie''Liphen" «. «.
erhalten wir durch Hrn. Slaatsrath v r . v. Bursy nachstehenden
Auezug: „Der Verf. eröffnet seine, wissenschaftlich gehaltene Be,
trachtung des bezeichneten Gegenstandes mit der Hindeutung auf
den Muskclreichthum des menschlichen Gesichtes, wodurch sich der
Mensch vor allen Säugetln'eren, selbst dem menschenähnlichen Affen,
auszeichnet, und wodurch dieser Tblü feines Körpers eine vergeistete
Bedeutung gewinnt. Am Gesichte aber sind «s vorzüglich die Lippen,
die als Ausgangspunkt jenes reichen Muskelappacates betrachtet werden
können. Eigentliche Lippen hat kein Thier, waS der Verf. durch die
Befchrrivung der menschlichen und der sogenannten thierischen Lippen dar-
thut. An und in der Llpptnbildung weiset er auch die Nationalverschie-
denheit der Volkestamm« und Racen nach. Ihre Wichtigkeit für den geisti-
gen Haushalt der Menlchennatur zeigt sich in der Erfüllung ihrer fun-
ltionellen Obliegenheiten z sie sind ein Hauptmoment zu und in der
Nildüng der Sprache. Ein wesentlicher organischer Bestandtheil der
Lippen ist das Gewebe feiner Nerven, das sich in ihnen ausbreitet,
und das wie im ganzen Körper so auch hier in eigentyümlicher Be-
ziehung zur Außenwelt stcht. Zu den merkwürdigsten Erscheinungen
in diMr Beziehung gehört der Kuß, Nur der Mensch küßt; das
Küssen ist sem angestammtes Vorrecht, da nur er Lippen hat zum
Küssen, so wie auch e r nur eine Hand zum Tasten. Der Tastsinn ist
der einzige aktive Sinn des Menschen, und was man bei den Thieren
als Tastsinn bezeichnet, ist nur ein passiver Fühlsinn. Der Tastsinn
trägt ganz den Charakter der Humanität in sich, denn Thätigkeit des
Geistes ist die unmittelbare und nothwrndige Consequenz seiner scn,
suellcn Erregung. I n der menschlichen Hand aber ist der aktive
Tastsinn immer verbunden mit dem passiven Fühlsinn, und wenn sie
in der Richtung des erstern das Verständntß eröffnet, so bietet sie
mir ihrem Fühissnn Genuß dar oder unangenehme Empfindung. Diese
einseitige Richtung der Hand im Fühlsinn zeigt sich gesteigert und
gleichsam vergeistigt in den Lippen. Dieser Fühlsinn der Lippen offen,
da« seine organisch-gemüthliche Thätigkeit im Kusse als dem Aus-
druck, der Wechselwirkung zweier Individuen, die dadurch in eine be-
hagliche.' Lebensstimmüng versetzt werden. Es ließe sich hier eine Ana-
logie mit dem Wirken und Einfluß des «hlerischen Magnetismus finden.
Der Kuß in feiner höchsten Potenz ist der Liebeskuß, wie das Gefühl
in sein« höchsten Potenz die Liebe ist. Der feinsinnige Grieche bildete
auch geradezu ans dem Zeitwort y'lä«»', lieben, den Kuß, <xi^/t«.
Wo bloß der rohe, thierische Trieb waltet, wie unter rohen Menschen
und Mden Völkern, findet der Kuß nicht statt, der immer den Cya-
rakter einer zarteren Humanität' in sich tragt. I n Otaheiti, Lappland
und Neu-Seeland berühren sich die Grüßenden mit den Nasenspitzen.
Der Küß ist d l i Ausdruck der Sehnsucht nach Vereinigung mit dem
geliebten Gegenstände, getragen von dem Wohlgefallen am Schönen,
dem Schönheilsinn. Das Gefühl der Liebe und das Gefühl fürs
Schon? sind eng. verwandt und unzertrennlich wie Wärme und Licht.
Btlde wirken anziehend. Vereinigung suchend. Der Kuß der Lippen
wlldxrholt sich aktiv in der Hand als Händedruck. Hand und Finger
sind ht.e Tastorgane unsers Körpers; die küssenden Lippen sind die
Fühlhorn« unwer Psyche. Nicht bloß die sprechenden Lippen,
auch dle^us,«ndtss zeugen von der Würde des Menschen, von seinem
Vorrang über dl« lippenjofen-Thiere. Freude am Schönen fasset der
Men/ch stnnltty auf nicht hloß mittelst des dynamischen Gesicht- und
Gehörsinn.es, sondern «den sa^ut-auch mittelst des vielleicht mit Un-
recht Me.ch«n<sch genannten:Fühlfinnee der Lippen- Der Verf. be-
zeichnet-di< Silbe gls die G«burtstätte und BNdungsfchule des Schön-
bcitstnnes. mlt Belegen aus der cheschichte, und giebt dabei dem Kusse
immer, die Geltung des sinnlichen,Ausdruckst jener beiden geistigen
Momente. den dcsWeibcs,
den Ku,ß den die Mutter dem Säuglinge gievt und den LiebeslM,

I m Nnmm dek Generaigouvernemmts v5n ?iv-. Guit- und Kurland gestattet Ken Druck:
(Nr. I l 4) Dotpat, d. >5 Jul i !85t. R. L inde, siellvtttr. Censor.

D k von H« Laatmann.)

und schließt mit der Bemerkung, daß der Mensch die Gabe zu küssen
ebenso entweiht und mißbraucht wie die Fähigkeit zu lachen. I n
abgesonderten Randglossen sind manche Tertstellen durch etymologische
Exkursionen erläutert und erweitert, und die Sätze von größerer B«>
deutung werden mit dem Lichte der historischen und naturhistorischen
Fackel beleuchtet. Mrtsetzung folgt)

Personalnot izen.
C i v i l.

Angestel l t wu rde : d. Arzt I . Abtheilung, Wichmann, als
Nibliothekarsgehilfe bei der Kaiserl. Universität zu Moskau.

E r n a n n t w u r d e : d. Kanzelleibeamteind. Kanzelleid.KriegS-
Gouverneurs v. Riga, General.-Gouverneurs von Liv», Ehst- u. Kur-
land, Koll.-Reg. S a w i t z k y , zum Gehilfen des Direktors der Kan-
zellei und der Angelegenheiten der Plenar-Versammlung der Livl. Gouv.-
Bau- und Wege-Kommission.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I ) des St . Anntnoro. l .
K l . der Jägermeister des Kaiserl. Hofes, wirkt. Staatsrath, Graf
Fersen ! 2) desselb. Ord. 2. K l . der Bataillansarzt des Tifliöschen
Iägerrcg., Stabsarzt, Koll.«W«ssor Levy.

Des Dienstes entlassen w u r d e : der Beamte zu bes.
Auftr. beim Kurl. Domänenhofe, Koll.«Sekret. v. Haaren .

M i l i t ä r .
Aggregir twurde: d. Stabskapit. .der l6. Artill.-Brigabe,

Glase napp 2., dem Chef der Tschernomorischen Küstenlinie zu
besonb. Auftr. mit Zuzählung zur Feld'Artillerie zu Fuß.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obristlieutö. die Kapital««: beim
Generalstabe, Baron Rennenkampf f , und beim Kaukasischen Sap«
peur-Vataillon, Fesse l , so wie der Garnisons«Ingenieur»Major
Kreutzer ; — zum Major der Garnisons-Ingenieur, Kapital«
M u s s e l i n s ; — zuKapitains die Stabskapitains: der den Sappeur-
Vataillons aggregirte v . H i l d e b r a n d t , die FeldingenieureM eyer ,
E r d b e r g - K r s z e n c z i e w ö k i , Wo lkenau und Götschel, die
Ingenieure der Militär-Ansiedelungen, P o p e n , H a u s m a n n , P o h l ,
Rohde und S t a n k i e w i c z ; — zu Stabskapitains die Lieuts.:
der Garnisons-Ingenieur V o g t , und der Garnisons «Ingenieur im
Ressort des Departements der Militär-Ansiedelungen, R i d o e r ; — zu
Lieuts. die Secondlieuts.: bei d. l . reit. Pionier-Division, G rabbe ,
beim Lehr'Sappeur-Bataillon, Tod leben , mit Ueberführung in b.
2. Sappeur-Bataillon, beim 2. Sappeur-Bataillon, Schultz; —zu
Seksndlieuts. die Fähnriche: beim l . Sappeurbataillon M e y b a u m ,
mit Ueberführung in d. 3. Reserve-Sappeurbataillon, beim 2. Sap»
peurbat. W e r f i l e w , f»eim3. Savpeurbat,Traugutt undKöchly,
bcim4. Sappeurbataillon L o ß, F rommen u. A r n o l d , beim Kauka»
fischen Sapplurbataillon S i e l mann , Behrens und K r am er 2.,
die Garnisons-Ingenieure im Rtssort de« Departements der Militär-
Ansiedelungen, Be rg und Schre iber ;— zum Kornet der Standart»
Junker v. Leibg.-Ulanenreg., v. Vampenhausen.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : l ) d. St. Wladimlrord.
2. K l . : d. Vice.-Direltor im Depart. des Generalstabes des Kriegs-
ministerillms, Generallieut. R iesenkampf f und der dem General-
stabe aggregirle Generallieut. V i e t i n g h o f f I . ; 2) Des St..Annen,
ordens 2. Kl . mit der Kaiserl. Krone.- der Kommandeur v. Jäger»
reg. des Generaladjutanten Fürsten Tschernyschcw, ObcistMaydel l ^.

I t ck ro loa
Am 4. Juli N. St. starb in Miinchcn der Staatsrath l)r. Karl

Friedr. von Ledtbour , früher Professor der Botanik, Mineralogie
und Zoologie und Direktor des voran. Garten« in Dorpat, Ritler
des St . Annenordens 2. K l . mit der Kais. Krone und Inhaber des
Ehrenzeichens für 25jährigen „ntadelhaftm Dienst, der gelehrten
Welt bekannt durch mehrere botanische Schriften und seine wissen-
schaftlichen Reisen in Asien. Er fchiieb l)',85. l»nt. »lzten« i»!ilntnr.
lluinlnssen8. llecilllem, Greifsw. 1805, 4 ; Olizesv. liot. in twr. sl»««i>
c«m, St. Pelersb. ltj>4, 4 ; ^l«nl,«;r. ßonel-ls l'^rillum, Dorp. 1827,
Fol-i Reise durch das Altaigebirge, Berlin l6A», 2 Bde.; lcune»
plilntsr. nov»>'. tlorZm rossicmn iiln,trÄNle«, Riga, 1629—34, 5 Bde.
Fol. (Prachtw,). Nachdem er in Dorpat emeritirt worden war, be-
gab er sich zuerst nach Heidelberg, dann aber nach München, wo er
die 8 legten Jahre seines Lebens zubrachte. Geboren zu Greifswalde
im I . 1766 war er schon seit seinem 19. Jahre daselbst als aufer-
ordenllicher Prof. der Botanik und Direktor des bot. Gartens an-
gestellt gewesen, als er in seinem 25. Lebensjahre den Ruf nach
Dorpat erhke.t.

Am I!1. Juni o. I . starb in Libau der Premier-Lieutenant
des Kaporschen Jägerregimentes, Johann K o f f s k y , im Alter von
ungefähr 36 Jahren, an der Auszehrung.

3?otize»t aus de« Kirchenbücher« Dorpat's.
P r o c l a m i r t e : in der Gemeinde derSt. I o h a n n i s - K i r c h e :

der Gästwirth Johann Heinrich Hanssohn mit Tatjana Adamowa.
Verstorb«ne - in der Gemeinde der St . I o y a n «is - K i r c h e :

der Klempnerlelirling Andreas Woldcmar Sachsenbahl, alt 2U Jahr ;
der Goldarbeiter Johann Gustav Ldwström, alt 72 Jahr.



30. Montag, den 23. Juli. lltä t.

Vom . I n l a n d " erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumeralions - Preis be-
tragt-für Dcrpat 4 ; Rbl .S. ,
im ganzen Rciche »mit Zu-
schlag des Postportos <> Rbl.
S. — Die Inserrions-stiebüt,-
ren für literarische und andere

geeignete Anzeigen betragen
5K.S. für die Zeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Vucschanb»
lunqen und sämmtiici-en Post-
Komtoirs des Reiche.

Eine Wochenschrift
für

^. Ehst^ nnv Kurlands Geschiehte, Geographie, Statistik und
V i t t

I. Die Begründung der Römisch Dent
sehen Herrschaft in Livland,

(zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts)
(Fortsetzung aus Nr. 2.)

2j Des Vlschrft Albert erste LWIandsftlin.
Nach so umsichtigen sorgfältigen Rüstungen, bei denen

sich die Golhländischcn 5tauficutc, der Erzbischof von Lund,
der König von Dänemark, dcr Herzog von Schleswig, die
Bremische Geistlichkeit, dcr Sächsische Adel, die Norddeutschen
Handelsstädte, ein Deutscher König und der Papst sich de,
theiligt hatten, unteinahm dcr Bischof Albert im Jahre
5200 seine erste Livlautsfahrt. I n seinem Gefolge befanden
sich dreiundzwanzig Schisse, von denen ein Thcil Lastschiffe
und Handelsschiffe waren; die Zahl t er Bewaffneten wirb
über tausend betragen haben. Die kleine Flotte ging bei
Düaamündt vor Anler. Von da fuhr der Bischof, nach,
dem er sich dcm Schule Gottes empfohlen, mit einem
Theile der Kneger und mit einigen Gc,stlicbcu die Düna
hinauf dio zum Schlöffe Holm. Es war wohl seine Absicht,
zuerst eine friedliche Verständigung zu versuchen. Von
Holm, wo man keinen Widerstand nsaln?« hatte, wurde
die Fabn nach Mcskola fortgesellt. Auf diesem Wege fingen
die Eingcborncn zuerst ihre Feindseligkeiten a n ; sie warfen
aus dcm sickern Hintcrbalt dcr an die Düna grunzenden,
Waldungen ibrc Gesckessc und tödteien mehie Deutsche,
unter andern den Priester Nikolaus. Welcher '̂olm aber
für die überstandcnen Gefahren, den GlaubenSblüdern in
Ucrcui, die seit Mcinhc>N's Z^it wiederholt m Todesängsten
gelebt, nun die clscdntc Rettung gebracht zu babcn! Die
wer versammelten l'eldiwchcn Vivcn schlössen zunachit einen
drcncMcn Waffenstillstand ab, um zur Zu'animenzichung
größerer Streitkräfte Zeit zn gewinnen. Dem Bischof
Albert schien es lndcß nicht angemessrn, in diesem Schlosse,
das über vierzig Wcrst weit von dcr Dl.n^miindu^g ent-
fernt lag, sogleich seinen Wobnsiy a.'.fzu'chla^cn, sondern
er begab sich wieder zum Schluß öo'm hinab, das auf
dcm kleinen Neinhardeholm oberhalb des großen Dahlholms
(oder auf diesem selbst?) eibaut für c<wa eintretende un»
günstige Ereignisse hinreichenden Schutz gewähren und zu,
gleich die Echifffahrt ans der untern Düna besser sichern
konnte. Von hier sandte er, dem WaffenNillftand vertrauend,

zwei Schiffe nach Dünamündc, die ihm seinen bischöflichen
Etuhl , seinen Ornat und anderes Nöthige holen sotten.
Schnell kamen Diese dcm Auftrage nach und waren auf der
Nücklchr schon über den Nummel <die Stromschnellen zwischen
dcm Dahlholm und dcm rechten Dünaufer) hinaufgelangt,
als die Livcn plötzlich in überlegener Zahl rincn Angriff
auf sie machten, das eine überwältigten und fast alle Mann«
schüft auf demselben niederhieben, dann das andrc entkom-
mene bis Holm veifolgten und die Christen zu belagern
b'ganncn. Dcr Viscbof und die Seinigen würden, da sie
weder für sich noch für die Pferde Nahrungsmittel hatten,
in sehr große Noth geratben sein, wenn man nicht bald in
niedren aufgegrabenen Erdhöhlen eine große Menge Ge,
lreidc und andre Epeiscvorräthc gefunden yätte. Die zu
Dünamündc staliom'rtcn Deutschen hatten kaum von diesen
Vorfällen Kunde erhalten, als sie zur Hülfe herbeieilten.
Die Friesen verhee»tcn zugleich die Felder Und Dörfer und
bald mußten die Liven erkennen, laß ihre Gegner ihnen
überlegen waren. Dabcr und um größere Schädigung von
sich abzuwenden, machten sie wiederum friedliche Anerbie-
tuugcn. Albert ging daraus ein und k^m mit einer großen
Menge der Zwischen Häuptlinge an dem Sce Riga zusam-
men (welchen die Nigc, ein damaliges Ncdcnfiüßchen dcr
Düna, gebildet zu haben schein!).— Die Unterhandlungen
betrafen hauptsächlich Zweierlei: dlc Wiederherstellung der
christlichen Kirche mit denselben Nccdten und Hcnyungen,
die sie früher gehabt, und ferner die Sicherung des Han,
delovcrlchrs. I m Elstern nar die Anerkennung des drillen
Livländischcn Bischofs und seiner geistlichen Gewalt mit
inbegriffen; l>nd war diese einmal anerkannt, wo liehen
sicy dann die Glänzen zwischen ihr und dcr weltlichen Ge»
wclt ziehen ? War nicht sci on durch die Verpflichtung, dem
geistlichen Herrn den Zehnten zu lculcn, eine Abhängigkeit
in weltlichen Dingen eingeräumt? Gewiß waren den Ein,
gebcrncn die wichtigsten Sal/uugcn dcr Nöwisch-Kalholischen
Kirche nicht unbekannt und wie schwer eö ihnen scin würde
dieselben zu hallen. Doch trieb dic Bcdrängniß die,Einen,
welch? rückfällig gewogen waren, zur Erneuerung »hlcs
Gelübdes, und einen Theil der Andern, welche im Hei-
denlhnm verblieben waren, zur Annahme des christlichen
Glaubens. So Keß sich- dcr angesehene Häuptling 3I;o
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taufen; ein anderer, Namens Caupo, dereine fast fürstliche
Gewalt über das Livenland besaß, war entweder schon
früher zu demselben Glauben übergetreten oder that es
doch bald hernach. Ihrem Beispiel mögen noch Andre
gefolgt sein. — I n Betreff des Handelsverkehrs kam man
überein, daß die Deutschen eine neue Stadt für sich anlegen
dürften, woran vielleicht schon der Bischof Bertold gedacht
hatte. Albert ersah dazu das große von der Rige durch,
flojfene Gefilde, welches auch Riga genannt wurde. Es
konnten nämlich bei demselben die Handelsschiffe bequem
vor Anker liegen; auf dem großen Dünastrom ließen sich
Waaren aus und nach den Ländern der Russen, Mhauer,
Letten, Liven und andrer Völker verführen, während auf
der nur zwei Meilen entfernten Ostsee der Verkehr mit
Wisbp, der Metropole des nordischen Handels, und mit
allen nordischen Seestädten offen stand; zugleich gewährten
die westlich vorbeifließende, über <l)00 Fuß breite Düna,
die Entfernung vom Meere und die in der Nähe liegenden
Seen Sicherheit vor plötzlichen Ueberfällen der umwoh-
nenden räuberischen Heiden. Gegen solche Vortheile der
Lage war der Nachtheil, daß der wasserreiche Fluß in sei-
nem untern Lauf nicht selten die Ufer überschwemmt, gar
nicht in Anschlag zu bringen. Es kam nur darauf an,
daß der Handel wirklich an die Stadt gefesselt, und daß
diese und die ganze Deutsche Ansiedlung durch eine zahlreiche
sowohl angesessene als wiederholt herbeigeführte Kriegs-
mannschaft geschirmt und erweitert wurde. Und wenn Dies
möglich war, so eignete sich die neue Stadt besser als
Uercul und Hoün zum Bischofssitz; wie auch Albert ohne
Zweifel den P lan , sie dazu zu machen, von Anfang an
gehabt haben wird. — Doch gehen wir nicht weiter auf
diese Plane ein, sondern erzählen, was ferner auf dem
Versammlungsplay Riga geschab. Von Seiten der Liven
also war der über sie gesetzte Bischof anerkannt, es war
ihm sogar das Recht eingeräumt, eine neue Stadt zu gründen.
Wie aber wurde er Cigenchümer des dazu nöchi,;en Land,
gebiets? Wir dürfen annehmen, daß Albert (ebenso wie
einst Meinhard) einen großen Theil desselben mit baarem
Geld? an sich gebracht hat; denn es ist durch Urkunden
erwiesen, daß er noch zehn Iabr r später, als er schon
we«t größere Macht besaß. Einigen seiner Livischen Unter-
thanen ,hr Grundeigenthum abkaufte; wie sollte er Das
nun nicht bei seinem ersten Auftreten in dem Lande gethan
haben, dessen Bewohnern er der Scelenhirt, der Weg,
weiser zu wahrer Gottesverehrung und Sittlichkeit werden
wollte ? Einen andern Thcil ihres Gebiets mögen die Ein-
gebornen den Deutschen zur Entschädigung für deren Ver-
luste abgetreten haben. Das Uebrige gaben sie als Dota-
tion für den Bischof und für die Geistlichen, oder sie er-
neuerten vielleicht zuerst nur das Versprechen einer solchen
Dotation. — So bereitwillig die Nven alle diese Zuge-
ständnisse und Zusagen gemacht haben mochten, so täuschte
sich Alben toch nicht über die geringe Zuverlässigkeit der-
selben. Hatten die Arglistigen nicht den redlichen ehrwür-
digen Meinhard gröblich getäuscht? Waren sie nicht wie-
derholt vom Lateinischen Glauben abgefallen? Wie spöttisch
und heimtückisch hatten sie des Bischofs Bertold erste
friedfertige Anträge crwiedert! Wie gewaltthätig die nach
dessen Ermordung ohne Kriegsmannschaft zurückgebliebenen
Geistlichen behandelt! Wie hinterlistig waren sie ihm selbst,
dem dritten geistlichen Oberherrn, begegnet! Konnte er
einem solchen Volk unbedingt trauen? Gewiß nicht. Also

um eine gewissere Bürgschaft für die Erfüllung der erhal-
tenen Versprechungen zu haben, forderte er, was ihm als
Sieger zustand, daß die Zwischen Häuptlinge eine gewisse
Anzahl vornehmer Geißeln stellen sollten; und als sie Dies
verweigerten, ließ er sie in dem Hause, wo sie zum Frie-
densgelage zusammengekommen waren, einschließen. Die
Furcht, sie möchten nach Deutschland mitweggeführt werden,
beweg sie endlich, dreißig Jünglinge aus den angesehenem
Familien für die Landschaft Treyden und das Dünagebict
als Geißeln zu stellen und so sich selbst die Freiheit wie-
derzuverschaffen. Außerdem sorgte der Livländische Bischof
dafür, daß einige wohlgelegene Punkte des Landes mit
Deutschen Kriegern oder christlichen Eingebornen besetzt
wurden, von Erstem z. B. der Dahlholm, von Letzter« das
Schloß Holm auf dem Meinhardsholm. Dann kehrte er
(noch in demselben Jahre 4200) mit jenen Geißeln nach

II. Systematischer Qttschot des Kurlän-
dischen Oberhofgerichts über die Criminab
Sachen und Inqnifiten für das Jahr R84S.

I. Abschni t t . Verbrechen wider die Religion.
Wegen Störung des Gottesdienstes . . . - -

I I I . Abschni t t . Verbrechen gegen die Obrigkeit.
Wegen Ungehorsams u. Wibirsehlichkeit gegen die gesetzlichen Autoritäten

„ eigenmächtiger Ulderschreitung der Reichögränze -

IV. Abschni t t . Verbrechen der Beamten im Dienste.
W e g e n U n g e r e c h t i g k e i t . . . . . . .

„ B e s t e c h u n g . . . . . . .
„ w idergesetz l ichen V e r f a h r e n s d e r B e a m t e n be i P o b r ä d d e n >
„ S a u m s e l i g k e i t u . N a c h l ä s s i g k e i t i m D i e n s t e
„ Ü b e r s c h r e i t u n g d e r G e w a l t . . . . .

V. Abschnitt . Verbrechen gegen die Lebensffcherheit u. die
Rechte des öffentl. Personalst^ndes.

W e g e n a b s i c h t l i c h e r T ö d t u n g . . . . . .
u n v o r s i c h t i g e r T ö d t u n g . . . . . .
V e r w a n d t e n m o r d e s . . . . . .
K i n d e s m o r d e s . . . . . . .
v e r s u c h t e n S e l b s t m o r d e s . . . . . .
K o r p e r v e r l e t z u n g . . . . . .
p e r s ö n l i c h e r B e l e i d i g u n g . . . . . .

„ M l ß b r a u c h s g u t s h e r r l i c h e r G e w a l t . . . .
„ E r c e s s e < u n d S c h l ü g e r e i . . . . . .

V I . Abschni t t . Verbrechen gegen die Prästanden-Gesetze.
Regalien u. staatswirthsch. Ges.

Wegen Verletzung der Gesetze über Waldfrevel in Kronswäldern
„ Verletzung der Gesetze über Bewachung der Kronswälder vor Feuer
„ Nachbildung von Münzen, « . ic. - - > ' -
„ Ginführung von Kontrabande und Handel damit
„ Ginfuhr von Kontrabande mit bewaffneter Hand

V I l l . Abschni t t . Fleisches«Verbrechen.
W e g e n N o t h z u c h t - . . . . . . .

„ S o d o m i e . . . . - - - -
IX. Abschni t t . Verbrechen gegen das Eigenlhumsrecht.

W e g e n R a u b e s . . . . - . - .
„ B r a n d s t i f t u n g . . . . . . .
„ D i e b s t a h l s - - - - . .
„ G a u n e r e i . . . . . . .
„ V e r n i c h t u n g u n d B e s c h ä d i g u n g f r e m d e n E i g e n t h u m s
X. Abschni t t . Verbrechen durch falsche Handlungen.

Wegen Meineides . . . . . . .
„ falschen Zeugnisses . . . . . .
„ Rabulisterei . . . - ^ . .

Summa
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Deutschland zurück, voll heitern Mulhcsund fest.entschlossen,
sein glücklich begonnenes Werk unter Gottes gnädigem
Beistand auch fortzusetzen. Er hatte auf dieser ersten Fahrt
das Terrain für seine Amtothäligkeit und den Charakter
der dort wohnenden Hcidenvölkcr kennen gelernt und sich
davon überzeugt, daß man das Förtbestehn der inländischen
Kirche nicht von bloße» Versprechungen der Emgebornen
abhangig machen dürfe. Zunächst mußte dieselbe ihr Fun«
dament in der neu zu gründenden, zum Bischofssitz bestimm,
lcn Stadt erhalten. War für deren schnelles Aufblühen
durch Erchciluug großer Handelövorrechte, für deren Ve,
schüyung durch Ansicdlung einer Deutschen Bürgerschaft und
Ritterschaft und durch fortgesetzte Herbeiführung von Pilger-
schaarcn Sorge getragen, so konnten von hier aus weitere
Schritte gclban werten in die benachbarten Landschaften.
Es gab gewiß auch eine große Menge Kven, die für eine

höhere Kultur Empfänglichkeit balle, und die, mit freund«
licher Nachsicht, mit erziehender Nebe zum Cbristenthum
herangezogen und gegen die Anfälle der verstockten und
booliafttn Heidcnschaft geschützt und gestärkt, ihrerseits
eine mächtige Slüpe der ^iv'ändischen Kirche werden konnte.
Welche 'Maßregeln nun zu ergreifen wären, um Dics allco
zu erreichen, hatte der Bischof Albert wohl lange vorder
überlegt und mit seinen Gönnern und Helfern, nainrntlich
mit seinem erfabrnen Mitarbeiter, dem Cistercieusermönch
Tbeoderich, bcrathcn; er hatte aber um eines sichrer« Er-
folgs gewiß zu sein, die allerhöchste Genehmigung und
Unterstützung des heiligen Statthalters Christi nöthig, der
ja über die christlichen Niederlassungen in Heidenländern Ver-
fügungen zu treffen und diese zu bestätigen für sein besonderes
Vorrecht hielt. Die Reise zum Papst übernahm alsbald der
erwähnte Thcodcrich von Thorcida. (Fortsetzung folgt.)
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M Orientalische Bibliographie inlän-
discher Bibliotheken').

Mitgetheilt von 31. I . Wunderbar in Mitau.
Zwei Arabische Manuscripte auf der S t a d t -

Bibliothek zu R iga .

AufderStadt.Bibliotbek zu Riga befinden sich sud'I'l.eol.
Nr . 167l und Vki lal . Nr. 980 zwei Arabische Manu-
jcripte, welche höhern Auftrags zufolge bereits im Jahre
5843 der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in S t . Peters»
bürg eingesandt waren, und über welche der Akademiker
Herr B . Dorn nachstehenden ossiciellen Bericht erstattete:

»An Se. Erc. den Hrn. beständigen Secretär der
Kaiserl. Akademie der ..Wissenschaften.

Ueder die aus der Nigafchen Stadt'Vibliolhek einge-
sandten Arabischen Handschriften habe ich die Ehre Folgendes
zu berichten: 1) die größere Handschrift in 4. enthält einen
I n b e g r i f f des muhammedanischen G l a u b e n s m i t
a l l e n dazu gehör igen Gesetzen und C e r e m o n i e n ,
wie Dies ganz richtig von einer europäischen Hand auf den
einzelnen Blättern des Buches selbst bemerkt ist. Der
Name des Verfassers, so wie die Zeit der Abfassung ist
nirgends weder angegeben, noch angedeutet. Daß die
Handschrift im Jahre 5753 von einem Obristen Johann
von Schwann in Daghestan erbeutet worden, besagt eben«
falls die auf den Blättern befindliche Deutsche Anmerkung.
Für die Kenntniß des muhammedanischen Glaubens und
dessen Gebräuche ist das Buch nicht ohne Werth. 2 ) Die
kleine Handschrift in lt. enthält ein Fragment ohne Anfang
und Ende aus einem grammatikalischen Werke mit Rand-
bemerkungen. Auch von ihr ist weder Verfasser noch Titel
angegeben."

Hierbei erlaubt sich Einsender Dieses noch nachträglich
zu bemerken, daß das erstgenannte Manuskript aus 424
Quarlblättern von geglättetem Baumwollenpapier besteht,
von welchen jedoch die ersten 22 Blätter (Titel und Ein,
leilung), so wie die letzten 2 (Epigraphie) nicht nur aus
Papier von bedeutend jüngerer Fabrikation als die übrigen
Blätter zu sein scheinen (sie führen in der Wasserschrift ein
Wappen mit einem großen Kreuze über demselben), sondern
es sind diese Blätter auch von anderer Hand und den
Schriftzügen nach auch in einer viel späteren Zeit als die
übrigen geschrieben. Der Name des Obristen, der diese
Handschrift in Daghestan erbeutet hat, ist in dem oben»
erwähnten Berichte des Herrn Akademikers irrthümlich mit
Schwann bezeichnet worden, indem er im Manuscripte
deutlich ..Iohan de Schwaan" angegeben ist. — Ob diesen
Namen noch jetzt eine Famile in Nußland führt, ist mir
unbekannt; soviel ist indcß zu vermmhcn, daß gedachter
Obrist jedenfalls ehemals in Riga domicilirt habe, indem
eine am Sarge eines gewissen George Schwaan gehaltene
Grabrede noch mstirt, welche zu Riga t ? 6 l gedruckt ist.
— Am Rande des Manuscripts ist ferner angegeben,

') Fortsetzung au« Nr. 22. des I

daß dasselbe von gedachtem Obristen zu Daghestan am
13. Octbr. jenes <733. Jahres von dem dortigen mächtigen
Persischen Fürsten Usmey Kay Tacky bei Gelegenheit der
Eroberung und Zerstörung der Stadt Barthlv unv ihrer
Dörfer erbeutet worden sei, und daß bei dieser Gelegenheit
<200 kostbare steinerne Häuser nebst 46 großen Dörfern
völlig ruinirt und verbrannt worden sind.

Was das zweite kleinere, aus nur l 2 Blättchen be,
stehende Fragment betrifft, so bemerke ich noch, daß auf der
ersten Seite desselben sich als Glosse in sogenannter Maschet,
Schrift (ursprünglich eine Arabisch-Hebräische Cursivschrift)
das Wor t : ,,m' Ebenare" befindet. Da aber der bekannte
AbeN'Esra aus Toledo bei den Scholastikern, z. B . bei
Peter de Albano, gewöhnlich Ebenare oder Evenare heißt.
Letzterer (der gedachte Abcn-Esra oder Ebenare nämlich)
aber auch mehrere grammatische Werke in Arabischer Sprache
schrieb (s. dessen Biographie in der allgem. Encvclovädie
der Wissenschaften und Künste von Ersch u. Gruber), so ist
mit vieler Wahrscheinlichkeit zu vermulhen, daß dieses hier
erwähnte Fragment entweder Citaten aus den grammatischen
Schriften Aben»Esra's enthält, oder gar vielleicht ein Frag,
ment aus irgend einem Werke von Letzterem selbst ist.

IV. Gegenbemerkung.
I n Nr. 2>. des Inlands wird auf S . 363. in einem

Aphorism bchauvtct, «daß im Deutschen, eben weil der
Deutsche von jeher das Schlagen liebte, kein Wort viel,
fältiger angewandt sei, als gerade schlagen." Ohne die
Richtigkeit dieser Bchauptuug näher untersuchen zu wollen,
sei es erlaubt, in Betreff des Sch lagens die Armuth
der Deutschen Sprache neben — der Chinesischen aufzu-
decken. AuS des leider zu f:üh dahingegangenen Endlicher's
Anfangsgründen der Chines. Grammatik ersehen wir S . 288,
daß das Zeitwort lk „schlagen" mit einer großen Anzahl
von Nennwörtern verbunden wird. Thcils kommt es in solchen
Verbindungen vor, wo wir unpersönliche Verba zu sehen
gewohnt sind; z. B. t » l ü i es donnert , t» «l»l:n es blitzt.
Aehnliche Verbindungen giebt es für schnarchen, gähnen,
r ü l p s e n , n i esen , schluchzen. Noch häusiger aber ist
lu in Verbindungen, wo der Begriff des Schlagens für
uns augenfälliger ist. So sagt z. B . der Chinese für „rudern"
Nuder schlagen, für ..würfeln" Würfel schlagen, für
„schöpfen" Wasser schlagen, für »sich verbinden" Kompagnie
schlagen, für „reisen" den Weg schlagen, für..berechnen"
Rechnung schlagen, für „Komödien dichten" Komödien
schlagen, für ..versiegeln" ein Siegel schlagen, für ..reden"
Rede schlagen. Einen schweren Kopf schlagen heißt „einen
Rurzelbaum machen", einen Tiger schlagen — „ein Nad
schlagen", Blumen schlagen (gewiß recht artig!) ..lügen". Diese
Proben mögen genügen, um zu zeigen, daß die Chinesen,
obwohl sie so oft den Kürzern gezogen, recht viel vom
Schlagen sprechen können.

A. Schiefner.



617

Korrespondenz.
D o r p a t . Unseren auswärtigen Lesern können wir

als ein Kuriolum mittheilen, daß die Witterung bei uns
vom 47. Juni bis zum 23. Jul i von Woche zu Woche
nach den üblichen Ausdrücken nicht anders bat bezeichnet
werden können, als sie in Nr. 23 des Inlands in dem
Aufsatze ..Voraussagung der Witterung" prognosticirt wor-

den ist.
Hasenpoth, d. 26. Juni. Vor Kurzem ist rer letzte

R i c h t g a l g e n , dcr in der Nähe unseres Städtchens an
Alt.Laschcnscher Gränze auf städtischem Grunde und Boden
stand und ein Ueberbleibsel der vollen Kriminal, Gerichts,
barkeit und des Rechts über Veben und Tob aus dem vorigen
Iahrbunderte war, eingestürzt. Lange Iabrzehente hindurch
halte er als ein aus der Vorzeit überkommenes Erinne,
rungs-Zeichen seine Bedeutung überdauert und gab dem
Vorüberfahrenden Stoff genug zum Nachdenken. Jetzt
steht von diesem Straf, Gränzmaal des alten Menschen
Stadt. Verbandes nur nocy der letzte Stumpf, der binnen
Kurzem dem Zahne der Zeit, dem er so lange getrotzt hat,
gewiß auch weichen wird. D ie historische Erinnerung und
die Sage knüpfen an diesen letzten Richtgalgen des Pi l -
tenschen Landes manche in das nur wenige Wegestrectcn
entfernte, durch den hier vorbeifließenden Tebber-Bach ge,
trennte Gebiet des alten Ordens hinüberragenbe Tradi,
tion. Noch jetzt bewegt sich auf einem und demselben
den Sitz unseres alten Domcapilels umkreisenden Gebiete
ein verschiedenes Nechts-Svstem, je nachdem die Menschen
oder die Kurländischen Statuten die Oberhand über den
Bezirk des politischen Verbandes dcr Vergangenheit ge-
wannen, und die zum Gute Schloß Hasenpoth gehörige,
gegenwärtig zu einem Winhschafts-Gebaute umgestaltete,
hoch und malerisch am Ujer der Tedder liegende alte Or-
densburg bildet gegenüber dcr am anderen Ufer belegenen
alten Kirche des Dom-Kapitels noch jetzt einen historischen
Gegensatz. Daneben bewahrt unser ra thhäus l i ches
Archiv die alte Fundations. Urkunde des Städtchens vom
Mittwoch nach Nemimsccre 4378 in vollkommen gut erhal,
icncm lateinischen Original mit dem daran Hangenden
Siegel, und die von einem früheren Stadlsecretair im ge,
genwärtigen Iah,hunderte angelegte Sammlung deo s. g.
S tad tbuchs giebt nicht nur die vollständige Übersetzung
dieses histo,ischen Documents sowohl in's Plattdeutsche, als
in's Hochdeutsche, sondern enthält neben anderen Samm-
lungen dcr S t a d t - P r i v i l e g i e n auch die vollständige
Abschrift les alten Eoder drr Rigascheu Stadtrcchte,
welche der Stadt hasenvolh schon bei ihrer Gründung in dem
Umfange und in dem Eüme verliehen wurden, wie sie den
Bewohnern von W i n dau zu Theil geworden waren. Eine
wissenschaftliche Bearbeitung dieser Rechts, Ucdcrbleibscl,
welche in neuerer Zeit dem PiUcnschen Gesetz verfallen
sind, stcbt zu envaricu. — Auch die übrigen in das s. g.
S tad tbuch eingetragenen neuer»'« Verfassungs,Quellen
und organischen Statuten der Stadt-Verwaltung, die Vor,
schristcn der höheren Staato.Ncgierung und der nach Auf,
lösuuH dls Pillenschen ^'antrachs-ztollegiums 48l? ,/ud
Vereinigung mit dcm übrigen Nurland zunächst vorgesetzten
Provinzia!>Ol'riglc:t, die Notizen zur inneren und äußeren
Geschichte dcr Stadt, manche Aufschlüsse für Vergangenheit
und Gegenwart enthaltend, verdienen wol mit vollem Rechte
der Vergessenheit entrissen zu werden.

Aus Kurland, vcm 24. Jun i .— Das I ohann i s f es t ,
welches in allen Theilen dcr Provinz als froye Erinnerung
an die Freuden des Sommers begangen wird und als
Uedcrgang'von dcr Saatzeit zum frohen Erntefest auch
in den Zeit-Abschnitten des ländlichen Jahres den Mittel,
Mnkt bildet, hat sich uns Heuer durch eine freundliche und
warme S o m m e r w i t t e r u n g angekündigt, die seit einer
Woche den Eindruck des vorhergehenden trüben und nassen
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Frühlings verdrängt. Zu N e u - I o b a n n i s hatten die
Geschäfte in M i t au einen lebbalten Aufschwung genom-
men und die Bewohner der Provinz fanden oft nach jahre-
langer Trennung sich wieder zusammen. — Die patriotische
Stiftung des Herrn Aeg id i us Soko lowi tsch, der zur
Errichtung einer ülckerbauschule für die Landleute 46.000
Rbl. S . M . donirt und baar in die Ritterschafts »Kasse
eingezahlt hat, ist dem letzthin geschlossenen Kurländifchen
Landtage Veranlassung dazu gewesen, dem Manne, der vor
86 Jahren als' Fremdling unser Land betrat und seitdem
so durch Gesinnung, wie durch That sich zu dem Unsern
gemacht, den warmgcfühlten Dank des Landes auszusprechen
und denselben durch eine Landtags»Deputation darbringen
zu lassen. — Der weiland ^crr Grobinsche Kreisrichter,
Baron Theodor von H a h n , hat ein Kapital von 40,000
Rbl. Sib. M . zur Unterstützung der Jugend, Erziehung
und der Armuth bei gereiftem Alter, vorzugsweise zum
Besten der Familien von Hahn, von der Ropp und von
G r o t t h u ß gestiftet und dasselbe als ersten Fond auf den
Anlriltsvreis des Gutes H a h n s - M e m e l h o f donirt.
Die S t i f t u n g soll in Wirksamkeit treien, sobald der Fond
durch Verrentung die Größe des ganzen Malorats-Antritts-
prelscs von 42,600 Rbl. S . M . erreicht. Ferner hat der
Herr Majorats «Besitzer von Mcmelbof dem jedesmaligen,
zur Überwachung dcr Stiftung erbetenen, Land tage
Rechnung zu legen, und die Adels,Repräsentation bei ein-
stiger möglicher Ablösung dcr Stiftung von Mcmelhof die,
selbe selbst zu verwalten. I n dankbarer Anerkennung dcr
von dem Herrn Stifter bargelegten großmüthigen Gesin,
nung und der von ihm der Ritterschaft vorbehaltenen Ober,
Aufsicht über die Verwaltung der von ihm legirten Stif-
tung hat die Ritterschaft beschlossen: a) der jedesmalige
Landtag soll verpflichtet sein, die Verwaltungs,Rechnungen
des Herrn Majorats-Besitzers von Hahns-Memelhof ent,
gegenzunehmen und über die Stiftung zu wachen, und k)
die künftige Adels, Repräsentation soll bei einstiger mög,
lichcr Ablösung der Stiftung von Memelhof und daher
auch bei dem Aufboren des Verwallungsrechts von Seiten
des Majorats«Besitzers die Verwaltung selbst übernehmen.
Dem Landlagsschlusse von 4848 gemäß ist die schließliche
Anfertigung eines eatnlazu« i-2,8onne des litterschaftlichen
Archivs besonders in Anregung gebracht worden. Bei der

^ Rev is ion des r i t te rschaf t l i chen Arch ivs hat sich
eine Anzahl gedruckter Sachen, und zwar meist in unver,
bällnißmäßig vielen Eremplaren, vorgefunden. I n Folge
Dcssen ist beschlossen worden, nur drei Eremplare jedes
Werks im ritterschaftlichen Archiv aufzubewahren, ein Ercm-
plar dem Kurländischen Museum anzubieten und jedem be,
Wichen Indigena zum Empfange eines Eremplars bis
Iohannis 4832 das Vorrecht zu gestatten, diejenigen
Eremplare aber, welche bis dahin nicht verkauft sein sollten,
zum Besten dcr Nitterschasts» Kasse zu verkaufen.

T a g e s c h r o n i k .
Zkiga. I n der hiesigen Zeitung werden eraminnte

Landmesser aufgefordert, die Demarkation der «Kränze
zwischen Hofes- und Gchorchsland, so wie auch die zur
Regulirung der Waldgränzen erforderliche Messung auf dem
Stadtgute Pinkenhof zu übernehmen und zur Verlautbarung
ihrer desfallssgcn Forderungen per Quaorat-Werst sich bei
dem Stadt-Kassa.Kollegio zu melden. — Der Hofgerichts,
Advokat, Kollegien-Assessor Wilm, fordert die nächsten Bluts-
verwandten und resp. Intestat-Erben der vor einiger Zeit
im S t . Petersburgschen Gouvernement ohne Hinterlassung
eines Testaments und ohne Descendenten verstorbenen
Caro l i ne Noga l inskv , Wittwe des vor ihr verstorbenen
Musikus No g a l i n sky und Tochter des gleichfalls ver.
storbenen Rigaschen Schuhmachermeisters J o r d a n , auf, sich
baldmöglichst bei ihm zu melden, um ihnen eine für sie
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höchst wichtige und sehr erfreuliche Nachricht mittbellen zu
können. Die gedachte Wittwe Rogalmsly geb. Jordan ist
vpr ungefähr 65 Jahren in Riga geboren und hatte eine
Schwester Namens Friederica, die aber gleichfalls ohne
Hinterlassung von Leibeserben bereits verstorben ist. —
Nach nunmehr von Seiner Erlaucht dem Herrn Minister
der Reichsbcsiylichkeiten erfolgter Genehmigung wird die
diesjährige Iudullrie-Ausstellung Hierselbst («k. I n l . Sv.
48ft) am 40. Novbr. stattfinden. Desgleichen wird in
Moskwa im September »Monate des Jahres 4832 eine
allgemeine Ausstellung landwirthschafllicher Erzeugnisse statt,
finden, zu deren Beschickung die Herren Landwirlhe des
Livländischen Gouvernements von dem Livländischen Herrn
Civllgouverneur öffentlich aufgefordert werden, bei der
Benachrichtigung, daß der Termin zur Einsendung ,von
Ausstellungsgegenständen auf die Zeit v. 4. Oktober 4884
bis zum 43. Juli 4832 bestimmt worden ist und daß das
Nähere über diese Ausstellung und insbesondere darüber,
welche Gegenstände dahin abgesandt werden "tonnen, aus
dem Programme der Kaiserlichen Moskwaschen Gesellschaft
der Landwirthschaft in der Gouverneure-Kanzellei und in
den Kanzelleien des Livländischen und Oeselschen Landrachs,
Kollegiums und der Livländischen ökonomischen Societät
ersehen werden kann.

Wtitau. Das Departement der Manufakturen und
des inner« Handels bat am 27. Juni d. I . vom Mitau,
schen Kaufmann 2. Gilde Ludwig Junge für den Preußischen
Unterthan Ludwig Le eine Bittschrift um Erlhellung eines
40jährigen Pn'vilegiums auf einen neuerfundenen Seide-
webstuhl erhalten.

M i s c e l l e n.
Nach den statistischen Untersuchungen über die Aus-

breitung und Bewegung der Bevölkerung in Nußland, für
das Jahr <8i6 von N. Danilewsty im Journal des Mi-
nisteriums der inneren Angelegenheiten April, Mai, Juni
488 l — stellt sich beraus, daß im Gouvernement Kur land
ungefähr der 34. Tbeil dcr Bewohner starb, nämlich 44,944
Personen, im Gouvernement Ebft land rcr 27. Theil der
Bewohner, nämlick 40,404 Menschen, im Gouvernement
Liv land der 23. Thcil der Bewohner, nämlich 34,343.
I m Allgemeinen ließ sich der Erfahrungs-Satz aufstellen,
daß die südlichen Gouvernements eine geringere
Sterblichkeit aufzuweisen haben, als die nördlichen; das
Gouvernement Ku r land machte im Verhältnisse zu den
sudlicher gelegenen Gouvernements hicvon eine Aufnahme.
— Von 24 Gouvernements, welche die geringste Verhält-
nißzahl der Geburten im Vergleiche zu der Zahl der Ein-
wohner aufzuweisen haben, gehören 9 Gouvernements
zugleich zur Classe der 24 Gouvernements, welche mit
der größten Sterblichkeit versehen sind: dies sind das W i l -
nasche, Grodnosche, Kownoschc, Livländische,
Mohilewsche, Nowgorodsche, Pskowsche, S t . Pe-
tersburgsche und Eh stlän bische Gouvernement, folg-
lich 8 Gouvernements der nordwestlichen Hälfte des
Reichs, welche durch Kur land in zwei Gruppen getheilt
werden. Die eine Gruppe besteht aus den Gouvernements
Nowgorod, St . Petersburg. Pskow, Livland und
Ehstland, die andere aus den Gouvernements Kowno,
Wi lna und Grodno und das einzige in der Mitte
liegende Gouvernement gehört zu den westlichen des Reichs.
Hinsichtlich der einzelnen Kreise tritt eine Verschieden-
heit hervor, die in einem und demselben Gouvernement
einen sehr bedeutenden Ausfall ergiebt. So z. V. kamen
im Gouvernement Ehstland in Hamen 22 Einwohner
und in Ierwen 39 Einwohner auf einen Verstorbenen;
im Gouvernement Kur land war im Illurtschen (Haupt-
mannsgerichtsbezirke?) das Verhaltm'ß wie 4 zu 66, da-

gegen in der Goldingenschcn Oberhauvtmannschaft wie »
zu 28, im Gouvernement Liv lanb war auf der Insel
Oescl 4 Todter unter 32, im Dörptschen Kreise 4 Todter
unter 48 Lebenden. Dagegen kamen im Gouvernement
Ehstland in Harrien auf 24 und in Icrwen auf 33 Ein-
wohner eine Geburt im Gouvernement Kur land im Illurt-
schen (Hauptmannsgerichtöbczirk?) auf 33 und in der Gol-
dingenschcn Oberhauvtmannschaft auf 24 Einwohner eine
Geburt, im Gouvernement Livland im Wenbenschen Kreise
auf 22 Einwohner und im Arensburgschen oder Oeselschen
Kreise auf 32 Einwohner eine Geburt. — Die Durch-
schnittszahl betrug im Gouvernement K u r l a n d 4 Gebo»
reuen auf 27 Einwohner, nämlich 48,476 Geborene, im
Gouvernement Livland 4 Geborenen auf 28 Einwohner,
nämlich 27,422 Geborene, im Gouvernement Ebstland
4. Geburt auf 34 Einwohner, nämlich 9,2<8 Geborene.
— Alle 48 Gouvernements des Reichs werden hinsichtlich
dieser Berechnung in 2 Hälften zu 24 Gouvernements
getheilt; Liv-, Ehst- und Kurland gehören zur nördlichen
Hälf te.

Arbeiten des W i l na schen statistischen Komit« im
Jahre 4849. Alle statistischen Auskünfte im Wilnaschen
Gouvernement wurden bis zum Jahre 4849 durch die
Stadt? und Land,Polizeien gesammelt; in diesem Jahre
aber ergriff auf Anordnung des Herrn Civil«Gouverneurs
der Wilnasche statistische Gouvernements-Komilt! unter Auf-
forderung neuer Mitglieder und Mitglieder.Korrespondenten
entscheidende Maaßregeln zur Erreichung des den Anstalten
dieser Art vorgesetzten Zwecks. Auf diese Weise wurden
während kurzer Zeit folgende Materialien zur Beschreibung
des Gouvernements gesammelt: 4) Von dem zum Äi t -
gliede des Komit6 erwählten Canom'cus Herburt wurden
in zwei handschriftlichen Bänden die von ihm aus dem La-
teinischen übersetzten Acta des Wilnaschen Kapitels von
4804 — 470» vorstellig gemacht. Diese Akten sind sehr
wichtig in historischer, topographischer und juririschcr Be-
ziehung, indem sie einige bis hiezu noch nicht binlänglich
aufgeklärte Maaßnahmen der Rechtgläubigen, Römisch-Ka-
tholischcn und ehemaligen Unirten Kirche vollständig erläu-
tern. Die Herburtsche Arbeit ist wcrtdvoll auch aus dem
Grunde, weil die Original, Akten in alten, schwerlich Je-
mandem zussänglichen schnörkelcien geschrieben sind und
sehr viel durch Überschwemmungen gelitten baben, denen
rie Wilnasche Nömisch-Katholische Kathedrale öfter ausgesetzt
war; der größte Thcil der Boqcn aus dem XV. Jahrhun-
dert kann auf diese Weise kaum mehr zusammengestellt
werden. 2) Das korresp. Mitglied. Koll.,Ass. Lawrow,
überreichte einen statistischen Abriß des Lidaschen Kreises;
diese Arbeit ist zuerst in der Wilnaschen Gouvernements-
Zeitung gedruckt und darauf in einer besonderen Broschüre
erschienen. 3) Das Mitglied des Konnte, Ksends Wrob -
lewski, stellte eine Chronik aller ihm in der Eigenschaft
eines Visitators untergebenen Nömisch.Katbolischen Klöster
des Wilnafchen Gouvernements mit historischer Angade der
Zeit ihrer Gründung, ibrcr wichtigsten Ereignisse, der bei
ihnen befindlichen frommen Stiftungen, der Bibliothek«
u. s. w. dem Komit« vor. 4) Der Decan der Statt Wilna,
Ksends Menü et, gab mit Genehmigung des örtlichen Bi-
schofs ähnliche Nachrichten über alle Kapellen der Stadt
Wilna und über einige, welche sich im Kreise befinden.
8) Das Mitglied und der d. z. Geschäftsführer des Kcnlit<5,
Kirkor, beendigte zwei Perioden der von ihm zusammen-
gestellten historischen Beschreibung des Wilnafcheu Gouver-
nements. Aus den angeführten Akten, Chroniken und
anderen glaubwürdigen Materialien sind von Herrn Kirkor
kurze historische Nachrichten sowohl über die jetzt in Wilna
befindlichen Rechtgläubigen Gotteshäuser, als auch über 44
Kirchen, welche in der Stadt Wilna imXlV., XV. und XVI.
Jahrhundert bestanden haben, zusammengestellt, mit genauer
Angabe der Orte, an denen sie sich befanden und mit einer
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Erklärung, welche Häuser jetzt daselbst stehen. Außerdem
sind von Herrn Kirkör chronologische Verzeichnisse der Me-
tropoliten des westlichen Rußlands, welche in der Stadt
Wilna gelebt haben, und der Römisch, Katholischen Epar.
chial,Bischöfe zusammengestellt worden; die aus diesen Mit«
theilungen gezogenen Notizen sind im Denkbuche des Gou,
vernements Wilna für 4830 gedruckt. 6) Der bekannte
Historiker N a r b u t hat dem Herrn Civil<Gouperneur eine
Abhandlung überreicht über das Glaubensdekenntniß Ja-
gaila's und über die übrigen Nachkommen Olgerd's Recht«
glaubiger Kirche bis zur ersten Heiratd mit I adw ig ; die
in Polnischer Sprache zur Widerlegung Polnischer Histo,
riker geschriebene Abhandlung ist w's Russische übersetzt. 7 )
Der yochwürdige J o s e p h , Erzbischof von Litthauen und
Witna und der Römisch-Katholische Eparchial.Vorstand
unterstützen den Komit«, sowie 8) der Censor der Hebräi-
schen Bücher bei dem Wilnascken CensurtKomit«;, Tugend-
h o l d , Nachrichten über die H e b r ä e r sammelt. (Journal
des M i n . der inn. Angelegenheiten )

Literarische Miscellen.
Gemäß der Aufforderung der Kaiserlichen Russischen

geographischen Gesellschaft wird von dem Wilnaschen sta«
tiftischen Komit«: eine Abhandlung „Ucbcr den Handel und
den Handels-Nmsatz auf den Jahrmärkten" und überhaupt
im Wilnaschen Gouvernement zusammengestellt. Die Her-
ren N a r b u t und. K i r k o r bearbeiten eine Oränzcheilung
des Gouvernements hinsichtlich der Volksstämme; in Ucber,
einstimmung hiemit wird in der Gouvernements-Zeichnungs-
Erpedition ein historisch. geographischer Atlas des Gouver-
nements mit Angabe aller Kirchspiele und Weiler geliefert;
die Rechtgläubige und Römisch'Katbolische Geistlichkeit fam,
melt Notizen zu? Ethnographie, zu den Sitten, Gebräuchen,
Sagen und Gesängen des Volkes.

Zur Unglückschronik.
I m März starb in Riga an der Wasserscheu in Folge

des Bisses durch einen tollen Hund die Bauersfrau Maria
Eck, 45 Jahr alt.

Gelehrte Gesellschaften
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Literatur und Kunst

zu Mitau 1U5«.
(Fortsetzung)

Den l 3. J u n i . I n dieser Sitzung hatten auch Nichtmitglic-
der Zutritt. Herr Oberlehrer Blase eröffnet sie durch Vorzeigen einer
monströsen Apfelblüthe. Zur Erklärung sagt er Folgendes: Nachdem
bereits den 20. Mai d I die letzten Apfelvlüthen verblüht waren,
fand ich il> meinem Garten eine Nlütde auf einem Apfelbaume (rus-
sisch: «5pl,>>»2), deren Blumentrone 2 Zoll 2 Linien engl. im Durch-
messer hielt; bei nahlrer Untersuchung ergab sich, daß fammtliche
Staubgefäße bis auf eines vollständig in Blumenkronenblatter sich
verwandelt hatten; von den 5 Staubwegen aber nur einer in ein
Nlumenkronenb'.att, aber nickt ganz vollständig, so daß man den
Staubweg noch am Rande des fraglichen Blumenkronenblattes erken-
nen tonnte, metam?rphosirt war, also eine rückschreitende Metamor-
phose. Die sonst deutliche rothe Färbung der Blumenkronmblätttr
des in Rede stehenden Baumes war in eine blaßrothe übergegangen.-
auch wäre» von den 5 Rlumenkronendlättern eine« jeden Wirbels die
3 Nlchtaufemandevfolaendcn auffallend' großer, so daß man die Blu-
mentrone zweilippig nennen tonnte, wobei die Oberlippe aus einem
größern und zwei seitlichen kleinern, die Unterlippe auö zwei großern
Blumenkromnblättern bestand. Die Kelchzipfel waren auffallend groß.

Der Baum, der die eben beschriebene abnorme Blütde zur Ent-
wicklung brachte, ist, nach der gefunden Farbe und der Lcbcnsfrische
der Blatter zu urthcilen, vollkommen gesund und kraftia. I m Jahre
1850 hatte der Baum stark geblüht und sehr reichlich Frucht getra-
gen; ,'n Folge der Fruchtlast hatte der Stamm am obcrn Ende H
Fuß tief sich grspalten i ich brachte die beiden Spaltungsflächen durch
Umbinden sincr starken Schnur wieder in Berührung und verstrich
dann mit Potwachs und Lcbm. I n diesem Jahre blühte der Baum
'M Anfange des Maimonates, aber nur spärlich, und nur wenige
Früchte sehtc,, cn. I n der Nähe der abnormen Blüthe fand ich
die Aepfelchcn merklich größer als an den andern Zweigen.

Die Witterung war im Mai bekanntlich, mit Ausnahme weniger
Tage im Amfange, im Allgemeinen naß und kalt, und auch im I u n l
haben wir bis zum l l . Juni noch keinen eigentlich sommerwarmrn
Tag gehabt, sa daß ich heute noch vier große Raupennester des Rin-
gelspinNers (Leztropllcn» neuztrlg) mit noch ganz kleinen Raupen
fand. — Der Herr Verfasser zeigt der Versammlung diese monströse
Blüthe. — Herr Conststorialrath Büttner liest hierauf nachstehenden
Aufsah über dm Schiggattt'See: — Auf dem Gute Popen ist, in. ei-
nem engen, von ziemlich hohen Dünen, lettisch Kangeri, eingeschlossenen
Thale, ein See, lettisch Schiggatte-Essir« genannt, der sich periodisch
mit Wasser füllt, dann wieder lcert. — Auf die Nachricht von diesem
See, welche mir ein sehr zuverlässiger vette ertheilte, fuhr ich 1850
im Jul i dort hin, begleitet von Pastor Hillnrr aus Angermünde,
Kaufmann Theodor Kupffer aus Windau und meinem jüngern Sohne.
— Wir fanden dm See völlig wasserleer, bis auf zwei kleine Kau-
len, die tiefer alö der übrige Boden de« Sees sind. — I n unserm
Beisein ging eine Elentkuh mit ihrem Kalbe quer durch den See.

I m Mai 165! erhielt ich die Nachricht, daß der See sich in eini»
gen Wochen gefüllt habe. — Darum fuhr ich jetzt wieder hin, beglei-
tet vom Poprnschen Gemeinbegerichtsschreiber von Massalittinow ge-
nannt Schön, vom Popmschen Förster von Ritterholm und einem jun-
gen Landwirth Emil Kupffer. — Wir fanden den See völlig gefüllt
mit Wasser bis zu feinem gewöhnlichen Wasserstande, der bis an den
Fuß der Dünen reicht. - Die dabei gegenwärtigen Zeugen theilten
mir folgende Nachrichten mi t : Der Bauer der unö voriges Jahr
führte sagte: 7 Jahre steht der See trocken, 7 Jahre ohne Wasser.
— Auf meine Frage: wie lange ist er denn jetzt trocken gewesen i
war die Antwort des Bauern: 7 Jahre. I m nächsten Jahre wird
cr sich wieder füllen. Dies ist erfolgt. — Ich. Wo bekommt er daö
Wasser her? — Der Bauer. Niemand von uns kennt seinen Zufluß noch
seinen Abfluß. Wir wissen nicht wo das Wasser herkömmt, auch nichr
wo es bleibt. — Von den dieses Jahr uns begleitenden Bauern sagte
der Eine: Ich bin 2 Jahr hier, fand ihn schon leer und lrocken und
er war trocken bis nach dem Abgange des Vchnees. Als der Schnee
überall weggefchmolzen war, da fing an sich Wasser im See zu zeigen.
—' Nach dieser Aussage hat er sich also in 6 — 7 Wochen gefüllt. —
Da der See überall von hohen Dünen umgeben, ist, bis auf eine
schmale Stelle von etwa 40 — 50 Schritt, wo er, wenn er sich ganz
gefüllt hat, mit einem weiter unten in dem Thale liegenden See,
Makschker-Esser, in Verbindung tr i t t , also keinen Zufluß von Oben
herab erhalten kann, mithin das Wasser nur von Unten durch die
Erbe hineinbringt, so ist das Füllen sehr schnell vor sich gegangen,
denn es ist eine große Wassermasse. — Er ist über eine Werst
lanss, und in seiner größten Breite hielt er wohl 5 — U00 Schritt.
Seine Tiefe wußten die Leute nicht anzugeben. Sie schätzten ihn in
den tiefsten Stellen 2 Faden tief. — Ob er 7 Jahre wirtlich trocken
gestanden hat, darüber konnte ich keine bestimmte Auskunft erhalten,
well dl? Menschen diese Erscheinung nicht beachtet und die Zeit seines
Trockenwerdens sich nicht gemerkt hatten. — Nach Aussage der Zeugen
übt die Witterung keinen Einfluß auf ihn aus, denn ist er mit Wasser
gefüllt, so macht die Dürre ilm nicht eintrocknen, und ist cr leer, so
füllt ihn kein Regen, kein Frühlingswasser. Diese obern wilden
Wasser entscheiden also seinen Zustand nicht. — Daß dem See das
Wasser aus der Erde zugeführt wird, scheint klar und bestimmt zu
sein, allein wo kommt eö denn her? — Die Irbc ist der nächste Fluß,
aber doch circa 2 Werst von ihm ab und sie scheint bebeutend nie-
driger zu sein als der See. — Die zweit« zu lösende Aufgabe ist:
Wo bleibt rs, wenn es verschwindet? — Mehrere Moraste, welche
durch Dünen von dem Schiggatte-See getrennt sind, füllen sich, leeren
sich, und stehen mit ihm gleichzeitig gefüllt, gleichzeitig leer. — Es
ist in der Stelle also ein großer unterirdischer See, der periodisch sich
erhebt und dann wieder hinabsinkt. — Ob Dieses nach einer regelmä-
ßigen Zeit wechselt, Das muß die Zeit lehren. — Der in demselben
Tl>ale weiter unten nach NW. hin liegende Makschker-Esser wechselt
seinen Stand nie, kann also unter der Grde in keiner Verbindung
mit dem Schiggatte-See stehen, obgleich sie nur etwa 40—50 Schritt
von einander entfernt sind. — Wie weit sich der Einfluß des unterirdischen
Sees erstreckt, der nächst dem Schiggatte-See mehrere Sümpfe mit
Wasser füllt, konnte ich nicht beobachten, weil die Witterung raub
war und es mir auch an Zelt fehlte. Allein wir fuhren einen Sumpf
vorbei, der wohl eine Werst von dem See entfernt war, und den der
anwesende Bauer auch gefüllt fand. — Der Windausche Oberförster
Herr vo-n Medcm sagte mir: daß'es auch im Windaujchm Forst
einen kleinen See gebe, der sich ebenfalls periodisch fülle und dann
wieder leere. D.eser See heißt Kokte-Purwe. - Wie diese beiden,
der Schiggatte-, und der Kolke-See zu einander sich verhalten, ob sie
abwechselnd oder gleichzeitig sich füllen und leeren, konnte ich jetzt
nicht erfahren, denn ich fand den Herrn von Medem nicht zu Hause-
Aber Anzeige darüber würde nicht uninteressant sein.

(Fortsetzung folgt.)

Persoualnotizen.
C i v i l.

Angeste l l t w u r d e : der verabschiedete Hofrath, l)r. pliil.
Schläger, als stcllvcrtr. Lector dir Lareinischm Sprachkunde bei d.
Kaiser!. Mebico-Chirurg. Akademie
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B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Staatsrat!) der Inspektor zur
vl tMirung der Reichsdomänen in den Ostsee-Gouvts., Koll.-R. v.
A d e r k a s ; — zum Kolleglenrath d. Beamte für bes. Auftr. d. 7.
K l . im Finanzminist., Hofrath v. S t r y k ; — zum Hofraty der
Sensor des Wilnaschen Censur-Komites, Koll.-Assess. H o l m b l a d t ;
— zu Kolleg.'Assessoren die Titulärräthe: der Kontroleursgeh. im Appa«
nagen-Depart. des Ninisteriums des Kaiser». Hofe«, Baron T ie fen«
Hausen, und der iüng. Erzieher d. Moskauschen Kommerzschule,
K l e i n ; — zu Tit.-Räthen die Koll.-Sekretäre: die Beamten d. Rig.
Zollamts: d- stellv. Packhausaufsthersgeh. B a r ü s c h e w s l y und der
Buchhalter D o b b e r t , fo wie der jüngere Lehrer des Gatschinaschen
Wcisen-Instituts, Z«i d l e r;— zu Kollegien-Sekretairen d. Oouvts.-Secr.:
der ältere Lehrer der St . Pctersd. Kommerzschule, Beckmann, u. dcr
Kanzelleibcamtt des Forst-und Meß-Instiluts deim Depart- für Land-
wirthschaft des Ministeriums der Reichsdomainen, R e i n h o l d t ; —zu
Gouv.-Secr. die Koll..-Rcgistratoren- dcrTranölateur des Windauschen
Zollamt«. T a n n er, der Kanzellist des Rigaschen Zollamts, Ewer tzen ,
der Arckitekt zur Leitung der Arbeiten d. Kurl . Gouu.'Wege-u. Bau,
Kommission, W i n der g, der Kanzellist der Ehstl. (ilouv.-Wcge^ u. Bau-
Kommilfion, Gehderg, u. der KanzeUeibcamte im Hoftomtmr I . K.
H. der Großf. Maria Nitolajewna, v. Nande l s t t b t j - zu Koll.-Reg.:
der Kanzellist de« Libauschen Zollamts?, Wen dt, und,der Lehrer des
Rigaschen geistl. Seminare. Promensty.

Zum R i t t e r wurde e r n a n n t : des St . Annenord. 2. K l .
der berathende Astronom des militainsch°topographischen Departem.,
Kollegienrath S t r u v e .

M i l i t ä r .
Ernannt wurde: d. Messungi-Inspeklor d. Kronlänbereien,

Generalmajor v. Wenzel ! . , zum Kriegs» Gouverneur der Stadt
I r tuh t und Ehef des gleichnamigen Civil-Gouuernemtnts, mit Zuzählung
zur Arme«.

Uebe rge füh r t wurden: d. Fähnrich vom Tambowschen lnnern
Garnison-Bat., Gu r meist er, in d. Orelsche innere Garnis.-Bat.;
der Sekondlieutenant vom Grenadierregiment König von Preußen,
P o h l m a n n , in das 2. und d. Lieutenant vom Iekaterinoslawschen
Grenadieregiment Sr. Kais. H. d. Großfürsten Thronf. Cäsar., Krause,
in b. 10. Kauras, Lin.-Bat. z d. Lieut. v. Kürassierreg. 2- K. H.
d. Großf. Helena Pawlowna, C l o b t , als Körnet in d. Lelbgarbe-
Grodnosche Husarenreg.; d. Fähnrich vom Grenadierreg. d. Genera-
lissimus Fürsten Suworow, V u l m e r i n c q , in d. Grenadierreg.
Konig Friedrich Wilhelm 111.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Generalmajor der Polangensche
Polizeimeistcr, t>. d. Arme esteh. Obrist E ich le r , zugleich mit Uniform
und voller Pension de« Dienstes entlassen; — ^u Obristl- d. ssapits.
deim l . Kadetten!., Jessen, und beim Poltawaschm Petrow-Kadet-
lenk., R i c h t e r , mit Ueberf. in d. Wologdasche Inf.-Reg., — zu Ritt-
meistern die Staberittmeister: deim Kürassierieg. Prinz Will), von
Preußen- d. Adjutant des Chefs d. l . Kürassier-Div., He l f f r e i ch ,
und der altere Adjut. beim Stabe der 8 Bezirke d. Ukrain. Militär-
Ansiedelung, Hüb den et 1 . , beide mir Verbleibung ln ihren bisher.
Funttionen» — zum Kapit. d. Stabsk. beim l.Moötauschen K^dettrnk.,
B r a u n , — zu Stabsriltm. die Lieuts.: beim Kürassier««.. 2> K. H.
d. Großf. Maria Nikolajlwna, K rüdener , beim Kürassierreg.Prinz
Wilhelm von Preußen, Hüb de net 2. und v. S t e i n , beim Küras,ier-
reg. I . K. H. d. Grohf. Cäsarewna, Klevesahl ! . ; — zuGtabsl.
die Aeuts.: beim l.Kadettenk., Raue r , beim 2. Kadettenk., Meyen-
dor fs und H ü b n e r , beim Nowger. grasi. Arattscheiewschen Kadet-
lenk., B -a rano f f , beim Brestschen Alcrander-Kadettent., Fischer; —
zu Lieultz. die Sekondl.-. beim t . Kadetten!., Stock er, b. 2. Kao«t-
tenk., Pesarov iu« , deim Pawlow^chrn Kadetten!., Hawemann ,
d. Kornets: vom Husarenreg. König v. Württemb, Baron Schleppen,
dach, beim Kürassierreg. I . K. H. d. Großf. Alerandra Ioscphowna,
F r e y , beim Ulanenreg. des Generals der Kavallerie Ni t i t in ,Koppen,
beim Ulanenreg. Prinz Aler. v. Hessen, Büchner und Roop 2 ,
beim Manenreg. I . K. H. d. Großf. Katharina Mlchailowna, Holm«
berg l u. 2. und Püschel-, beim Orenb. Manenrcg., M e y b a u m ,
und beim Husarenreg. S. K> H. d. Herzogs Manmilian v. keuch-
tenbcrg, He l f re ich ; — zum Kornet der Stanoart-Iunter R e n n -
gar ten .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : I) des St. Wladimirord.
2. Kl. der Gehilfe des Chefs der Triangulation des Zatthums Polen,
beim Generalstabe steh. Obrist U l r ich 2 . ; — 2, des St . Anncnord.
3. K l . : der FlügelablUtcmt S ' K. M. , Obrist vyw Leibg.-Preobra-
jhenskischen Rrgimcnl, Gerstcnzw «ig, und der Astronom Hes miUt.
topographischen Depart«., Obristl^ L emm.
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A t a t i M unil

l. Die Begründung der Nömisch-Deltt-
schen Herrschaft in Livland.

(zu Anfanz de« dreizehnten Jahrhunderts)

2) Des Bischofs Albert erste Livlandsfahrt.
(Fortsetzung aus Nr. 3U.)

Innocenz hörte mit großer Freude Theoderich's Bericht
an und schenkte seinen Bitten ein geneigtes Gehör, da
ihm selbst die Förderung der kivländischen Mission sehr
am Herzen lag. Ein von ihm wahrscheinlich in diesem
Jahr erlassenes Schreiben laßt uns erkennen, mit welcher
Weisheit und Humanität der große Mann die Mission
unter den Heiden auffaßte und leitete. Dasselbe lautet
also: ..Innocenz der Bischof, der Knecht der Knechte Gottes,
dem Livländischen Bischof und den bei ihm befindlichen
Brüdern Gruß und apostolischen Segen. Gol t , der seine
Kirche mit immer neuen Sprößlingen befruchtet, weil er
in den neuen Zeiten ebenso wie m den vorangegangenen
den katholischen Glauben fortpfiauzen w i l l , hat Eure Vor-
gänger und Euch nach ihnen zu dem frommen Vorhaben
begeistert, sich in den Livländischcn Sprengel zu begeben
und den Heiden den Namen unsers Herrn Jesu Cblisti zu
verkünden, dem Beispiele Derer folgend, zu denen, wie wir
im Evangelium lesen, gesagt ist: ..Gehet bin und lehret
alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes;" womit auch das Evan-
gelische Wort zusammenhängt: »Jene aber gingen aus und
predigten überall, inoem der Herr ihnen beistand und ihre
Lehre bekräftigte mit beifolgenden Wunderzcichen." Denn
jener Hausherr im Evangelium hat wohl Acht darauf, daß
die Ernle zwar groß, Arbeiter aber wenige sind, und er
sendet noch Atbeiler in seine Ernte, und in dieser gewisser-
maßen eilften Stunde ordnet er Euch als neue Schnitter
seines Weinberges ab, deren Mühen er mit einem Denar
gleich den ersten belohnen möge. Daher, da I h r das Amt
zu predigen auf Dessen Geisteseingebung übernommen habt,
der alles Zwiefache einigt, so müßt I h r im Geist der Ei-
nigkeit und Liebe wandeln nach Jener Vorbild, von denen
geschrieben steht: .. Die Menge aber der Gläubigen war
ein Herz und eine Seele." Damit also nicht, wenn
unter Euch ungleiche Observanz und verschiedene Kleidung
besteht, bei Denjenigen, welchen I h r das eine Evangelium

predigt, Anstoß erweckt werde und so jenes neue Volk sich
eher in Parteien theile als in die eine Kirche sammle, da
ja der böse Erbfeind noch darnach trachtet, über die Weizen-
ernte des Herrn das Unkraut hinzusäen: so richten wir an
Eure Einsicht die Ermahnung im Herrn und fügen durch
unser apostolisches Schreiben den Auftrag hinzu, daß I h r ,
ohne Euch deswegen hindern zu lassen, weil unter Euch
Mönche und Chorherren oder andere dem rcgulirten Leben
unter anderm Namen Verpflichtete sich befinden. Euch
allesammt auf gleiche Weise zu einer regelmäßigen Lebens-
richtung und würdigen Kleidung versteht, wie sie einem
solchen Amt angemessen ist; denn die neue Livländische
Kirche; welche Pflanzung, lieber Bruder im Bischofsamte,
Dein VVgäuger heiligen Andenkens mit seinem Blute ge-
röthct hat, darf nicht das geringste Aergcrniß in Euch er-
leben, dlirch die sie im katholischen Glauben gewurzelt
und gepflegt werden soll. — Weil aber ric von Neuem
zum katholischen Glauben bekehrten Liven bei Schließung
von Ehen einen von dem unsrigen abweichenden Brauch
befolgen, da sie bci nahen Verwandtschaften die kanonische
Unterscheidung mcht beachten und mit den Hinterbliebenen
Frauen ihrer Brüder sich zu kopuliren pflegen, so möchten
sie deswegen von ihrem guten Vorhaben zurückgehalten
werden, da nämlich Einige von ihnen den Glauben nicht
haben annehmen wollen, wenn I h r sie nicht die Hinter-
bliebenen Frauen ihrer Brüder behalten ließet, und da
andrerseits I h r sie nicht zur Taufe habt annehmen wollen,
wenn sie nicht selbige einließen. Daher und wegen der
Neuheit und Unträfligkcit dieses Volts gestatten w i r : Wenn
sie, nachdem ihre Brüder ohne Nachkommenschaft gestorben,
mit deren Wütwen die Ehe eingegangen sind, um wie das
Mosaische Gesetz lautet den Verstorbenen Samen zu erwecken,
so mögen sie in diesen Ehen bleiben; aber I h r habt zu
verhindern, daß sie nach ihrem Uebermtt zum Christenthum
solche Frauen hcirathen. Ferner gebrn wir in die Fuß.
stapfen unseres Vorgängers, des seligen Papstes Gregor
heiligen Andenkens, tretend dem Volk der Liven, damit es
nicht aus Furcht vor zu großer Strenge von seinem guten
Anfange abgehe, mit apostolischer Vollmacht die Dispcn-
salion, daß sie im vierten und weiter» Graten der Ver-
wandtschaft Ehen schließen dürfen, bis sie. im Glaube«
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größere Fes.igtcit erlangen ; gestallen ihnen Dies aber nicht
in dcr Ansicht, daß sie auch dann, wenn sie im Glauben
feftgnvurzelt sind, solche Ehen schließen dürfen. Dcnn
gemäß dem Apostel, der da spricht: „ Ich habe Euch M i l c h
zur Nahrung gegeben, nicht feste Speise" — haben wir,
was eben in jenen, nicht in spä te r« Zeiten zu halten
ist, zugestanden, weil wir das mit noch schwacher Wurzel
gcvflanzte Gute nicht ausbrennen, sondern vielmehr sich
festigen und bis zur Vervollkommnung treu bewahren lassen
wollen. Da aber das Sairament der Ehe bei Gläubigen
und Ungläubigen besteht, wie auch der Apostel sagt: «Wenn
Jemand ein ungläubiges Weib hat und diese willigt ein
mit ihm zu wohnen, so möge er s" m'^t entlassen," und
da die Heiden, welche durch die lanomi^en Satzungen nicht
gebunden werden (dcnn, wie derselbe Apostel sagt, was steht
es uns zu, die draußen Befindlich.u zu richten!), nach ihren
Begriffen Ehen im zweiten und dritten Grade der Ver-
wandtschaft gesetzlich schließen dürfen: so möge zu Gunsten
der christlichen Religion und des christlichen Glaubens, von
dessen Annahme die ihre Versioßung fürchtenden Frauen
ihre Männer leicht abhalten können, gestattet sein, daß
Gläubige, welche während ihres Unglaubens bei solcher
Verwandtschaft sich ehelich verbanden, ruhig und frei ver-
bunden bleiben, weil ja durch das Sakrament der Taufe
nicht die Ehen gelöst, sondern die Vergehen gesühnt werden.
Uebn'gens da die Vuße nicht so nach dem großen Maaß der
Uebcrtretung als nach der Zerknirschung des Neuigen durch
das Nrthcil eines einsichtsvollen Priesters abzumessen ist,
so mögt I h r den Charakter der Personen wohl erwägend
über Unzucht, Ehebruch, Mord, Meineid und andere Ver-
brechen mit Berücksichtigung aller Umstände und besonders
der Neuheit der Livländischen Kirche den Schuldigen die
gebührende Buße auferlegen, wie es Euch für ihr Seel.n-
heil gut scheint. Haltet adcr an des Apostels Vorbild,
der wie oben erwähnt sagt: „ M i l c h habe ich euch zur
Nahrung gegeben, und nicht feste Speise," unter r ichtet
sie a l lmäh l i ch im Glauben und gebt ihnen über die
Vckenntnißformel, das Gebet des Herrn, und das Symbol
eine möglichst sorgfältige Belehrung. Indessen mögt I h r
doch den durch das Ta'.ifwasser Wiedergeborenen das
Sacrament des Leibes und Vlutts des Herrn mit gewobn,
ter Feierlichkeit ertheilen." — Wie milde und gnadenreich
die Zugeständnisse des Papstes im verstehenden Schreiben
waren, wird wohl Derjenige am besten benrtheilen können,
dcr der gleichzeitigen ernsten Drohbriefe desselben Pavstes
an die Könige von Frankreich und von Leon gedeckt.
Diese so mächtigen und um die katholische Christenheit so viel-
fach verdienten Fürsten, die aber, dcr eine durch eine un,
gesetzliche Ehescheidung, ter andere durch ein in zu naher
Verwandtschaft geschlossenes Ebebündm'ß, sich vcrqana.cn
hatten, strafte der apostolische Nichtcr mit Vann und Inter-
tict (den höchsten geistlichen Strafen), und gegen das kleine
Völkchen der Liven übte er mit pädagogischer Weisheit so
große Nachsicht und Toleranz! — Noch mehr als die neu«
getauften Liven hatten Diejenigen, welche die Römisch-katho-
lische Kirche unter ihnen begründen wollten, sich der Gunst
des Römischen Bischofs zu erfreuen. Denn den Gesuchen
Theoderich's willfahrend erteilte Innocenz an den Bischof
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Albert nicht nur die Vollmacht, das Kreuz zu predigen,
d. h. durch Verheißung himmlischer Belohnungen Wal l ,
fahrer nach Livland zu werben, sondern auch dieW^aubniß,
aus den Klöstern und Kapiteln geistliche V r ü r e r ^ i r das
Missionsamt auszuwählen, denen die Obern, wenn sie für
dasselbe willig waren, keine Hindernisse in rrn Weg legen
durften. Von gleicher Wichtigkeit war eine von Theoderich
ausgewirkte Vulle, durch welche der Papst allen nach Sem,
qallicn Handel treibenden Lateinischen Kauficutcn unter Strafe
des Vanncö verbot, dcn Semgallischcn Hafcn san der M ü n ,
dunq der Vul ler -Aa) ferner zu besuchen. Die neu zu
grüudcntc Stadt am See Niga sollte ja der alleinige
Stapelplay für den Verkehr der Lateinischen Kauflcule mit
den im Dünagebiet wohnenden Völkerschaften werden. Zu-
gleich ward gutgeheißen, daß dcr Vivländische Vifchof in
dieser Stadt seine Residenz nehme. So war Albert von dem
höchsten geistlichen Gewalthaber auf Erden als Glaubens-
bote bestätigt und bewaffnet. Sehen wir, wie er in seinem
schweren Beruf ferner thätig war. (Fortsetzung folgt.)

II. Ueber die Namen Neval's.
E. Forstemann unterscheidet in feinem Aufsatze über

Deutsche Volksetymologie (in Aufrecht und Kuhn's Zeitschrift
für vergleichende Sprachforschung Heft l . S . 2.) drei Nich-
tungen etymologischer Thätigkeit, die volkstümliche, die
gelehrte und die wissenschaftliche Etymologie. I n dcr mitt-
leren findet Fövstemann ..oft Zeugnisse eines gewaltigen
Wissens, aber eben so oft einer gewaltigen Unkritik." —
„Wer jener alten Etymologie noch angehört, wandelt als
Gespenst in einer ihm fremd gewordenen Welt umher-
Auf zwei festen Grundlagen, der Erkenntniß dcr Lautgesetze
und der Erforschung der Sprachverwandtschaft in ihren
verschiedenen Graden, hat sich nun endlich das Gebäude
der Iieutigeu Etymologie aufzubauen angefangen." Das
Gesagte läßt sich indessen mit vollem Rechte nur auf den
heutigen Standpunkt dcr Sprachforschung auf Indo.Euro-
päischem Gebiet anwenden. Auf dem Gebiete der sogen.
Maischen Sprachen sind die Gespenster «och lange nicht
ganz gebannt. Noch fehlt es hier an einem Jacob Gn'mm
und Vopft, dcr eine feste Erkenntniß dcr Lautgcfeye an«
bahnen könnte. Ehe wir zu einer solchen gelangen, dürfte
es rathsamcr sein, sich eines Etpmologisircns nach bloßen
Wortverzeichnissen zu enthalte!!.

I n Nr. 23 des Inlands ist der von den Russischen
Chronisten gebrauchte Name der Stadt Neval, Kolywan,
nachdem er in Koliwan umgestaltet war, aus dem Worte
der Tukiu, wie die Chinesen es aussprachen, ko* l i „a l t "
abgeleitet. Den zweiten Vestandchcil des Namens, w a n ,
hat der Herr Staatsrath Prof. Dr. Friedrich Kruse in
seiner Ur - Geschichte des Ehstnischen Volksstammes S . 81
nach den Endungen der Städte Nahitschewau und Eriwan
als S t a d t zu deuten gesucht und mit dem Ungarischen
b ä n y a , das sowohl B e r g w e r k als B a d bedeutet, zu-
sammengestellt. Nun finden wir den Namen Kolywan aber
auch in Sibirien und zwar in Gegenden, wo wenigstens
Stammverwandte der Tukiu ihre Sitze gehabt haben.
Dort bezeichnete er aber wohl vor allen Dingen den See,
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nach welchem das Gebirge benannt worden zu sein scheint,
wie auch die S t a d t Kolywan. I n des berühmten B a y e r
Abhandlung äe mmo ^aucllüeo (in den l)amment. ^egll.
8c. pel lnp. Vn>. I. »̂HF. 439) finden wir einen llacanus,
rex 'rurcnruln et I l^rrarum. Nach Vayer's Anmerkung
p. H69 sind diese I l i r r i aber die Uiguren. Nach der oben-
genannten Urgeschichte aber S. <W folg, sind die Iliri-i
die äußersten Küstenbcwohner an dcr Ostsee und konnten
mit den Sciren als Eroberer die Küsic Ehstlands besitzen.-
Aus allem Diesen würde hervorgehen, daß die den Tukiu
stammverwandten Uiguren, die als Hirren auch Harnen
benannt haben müssen, sowohl an dem Ufer des Finnischen
Meerbusens als auch am Nordrande von Hochasicn einer
Oertlichkeit den Namen gegeben haben.

Doch untersuchen wir die einzelnen Puncte näher.
Die M r r i , die bei Plinius I I . IX. lid. IV. «. 27 neben
den 8cil i vorkommen, haben sich, wie Zeuß (die Deutschen
und ihre Nachbarstämme. München 1837 S. N 8 ) nach,
gewiesen, als eine falsche Lesart von 8«iri neben diesen
in rcn Pliuiusten geschlichen. Ebenso unglücklich ist ihre
Eristcuz neben den Türken. I n der von Bayer angc,
führten Stelle müssen sie nach Frähn's Ibn-Foszlan S . »80
den Chasaren weichen. Gicbt es für uns keine Hirrcn
mehr, so wird uns auch von den Tukiu und ihrer Sprache
kein besonderes Heil für den Namen Kolywan erwachsen,
denn das oben angeführte k o - l i ist nur die Chinesische
Auffassung des Tukiuwortcs, welches Schott Ueber das
Nltaische Svrachengcschlecht S . 14 ebendeshalb in
dem Türkischen kary wiederfindet. Die Chinesen können
bekanntlich den N-laut nur durch l wiedergeben.

Nie ist nun aber der Name Kolywan zu erklären?
Was sein Vorkommen in Sibirien anbetrifft, so sind wir
jetzt wenigstens noch nicht gehörig unterrichtet, ob er vor
dem Jahre 1723 tcn Russen bekannt gewesen. Ucbcr das
Baltische Kolpwan wird man so manchen Erklärungsversuch
finden in der bereits 1849 zu Neval erschienenen kleinen
Schrift von H. Neus „Neval's sämmtliche Namen, nebst
vielen andern wissenschaftlich erklärt." Nicht sind wir ge,
sonnen die einzelnen Anläufe zu einer Erklärung des Namens
genauer zu beleuchten. Sehr anzuerkennen ist aber was
Neus bei Gelegenheit der verschiedenen Versuche aus dem
Gebiete der Geschichte und Lage unserer Provinzen mittheilt.
Auch sieht man überall einen Forscher, der das Gefundene
mit der größten Anspruchlosigkeit mittbcilt. Wenigstens
könnte so Mancher Berichtigung seiner Irrthümer in dem
kleinen Schriftchen finden.

Aus einer auch in St. Petersburg nicht aufzutreibenden
Schrift Lelewel's giebt Schafarik in seinen Slavischen Alter-
chümcrn I. S . 435 einen Namen Ne^al's Hirrvnu und
bringt ihn mit jenen unglücklichen Hirren zusammen. Ob«
wohl Ncus die Endung des Namens unbedenklich vorkommt,
läßt er es doch gänzlich an ähnlich gestalteten Beispielen
fehlen. Auch hieß der St . Petersburger Stadttdeil Waßili-
Ostrow bei den Finnen nicht Hirrinu saari, wie Neus
O. 27 bemerkt, sondern Hirwensaaii.

Der bei Heinrich dem Letten vorkommende Name
Lvndam'sse wird von Neus durch „ i n die B u r g " erklärt
( S . 40), da Linda «hm eine ältere Form von l i n zu sein

scheint, das noch jetzt im Finnischen l i n na lautet. Linda,
nisse mit dem Hrn. Staatsrath Kruse als D ä n e n « S t a d t
aufzufassen,hieße sich an der Ehstnischen Sprache versündigen.
Schon Neus hat S . 37 eine solche Auffassung zurückge«
wiesen. Wollte man die von Neus vermulhete Form linda
in ihren Rechten anerkennen, so ließe sich Lindanisse als
lindan isä oder vielmehr lindain isä auffassen, was sich
nach dem Finnischen als ..Vater der Bürge" erklären ließe.
Wenn Neus S. 20 angiebt, daß Reval bei den Finnen
auch Keso gchießen hat, und diesen Namen mit dem Finni-
schen keso, lesä „Brachacker" und dem Livischen tallin ma
„Brachland" zusammenstellt, so darf ich nicht unbemerkt lassen,
daß linda im Schwedischen ..die Brache" heißt; z. B.
»kern ligger i linda „der Acker liegt brach."

Das den Finnischen Nnnen entnommene Tanikalinna
S. 42 ist von Ncus ebenfalls auf Neval als Dänenburg
bezogen worden, das gewöhnlich gleichzeitig genannte Unsi-
linna d. h. Neustadt möchte derselbe als nähere Bestimmung
von Tanikalinna ansehen. Die Finnen scheinen dadurch
jedoch Nyslott bezeichnet zu haben.

Was nun endlich den jetzigen Namen Reval's betrifft,
so ist tic einfachste und beste Erklärung aus dem Dänischen
revle "Riff." Doch möchteich die Bedeutung des Dänischen
Wortes nicht mit Neuo als „kleine Felswand" auffassen.
I n dem von Lappenberg herausgegebenen Hamburgischen
Urkundenbuch finden wir^in einer Urkunde aus den Jahren
Z256 — l l l die Stelle „supra rouam volzariter tliot»m,"
in einer andern vom I . 1299 „pi-Ltere^ si üä«m
8u!»üiti in m»ri extr» portum, tori» »renam et.
lum, r e l prnprie äietum, linn» inumilront naulrAzi»
in einer dritten vom Jahre <300 «8l voro in mari
portllm f„ri8 alsenliionluln, r o l pryprio «üotum —. Na«
mcntlich die erste Stelle bellt die Lateinische Form It.ov»li»
auf. Sehr zu beachten sind die bei Ncus S . <2 ange»
führten älteren Namen des an der Nordküste der Insel
Worms bclegencn Dorfes Nälby: Ncualby, Revalldorff,
Räwelby. Räfuclbv. »Die gleiche Lage mit der Stadt
Reval vcrlich auch dem Dorfe den gleichen Namen."
Neus a. a. O. I n dem fünften Bande der serip
rerum vamearum kommt S 623 aus dem Iabre
eine ><2uiZ2li<) ex l)l,nia z,«r M2s0 Ilüllieum »tl I58t
vor, wo wir den Namen Naewclburgh für Rcval finden.
Ebendaselbst finden wir auch Karlsö genannt, das Neus
S . 13 erst aus einer Urkunde vom Jahre 1368 kannte.
Aus dieser Bezeichnung ist das in Neval gebräuchlichere
Karls wobl nach und nach entstanden, während Andere „die
Insel Karls" zu sagen pflegen.

Was nun das Verhällniß der Namen Kolywan und
Ncval zueinander anbetrifft, so ließe sich erstercs als eine
Übersetzung ansehen. Neus bringt S. 66 Kolywan mit
einem ihm von dem veritoibeucn Swätnoi mitgelheilten
roznnan-b „Klippe" in Verbindung. Dieses Wort stellt
Neus mit dem Litthauischen knln» „Hüge l " zusammen. Noch
jetzt giebt es nach Nesselwann bei Tilsit ein Dorf X a l v e n ,
welches im Litthauischen Xa l>v in» i heißt. Doch möchte
Neus trotz dieser Zusammenstellung Kolvwan lieber für
eine Uebersetzung von dem freilich noch problematischen
l i n ü » als von r e v l e ansehen. Handelt es sich um bloße
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Möglichkeiten, so könnte ich auch noch eine neu.' darbieten.
I m AI nordischen giebt es ein Wort r » e N I l , ..alter, zer-
lumpter Mantel", womit wir das Finnische r i i p i l » „Lum-
pen,, zusammenstellen müssen. Nebenher haben wir freilich
im Althochdeutschen das weniger anstößige r e l i i l ..Teppich".
Nun finden wir in den Ehstnischen Wörterbüchern für „Tuch"
das Wort k a ü e w , das in derselben Bedeutung im Mhau i ,
schen, namentlich in dem älteren Shemaitischen Dialekt, in
der Form Fe lumbe oder Fe iumda vorkommt. Doch
was helfen bloße Möglichkeiten! Hr. Etaatsrath Kruse sagt
ausdrücklich in Nr. 23 des Inlands: „Dcr Name der
„Stadt, welchen die Ehsten' dem alten Orte gaben, war
„ohne Zwe i f e l der, welchen wir bei den Russischen Chro-
nographen, ganz verschieden von dem späteren Namen
„Reval, wiederfinden. Er war Koliwan noch im I . l22Ü."

A. Sch ie fner .

III. Gin Livländischer Lehnbricf.
I n den bereits einmal gedachten handschriftlichen Samm-

lungen eincS Geschichtsfreundes (Inland 1831 Nr. 21) findet
sich abschriftlich ein „Lehnbrief des Erzbischofs Wilhelm von
Riga über einen halben Haken Landes im Gebiet Smilten,
ertheilt an Johann Linde's nachgelassene Wittwe und aus-
gestellt zu Nonneburg am 3. Januar 1330." Da derselbe
noch nie gedruckt worden, lassen wir ihn hier nachfolgen
und bemerken dazu, daß ein Johann Linde 13l8 als Be-
sitzer des Guts Alten (später Etürzenbof) im Nonneburgschen
Kirchspiele erscheint, welches Gut er im genannten Jahr
dem Anton Lode abkauft und 1348 rein Christoph Stürz
für 6V00 Mark verkauft (Hagcmeistcr 1. 193). Es scheint
seine Wittwe zu sein, die 1330 vom Erzb. Wilhelm mit
Nessclland belehnt wurde.

Wir Wilhelm vonn Gots gnaden Er^ischoff zu Riga
Marggrass zu Brandcnburgk zu Stettin Pomern der Cassu«
denn vnd Wenden Hcrzogk Burggraf zu Nurcnborgk vnnd
Fürst zu Nugen, miu tiefem vnserm offenen Briefs Tbun
kundt Bekennen vnnd bezeugen vor Vnß vnfere Nachlomcn
gcgln gcmim'glichen das wir dcr Tugcntsamen Vnscr lieben
Vesonderin, Seligen Iohan Linden Nachgcwsscncu 2Vitt-
frawven vnnd I ren Kindern I n ansehung I rer armutt
auch aus vorbilt einen halben hacken landcs Ncsse'landt
genocmett I n vnscrm gcbielh Schmilten gelegen I n vnscrm
alten manlebn rechte vorlcheuett vnd gegeben haben wie
wir den Solche landt gedachts Johann Linds nachgelassener
Wibwenn vnd Erben mit aller Seiner nutzig?eit ^u besiegen
vnnd wie Sich lchrns gcbrauch nach gepurctt ;u geniessen hie-
mitvorlehenenvnd geben doch Scllcn dauon rie Erben nach
gevur dcr Lehcnrccht Vnß vnnd Allsern nachkommen ge-
wertigk Sein. Des zu Vrkundt haben Wir vnscr Maius
Secrett Wissentlich anhengen lassen. Gcbcim zu Nuncn-
burgk den funfftcn Ianuari j Anno r. sunff '̂gk.

Bei der Abschrift ist angezeichnet, daß am Original
das evzbischöfli'che Siegel, in rothem Wachs abgedrückt, an
einem Pergament st reifen hangend sich befand, dessen Vor-
stellung und Umschrift jedoch bereits undeutlich waren.
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Korrespondenz.
D o r p a t . I n einem Briefe aus St. Petersburg heißt

es über Pastor Taubenhe im, den unsere '̂eser auf der
Reife nach Jerusalem wissen: Von Pastor Taubenbeim
haben feine Verwandten zweimal Nachrichten aus Athen
gehabt. Er schrieb jedesmal in ,ehr heiterer Stimmung,
pries die gute Wnkung, die das milde Mima und der
Genuß der Südfrüchte auf seine Gesundheit übe und be-
reitete voll freudiger Erwartung die weitere Reise (zunächst
nüch Konstantinopel) vor.

T a g e s c h r o n i k .
R i g a , d. t l . Ju l i . Gestern that die Gnade des

Herrn den ausgedehnteren Folgen eines Blitzstrahls Einhalt
und behütete so unsere Stadt vor einem unberechenbaren
Unglück. Um 3 Ubr entlud sich ein Gewitter bei Südwind
vom jenseitigen Dünaufcr auf die Stadt ziehend, und ein
heftiger Schlag entzündete eine von den nahe am diesseitigen
Dünaufer stehenden Hanf- Amdarren, welche so wie die
übrigen derartigen hölzernen Speicher ganz bis zur Decke
mit Hanf gefüllt war. Der Blitz fuhr durch das Dach und
setzte den Hanf sofort in Brand. Die zu den Hanf.Am.
darren gehörigen Spritzen wurden sogleich von dem dortigen
Commando in Thätigkeit gesetzt, worauf nach wenigen
Minuten die Löschcommandos der Stadt herbeieilten.
Seine Dmchlaucht der Fürst S u w o r o w unser Herr
Geueralgouverneur, der Herr Civilgouverneur von Essen,
sowie Se. Ercellenz der Herr Commandant, Gcnerallieute-
nant v. W r a n g e l , waren mit die Ersten auf der Brand-
stelle. Durch die angestrengte Mühe der Löschmannschaften
und durch die Thäligkcit der zwei herbeieilenden Bataillone
des hier im Lager cantonniicnden Suwvrowschcn Regiments
und einerAbtheilungdes Carabinier-Negimcnls Lr . K. H.
des Großfürsten Alerandcr Alcrandrowilsch wurde der in
der Mittlern 2.btheilung des Gebäudes befindliche Hanf
herausgebracht und auf der Straße aufgestapelt, worauf
der mittlere Theil des Speichers niedergerissen und dem
weitern Fortgang des Feuers Einhalt getyan wurde. Un-
terdessen arbeiteten die Spritzen unermüdlich gegen den
brennenden Thcil tes Speichers und gleichzeitig wurde von
dem in Flammen sterathencn Hanf so viel als möglich
gerettet und m's Freie 'gebracht. So ward mit Gottes
gnädiger Hül fe , bei vollkommener Windstille und Regen,
dem Feuer Einhalt gethan, das unter ungünstigern Um-
ständen nicht nur allen umstehenden, gerade jetzt ganz ge-
füllten Speichern, in denen für ungefähr t^ M i l l . Rubel
Hanf untergebracht ist, sondern auch den im Strome liegenden
Strusen und Schissen gefährlich geworden wäre. Außer
der angestrengten Thätigkeit der Löschmannschaft und des
genannten Mi l i ta i rs, an die sich die Hilfsleistung der Bür-
ger und Einwohner, unter ihnm die ersten Glieder der
Kaufmannschaft, anschlössen, zeichnete sich auch diesmal die
Schornsteinfeger'Zunft bei der Rettung auf dao rühmlichste
aus. Bis Mitternacht war das Feuer gelöscht. Der ver,
brannte Hanf gehörte den beiden Kauflcuten Gladkow und
Tschischow und das Gebäude dem Kaufmann und erblichen
Ehrenbürger Alifanow. Der Gesammtschaden wird ohne
das Gebäude auf «rca 16' bis 2 0 , 000 Rubel geschätzt. —
Ein zweiter Schlag traf, 2^ Werst von der Stadt in
Charlottenthal, das früher Müntcrsche Haus und beschädigte
das Gebäude, ohne bedeutenden Schaden zu thun.

R i g a , d. t3 . Jul i . I n Gcväßheit der §§ 6 und
8 der am 2 l . November 4829 Allerhöchst bestätigten Ver-
ordnung für die St. Petersburger Hantels-Schifffahrtsschule
sollen im Laufe dieses Jahres abermals aus den Ostsee'
Provinzen Candidaten zur Besetzung zwner Vacanzen vor-
gestellt werden. Die zu diesem Behuf vorzustellenden
Eandidaten müssen nicht jünger a!ö 4ii und nicht älter als

t? Jahre sein, aus den Kindern der Kaufleute dritter
Gi lde, Zunftgenossen, Meschtschanins und Unadelichen
christlicher Confession, und bei gleichen Fähigkeiten vor-
zugsweise aus Waisen und Kindern unbemittelter zahlreicher
Familien erwählt werden, von starler Körperbeschaffenheit,
ohne alle körperliche Mängel, von gutem sittlichen Charakter,
mit Verstandesfähigleiten begabt sein, selbst Luft haben, sich
dem Seerienfte zu widmen, fertig Russisch zu lesen und zu
schreiben verstehen und die vier Species der Arithmetik
kennen. I n erhaltenem Auftrage Seiner Durchlaucht des
Herrn Kriegs-Gouverneurs von Riga, General»Gouverneurs
von i!»'v», Ehst« und Kurland, General-Adjutanten S e i n e r
K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t : c . , Fürsten Itali iski Grafen
Suworow-Rimniksli, werden von dem Rath der Kaiserlichen
Stadt Riga diejenigen Aeltern und Vormünder, deren
Wunsch es ist, daß man auf ihre Kinder und Mündel,
wenn sie nach obigen Bestimmungen sich zur Aufnahme
qualisiciren, möglichst Rücksicht nehme, aufgefordert, sich
binnen 44 Tagen » äato bei dem Kämmerei-Gerichte dieser
Stadt zu melden und die Candidatcn persönlich daselbst zu
stellen, damit sodann nach vorhergegangener Prüfung
zwei Subjecte zur Auswahl eines derselben dem Herrn
General. Gouverneur vorgestellt werden können.

K u r l a n d . Die Eröffnungsfeier der Neltungsanftalt
in Neuhof wird nicht, wie früher angezeigt war, am 4U.
August, sondern neuerer Bestimmung gemäß am 12. Septbr^
d. I . stattfinden.

M i s c e l l e n.
— Aus M o s k a u . Zwei brillante Doktordisputatio-

nen haben im IuniMonate auf unserer Universität statt-
gefunden. Unter dem Dekanate des Etaatsraths Di-. Anke-
vertheidigte der Doktorand Herr R e d l i c h seine mit Fleiß
ausgearbeitete Dissertation: „üe coUaälo Hu^ne in meüi-
«ina et in «lnrurFi» usu." Der zweite Doktorand, Hr.
S m i r n o w , auf unserer Universität gebildet und bereits:
<840 seine Cursus beendet, vertheidigtc zur Erlangung der
Doktorwürde seine Dissertation: ..«Ie 20160 urieo Hu3yuo
mnmonw 6>2ssno8t>oo," die als gan; besonders rühmens-
werch hervorgehoben wurde. — Am 10. Juni d. I . feierte
das Kinderhospitlll in Moskau sein fünfundzwanzigjährigeö
Bestehen. Aus dem bei der Festlichkeit mitgechcilten Rechen-
schaftsberichte ergicbt sich, daß im Verlauf dieser Zeit im
Ganzen gegen 133,000 Kinder behandelt wurden, von
denen 10,871 im Hospitale selbst aufgenommen waren.
Die Gesammt-Ausgabcn betrugen 234,000 Rub. S .

Literarische Miscellen.
Auszug aus dem Berichte des Ministers der Volks-

Aufklärung über die Arbeiten der archäologischen
Commisfion.

Seit Ende des Jahres 1848 ist die archäologische Com-
Mission mit unermüdetem Eifer beftisscn gewesen, historische
Denkmäler zum Drucke vorzubereilen und hat gegenwärtig,
folgende Publikationen zu Ende geführt: !.) Vol lständige.
S a m m l u n g der Nu, f ischen C h r o n i k e n , V. Band,
enth. die zweite Plestausche und die erste Sopbicn-Chronik.
Dle erftere, die bis zum 43. Iahrh. ihrem Inhalte nach
Mlt andern Jahrbüchern übereinstimmt, handelt von den.
Angelegenheiten der Pleskauschen Kirche, von den Beziehun-
gen Pleskau's zu den Moskwaschen Großfürsten, zu Now-
gorod und zu Litthauen, von den Bündnissen und Kämpfen
mit den Livl. Rittern, von Kirchenbautcn in Plestau selbst,
so wie in den Städten des Pleök. Gebiets, von der Zufuhr
u. dem Preise der Nahrungsmittel, von'pch, Fcuersgefahr,
Hungcrsnoth u. dgl. m. I n den Beilagen dazu findet man
noch bcsondcrc Berichte: 1) von der Belagerung Pleökau'6
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5>urch König Gustav Adolph, von den Kriegslhaien der
Schweden im Pleel. Gebiete ^o . 1613, von den Ereig,
nissen zu Moskwa während der Penode der Wirren u. von
der Thronbesteigung des Zars Michael Fedorowitsch; 2)
wie sich Pleskau zur Zeit des Interregnums vom Großfür-

. stenthum Moskwa losgesagt und in Folge Dessen in Anar,
chie und Drangsal gerathen; 3) von der Bekehrung der
Tschuden und Loparen (Lappen) und von der Ausrottung
der heidnischen Gebräuche im Nowgorodschen Gebiete, ^ u .
4834. Die erste Sophien - Chronik berichtet vorzusssweise
von den Ereignissen Nowgorods, mit dem 14. Jahrb. aber
wird auch die Geschichte des Moskwaschcn und der übrigen
Russ. Fürstenthülner in den Kreis der Erzählung gebogen.
Der Verf. lebte gegen Ente des 43.' Jahrb. und hat fast
Alles aus der Lawrentischen, so wie der ersten u. vierten
Nowgorodschen Chronik entlehnt. — II.) E r g ä n z u n g e n
zu den historischen Akten. IV. Bd. , enth.- Dccumente,
die sich auf das zweite Iahrzehent (1635—166i) der Re-
gierung des Zars Alereu Michailowitfch beziehen. Die
wichtigsten darunter sind: 4) Schriftstücke, welche von ter
sllmäligen Eroberung Nord- u. Oit,Eibiriens handeln, so
wie von den Maaßregeln, welche die Regierung ergriffen,
AM eine wohlgeordnete Verwaltung'daselbst einzuführen;
2) Alten, betreffend die Einrichtung regulairer Truppen
in Rußland bis zur Umgestaltung derselben durch Peter den
Großen. Aus diesen letzteren Documenten geht hervor, daß
um die Mitte des 48. Jahrb. Iakutzk u. Ienisseisk die Mit-
telpunkte der Regierung von Ostsibirien waren, von wo aus
die Wojwoden die Bewegungen der feindlichen Schaaren
an den Ufern des Eismeers und des Oestlichen Oceans und
in den Mandshuren-Steppen beobachteten. Zwei Ereignisse
verdienen hier besonders hervorgehoben zu werden: die
Meerfahrt des Dienstmanns Ssemen Deschnew, der im I .
1648 auf dem Flusse Kolyma in's Eismeer gelangte und
das nördliche Tschukozkische Vorgebirge umschiffte, hierauf
Vom Sturme ans Land geworfen zu Lande den Anadur
erreichte und folglich achtzig Jahre vor Bering die nach
Diesem benannte Straße zwischen Asien und Amerika fand;
— und der Klicg der Russen mit den Chinesen. I m 1.1633
ünmlich belagerten 1 0 M 0 Chinesen die Komarfche Be»
festigung, welche die Russen am Amur aufgeführt hatten.
Geschützt durch Pallisaden, die auf der inneren Seik mit
Erde beworfen waren, kämpfte die kleine Russische Heeres-
Abtheilung unter ihrem muchigen Führer Onuphrius
Stepauow tapfer mit den Feinden, schlug zwei stürmische
Angrifft zurück und zwang durch einen kübnen Ausfall die
Chinesm zum Abzüge. Die Nachbarschaft der Russen furch,

,tend, die in kleinen Abteilungen die Mandshurcn-Sttpvc
durchstreiften und brandschatzten, führten die Chinesen von
dieser Zeit an beständigen Krieg mit diesen Streifschaaren,
verhinderten ihre Verbindungen mit dem inneren Sibirien
und wiegelten unaufhörlich die benachbarten Völkerstämme
gegen sie auf. ämx, 1638 schlugt-n die Chinesen
nut überlegener Macht eine Russische Abtbcilung bei der
Mündung des Schingal-Flusses, bei welcherGelegenhcit der
tapfre Vercheidiger des Komarschen Forts, Stepanow , sein
Leben verlor. Die Einnahme von Albasin durch die Chi-
nesen im Jahre 46l!5 und l ie Schwierigkeit, sich in den
TImur-Steppcn mitten unter Feinden zu halten, vermochte
endlich blc Russische Regierung, die Eroberung der Mandshu-
rei aufzugeben und durch den Tractat von 4698 die ge<
gcnwältig zwischen Nußland und China bestellende Gränze
festzustellen. — Was die ursprüngliche Einrichtung regulärer
Truppen in Rußland anbetrifft, so geht aus den Er,
gänzungen zu den historischen Akten hervor, daß die von
Zar Michael Fedorowilsch formirlen sogenannten Soldaten,
und Reiter-Regimenter unter der Regierung seines Sohnes
Alenp Michailowilsch bedeutend vermehrt worden. —
Solche Soldaienregimenter thaten um die Mitte des 17.
Jahrhunderts bereits Dienste zu Tobolsk, Tomsk und Tju-

men und wurden im Jahre 1662 zur Dämpfung des in
Wcstsibirien ausgebrochcnen Aufstandes der Tataren,
Baschkiren und andrer fremder Völkerschaften gebraucht. —
!Il.) Ak ten , bezüglich a u f d i e Geschichte Westruß-
l a n d s , <i. Tbeil, enthaltend historische Documente aus
den Jahn« 1388—1632, während welcher der Polnische
König S iMnund ÜI. in Russisch ^itthaucn regierte, z. B.
tie Verhandlung Sigismund's mit den Moskwaschen Bo<
jaren, welche bezweckte, seinen Sohn Wladislaw auf den
Russischen Thron zu erheben, im Jahre 1610, die Unter«
Handlungen zwischen Litthauischen und Russischen Gesandten
von 16U8 — 1685 u. f. w . ; ferner Akten, die znr Ergän-
zung ter Lebensgcschichte des Fürsten Kurbski dienen; Hir-
tenbriefe des Patriarchen von Jerusalem Tleophancs an
das Russisch-Mhauische Volk und dessen Geistlichkeit, so
wie Akten, bezüglich auf die Stiftung und Gerechtsame
der Kirchen-Verbrüderungen in Litthauen, Witepsk und
Minsk, 16l9 —1629; Materialien, welche die Geschichte
der Union beleuchten, namentlich den Proceß des
Erarchcn Nikwhor, ter von den Untaten verfolgt 1397
im Gefängnisse zu Maricnburg starb; Akten, betreffend
das Vündniß der orthodoren Polm'sch.Mhauischen Russinen
mit den Anbängern des Evangelischen Glaubensbekenntnisses
zu gemeinsamem Schuyc gegen die Verfolgungen der Rö<
misch.Katholischcn und Unialcn, im Jahre 1399 u. s. w.
Neben den kirchlichen Verhältnissen wird auch die Justiz,
die Verwaltung, der Handel, überhaupt der innere Zustand
von Russisch«Litauen während der bezeichneten Periode
durch verschiedene Documente in's Licht gestellt. — lV.) I te -
r u m N o s s i o a i ' u m 8 « r i p t o r 6 8 « x t e r i , 1 . B a n d ,
enthaltend in Deutscher Sprache Konrad Bussow's Chronik
und die mit derselben in Verbindung stehenden Abschnitte
der Chronik des Petrejus, bezüglich, auf die Periode der
Wirren 1601 — 16l3. Konrad Bussow, von Geburt ein
Deutscher, stand zuerst in Schwedischen Diensten, begab
sich dann unter der Regierung Boris Godunow's nach
Moskwa, lebte in verschiedenen Städten Rußlands bis zum
Jahre 16W. begab sich endlich unter den Schutz Königs
Eigismnnd ll>. und diente in der Polnischen Heercs-Abthei-
luna, welche unter den Hctmancn Zolkiewski und Gasiewski
1610 und 16« 1 Moskwa besetzte. Augenzeuge der Ereig-
nisse dieser und der nächstfolgenden Jahre, stand Bussow
zuqlcich in näheren Beziehungen zu einigen Personen, die
auf der Bülme der damaligen Ereignisse handelnd auftre,
teu, und nahm selbst tbätigen Antdcil, was seiner Erzäh,
lung eine besondere Wichtigkeit verleibt. Seme Chronik
bat man bis auf die vorliegende, nach einer Handschrift
' in welcher namentlich gesagt wird, daß Bussow der Verfasser
ist) veranstaltete Ausgabe mit Unrecht einem Zeitgenossen
desselben, dem Lutherischen Pastorin Moskwa,-Martin Beer,
zugeschrieben. Unter dem Namen des letzteren erschien
dicß Werk 1831 in Russischer Übersetzung vom Professor
UNr/alow. Die gegenwärtige Ausgabe weicht zum Tpcil
von dem Terte der stenannten Übersetzung ab und wurde
nach einer Handschrift aus der Ü. Hälfte des XVIII. Jahr«
Hunderts, die der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
gehört, abgedruckt. Der Schwedische Schriftsteller Petrejus,
der zur Zeit Boris Godunow's und des ersten Pseudo«
Demetrius in Rußland gewesen war utid darauf von König
Carl IX. von Schweden nach Moskwa gesandt wurde, um
Zar Wassilv Iwanowitsch Schuiski zum Bündnisse mit
Schweden zu bewegen, ließ 1614 in Schwedischer Sprache
seine Beschreibung der damaligen Russischen Zustände
drucken und entlehnte dabei Vieles aus Bussow's Chronik,
die er dem erwähnten Martin Beer zuschrieb. Das Werk
des Petrejus über Rußland erschien 4620 in Deutscher
Übersetzung, erregte großes Aufsehen und fand schnelle
Verbreitung in ganz Europa. Der Verfasser beschuldigt'
darin seinen Vorgänger, lügenhafte Nachrichten verbreitet
zu haben, so daß es nöthig war, die Terte beider Schrift-



337 538

steller zu vergleichen, um zu ermitteln, ob Vussow in der
That die Vorwürfe seines Gegners verdient und w«e der
Letztere Das, was er der Chronik Vussow's entlehnte, wie,
hergegeben hat. I n dieftr Absicht folgt im ».Bande der
seriptmeL ror»m N<i88ic»rum «xtori auf diese Chronik
ein Anfang der entsprechenden Abschnitte des Wertes von
Petrcjns und in rcn Anmerkungen werden alle Abwei-
chungen erörtert, die sich in der Schwedischen und Deutschen
Ausgabe dcfselbrn vorfinden. Anßcr dcr Herauogabe der
geschichtlichen Denkmäler war die Thätigfctt dcr archäo.
graftdischcn Commission in den Jahren t84!) und tU50
auf Folgendes gerichtet: t ) Das Mitglied dcr Comnujswn,
Staatsrats Vcrednikow, untersuchte die Archive des U<pen-
stischen, so wie des Nicolai «Nlostcrö zu Alt-Ladoga. 2)
Die arch. Connnission erwarb käuflich die Handschriften,
die dcr ehemalige Professor der Alcrandcr-Universität,
Ssolowftw. auf seinen Reisen in Schweden und Dänemark
gesammelt und die sich hauptsächlich auf die Epoche der
Schwedischen Herrschaft zu Nowgorod t 6 N —1617, auf
die Moslowitischen Reisen dcr Dänischen Prinzen Johann
im Jahre 4602 und Woldemar im Jahre 4U4<, auf die
Verschwörung zu Plekoau und Nowgorod unter Zar Alercy
Michailowitsch beziehen und verschiedene Berichte fremder
diplomatischer Residenten über Rußland aus dem XVl l .
Jahrhundert, so wie manche andere wichtige Documcnte
enthalten, deren Bekanntmachung die Ccmmission sich vor-
behält. 3) Das corresp. Mitglied, Herr Subryzki zu Lem-
bcrg, hat seinen Ooüex 6iz,lnml>llcll5 Lalicensi« ^die Epoche
vom t ! i . bis zum t7 . Jahrhundert betreffend) zur Ver-
fügung dcr Comm. gestellt. Cine dcnächtlichc Anzahl von
Abschriften aus den Alten des Moslwaschen Haupt-Archivs
des M in . dcr ausw. Angg. sind von einem Mit„licde der
Comm., wirklichen Staaterathe Fürsten Odolcnsty, eingesandt
worden, ondcie wichtige Manuscriptc erhielt die Comm.
theils zum Gebrauche, theils zum Geschenke von dem Stall«
Halter KaukasicuS, Fürsten Woronzow, dem Ctaat2-Secre-
tair Tancjew, dem Senateur Butkcw, dem Kamme: lunler
Graftn Uwarow, dem Coll. l^ccr. Ignatjcw und dem
Bürger Bonffow. Zum Drucke vorbercürt werden außer
dem zweiten Bande dcr Schreiben Nusi lscher Kaiser
und ande re r P e r j o n e n der Kaiser l ichen F a m i l i e :
2) dcr V I . Bd. der vollst. Sammlung Russischer Chro-
n iken , nebst alphab. Ncg.; d dcr V. Bd. der E r g ä n -
zungen zu den historischen Ak ten , betreffend die Reg.
des Zars Alcrcp Michaile.', iifch; c) der V. Bd. rer A k t e n ,
bezüglich auf die Msllnchtc Wes t^Ruß lands ; ll) tcr ! l .
V c . der lseri^tnie» rc rum l l l»88^»lum cx le i i .

Gelehrte GsseUs6,aften
Sitzungsberichte dcr Gesellschaft für Literatur und Kunst

zu Mitau ^«ä l .
(Fortsetzung)

Derselbe (Büttner) liest einen Aufsatz über „den Haushalt dcr
Natur", woraus wir Folgendes entlehnen: „Voraus muß ich aber erst
über Etwas aus der Haushaltung der lebenden Wesen aussprechen. —
Nämlich, erst müssen wir bei uns die Aufgaben loftn: Wo und von
wem werden die flüchtigen Elemente zu der festen Masse, aus welcher
die ledenden Körper bestellen, zusacmntngcietzl? — Wo wird das
Lebcnsmatcrial. was zur Bildung jedes lebenden Körpers gehört, was
wir Speise, Nahrungsmittel mrmcn, gebildet? Bei und von den
Thieren nicht; denn alle Thic e broursen dcr Spcisc, der Nahrung.
Kein Thier kann leben von Erde, Wasser, Luft, Hcucv. Alle bedürfen
fertig zubereiteter Speise, entweder Pflcinzenkörper oder Thitrkorper.
— Also müssen die Pflanzen es sein, welche die Elemente, die Luft-
orten zu Lcbenematerial zusammensetzen. — Abcr welche Pflanzen?
Die volltommnern bedürfen auch dcr Speise, nur in anderer Form,
als die Thierc. — Nämlich die Thiere Irden nur von Pflanzen und
Thinkörpern, die noch nicht,zu Erde vrrfault sind. Dagegen sterben
die Pflanzen in unverfaulten Thier- und Psianzenkorpcrn ab und
vermögen aus diesen nur Nahrung alsdann zu ziehen, wenn sie ganz
zu Moder, zu Erde verfault sind. — Aber des Moders bedürfen die
volttommn^n pflanzen so, daß sie in reinen Erdarten, z. V . Kiesel,
-Halb, Thon, Eisen tc. thcils gar nicht gercithcn. th^ilü höchst kümmer-
lich wachsen. Mithin bleiben nur dic ganz u - ^ / ^ ' N ' ^ c n , auf den

untersten Stufen stehenden Pflanzen übrig. Wir fangen also nach
Oken mit diescn an, nämlich mit: den ^cot^Ieäonen, O?i»t«i;:unen
I^wne-i, und zwar mit den Flechten Lichcnen als l . Klasse. — Diese
nehmen alle Alten der Pflanzenformen an, Schuppen, Warzen, Blätter,
Lappen, Bäume, Säulen, Becher, hornartige Formen. Also an der
Form kann man sie nicht erkennen. Woran denn? I ) An der Masse,
aus der sie bestehen, die ist trocken, lederartig. 2) Daran, daß sie
kein Laub, keine grüne Blätter haben. Überhaupt- kommt die grüne >
Farbe bei ihnen nicht viel vor, sondern grau, braun, gelb, weiß,
schwarz herrscht bei ihnen vor. — Das ist ein Beweis, daß sie nne
ganz andere Lebensart führen müssen, als die klono- und Nlcot^
I r e n e n , denn sie nehmen nicht d.n rothen Strahl aus der Sonne,
obichon sie in der Atmosphäre und in der Sonne leben. 3) I h r
Standort ist eben so verschieden als ihre Form. Sie wachsen an der
Evde, auf faulem Holze, auf lebender Rinde und endlich am harten
Stein, Granit, Kiesel, Glas ic, ». 4) Alle Flechten sind überaus
Kart. Weder Dürre noch Nässe, weder heiße Sonne noch der ärgste
Frost schadet ihnen. 5) Feinde bade ich an den Strinflechten gar
keine, an den Baum- und Erbflechtcn nur die Wiederkäuer, Rinder,
Ziegen und Schafe, gefunden, aber durchaus keine Insekten, von denen
keine Pstanzenart der höhern Klassen, auch nicht die giftigsten ver-
schont bleiben.— Als die ersten Pstanzcnanfänge treten hervor ! . die
Vei-rucÄliei!« I?5Usl,>,. Diese sind es, welche sich ansetzen an Felsen,
Steinen, Glas. L ie bestehen meist aus blätterartigen Schuppen,
welche ihre Oberfläche der Sonne darbieten und unter sich ihre Wurzel,
an den Steinen hin, forttreiben. Haben sie eine Moderschicht gebildet,
alsdann setzen sich die hohern Flechtenarten, z. B- ^ol>urien, fest,
welche in dem Moder dcr Veri-nclü-ien wachsen. I n d?m Moder
dieser, der I^ol'Nsien, setzen sich Laubmoose fest, in diesen wieder
höhere Gewächscirtcn, so daß sich eine immer höhere Modererdlage
bildet und die Steinoberfläche eine grüne Pflanzendecke erhalt.
Diese unansehnlichen, unbeachteten Grwachsansähr sind es also, welche
den ersten Grund zur Nahrung für die Pflanzen und Khiere legen^
das erste Lcbcnsmatcrial bilden, für die Höhcrc Pflanzentlasse bieten^,
indem sie bloß von Luft und Nasser leben, denn vom Steine können:
sie nichts von Nahrung erhalten. — 2. Erdficchtcn. Won den Flechten-
arten die an dcr Erde wachsen werden die dürresten Sandhöhen über?
zogen, nicht so, daß einzelne Stauden sie bedecken, als vielmehr durchs
ihre Geselligkeit, durch ihr dichtes Ancinanderwachsen und Uebcrziehen des
Bodens. Diese treiben meistens ihre Stamme in die Höhe, baumartige
Formen bildend, die t)!ul><»men. Otrül ien, 8^1>3ern>,lwlen. Von diesen;
dienen einige den Wiederkäuern zur Nahrung, als: u) die Rennthier-
flechten, l>) ^üuäomen den Rindern- 3) Die Baumsiechten werden:
von 5'egcn begierig gefressen. Diese Baumflcchttn sind überaus bitter.
Wenn man alte Baume besteigt, so dekommt man den Mund volt
Samenkerne der Flcchttn, deren Bitterkeit man in Stunden nicht lo5
werden kann. — Nach den Flechten kommen die Moose. Sie zer»
fallen in 2 Hauptabthciiungen. /V. Üebermoose, ^»«ci kopAtiei ̂
welche den Ueberg^ng ven den Flechten zu den Laubmoosen machen»
Sie haben Blatter, aber nicht bloß von grüner, sondern auch gel-
ber und brauner Farbe. Wachsen auf Baumrinden und an dcr Erde.

N. Laubmoose, M,5cl s,'<»nl!u«i, sind reine Phanerogamisten^
haben l ) einen sichtbaren Stamm, 2) große, grüne Laubblättcr, 3) mir
dem Mikroskope sichtbare Bluthen, und 4> große Samenkapseln. Die
Moose haben noch weniger Fcinde als die Flechten. Ich habe durchaus-,
keine Moospssanze von irgend einem Thicre angegiissm gefunden. —
^ i l r Familien treten als für uns zu beachtende hervor: u) Siein«
moon, welche unmittelbar an harten Felsen haftend nur aus dcr Atmo-
sphäre ihre Nahrung bczirhcn können, und welche auf todtcm, dür-
rem Sande wachsen. l>) welche auf magcrm, todtcm aber nassem
Sande wachsen. Unter diesen tritt besonders die bei uns gr̂ ßestc
Moosart i 'nl^lrlrlmm nervor.

0. Deckmoose, solche, welche den Boden bedecken durch Ueber-
zuhcn. Das vorzüglichste Genus dieser ist l lypnum, das 1840 schon,
aus IA» Arten bestand. Es überziehet unter dcn Bäumen den Boden
mit einer Decke, welche aus dicht verwebten Mooßpfianzen besteht, die
man abziehen und abrollen kann. Nimmt man diese Decke ab, so
findet man den Boden durchlebt von Haarwurzeln dcr Bäume. —
Dieses Moos dient also dazu: l )Die feinen Saugcwurzeln der Bäume
vor heißer Sonne zu bewahren. 2) Das Verdunsten d̂ s Wassers aus-
der Erde aufzuhalten. 3) Wasserkünste aus dcr Atmosphäre anzu-
zicym und den Baumwurzeln zuzuführen. Dies«! Moose sind es vor-
zugswcm, welche auf dcn Georgen die Quellen zu den Flüssen bilden
durch Anziehen der Wasserkünste aus dcr Luft. 4) Sie dienen dazu,
alles von den Baume» fallende, die Nadeln und Blatter, aufzunehmen,
feucht zu erhalten, zum Verfaulen zu bringen und so den Baum-
wurzeln Nahrung zuzuführen. 5) Das Entsteigen dcr Kohlensaure
aus der Erde zu verhüten, indem sie theils solche selbst aufnehmen,
thnls durch ihren Schatten die Sonne und durch ihre Decke den Wind
abwehren, daß er nicht die Kohlensäure wegtreibt. 6) Durch Absterben
ihrer unteren Theile den Bäumen Moder zuzureichen. 7) Die Koh«
lensaure ans der Luft anzuziehen und zu den Baumwurzeln gelangen
zu lassen; dcnn da die Kohlensaure die schwerste Luftart ist, so kann
sie durch diese lockere Moosdicke durch und zu dcn Baümwurzcln
hinabfließen.

(Schluß folgt)
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Versonalnotizeu.
C i v i I .

Angestel l t wu rde : der Sekretair der Livländischen Gsuver-
nttnenls-Regierung, Koll.-Assessor N a p i e r s k y , als gelehrter Rats -
herr und Syndicus des Dorpater Magistrats.

E r n a n n t wurde : der Vicedireltor des Departements der ,
geistlichen Angelegenheiten fremder Konfessionen, wirkliche Staatsrath
Reh bin der, zum Kiachtaschen Stadtbcfeblshaber. !

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum T i t . , Rath d. stellvertretende
Hollege de« Präses des Kownoschen Givilaerichtshofes, Koll. - Sekrt.
V i e t i n g h o f f ; — z. Gouvts. - Sekret die Kollegien-Registratoren:
d. Translateur in d. Kanzellei des Kownoschen Civilgouverneurs, v.
K o r ff, und d. Buchhaltersgehilfe daselbst, Be ren l t .

Des Dienstes entlassen w u r d e : d. Vettrinair-Arzt der
innern Kirgisenhorde, Veterinairgehilfe Oldekop.

Mi l i tä r .
Ernannt wurd^e: der Kapital« 2. Range« der 43. Flott-

equipage, B a y l , zum Kommandeur d. 9. Lastequipage, mit Umbe-
nennung zum Obristlicut.

Uede rge füh r t w u r d e n : d. Kapitain v. Kaukasischen Linien-
Nataillon Nr. >., M e r t e n s , in das Asowsche Inf.-Reg. 5 d. Lieut.
v. Grenadierreg. S. K. H. d. Großf. Nikolai Nikolajewisch, B u r -
meister, als Sekondlieut. in das Leibg. Wolhynische Reg.; d. Major
v. l . Lehr-Karabinierreg., v. Rente l , in d. 3. Lehr-Karabinierreg,

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : des St. Stanislauö«
Ordens l . K l . : die Generalmajors der Kaiserlichen Suite Graf Ben-
3 i n d o r f f und K n o r r i n g 2.

Bibliographischer Bericht.
^. I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

A p r i l - M o n a t .
l l3. Biblisch-talmudische Mebicin. Zweite Abtheilung. Makrobio-

tik und Diätetik der alten Israeliten. Nach den Quellen in gedräng-
tester Kürze bearbeitet von R. I . Wunderbar. Riga und Leipzig.
,85!. 64 S. 8. Riga, Höcker.

114. Supplement IVr. I . tc» <ne Ilriti«» Convention c»s 1850.
4 S . 8. Riga, Häcker.

115. Festlied zum W.April l85 l . 4 S . 8. Riga, Schnakenburq.
116. Am 12. April 1831. Vor und nach der Trauung, l S-

8. Riga, Hacker.
!>?. Der Frauenverein zu Mitau im Jahre 1850. 4 S . 4.

Mitau, Steffenhagen.
118. Schatten-Galopp, für das Pianoforte von W. Z. 3 S.

Querfol. Riga, lithographirt von Mühe.
119. Chorgesang am Osterfeste, l S. 8. Mitau, Steffenbagen.
120. Chorgesang am Tage der Consirmation. I S. 8. Mitau,

Steffenhagen.
121. Geistliche Musik in der St. Trinitatis-Kirche. Dienstag,

den 17. April 1851. 1 S. 8. Mi tau, Steffenhagen.
122. Gesänge am 16. April l85l bei der Bestattung der Frau

Rathsherrin Gertrud Maria Bänisch, geb. Bercns. 1 S 8 Riga,
Hacker.

123 Traumbilder. Phantasie v. Lumbye. 1 S. 8. Riga, Hacker.
124. Rufs. Feucr-Assekuranz-<5°mpagnie, gegründet im I . 1827.

4 S. 4. Mitau, Gteffenhagen.
125. Instruktion für Errichtung und Verwaltung der Livland.

Handschulm Evang.-Luth. Konfession. 8 S. 4. Riga, Häcker.
126. Reduttlons-Tabellen aller im Handel vorkommenden aus-

landischen Gewichse von 1 Loth bis IU0,M1 Pfund gegen Russ. Ge-
wicht in Pud, Pfund u. Solotnik, nebst einer Tabelle über das Ver-
Hältniß verschiedener ausl. Maaße flüssiger Waaren gegen Russische
Slekan. Riga 1831. 23 S. 4̂  Riga, Hacker.

127. 128. Portrait des Generalen Grafen Kreutz und des Ober-
Hofgerichtö-Rathes Baron Lieven. liithographirt v. Schubert in Mitau.

129. Rundgesang zur Hochzeitsfeier des Kaufmanns Hrn. Fried.
Vogel u. Fraul. E. Klein am 3. Mai I85l. 4S. 8 Riga, Härtung.

13«. Leitfaden für die Spaziergänger an den Dünaufern. 15 S.
5l. Mitau, Steffenhagen.

131. Bericht des Vereins zur Unterstützung hülfsbedürftiaer
Jungfrauen. 3 S. 8. Riga. Häcker.

132. Plan von dem Badeorte Dubbeln. 1850. Lithoaraphirt
-von Beura in Riga.

133. Festlied zur Einweihung des Resfourccn-Gestllschaftö-Hau.
ses am 28. April 18^1. 1. S . 6. Riga, Müller.

134. Vierzigste Rechenschaft von der Beschaffenheit und dem
Fortgange der Armen - Versorgung« - Anstalten in Riga und der dabei
stattgefunden«!, Einnahme u. Ausgabe der Armencasse. Riga's wohl,
thatigen Einwohnern abgelegt vom Armen-Direktorium f d. 1.1847—
1849. Auf Verfügen des Allerh. verordneten Rig. Armen-Direktoriums
gedruckt. Riga 1821. 50 S. < Riga, Häcker.

135, 136. Tauf« und Trauungsliedcr. 2 S^ ,8. Dorpat,
Gchünmann.

137. Statuten des Gesangvereins in Dorpat. W S . 8. Dor-
pat, Laalmann.

138. Siebenter Bericht der Dorp. Sektion der Evang. Bibelge-
sellschaft in Rußland über die I a ^ e '847—1850, berauögeg. von der
Komitat ders. 20 S. ?. Dorpat, Schünmann.

l j . Inländische Journalistik.
vol minu» cn^nitlirum, <̂ l«8 in

, in ilmer«:
«nni» 1839—1842 c n l l e , p z

etc. l n : Arbeiten des naturforschenden üllereins zu Riga Bd. l. 1646.
p. IIÖ—253 Tab. XV, gl» uu<:t«r« 0s»eri» «lelineÄtne."

Diese Tafeln enthalten 26 fast ohne Ausnahme neue Pflanzen-
arten in naturgetreuer Abbildung des ganzen Iiul»itu« nebst den wesent-
lichsten Organen in Vergrößerung und gehören zu der oben genannten
^numesIlio plllntui-llm des als Botaniker durch Scharfsinn eben so
sehr alö durch unermüdliche Forschungen berühmten Verfassers, welche
der natursorlchende Verein zu Riga herauszugeben ansing, die aber
jetzt, wie wir hören, schicklicher vollständig in einem eignen größeren
Werte erscheint, dem gewiß alle Botaniker mit Verlana.cn entgegen-
sehen. Gegenwärtige lcon«« etc. sind also als Vorlaufer und Probe
dieses größeren Werkes anzusehen, welches alle neu« und älteren
von dem auf seiner Rückkehr zu früh verstorbenen Lehmann in Mittel-
asien gesammelten Pflanzen umfaßt, und werden daher Allen, die
an den Fortschritten der neueren Botanik Antheil nehmen, als für
diese Wissenschaft höchst wichtig gewiß sehr willkommen sein. Die
Zeichnung läßt, wie von dem Verf. zu erwarten war, nichts zu
wünschen übrig.

Mitthcilungen und Nachrichten für die Evangel. Geistlichkeit
Rußlands, herausgegeben von Nr. (5arl Christian Ulmann. 8. Bbes.
6. Heft. Riga 1851, Häcker. S. 52l—630. 8. Inhalt. «.Abhand-
lungen und Aufsähe. Zum Sacramenre der heiligen Taufe.
Synodalvortrag von A. H. W i l l ig er 00, Pastor zu Carolen in
Livlanb. l l . Literarische«. Das Neueste für Predigerbibliotheken und
theologische eeiecirkel vom Herausgeber, l l l . Nachrichten. 1) Aus
dem Inlande. «) Aus dem Protokoll der Kurlandischen Predigersynode
1850. l,) Aus dem Protokoll der St. Petersburgschen Synode von
1850. c) Aus dem Protokoll der Oeselschei, Synode von 1850.
6) Aus dem Protokoll der Ehstländifchen Synode von 1850. 2) Aus
dem Auslande. 2) der Evangelische Kirchentag in Stuttgart 1850.
l»> der Wittenberg« Kirchentag der Lutherischen Vereine 1850.
«) die Gorhamsche Angelegenheit. ,1) die Päpstlichen Uebergriffe in
England. 3) Miscellm.

Ber icht igungen.
Nr. 29. Sp. 498. Z. 10 v. 0. lies Moscouior für Moscouiv.
„ „ „ „ „ 33 „ „ „ Hag für Hing.

Literarische Anzeige.
Durch den Unterzeichneten sind zu beziehen:

N e l j a v e a l e l i s s e d ^ a u l o - W i s i . N a m a l u d
Lätti-kelc, TaNina „mg Tarto..Ma-kele ja Salsa-kele peälis-
kiri'ade ning registlitega; ka Ühhe heale wis l -Namatud
Lätti'ravwa ue Laulo-Ramato ning Tarto ja Tallinn Ma,
kele Laulo-Namato körwa.
^üMescd E r r ' l a t e E e s m ä n g i - ja Üllemincki'.tükkid,

ühhest toonardist (healemönnust) tcise, sclletustega.
Tallma Ma^ahwale üks Häss i ' l eh t notisid l'a muiv no-

tibe märka öppida; nisammoti ka üks N o d i l e h t , mis
Harmonika ptäle saab kinnitud, et selgesle näitab, kuft
kobhalt nodi järrel öige heal sörmcga tulleb ülleswötta.

Neval t83«. A . Hagen.

Not izen aus den Kirchenbüchern Do rpa t ' s .
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 e :

des Uhrmacher« O. L. vau fhahn Tochter Clara Antonl« Emmeline»
des Instrumentenmacherö A. W. R e d l i n Tochter Alidt Wilhelmine
üudovika.

P r o c l a m i r t e : in der Gemeinde derS t . I o h a n n i s - K t r c h t :
der Schlossermeister Carl Adolph Daniel Kroger mit Anna Shristina
T ö n n i s b e r g , auch zugleich in der St. Marien-Kirche.

Verstorbene: in der Gemeinde der St. Iohann is-K i rche:
des Kaufmanns zu Wenden, M. Treuer , Sohn Edmund Felir, alt
13 Monate; des Schneidermeisters A. Haase Sohn Johann Albert,
alt 3 Jahr.

(Nr. IN . )
I m Namen des GentralgouvernementS von Liv-, Eyst- und Kurland gestattet den Druck:

». 30. Juli «85«. Abgeheilter Venftr I .
<Druck von H. taakm«nn.)

la



32. Montag, den 8. August.

V o m . I n l a n d " erscheint
wöchentlich ! Bogen. Der
Pränumcrations - Preis de:
trägt für Dorpat 4; Nbl.S.,
im ganzen Reiche mit 3u,
schlag des Postportos <i Rbl.
S- ^ Die InsertionS-Gebühl
cen für literarische und andere

geeignete Anzeigen betrag«
5K.S.fürdieZeile M «
abonnirt bei dem Verlege»
dieses Blattes, Hrn. Pastor
R«in tha l in Dorpat, so wie
beiallenDeutfchenBuchhand,
lungln und sämmtlichen Post»
KomtoirS des Reiche.

Gine Wochenschrift
für '

v^> Ehst^ unb KnvlandS Geschichte^
Mteratue.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

, Statistik unk

I. Ueber das Sibirische Kolhwan.
Wenn es dem berühmten Entzifferer der Persischen

Keilinschrift zu Bisutun, dem MajorsRawlinson, neulich
eingefallen ist, die leider noch räthselhaft dastehende Baby'
Ionische ßvrache für nahe verwandt mit den .̂ Sprachen,
des westlichen Afrila's anzusehen, so werden wir ês einem
Botaniker leicht verzeihen, wenn er den Namen des Sibi -
rischen Kolywan aus dem Böhmischen abzuleiten versuchte.
Ein solcher Versuch findet sich in des jüngst verstorbenen
C. F. von kedebour's Reise durch das Altai,Gebirge Thl.

I . S- 49. Ohne auf die einzelnen Punkte näher einzu-
gehen, bemerken wir nur, daß lich als Resultat der Her-
leilung ..die Festung im Gebirge" ergab. Allem Anschein
nach verdankte Ledcbour diese Erklärung slincm College«,
dem Professor Perewostschikow, der auch eine andere Her,
leilung von dem Worte K o l i b a „Hütte, Laubhütte, Zelt"
in Vorschlag gebracht hat. Findet sich nun auch außerdem
im Litthauischcn in gleicher Bedeutung K o l u p a , so wird
das ebensowenig helfen. Wenig genügend fand Lcdedour
die in Heym's Geographisch, topographischer Encyllopädie
des Nussichcn Reiches (Göltingcn 1766) befindliche Her-
leitung von dem Russischen Worte «0^621'» in Bewegung
bringen, ..weil das Wasser des Kolywanschen Sees bei
dem geringsten Winde bewegt werte." Heym scheint sich
hier an die von Gerh. Friedr. Müller in seiner Sammlung
Russischer Geschichte B . IX S . 94 gegebene Auseinander-
setzung anzuschließen. Dort heißt eü: „Die Handlungs-
Karavanen, die in den vorigen Zeilen von Tomsk nach dem
Kalmückischen Hoflager zu reisen pflegten, nahmen ihren
Weg diesen See entlang und hielten daselbst gemeiniglich
Mittags, oder Nachtlager. Und damals will man bemerkt
haben, daß das Wasser des Sees von einem jeden leichten
Winde wellenförmig bewegt werde. Dieses nennt man
im Russischen «oHo6a^cÄ, welches die unbestimmte Art
eines Zeitworts ist. Von dem Hauptwort lcoHeSanio „eine
wellenförmige Bewegung" soll der See den Namen XaHu-
na»5 und RoHnn2ucxoL bekommen haben." Das ist im
Jahre 4764 gedruckt worden. Schon im I . t747 finden
wir eine ähnliche Angabe bei v. Mven IX?o og larl,el!reüo
Hlterrätnmßer om üet ,»88i8llL Mge Thl. !. Leider ist
dieses Werk des Dämschrn Reisenden nie in vollständiger

Uebersetzung erschienen. Aber aus diesen neuen unb ver-
besserten Nachrichten über das Russische 9>cich hat uns
Schlözcr in der von ihm und seiner Tochter Dorothea aus»
gearbeiteten Münz-, Geld- und Bergwerks-Geschichte des
Russischen Kaisertums (Göltingen t 7 9 l ) 1,. 95 folg. den
„Anfang der Kolywanschen Bergwerke" mitgelheilt. S . 96
heißt es von den Leuten, die Demidöw zu Anfang des I .
t?27 dorthin geschickt: „Sie nannten die Berge die Kolv-
«wanschen von dem Flusse Kolywanka gleich über dem
„See, der weil er unaufhörlich in Bewegung ist von
..uralten Zeiten her den Namen Kolywan führet." Diese
von G. F. Müller sowohl als drm sehr gut unterrichteten
von Havcn mitgetheilte Herleitung scheint lediglich eine
bloße Vermuthung der darüber befragten Russen zu sein,
denen Nichts näher lag als der Gedanke an ein ähnlich
klingendes Russisches Wort. Führte der See von uralten
Zeiten her den Namen Kolpwan, so waren es schwerlich
Slavcn, die ihm den Namen gaben, sondern wohl dieje-
nigen Völkerstämme, die in seiner Nähe weilten. Diese
werden aber zu dem neuerlich sogenannten Altaischcn Stamme
gehört haben. Welches Volk aber namentlich Urheber tes
jetzigen Namens gewesen, wird jetzt wohl schwerlich aus-
zumilleln sein. Auch fehlt viel daran, daß man eine nur
einigermaßen genügende ethnographische Beschreibung jener
Gegenden hätte. Soviel läßt sich aber vorauesetzcn, daß
die dort weilende.« Völkcrstämmc in naher Verwandtschaft
zu den Türken und Mongolen stehen. Wollen wir alse
bevor man mit den Sprachen oder Dialekten jener Ge,
gcnden genauer bekannt geworden, eine Vermuthung über
die Bedeutung des Namens Kolywan wagen, fo müssen
wir uns von Türken und Mongolen Hülfe holen. Nun
heißt im Mongolischen ghoo l der Fluß, im Tatarischen
t u l der See. Sollte also Kolywan nicht aus einem dia,
lettisch verschiedenen k o l in der Bedeutung „See" entstan-
den sein? I n der durch den Akademiker Otto Böhtlingk
den Orientalisten zugänglich gemachten Sprache der Jakuten
kommt kyö l in der Bedeutung ..See" vor; davon giebt
es ein Diminutiv k ö l ä j ä . Freilich ist es ein gut Stück
Weges von den Jakuten bis zum Kolywansce und auch
nicht zu läugncn, daß kö lä jä noch lange nicht K o l p w a n
ist. Doch muß letzterer Na»nc vcn einem dcn IaklMN
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stammverwandten Volke herrühren, wie ja de? nicht so
sehr weit entfernte Tclezkische See von ten Teleutcn
ä l l ) n k u l ^ „Golbsce" benannt wird.

Nach dem See Kolywan ist der Flecken an dem Flusse
Acla/a benannt worden, wc> Demidow die erste Schmelz.
Hütte anlegen ließ. Davon verschieden ist die jetzige Kreis-
stadt Kolywan nordwestlich von Barnaul. Ursprünglich
nur ein Dorf Namens T sch a u sf, wurde der Ort bei Er,
richtung der Statthalterschaft Üoly.vau zur gleichnamigen
Hauptstadt bestimmt, spätcr jedoch nur Kreisstadt des
Gouvernements Tomsk. A. Sch ie fner .

II Die Begrslndung de: Nömisch-Deut-
schen Herrschaft in Livland.

(zu Anfang des dreizehnten Iahrhundertc«)
(Fortsetzung)

3) Die Erbauung der Stadt Riga (im Jahre 12t>I)
uud die kleinen Anfange der Römisch-Deutschen
Herrschaft in Livland bis zum I . 4206.

Im Früblinge des Jahres 1W« trat der Bischof
Albert seine zweite ?ivla»dsfahrt an. Es war ihm wie,
derum gelungen, zahlreiche Pilger zu sammeln, unter denen
sich auch Bauleute und Handwerker defanden; an Geld
^nb Lebensmitteln fehlte es nicht. Nachdem man bei dem
Rigeflüßchcn an's Land glsticgen war, wurde dieser Ort
sowie das ganze Gebiet, über das nun das Acht der christ,
lichen Religion verbreitet werden sollte, der allerheiligsten
Jungfrau und Gottesmutter Maria als Schutzherrin ge-
weiht, dann der Grund zu der nach ihr benannten Käthe-
dralkirche und zu der ganzen Etadt gelegt. Die Stelle
für diese wai nicht unmittelbar an der Diina erwählt,
aber doch am Rigcstiißchcn, las zum Hafcn diente (und
von dem sowie von der ganzen Fläche der Name Riga
entnommen ,st). Die notwendigsten Gebäude wurden
schnell und zuerst großen Tbcils aus Holz aufgeführt;
die Mauern baute man langsamer, dech fest und dauerhaft;
die Kathedralkirchc wurde bald mit heiligen Vi l rem und
Reliquien geschmückt. Obgleich nun Albert wenig mchr
als Riga imd dessen nächsleo Gebiel sein Eigenlhum nennen
konnte, so entwarf cr doch die Glänzen srincs Victhums
als srines geistlichen Fülstentdums in einem weiten. Um-
sangc». Er ercheilte nämlich an zwei tapfre Ritter, Daniel
Bannrrow und Ncnrad Meindorp, für die Widmung ilirer
Dienste die beiden Ledl-n Ürcul und Lencn'arren, welche
belbcn Burgen aber noch nicht qcsonnrn waren, die Deut-
schen aufzunehmen, sehnlich wie liefe beiden Lchnemanncr
hatten sich viele Dicnstmannen an di-n Bischof angeschlossen
für das Versprechen, sie einst mit Gi'tcrn zu versagen,
oter auch für die blos;e Gewährmig des Unterhalts wobei
ldr Herr sie auch'um Pfcrden und vollständiger Ä?cissen,
rüstung zu verschen yattr. Ebenso tbatcn viele Pilger
nur für Geld oder Unterhalt ihre Dienste, wenn sie län«
gcre Zeit als sü' gelobt auf der Wallfabrt in 5'wland rer-
weittc^. Oewöbnl/ch rerpssichtelen si? sich auf «-in Jahr.
Da nun d,e Anzahl te.' !'chnkm,'nner und Dicnstlcute sehr
Nein und die Dienstzeit der Pilger sehr kurz war, so brachten
Albert und Dietrich noch einen Kriegerverein zu Stande,

der sich die beständige Vertheibigung der Livlandischen
Kirche gegen die Heiden zum Gesetz machte und den Namen
. .B rüde r des K r i egsd iens tes C h r i s t i " erhielt. Als
erster Vorsteher (Meister) dieses Vereins wird Vinno
genannt. Er gelobte dem Bischof Gehorsam, wie ein
Lehnsmann; die geleisteten Dienste wurdea ihm und seinen
Brüdern durch einige Güter gelohnt und durch das Ver«
sprechen, daß sie einen Theil des eroberten Landes echal>
ten sollten. Unter dem Schuye aller dieser Kriegsleute
und Ritter wur^e der Bau der Stadt ungestört gefördert;
Albert blieb zur Ucberwachung während des ganzen Jahres
bei demselben gegenwärtig und trat dann im Frühling
des Jahres 4202 mit vielen Pilgern die Rückfahrt nach
Deutschland an. I h n ersetzte sein bald darauf anlangen-
der Bruder Engelbert, Kanonikus des Augnstincrordens
aus dem Stift Neumünster in Holstein, welcher die ersten
Nigischen Bürger herbeiführte. Diese waren Bremer; wo-
her (und weil das Bremische Stadtwappen von Riga ange-
nommen ist) diese Stadt für eine Kolonie Bremen's ange-
schen werden muß. Auch an die Bürger theilte der Bischof
Grundbesitz aus und gab ihnen große Privilegien, so das
Golhische Recht, worunter namentlich verstanden wurde,
daß sie bei Kn'minalsachen nicht dem gerichtlichen Zweikampf
und der Probe des glühenden Eisens unterworfen, daß
ihre Schisse und Waaren vom Zolle und vom Strandrecht
befreit sein sollten. Uebcrdies erließ er ihnen die Entrich-
tung des Zehnten (vielleicht schon von Anfang an). Da-
für übernahmen sie die Verthcidigung der Stadt. An
den bürgerlichen Vorrechten hatten auch wohl die nicht mit
Grundstücken begabten Handwerker, Krämer und andre in
der Stadt wohnhafte Deutsche einigen Anthcil, die also
lcineswcM zn den unfreien Leuten gehörten, wie es damals
noch in vielen Deutschen Städten der Fall war. Den
fremden Kauflcuten (den Gästen), namentlich den Gothischen,
welche der Livländischcn Kolonie so viele Unterstützung zu,
kommen ließen, erwies man alle möglichen Vergünstigungen.
Den Liven jedoch gestattete man nicht innerhalb der Ring-
mauern der Stadt zu wohnen; ihre Wohnungen, die viel-
leicht schon vor Niga'S Gründung auf der Rigafläche stan-
den, bildeten von nun an das sudurbium (die Vorstadt)
der eigentlichen eivita» und waren insofern unter deren
Schutz, wurden auch baldigst mit Vcfestigungswcrken
umgeben.

Hätte nun der Bischof Albert nur den Plan gehabt,
eine Deutsche Handelsstadt in Avlaud zu gründen, so wür-
den die oben genannten, Verlhcidigungsmannfchafttn nebst
den von ihm getroffenen Maaßregeln wohl genügt haben,
ihr Fortbesteht, zu sichern, zumal von den Heiden keine be-
deutende Feindschaft zu fürchten gewesen wäre. Aber Riga
sollte ja der feste Grundstein sein, auf dem das ganze
Gebäude der Livländischcn Kirche aufgebaut werden könnte;
die Nigische Kirche sollte die Mutterkirche für alle in Livland
noch zu gründenden christlichen Kirchen und Stifter werden;
sie sollte alle umwohnenden Hcidenvölkcr aus dcr Taufe
beben und in das scclcnerreltcndc Reich Gottes einführen.
Daher lag dcr Bischof schon beim beginnenden Aufbau
der Stadt mit allem Eifer dem Missionswerk ob, und mit
ihm alle jene glaubensstarken Männer, die cr für dasselbe
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gewonnen hatte. Ein Theil derselben waren die Stifts-,
geistlichen, welche bisher dem Konvent zn Ürcul angehört
hatten, aber von Albert im Jahre <20l nach Riga an die
Marienkirche versetzt wurden. Wie bekannt, war der B i ,
schof Meinbard ein Priester aus dem Augustincr,Chorherrn-
stifte Sigcberg in Holstein gewesen und hatte nach dem
Vorbild dieses und andrer Augustinrrstifter, im Sinne der
Prämonstrattnservercine, aus den zu Ürcul ihm untergebene»
Geistlichen und Mönchen verschiedener Orden eine Kon,
gregation zusammenzusetzen versucht, welche bei möglichst
überlinstimmcnder Kleidung die gemeinsamen Pflichten über,
nahm: Ehelos ;u leben, beständig zu beten und zu fasten,
mancherlei fromme Werke zu verrichten, Kranke zu besuchen.
Arme zu speisen, in heidnische Sclaverci gerathene Kinder
loszukaufen und zu erziehen, überhaupt für die eigne und
aller Nächsten Seligkeit Sorge zu tragen und hauptsächlich
für die Bekehrung der Heiden zu wirken. Da die nach Riga
versetzten Stiftsherren dieser Augustinerregel ihren Beifall
gaben, so erwählten sie sich einen Propst aus demselben
Orden, nämlich den oben erwähnten Engelbert; behielten
aber noch ihre schwarzen Kutten und Kappen bei. I h r
Verein hieß nun canvontu» lientao Hlariae vilgin!» oder
eonventus oeelesiao »anotao N«ri2e virzini«. Für die
jetzt von ihnen (blstimmtcr als such er) abgesonderten Cister»
cicnscrmönche ward der Vau ces Klosters Dunamünde
begonnen und deren Verein mnn» 8«neti wieolni genannt;
den so verdienstvollen Theoderich setzte Albert als Abt
über die Mönche. Thcodcrich nun und Engelbert und
der Priester Alobrand und die andern Geistlichen und
Mönche vrrlündeten unter des heiligen Geistes kräftigem
Beistand die göttliche Lehre Christi, und sie breitete sich
immer weiter aus und schlug immer tiefere Wurzeln. Es
ist wohl überflüssig „och anzudeuten, daß bei rer großen
Thätigkeit und Einsicht des dritten Livländischen Bischofs,
bei den vielen von ibm angeknüpften politischen Verbin,
düngen, bei der Begeisterung der von ihm durch himmlische
und irdische Verheißungen gewonnenen Mitarbeiter das
Livländische Missionowcrk einen schnellein und höhern Auf,
schwung erhielt, als unter den Vorgängern Meinhard und
Vertold möglich gewesen »rar. Die kräftigen Elemente,
die dem kleinen Deutschen lloloniestaat inncwohntcn, mußten
ihn bald über seine jetzigen Kränzen anedl-hnen, auch wenn
ihm nicht ein so lebendiger Trieb, geistige und weltliche
Eroberungen zu machen, eingepflanzt gewesen wäre.

Wie verhielten sich nun die E i n g e b o r n c n gegen die
neuen lateinischen Ankömmlinge? Was zuerst die L iven
betrifft, so war ein Theil ihrer Aeltestcn schon wegen der
in Deutschland befindlichen Geißeln zu einer äußerlichen
Friedfertigkeit gezwungen; andre aber schlössen sich mit
aufrichtiger Anhänglichkeit an die Deutschen an, weil sie
durch deren Freundschaft vielfache Unterstützung gegen
ihre Feinde, Unterweisung in allerlei nützlichen Dingen,
wichtige Handelövortbeik-, überhaupt Nnthcil an dcrni hö,
herer Kultur erlangten, wobei die bcsscvc religiöse Erkennt-
nis gewiß nicht alö das Unbedeutendste angcschn wurde.
Achnliche politische und kommcrcicllc Rücksichten, wie ein
Theil der Lwcn, mochten die Ku ren u»d L i t t h a u e r
nehmen; denn bcidc Völlerschaften schlössen ans eignem

Antriebe schon im Jahre l20t Frcundschaftsverträge mit
dem R'gischen Bischof. Jene besiegelten ihren Vertrag, in .
dem sie nach heidnischer Sitte das Blut geschlachteter Opfer,
thiere zur Erde gössen. Die Litthauer Pflegten alle be-
nachbarten Völkerschaften mit ihren räuberischen Einfällen
heimzusuchen und waren auch jetzt, nachdem sie sich der
Freundschaft der Deutschen versichert, eben im Begriff,
einen Raubzug gegen die Scmgalten zu unternehmen, als
der Russische Fürst von Polozk sie daran hinderte. Die
Sem ga l ten aber sahen anfangs mit feindseliger Eifersucht
die Gründung Niga's als eine Beeinträchtigung ihres Han-
dels an und verheerten im Jahr <202 aus Nache das
Gebiet der Holmenscr; doch bei dem Angriff auf das
Schloß Holm überzeugten sie sich von neuem, wie gut die
Deutschen es verstanden Schlösser zu befestigen; — und
wenn nun dieses kriegsgeübte, vo î den Liven unterstützte
Volk mit den Kuren und Litthauern gemeinschaftliche Sache
gegen sie machte, was hätten sie dann auslichten können?
Also auch die Scmgallcn hielten es für geratener, die
Freundschaft der Deutschen nachzusuchen. Diese gewährten
sie gern, ohne darum von ihrer Handelspolitik abzugehen.
Die Lateinischen Kaliflcute, von denen ein Theil das Ver-
bot des Scmgallischen Hafens anfangs gemißbilligt halte,
gaben nach kurzer Zeit den Maaßregcln Albert's einstim«
mig Beifall und faßten den Beschluß, jeder Kaufmann,
der fernerhin den Scmgallischen Hafen besuche, solle Güter
und Leben verlieren; und dieser harte Beschluß kam bald
darauf zu: Vollziehung. I m Jahre l203 nämlich versuchte
ein auf der Düna herabgckommener Kauffahrer (vielleicht
ein Russischer) seine Waaren vor Riga vorbei nach dem
Scmgallischen Handelsplatz zu bringen, ohne auf die instän,
digeu Bitten und ernsten Drohungen dcr Nigischcn Kaufleute
zu achten; sein Schiff wurde nun verfolgt, er selbst und
der Steuermann ergrissen und grausen umgebracht und
die Uebrigcn zur Umkehr genöthigt. — Da die große Kauf,
mamisgcsellschafl auf Gotbland die Deutsche Kolonisation
in "ivland begünstigte, und da jene damals mit den heid-
nischen Ostsecvölkcrn in friedlichem Verkehr stand, so ist
es erklärlich, daß den Deutschen bisher von Seilen der
Ocsc le r und der Ehstcn des Festlandes keine Beein-
trächtigung widerfuhr. Dicsc a/a/nsei.-l'gc Waffenruhe sollte
aber bald gestört werten. Der Bischof Atbcrt.hatte in
Deutschland von neuem eine nicht geringe Zahl von Kriegs-
leuten und Rittern zur Kreuzfahrt bewogcn, unter ihnen
die edlen Männer Arnold von Mn'ndolp und Bernhard
von Schuft,,, auch einen seiner Brüder, genannt Dietrich
(dcr Jüngere). Auf dcm Wege nach Livlanr (im Jahre
iL03) landete er an der Küste von Schonen und lrafhierOese-
lcr mit sechzehn R^:l"'chiffcn an. die eben das Dänische Land

und andre ncbstrem gcraubtt'n Kirchengut llnd relchcrBeutenach
ihrer Insel fortführten. DieDcutschcii Pilgrr erfüllte einhelliger
Zorn, daß ihren christlichen Glaubcnobrüdcm Solches begegne,
ü. sic rüsteten sich unverzüglich ;llm Angriff auf dieHriden. Diese
abcr,wohl wisftnl, döß. ic Christen nach Livland fahren wollten,
verhüteten dcii gcfürchttten Kampfduvch das lügl^asteVorge-
ben, sic hätten vor kurzcin mit dcn Rigischcn cmcn Friedens-
vertrag geschlossen. (Fortsetzung folgt)
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III. Ehfinische Gagen Und Mährchen.
Von N. G ra f Rehbinder.

8 . Das V taa l im Ierkelschen See.

Tio war das schönste Mädchen, nicht nur ihres Dorfes,
sondern aller Dörfer weit und breit umher. Was Wunder,
daß sie von Freiern umdrängt wurde, — was Wunder,
daß, als sie endlich Einem ihre Hand gegeben hatte und mit
jhm verlobt war, Neid, Wuth und Rachsucht in den Herzen
der Verschmähten entbrannten und sie zu Lüge und Ver-
leumdung trieben, um das Glück des gehaßten Paares
zu Koren.

Und so kam es, daß der Bräutigam eines Abends
nachdenklich und finster zu seiner Vraut kam und auf ihre
Frage: was ihm fehle? erwiderte:

— Es nagt mir das Herz ab, was man von Dir
bricht!

— Von mir? was könnte man mir nachreden?
— Etwas Schändliches, das ich kaum zu wieder-

holen wage.
— Sprich ohne Furcht! Mein Gewissen ist rein, des«

halb ängstige ich mich nicht.
— Nun denn: die Burschen sagten mir bei der Arbeit,

ich sej betrogen!
Das Mädchen erbleichte.
— Sie sagten, — fuhr der Bräutigam fort — Du

seift eben so leichtsinnig als schön, und es sei mehr als
Einer, der sich Deiner höchsten Gunstbezeugung rühmen
könne.

Die Schändlichkeit dieser Anklage griff gewaltig an
3io's Herz. Das Gefühl unverdienter Kränkung hob sie
aber machtig empor, und ihre Thränen zurückdrängend
sagte sie fest zu ihrem Bräutigam:

— Das ist elende Verleumdung, und ich werde es
beweisen!

— Ich glaube Dir, Tio, wenn ich Dich nur sehe.
— Es ist mir nicht genug, daß Du mir glaubst. Das

ganze bors kennt die Anklage, das ganze Dorf soll
Zeuge meiner Rechtfertigung sein. Berufe Alt und Jung
morgen nach dem Gottesdienste an 5as Ufer des Sees zu-
sammen. Das Weit're wirst Du sehen!

Der folgende Tag, ein Sonntag, kam. Tio hatte
inbrünstig in der Kirche gebetet und begab sich von dort
mit ihrem Bräutigam hinaus an's Ufer des Sees, wo
schon die Menge sich drängte, neugierig, spottend, lachend
und harrend der Dinge, die da kommen würben.

Das Mädchen lrat in die Mitte des Kreises und rief:
— Ih r klagt mich schlechten Lebenswandels an, —

Ihr beschuldigt mich, und meine schwache Kraft vermag
nicht, Euch vom Gegentheil zu überzeugen! Wohlan, so
wird ein Höherer mir Hülfe senden! Seht diesen Feliblock
an: kein einzelner Mensch vermag ihn zu rühren, — so
ich aber rein bin von Dem, was Ihr mir zur Last legt̂
werde ich ihn ergreifen mit dieser meiner Hand und ihn in
den See schleudern, als Wahrzeichen meiner Unschuld!

Und das Mädchen ergriff mit der einen Hand den
gewaltigen Stein, hob ihn empor wie einen Kiesel und
schleuderte ihn weit hinaus in den zischenden See, aus
dessen Gewässer er nach dem Sturze hervorragte.

E in Schrei des Erstaunens erhob sich. Dann brach
rings lauter Jubel aus, und die Menge umgab Tio mit
Freudengeschrei. Eilig entflohen die Verleumder den
Schmähungen des Volks.

Am folgenden Sonntag führte der glücklichste Bräu-
tigam die schöne Braut heim.

Seitdem aber verlangte mancher argwöhnische Freier
von seinem Mädchen dieselbe Probe. Einigemale kamen
noch Fälle des Gelingens vor, doch immer häusiger Weige-
rungen oder öffentliche Beschämung, — und man sagt, viel
Zwist und Hader sei daraus entstanden.

I m Ierkelschen See sieht man jedoch bis auf den
heutigen Tag mehrere große Felsblöcke den Wasserspiegel
überragen.

Korrespondenz.
Oibau. Nach mehrjähriger Abwesenheit ist unsere

funge Landsmännin, Fräulein Marie v. Härder, von hier
gebürtig, aus dem Ausland« zurückgekehrt und entzückt alle
Welt, durch ihr Pianofortesviel, in welchem sie, obgleich erst
17 Jahr alt, eine solche Virtuosität erlangt hat, daß sie
'selbst den hinsterbenden Chopin in Begeisterung versetzte u.
Henselt's Beifall erwarb. Der bekannte Pianist Seymour
Shlff erklärt sie unbedingt für die größte Klavierspielern! in
Kußland und versichert, daß er auch im Auslande keine
vorzüglichere geholt habe.

Goldingen. Ende Juli. Hier haben Sie einmal
wieder em«ge Zeilen, um Sie von unserm Leben und
Treiben, das allerdings von nicht großer Wichtigkeit, zu
benachrlchtlgen. — N ^ verzichteten bereits auf einen dies-
jährigen Sommer, weil der ganze Juni und die erste Woche
des Juli uns nur recht raube, veränderliche Witterung
brachten, als es m den letzten Wochen recht warm wurde unv
dieses schöne, hellere Wetter bis jetzt dauernd anhält. Ge-
witter haben wir wenn auch nicht häufiges, so doch recht
starkes gehabt, das hie und dn durch Einschlagen in Ge-
bäude oder Hagelenlladlmg über Feldern Schaden gethan

hat. — Die seltene totale Sonnensinstcrniß am 16. d. M.
wurde, wie überall wo sie sichtbar war, so auch hier mit
bewaffneten und unbewaffneten Augen recht vollständig
beobachtet und so Mancher, dem es gar zu grausig dünkte,
mitten am Tage, wie er sich einbildttc, in völlige Nacht
zu versinken, erleuchtete dagegen scin Oberstübchen recht
nachhaltig, wo dann allerdings die Klage, daß die Sonnen«
finstcrniß keine totale gewesen, erklärlich ist. — Unser
Städtchen war in dieser Zeit recht belebt, da viele junge Leute«
die Ferienzeit hier zubrachten. — Välle, Landvartieen, Privat«
gesellschaften :c. erhielten die junge Welt in Lust und Frohsinn,
und die Erinnerung daran wird noch so manche Stunde
der Müde und Arbeit versüßen helfen. — Einem bis jeyt
sehr fühlbaren Mangel bei den hier stattfindenden Balles
ist dadurch abgeholfen worden, daß eine Musikgesellschaft
sich hier angesiedelt hat, während man früher stets in großer
Verlegenheit und Dem ausgesetzt war, entweder nach dem
Klavier oder nach etwas fehlerhafter alttestamentarischcr
Musik zu tanzen.

Vor einiger Zeit hatten wir die für eine kleine Stadt
seltene Gelegenheit eine schöne Menagerie zu sehen, die
des Italieners Barnabo auf seiner Durchreife von Mitau
nach Libau. Das allgemeine Urtheil ist, daß wohl selten
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eine so vollständige'Sammlung seltener Thiere gezeigt
worden ist; namentlich wurden cm Paar schöne Löwen und
«in junger Vogel Strauß bewundert. — Sie müssen sich
mcht wundern, daß ich Ihnen so viele Kleinigkeiten mit
so großer Umständlichkeit berichtet habe, Das sind aber für
Goldingen lauter Ereignisse. 9.

Vufchhof in Kurland. Naß und großentheils kühl
ist und bleibt der diesjährige Sommer. Die Blüthezcit ging,
Gott sei Dank, für den Roggen recht günstig vorüber. Nun
hat die Heuzeit begonnen. Der Graswuchs ist recht reich
auf den Wiesen, wenn wir es nur auch möchten mähen u.
trocknen können! Vor sieben Jahren hofften wir einen dem
diesjährigen ähnlichen ungünstigen Sommer. Das Som-
mergetreide steht gut, aber wächst langsam wegen der seit-
her mangelnden Wärme. Man bemerkt wenig Käfer und
Schmetterlinge, Mücken u. Bremsen. I m Juni hatten wir
nur 3 ganz heitere Tage. — Am 49. Juni wurde» die
Felder von zwei Buschhofschen Wirthen vom Hagel ganz
zerschlagen; die Hagelkörner hatten die Größe von Flinten»
kugeln. Wer weiß, ob das Sommergetreide dieser Wir-
che sich noch erholen wird, denn auch dieses ist zu Voden
geschlagen.

London. Ich suchte im Schachdivan unseren Dor-
patenser Kieseritzky auf: er ist wenn auch nicht Sultan,
doch Großvezier in diesem Divan und ein Heros auf dem
Schachfelde, das ja auch in seiner Art ein Schlachtfeld ist.
Zwar hat er in dem Hauplkampf den Kürzeren gezogen u.
den Ehrenpreis einem Herrn Andcrssen überlassen müssen,
aber nur aus Befangenheit und ohne Niederlage für seinen
Ruf, denn er schlägt alle feine Gegner Mal auf Mal und
gilt nach wie vor für einen der ersten Schachhelden in
Europa, Bröcker.

T a g e s c h e o n i k .
Libau. Den durch Hindernisse mancher Art verspäteten

Jahresbericht über unfern Armenverein können wir mit der er-
freulichen Anzeige eröffnen,daß I hre Kaiserlichc Hoheit,
die Frau Großfürstin Cäsarewna Mar ia Aleran,
drowna, als hohe Proteclrice unsrer Armen«Anstalt, wie
seit Jahren schon, auch jetzt wieder huldreichst geruht ha«
den, derselben ein Geschenk von 87 Rbl. 58 K. S. zuzu,
wenden.

Unser Armen e Verein wirkt nach H verschiedenen
Seiten hin:

I. Für das Mar ien-Armenhaus.
Es befanden sich in demselben beim Schlüsse des Iah«

res 1849:
23 Männer, 36 Frauen, 4 Kind.

5880 sind ausgenommen 30 „ 20 „ 9 Kinder,
entlassen 20 „ 18 .. 3 „

verstorben 6 ^ 6 " — „
Bestand zum Iah« 483i: 27 Manner, 32 Frauen, 5 Kinder.

Festtage mit außergewöhnlich festlicher Speisung für
die Anstalt waren: Der 30. Januar, als ErinnerunaMg
einer vor,83 Jahren geschlossenen glücklichen, jetzt leider
durch den Tod ausgelösten Ehe. Der trauernde Gatte, ein
hochgeachteter Einwohner unserer Stadt, suchte selbst im
tiefsten Schmerze an diesem Tage die Armen zu erfreuen.
Der 22. Jul i : Stiftungsfeier der Anstalt und Namenefest
I h r e r Kaiserlichen Hoheit der Frau Großfürstin
Cäsarewna. Der 40. December: Ennneruna.vfcicr des
Geburtstages des weil. Herrn Kommerzicnraths Reich und
außerdem die Vertheilung der nach dem Festmahle noch
übrig gebliebenen Zinsen des Legats, d. h. 5 3 Kov. für
232 Arme.

Vorsteher dieser Abtheilung und Glieder der Haupt-
Direktion sind Pastor Rot lcrmund als geschäftssührrnder

Direktor, Bürgermeister Günther, Assessor von Nolbe,
Sladtältermann Mich, StadtältermanniNeumann,

Special,Inspektor der Arbeit-Abcheilung Hr. Raths.
Herr Meissel, des Siechenhauses Herr Stadtältester S a -
kowski. Der innern Oekonomie stehen mit lobenswertem
Eifer und unermüdlicher Thäligkeit vor: Hr. Friedrich
und dessen Ehefrau.

II. Für das Mar ien Knaben-Hospiz.
I n demselben befanden sich am Schluß des Jahres 4849:

22 Knaben.
I m Jahre 4880 sind aufgenommen . 4t .,

entlassen . . ^ ^ 9
Bestand zum Jahre «884: 24 Knaben.

Ungewöhnlich groß war in diesem Jahre die Zahl der
Knaben, die entlassen und zu Meistern in die Lehre gegeben
werden konnten. Mit Ausnahme einiger Schulbücher und
lsandcharten von Hrn. I . L. Lortsch sind keine Geschenke
eingegangen. Nach wie vor weilt Herr Rathing nebst Ehe?
stau, als Lehrer und Aufseher, treulich in dem ihm ange-
wiesenen Geschäftskreise. Vorsteher des Knabenhospizes,
so wie auch der jährlichen Verloosungen zum Besten der
Armen sind: Herr Consul Schley, Herr Nathsherr Schno-
bel, Hr. Stadtsekr. u. Ritter v. Kleincnberg, Hr. vr. Io<
hannsen, wie auch die bei der Haupt-Verwaltung schon ge-
nannten Bürgermeister Günther, Stadlältermann Ulich u.
Pastor Rottermund.

III. Für das Mädchen-Hospiz.
Die Verhältnisse sind im Ganzen sich ziemlich gleich

geblieben. I m verfl. Jahre forderte seit dem Bestehen die,
ser Anstalt der Tod das erste Opfer. Ein Mädchen, be,
reits «4 Jahr alt, starb in Folge der Ruhr. Sehr viele
der Zöglinge lagen an dieser Krankheit schwer und lange
darnieder; sie erfreuten sich jedoch während dieser traurigen
Zeit nicht allein der mütterlichen Pflege der geehrten Vor-
steherinnen, sondern auch vieler Beweise der Theiluahme
des Publikums.

Die Hauptdirektion dieser Anstalt bilden: Frau Baronin
von Med em, Frau vr. B i t ter l ing, Frau Bürgermeisterin
G ü n ther, Frau Pastorin Rottcrmund, Mad. GrLnn er,
Fräulein Julie Me lv i l le . Schriftführer: Pastor Not ,
termund.

Thätig und aufmerksam als Lehrerin und Aufseherin
wirken Mad. Werle und Dem. Schemell.
IV. Für Verpflegung der Armen außerhalb der

Anstalt.
Kinder, die von der Armendirekiion bei Privatpersonen

in Pflege und Kost gegeben werden muhten, waren am
Schluß des I . 4849 vorhanden l0 Knaben, 42 Mädchen.
4880 hinzugekommen . . . — — 2 —

entlassen . . . . . 2 — 4 —
gestorben . . . 4 — —̂ -^

Bestand zum Jahre l83l . 7 Knaben, «3 Mädchen.
I m Jahre 4880 sind mithin von der Armen-Anstalt

gänzlich verpflegt worden: 3 I Männer, 36 Frauen, 92
Kinder, zusammen 20l Personen, ohne die Armen, die nur
auf kurze Zeit in den Anstalten ein Unterkommen fanden,
und ohne das Dienstpersonal. Unterstützt wurden außer,
dem 457 Personen und Familien in der Stadt mit 88,93Ü
Pfd. Brot in wöchentlicher Vcrtheilung. 37 Personen und
Familien erhielte,, an wöchentlichen und monatlichen
Unterstützungen, namentlich zur Hausmiethe, an baarcm
Gelde 370 SN. 32 K. An einmaligen kleinen Gaben
wurden an 467 Personen 97 SR. 48 K. gezahlt. Mit
Medikamenten nach ärztlicher Verordnung versorgt: 93
Arme, im Betrage von 484 SR. 60 K. Brennholz un-
entgeltlich verabfolgt 80z Fadcu an 87 Personen und Fa-
milien. Särge desgleichen: 23 Stück.

Bezirks-Armen<Inspektoren, deren wichtiges, aber ge-
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wiß sehr beschwerliches Amt hauptsächlich darin besteht,
durch persönlichen Hansbesuch über die wahren Verhält-
nisse aller Nachlebenden sich genaue Kennlniß zu verschaf-
fen und hierüber, Behufs der zweckmäßigsten Unterstützung,
der Haupt-Armen,Direktion Mittheilung zu machen, si"d
für das I. Quartier: Herr Oberhofgerichts,Advokat M e l ,
v i l l e, für das!!. Herr Oberbofgerichts-AdvokatSlevogt,
für das M. Herr Stadtältester N i e m a n n , für das !V.
Herr Stadtsekretär K ranz .

Der Arzt sämmtlicher Anstalten ist Herr Stadtvhv-
sikus Dr. I o b a n n s c n . Mi t besonderer Dankbarkeit muß
übrigens anerkannt werden, daß sämmtliche Herren Aerzte
unserer Stadt sich der Annen menschenfreundlich anneh-
men. Jeder derselben ist ermächtigt, für Rechnung der
Armcn-Verwaltung Anweisung auf freie Medikamente an
arme Kranke zu ertheilen.

Buchhalter ist Herr Stadtältcster N i e mann.
Die Bücher, Werchpapiere und Rechnungen der Ar-

men-Anstalt sind auch in diesem Jahre von achtbaren
und in der Sache erfahrenen Männern durchgesehen und
-richtig befunden worden.

Zu bemerken ist hier noch, daß die Armen-Direktion
zwar vorzugsweise für die zur Stadt angeschriebenen Ar-
men Sorge trägt. keincSweges aber fremde hier domicili,
rende Nochleidende außer Acht laßt. Die Verzeichnisse der
von der Anstalt Unterstützten stehen privatim Jedermann
^ur Durchsicht bereit. Wir veröffentlichen keine nament,
Iiche Specisikalion derselben, weil es uns scheint, daß die
.gereichte Gabe dadurch an ihrem Werthe verlieren würde.

Der Schlußstein dieses unseres Berichts sei ein freund-
licher Dank an Alle, die in Wahrheit Armenfreunde und
Wohlthäter dieser Anstalt sind; zugleich sei auch noch der
herzliche Wunsch ausgesprochen, daß unsere. Mühe und
Arbeit, wenn auch nicht stets von Menschen erkannt, so
doch von Gott gesegnet sei!

M i s c e l l e n.

Der Allerhöchst namentliche Ukas Seiner Kaiser-
lichen Majestät, der am 15. Juni 1831 mit Höchsteigcn-
händiger Unterschrift Seiner Majestät an den Dirigirenden
Senat erlassen worden ist, lautet also: Nachdem Wir es
nöthig erkannt haben, einige Abänderungen in den Gesetzen,
hinsichtlich der Termine des Aufenthalts in fremden Län-
dern un.d wegen Herauegabe der ausländischen Pässe, an,
zuordnen, befehlen Wir Nachstehendes: l ) Die mittelst Uka-
scs v. 17. April 1834 audermimte Frist des gestatteten Auf-
enthalts im Auslande mit einem gesetzmäßigen Passe ist
(statt der Üiährigen für Edelleute und dreijährigen für die
übrigen Stände) abzuändern: a) für die Edelleute in eine
zweijährige, b) für alle übrigen Stände m eine einjährige
Frist. 2) Von jeder Person beiderlei Geschlechts, die im
Passe angegeben wird, ist von jetzt an, als Poschlin für die
Erthcilung eines ausländischen Passes, außer der Zahlung
für die Vlauquetc, 260 Nbl. S . für alle N Monate zu er-
heben. Eine Ausnahme davon gilt nur für Personen, die
zur Heilung von Wunden oder Krankheiten abgelassen
werden und ist nur in diesem Fall «0 N. S. lür alle 6
Monate einzübeben. 8) Die Familien und Dienstboten
von Personen, die Krankheit halder in das Ausland reifen,
sind, dem Sinne des Ukases vom 8. Ma i 1844 gemäß,
derselben Steuerzahlung zu unterwerfen, wie die Kranken
selbst, d. h. M 60 Nudel eine jede Person. 4) Gleichcr-
gestalt ist von Gutsbesitzern, Edellcuten, Beamten u. s. w.,
die in Hattdelo-Geschäften in das Ausland reisen, die volle
Poschlin zu 2.W Rbl. S . bcizutrcidcn, '̂c>m sie nicht zu
Gilden odcr Zünftcn angeschrieben sind. 8) Auf gliche
Wsisc müssen dic F^nilien und DienjU'oten: n) der Guts-
besitzer, E?elleutc, Beamten u. s. w., die in Handels-
A l c h e l t c n in das Auöland reisen und zu den Gil-

den nicht angeschrieben sind, l») der Gutsbe7tzer, Edelleute.
Beamten u. f. w-, welche in eben solchen Angelegenheiten
abreisen, zu den Gilden angeschrieben sind und für das
Recht des Handels zahlen, und c) der Kaufleute und an-
derer Personen des Handclsstandes, in Bezug auf die Zah-
lung der Poschlin, denselben Regeln unterliegen, wie ihre
Familienhäuptcr; d. h. die Personen, die zu ersterer Kate-
gorie gerechnet werden, zahlen eine jede zu 230 Rubeln
Silber und die zu den zwei letztern Kategorien gehören
zahlen nichts. 6) Alle durch diesen Ukas nicht abgeänderten
Anordnungen bleiben in ihrer früher« Kraft.

Das Nevalsche Zollamt findet für nöthig zur allge-
meinen Kenutniß folgende Bekanntmachung zu wiederholen.
1) Nach dem 1032. Artikel der Zollgesetzsammlung können
die auf kurze Zeit von Neval nach Helsingfors Fahrenden
bei ihrer Rückkehr von dort nur die Sachen, welche sie
von hier mitnehmen, zurückbringen; alle übrigen von ihnen
mitgebrachten Sachen werden als Waaren betrachtet und
als solche behandelt. 2) I n Folge Dessen müssen alle
Personen, die eine Lustfahrt von Neval nach Helsingfors
machen, ihre Sachen, welche sie mitnehmen wollen, dem
Nevalschen Zollamte einen Tag vor der Abfahrt des Dampf-
schiffes mit einem Verzeichnisse zur Besichtigung vorstellen,
damit das Zollamt zeitig die Sachen mit den Verzeichnissen
vergleichen kann; im entgegengesetzten Fall, wenn die Pas-
sagiere diese von dem Herrn Finanzminister bestätigte Ver-
fügung des Zollamts nicht beachten, hat sich em Jeder die
Schuld selbst beizumessen, wenn ihm bei der Rückkehr
nicht vorgezeigte Sachen abgenommen werden, da Solchen,
die ihre Sachen bei der Abfahrt nach Helsingfors nicht
vorgezeigt haben, das Zollamt bei der Rückkehr nur Klei-
der, Wäsche und Fußbekleidung, die sie unmittelbar am
Leibe haben, durchlassen kann.

Unglücksfälle.
Am 3. Juni d. I . (einem Sonntag) Zlbrnds nach

9 Uhr ward die vcrwittwetc Staatsräthm Elisab. Sl—v in
Riga, eine wohlhabende, aber still und sparsam lebende Frau,
welche im 1. Vorstadt theile in einem Hause zur Miethe
wohnte, das zur einen Hälfte sie, zur andern ein Tischler
innehatte, von dem heimkehrenden Burschen des Tischlers
im Vorhause des Gebäudes in ihrem Blute liegend als
Leiche angetroffen. Nachdem sie am Nachmittage desselben
Tages dic gesammte Familie des Tischlers zur Hausthür
ausgelassen und diese von innen zugeschlossen hatte, war sie
in dem Hause allein zurückgeblieben. Die ärztliche Besichti-
gung ergab, daß sie mit einem stumpfen Werkzeuge einen
Schlag, der ihr die linke Schläfe zerschmettert, so wie eine
Wunde am Hinterkopfe erhalten hatte. — I n Folge der
gerichtlichen Untersuchung bekannte sich der Tischler zu der
schrecklichen That der Ermordung seiner Hausgenossin.

Am 12. Juni d. I . erhielt ein krankes Frauenzimmer in
Riga aus ci:icr Apotheke durch ein Versehe» dic für einen an-
dern Kranken bestimmte Medicin, die aus einer Mirtnr und
vier Pulvern bestand, und „ahm am Morgen des andern
Tages eines dieser Pulver ein, obwol dieselben nach der
Aufschrift zum äußerlichen Gebrauche bestimmt waren. Sie
empfand heftige Schmerzen im Magen, bekam Krämpfe
und starb nach einer halben Stunde. Das Pulver hatte ein
beim innerlichen Gebrauche schnelltödtendcs Gift (8tl-?olmin)
enthalten.

Am 59. I m ' i d. I . glitt ein Bauer Russischer Abkunft,
der damit beschäftigt war, Gypssteine mit einem Karren von
Kicpcnholm nach einem an dem Holm liegenden Schiffe ;u füh-
ren, i'om Elcge des Schisses und ertrank, ohne dc>h cS
sogleich bemerkt wurde,'da gerade Niemand zugegen war. —
Dergleichen ertrank am 24. Juni ein Matrose, der an einem
an der Stemlohlelilaje liegenden Schiffe dic von außen zum
Verdeck desselben führende Schnurtreppe ausbessern wollte.
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dabei aber das Gleichgewicht verlor und in den Düna-
strom siel.

D ie Anzahl ter Letten überhaupt und insbesondere
in Liv land.

Sehr dankenswerthe Nachrichten hierüber finden sich
in einer Abhandlung des Akademikers P. von Koppen,
u. d. T . : Der Lilthauischc Volksstamm. Ausbreitung und
Stärke desselben in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in
dem Uulletin «!« 1a «lasgy lie» »cioneo«

«eieuce« l!« 8i»iut letlirsbourK, Tb. 8, Nr. 18. 19. Sp.
273—292. Die Abhandlung gründet sich hauptsächlich
auf ofsicielle Nachrichten, welche, auf Wunsch des Akademi,
kers v. Koppen , von der St . Petersb. Akademie der
Wissenschaften eingezogen wurden.

Davon den L i t t Hauern und Le t ten , welche zusam»
men den Mhauifchen Volksstamm bilden, diese jedenfalls
unser näheres Interesse in Anspruch nehmen, so mögen aus
jener Abhandlung auch nur in Bezug auf sie, und zwar ins-
besondere auf die Letten in kivland, hier einigt Auszüge
folgen.

Die Le t ten bewohnen die Gouvernements K u r l a n d ,
L i v l a n d , W i t e p s k , K o w n o , Pskow und St. Pe te r s ,
bürg .

D«e Gesammtzahl der Le t ten in L i v l a n d betrug,
den Angaben vom Jahre 18<l2 zufolge (welche sich auf die
y . Vollezähluna, vom Jahre 1834 stützen), 318,872 See-
lcn beiderlei Geschlechts. Ihre Verteilung nach Kreisen
zeigt folgen« Tabelle:
Gouvernements-Kreise und Ordnung^ Zahl der Letten in
gerichts-Kreise mit ihren Städten. Livtand.

K r e i s N i g a . mannl. weibl. deid.Geschl.

Stadt Niga <«866 8893 40739
PatrimonialgebietderStadtRiga 3283 32l8 6498
Ordnungsgerichls-Kreis Niga. 322S3 33670 67923
Stadt Wolmar 522 94 2l6

„ Lemsal 1^4 237 401
Marktflecken Schlock . . . . 97 W 166
OrdnllNßsgerichts-Krcis Wo'mar 32744 337S1 66493

73309 789H9^ Iä2Mt
K r e i s W e n d e n .

Stadt Wenden 291 495 786
Q.«G.,«reis Wenden . . . 43700 47900 91600
Stadt Walk 97 136 233
O.-G.<Nrcis Walk . . . . 33624 36894 703lU

777l2 83423 ^l!3«37
K r e i s D o r p a t

Stadt Dorpat 90 60 160
Q.-G.-KrciS Dorpat . . . 132 140 292
Stadt Werro 3 4 7
O.-G.-Krcis Werro . . . ^ 722 792 13»4

9 6 7 ' t)9U 1963
K r e i s P e r n a u

Stadt Pernau — — —
O.-G.'Krcis Pernau . . . 2N 22 30
Stadt Fcllin — — —
O..G.-Nrci5 Fcllin . . . . 609 635 1264

637 677 1314
Ueberhaupt 132825 16604? 318872

I m Arensburgschen Kreise (auf den Inseln Oescl,
Moon und Nunö) befinden sich keine ansässigen Letten.

Die Anzahl der Letten in Livland wird von dem
Secretär Fr. Eckardt in seinem Werke: Topographische
Ucbcrsicht der Nigischen Statthalterschaft, das, seiner An-
kündigung zufolge, im Manuscrivt schon im Jahre 1790
beendigt war und daher wenigstens keine spätere Be,
volkcrung, als die in eben diesem Jahre, anzeigen konnte,

auf 226.143 Seelen beider Geschlechter bestimmt; mäh,
rend nach B ienens tamm's „geograph. Abriß der drei
Deutschen Ostscevrovmzcn Nußlands" die Lettische Bevöl-
kerung in Livland im Jahre 1820 aus 231,014 Indivi-
duen (nämlich 119,330 mannt, und 13«,464 wcibl. Ge.
schlcchts) bestand, folglich in einem Zeitraum von 20 oder

j mehr Jahren sich um 24,871 Individuen vermehrt hatte.
^ Ein ungleich günstigeres — wohl mit in Folge der Aufhe-
! bung der Leibeigenschaft herbeigeführtes — Ergebm'ß stellt

sich dar bei Vergleich«»«, der Lettischen Volksmenge des I .
1820, mit der obena„gezeigten s3<8.872) des I . 1642,
indem dieselbe während dieses kürzeren Zeitraums von nur
22 Jahren sich um 67,838 Ecclcn vergrößert hat; wobei
noch zu berücksichtigen ist, daß die Anqabe der Bevölkerung
des Jahres 1842 sich auf die 8. ^eclenrevision vom I .
1834 stützte, und sonach der M e h r b e t r a g der von da
ab Gebo renen , imVcrbältniß zu den Gestorbenen, noch
nicht zugeschlagen worden war. —

Die Anzahl der Letten betrug im Gouvernement
Kurland 192,939 männl. und 209,781 weibl., zusammen
402,720; — im Gouvern. Witepsk, in dem s. g. Polni-
schen Livland, oder den Kreisen Neshiza (Nositten), Lützin
und Dünabura. 71,030 männl. und 71,447 weibl., zltsam,
mcn 142,497;*) — im Gouvernem. Kowno 3210 männl.
und 3 l31 wcibl., zusammen 6341; — im Gouvernem. Pskow
218 männl. und 2 l 0 wcibl., ;usammcn 438; — und im
Gouvernem. St. P e t e r s b u r g gegen 2000 Individuen.

Demnach beträgt die Gesammt-Zahl der Letten circa
872,000 Individuen beiderlei Geschlechts.

Was den von den Letten eingenommenen Flächenraum
anbetrifft, so meint der Verf., daß sie etwa über 1200 Qua-
dratmeilen verbreitet seien, von denen 486 auf Kurland,
über 400 auf Livland und gegen 300 auf das Witepskische
Gouvernement kämen.

Personalnotizen.
C i o i l.

A n g e s t e l l t w u r d e n : der dinntt. GouvtS.-Sekret. K n i g g e
als Kontroleursgch. beim Kurland, Kamerolhofc; der Lehrer am
Moskauschen Waisenhause, Koll.-Sekretär B a b s t , als stcllvertr.
Adjunkt bei der Haiscrl. Univrrsität zu Kasan.

U e b e r g e f ü h r t w u r d e n : d. Ablheilungs-Redakteur im Dep.
des Justizministeriums, Hofrath K r u g e r , in das Ressort des Finanz-
Ministeriums, zum Abtheilungschef im Departement des auswärtigen
Handels ernannt.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Staatsrats dir Beamte f. des.
Auftr. d. t». Klasse beim Minister des I n n r r n , Kollegienratti Graf
Stenboct j—zuHofrathendie Kollegien-Assessoren: das Mitglied der
Kurland. Meß-Kommission, Kammcrjunrer Baron v. d .Howen,und
der Iatobstädtsche BcMschcf B ö h m ; —zum Titulärrath der stellver?-
tretende jung. Beamte zu desond. Auftragen beim Kurland. E iv i l -
Gouuerneur, Kol l -Serrn. K i ltschc w sky - — zu Kollegien-Sekretären
die Oouvernemcnts-Sctreläre i d, junc,. Gehilfe des KanzelleidirektorS
des Kur l . Civilgouvcrneurs, B o r n n a r d t , der Mitaulche Kreissiskal
S c h m e l l i n g , der zweite Sekretär des dort. Stadt-Magistrats,
N c a n d e r , die Buchhalter des Kur l . KamercUhofs, I a r o s c h e w s k v
u n d D o r m a n n , d. Tischvorstci'ei- dtffelt>tn Kameralhofs, Ga le tz t« ,
die Tischvorsteher des Kurland. Domänenhofs, N e p p e r t u . L a n g e n :
f e l d t , d. ehem. Kontrolrursgeh. derselben 2?cYordc, W l s t c r m a n n ,
so wie die Untcrforster von stjoldmgcn Beckmann und in Taurrkaln
W a l l e n b u r g e r : — jlu Go^rts..Ecfr.rär^:i die Kolleaien-Reaistra-
toren, d. Grpedicor der Kurland. ^ouvtt'.-Rcg., V o l k m a n n , dir
Tischvorstehcr der Hauptmannesserichte zu Hasmpoth M e t z b e r g u.
zu Tuckum L e y n e r t . ^. stciüivertr. Suchhailer dc.3 Kurlandijchen
Domamenhofs, O t t o , d. Dubena^Seldurgsch«! Untcrforster N e p p e r t
und der ehem. Tisch^orst.her des Kur l . Domälienhofs, K o ö l o w sky.
so wie der Tischvorstchersgcliilfe derselben Behörde, V o l k m a n n ; —
zu Kollegien - Registcatoren : der Kanzclleibcamte der Kur l . Gouoer-
nementsregierunq, U n d c r o w i c s c h , der Archivar des Hafcnpothschen
Oberhauptmannsgerichts, K ü l p c , d. Rcgistrator des Talsenschm
Krcisgerichts, G ü n t h e r , und der Kanzellel'l'cmnte des Kurländ, Ober-
hofgerichts, G e b a u e r .

« , .««)- ^ ^ ^ ^ " "acht der Verf. die Bemerkung: „D ie le
iietlen »md Romisck-Katholischer Konfession, nur im ilütziiischen Kreise
gehören 2?tU derselben zur Griechisch-Russischen Kirche und 7 I M -
vlduen sû d Lutheraner."



A l s v e r s t o r b e n s i n d ^ u s den Listen ges t r i chen :
da« beständige Mitglied der Kurl. Gouvtö.-Bau- u. Wege»KSmmission,
K«lleg,-3iath Baron F i r cks , und der Piltenschen Kronsförster
Pientzner v. P l e n h d o r f f

Mi l i tä r .
Uebergeführt wurde: v. Lieutenant vom Sophiefchen

Geereg., E n g e l , in das Pawlowsche Kadettenkorps.
A g g r e g i r t wu rde : d. Rittmeister vom Ulanenreg. G .K .H .

d> Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch, Graf V u r h ö w b e n , dem
Kriegö-Gouverneur der Stadt Smolensk und Chef des gleichnamigen
CivillGouvernements als Adjutant.

Beförder t wurden: zu Obristen die Obristlieutenants, Kom-
mandeure der Linienbataillone: d. Grusischen Nr. <! K r e b m e r u.
des Tschernomorischen Nr. l Wunsch? — zum Major d. Kapitain
beim Gensdarmenkorps, Reichardt» —zum Rittmeister der Stabs-
rittmeifter vom Ulanenreg. Erzherzog Leopold v.Ocsterreich, W e r n e r ;
— zum Kapitain der Gtabskapltain beim Gensdarmenkorps v. Korff;
— zu Mabskapitains die Lieutenants beim Genödarmenkorps, Brenner,
S t r a u s und B e r g ; — zu Lieutenants d. Körnet vom Husarenreg.
Prinz Friedrich Karl von Preußen, F r e y t a g v .Lor ingho fen , und
die Setyndlieutö. v. Grenadierreg. S. K H. des Großf. Konstantin
NikolaiewitsH, D i i t m a r s u n d S c h ö n h a r d , beim Tenginschen Ins.,
Reg.. Ne lchar t , und beim Tistisschen Iägerreg., H o f f m a n n ; —
zum Fähnrich der bei der 8. ArtillerielBrigadf stehend«?Junker Fischer
mit Ueberführung in die Breft-ilitowskische ArtillerwGarnison.

Des Dienstes entlassen wurde : , d. Mhnrich vom I n -
fanteric-Regimente König «on Preußen, Balck, Krankheit halber.

A l s verstorben ist aus den Listen gestr ichen: der
bei d. Armee stehende Generallievt. Baron Rosen 2.

Bibl iographischer Ber ich t .
I n den Oftseeprovinzen erschienene S c h r i f t e n .

M a i - M o n a s .
139. Garunnaschana weena- Daktera ar weenu» nwhderu par

gohwiu-bHlklhm, isdohmata un sarokftita «ahza wallodc» ns> K. Bursy,
Kurfemmes Daktera teesas pre kschsehdetais, un pahrtulkota latweesch«
wallp.da no O. Bursy, Dohbeln Prahwlsts, Meschanwischas u. Snekkern
mahzitnis. Ielgawä 165l. w S . 8. Mitau. Steffenhagen.

lijft. Katholiskas Dseefmas. No daschahm wallodahm ni tat»
wiiku Pahrzeltas no Kasimira Sarotschinski, Altschwanges bafnizaö
Mahzitaja. 1^ S. 3. Riga, Müller.

N l . D«m Herrn Nieolaus Graß am 6. Mai l9^t. Bon sein<n
Freunden und AmtSgenossen. 4 S. 8. Riga, HariuNg-.

142. Prospeltus der Lehr» und Erziehungsanstalt für Knaben
?an I . B. Gaike und L. Bang auf dem Gute Lnhoe Großhof bei
Walk. ! S. 4. Riga, Hacker.

143. Die beiden Ncrudä. 3 S. 8. Riga, Müller.
144. Licht von Oden. 2 S. 9. Riga, Müller.
l45 Runldgesang zur Hachzeitsfeirr des Hrn. Ernst Lau und

Fräullin Caroline Bergmann am 6. Mai 165!. Gewidmet von
mehreren Freunden. 4 S- 8. Riga, Härtung.

146. Latweefchl» talendnö us to I85l gadbu pehz Kristuö
dsimschcmas. Schim gaddam irr 365 deenas. Schis Kalendris irr
sarakstihts preeksch ihstmas tizzibaS apleezinaschanas laudlm, un maksa
eeseets diwbesmit kapeikas sudruvu. Winna atrohvas daschas derri>
«,as Pümahzischanas. Drikkchts Sw. Pehterburak pee Wicnhöbcra.
I85l ssadb^. 94 S . 8. T t . Pttciöburg. Mienhober

147. Etymologischer Th»il der Russischen Grammatik, vearblt--
tet flir Dtlitsche vor I . Nikolitsch. Zwnte verbesserte und vermehrte
Auflage. Mitau und Leipzig. O.A. Reyycr's Iit^agsbuchhandlung.
Vl l und !9N S> 8. Dorpat, Schünmann.

148. Eisenbahn-, Post- und^ Dampfschiff:Verbindungen in
Deutschland und den angränzenden Landern nel'st Angabe von Ertra-
pqstiZahltmgisäYrn und Vcrgleichungs-Tabellen verschiedener Münz?
gattungen und Wegemaaße, zufammengkftellt von dem Beamten des
Älgaschln Gollvernements-Postkomtoirs, KoUegiensekr. Fr.Barschcwsky.
^8 S . l l i Riga, Müller.

ll49, l l l . Padohms, lai mahjus n<isgaist un ne — isputt. Grah»
mata. ko bradlis raksta brahlam. l ^ S. 8. Riga, Hacker.

15V. Gisenbahnkartc von Mittel-Europa. 1851. Lithographirt
v. Schnaktnburg in Riga.

! 5 l . Für Anton Meyrer. 1 N. 8. Mitau, Steffenhagen.
152. Freundlich ladet der Maieutaq ic. l S. 8- Mitau,

Steffcnhagen.
153. Beilage Nr. 6. zum Conventions-unkostenbuche von 1859.

2 S. 8 Ri^a, Hacker.
154. Frühlmtzsiitd zur Eröffnung der Sommcrgescllschafl des

Lasino am 13. Mai 1851. ä S. 8. Riga, Härtung.
155. Gesang? bei Legung des Grundsteins zur Martinslirche

aus Hagcnhof bc» Riga,am l5 Mai I«5l. > S. 3. Riga, Härter.
Ü56. Kad j^unai Mahrtixa basnnai Padrdaugawa gruntes-

.-kmini likkc un cclwchtija, «hlrdecna pre«k>ch vebdlss — braulichanaö
I.°>. Mai decna I^.''! , tad pehz Latwe«>chu Decwa wahrdcem dfeedaia
no Widscml'.ics jounas ds, gr. 3t. ^53. l S. 8. Riga, Hacker.

157. Vor und nach der Trauung. ! G. 8. Riga, Müller.
159. Sawai N'rdl- ^- mihlai laulibas draudfenri Katar ina,

win» crs tsimtdcena 2 l . Mai 1851. A. Lcitan. 4 G . 4 . Riga, H l d

(Nr, 126.)

159. Des Verklärten Gruß und Bitte am 21. Mai I M . 4 S .
8. Riga, Hacker.

1W. Lieder, während der heiligen Firmung, welche Semr
Eminenz der Herr Bischof von Cherson Ferdinand HelanuZ Kahn am
28. Mai 185l in der hiesigen Römisch-Katholischen Kircbe ertheilt,
zu singen. 2 S. 8. Riga, Hacker.

161. .Kein Tlövfiein mehr im Becher." Lied von Emanuel
Geibel, für eine Baßstimme mit Begleitung des Pianoforte componirt
und dem Opernsänger Herrn Bost freundschaftlich gewidmet von R i -
chard Genve. 3 S. Querf. Llthographirt von Schnakenburg in Riga.

162. Zum zweihunbertsten Jubelfeste der Gründung des Wai-
senhauses am 26. Mai 1851. 3 S. 8. Riga, Hacker.

163. Gesänge bei dtr Bestattung der weiland Frau Wilhel-
Mine Auguste Fehrmann geb. Prutz am 25. Mai 1851. I S . 8.
Riga, Hacker.

164. Zum Silberhochzeitöfeste unserer theuren Eltern Johann
Salomon und Sophie Elisabeth Held geb. Weiß. 4 S. 3. Riga,
Hacker.

165. Bücher» und andere Ankündigungen von Friede. Lucas
in Mitau. Mitau, Steffenhagen.

166. Dem Hochverehrten Höhlerschen Ehepaare zur frohen
Feier ihrer Silberhochzeit. 4 S. 8. Dorpat, Schünmann.

167. Die Kinderstube. 8 G. 8. Dorpat, Schünmann.
168. Leitfaden für den Unterricht im Rechnen i» Glementar-

und Kreisschulen von Bourquin, zweite vermehrte u,ud verbesserte
Auflage. 156 S . 8. Dorpat, Schünmann.

169. Negräbnißlicdcr. 4 S . 8. Dorpat, Schünmann

Nekro log .
Am-13. I u l r starb in Witau der Ritter des Iohanniter-Ordens,

Johann von F i rcks^ nach langen und schweren Luden.
Am 19. Jul i in Wesenberâ  der Obrist und Ritter Gustav, v.

T r i t t h o f f , nach längerem Leiden im 62. Lebensjahre.
Am M Juli- in Riga die verw. Frau Pastorin <3onstantia>G l> b el,

geb. Schmidt, im Alter von 6l> Jahren.
Am 28. J u l i , Rachmittags 4 Uhr, verschied in Mitak an den

Folgen ein« Lähmung, nach mehr als achtwöchentlichem, Kranken-
lager derKurl. Kameralhofsrath DiedrichIakob Theodor v. W t t t e n -
heim. 6 r war zu Mitau den» 4. Aug. N95 geboren, erhielt seine
erste Erziehung, im elterlichen Hause und bezog nach genossenem Gym-
nasialuntcrricht die Dorpater Universität, die er zuletzt bereits als Be-
amter des Livl. Forstwesens besuchte, al»lr auch bald wieder verließ,
um als Forstmeister des Werroschcn und später auch des Dörptschcn
Kreises m Funktion z« treten. Eln paa« Jahre späte« übernahm er
die Arendt des Kronsguteö Neu-tzaiseritz bei Aderro und erwnrb sich
wahrend eines fast Mahnten Aufenthalts in jener Gegend nicht nur
die allgemeine Licbc und Achtung der Gesellschaft in der er sich be-
wegte und zugleich das allgemeine Vertrauen seiner Vorgesetzten, san«
dern genoß auch eine folch« Anhänglichkeit und Verehrung, von Seiten
seiner Bauern, wie sie nur fllten einem Gutsherrn zu Theil wird. I m
I . >832 ward er im Range emc5 Iltulairrtlth^ als Rath des Kurl .
Kameralhofes angestellt, wo er, so wie in der Einführungskommission
u. andcrn Komites, bis zu semer letzten Krankheit durch Pflichttreue,
Umsicht und Diensteifer stets die Zufriedenheit der höhern Obrigkeit
erntete. I n diesem Amte ward er nach und nach bis zum Staats-,
rathe befördert und mit dem StanislauS,, St . Annen- u. St. Wladi-
mir-Orden, s> wie der Neroienstschnalle für XXXVjähligcn untadel-
haften Dienst belohnt. Auf den Kurl. Landtagen von 1842, 1845 u.
1851 vertrat er als Landtagödcputirter die Interessen des Selburg-
schen Kirchspiels und war in mehreren Landeskommissionrn thätiq.
Seine Vermählung mit Fräulein Julie v> Böhm bereite« ihm ein
glückliches Familienleben, das aber leider nur kurze Zeit dauerte, da
er schon im zweiten Jahre der Ehe feine geliebte Gattin durch den
Tod verlor. Seitdem lebte er nur seinen zahlreichen Freunden und was
er seinen Geschwistern u. Geschwisterkindern als treuer theilnehmend«r
Freund u. liebevoller Rathgrber war, hat im Herzen derselben ihm ein
ewiges Denkmal begründet; der Staat verliert in ihm einen treuen
und ergebenen Diener und von Vielen beweint folgt ihm die innigste
allgemeine Thcilnahme in's Grab.

slotizeu aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
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 e :

des Goldarüeiters F. W. Hausmann Tochter Selma Wilhelmine
Naralje; des Tischlermeisters I . F. Lohse Sohn Anton Gustav; des
chlrurg. Instnlmenrenmachers H. W Wünsch Tochter Louise Henriette
Emilie. — E t . M a r i e n - K i r c h e : des Buchbindergcselten G o l d -
berg Aochter Nanny Amanda Elisabeth Florentine.

Verstorbene: in der Gemeinde der St. Iohann is -K i rche:
o,s Sattlermei^ers I . N. Holtzmann Eohn Wilhelm Reinhold, alt
N» Monat; des Goldarbeilers F. W. H a u s m a n n Tochter Selma
Wilhelmine Natalie, alt 5 Wochen z August Adolph Guide Gab t ,
Findelkind, alt 9 Monate; Nosalie Katharina', 3 ^ Jahr. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : des Bchmibers Z i r k e l Töchter Marie Helene,
all '/» Jahr.

D^r Deutsche Konfirmanden'Unterricht bei der S t . M a r i e n -
Kirch« beginnt am M August.

I m Namen de« Generalgouvernements von Liv-. Eyli^ und Kurland gcstattüt den
, d. 6. August l85l. Abgcthlilter Censor I . de la

(Druck ?on H. Laakmann)



33. Montag, den l 3 . August.

Vom « I n l a n d « erscheint
wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4^ Rbl .S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos <>Rbl.
S. —- Die Insertions-Gebüh-
ren für literarische und andere

geeignese Anzeigen betrage
5K-S. für die Zeile.— Ma:
adonnirt bei dem Verieqe^
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat,so wie
beiallenDeutschenNuchyanb,
lungen und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Reiche.

Gine Wochenschrift
für

i v ^ Ehst^ und Kurlands Geschichte, GeograVhie, Statistib und
Nteratur.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Die Begründung der Nomisch-Dent,
schen Herrschaft in Livland.

(zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts)

3) Die Erbauung der Stadt Riga (im Jahre 1201)
und die kleinen Anfänge der Römisch-Deutschen
Herrschaft in Livland bis zum I . 420<H.

(Fortsetzung)
Als die Pilger nun ihre Fahrt fortgesetzt und Wiöbv

erreicht hatten, erfuhren sie hier, wie die Oeseler sie ge-
täuscht. Nach einigen Tagen erschienen ebendieselben Naub-
schiffe auf der Höhe von W i s l v , und sogleich wieder er,
wachte in den Kreuzfahrern der Vorsatz, ihnen die Beute
abzukämpfen. Die Golhlä'nder freilich mochten eine Unter«
brrchung ihres friedlichen Verkehrs mit den Chstcn verhüten;
auch der Nigische Bischof suchte den unzeitigen Kriegömulh
zu dämpfen, weil die Livländischc Kirche einer zahlreichen
Schutzmannschaft so sehr bedurfte und selbst dann, wenn
der blutige Streit siegieich bestanden wurde, den Verlust
der Gefallenen beklagen mußte. Doch da die Kreuzfahrer
mit ungestümem Andringen vorstellten: sie seien ja zum
Kampfe gegen die Feinde des Kreuzes auegezogen, zwischen
den heidnischen Ehsten und den heidnischen Liven gebe
es keinen Unterschied, gegen jene wie gegen diese das
Schwert zu führen sei gleiche Christenpflicht und Gott
werte in seiner Barmherzigkeit den ihm Geweihten gewiß
den Sieg verleihen; der Bischof möge also nicht verhindern,
daß sie ihr Blut und Leben zur Versöhnung lhrer Sünden
hinovfertcn und sich der himmlischen Gnadengeschenke wür-
dig machten —: da gab Albert endlich die Erlaubniß zum
Angriff und seinen priesterlichen Segen. Als die Oeseler
die Kampf» üstung bemerkten, sonderten sie ihre Schisse in
zwei gleiche Tbcile, um die christlichen von zwei Seiten
einschließen zu können. Allein die Deutschen fahren schnell
auf sie zu, fallen mit vereinten Kräften zwei Schiffe an,
ersteigen dieselben nach hitzigem Handgemenge, metzeln
ihre Besatzung, an sechzig Mann, nieder und führen sie
dann mit der Beute und den christlichen Gefangenen nach
Wisbp. Auf ein drittes Naubschiff war cm einziger Ritter
hinaufgcsprnngen und hatte hier, indem er sein großes
Schwert mit beiden Händen nach allen Seiten hinschwang,
zwei und zwanzig Feinde niedergestreckt, aber von der fast

übermenschlichen Arbeit erschöpft nicht hindern können, daß
die übrigen acht Mann der'Besatzung die Segel aufzogen
und ihn nun in dem vom Winde fortgetriebenen Schiff
alö Gefangnen fortführten ; nachdem die flüchtigen Schisse
sich wieder gesammelt, erlag der tapfre Held der Ueber-
macht; das C M , auf dem er sich befand, wurde mit den
Todten verbrannt. Das wiedergewonnene Kirchengut und
die befreiten Dänen schickte Albert an den Erzbischof Andreas
von Lund, den Nachfolger des im I . 420! gestorbenen
Absalon; die Dänen vergalten nach drei Jahren die große
Liebeöthat; die Ehsten aber suchten sich zu rächen, und der
Ehsten wegen mag auch das Verhältniß der ihnen stamm,
verwandten Kuren zu den Deutschen gestört sein. Bald
erhob- sich gegen diese ein neuer Feind, die Russen. Be-
kanntlich waren die Liven zu der Zeit, als die Deutschen
unter ihnen das Christcnthum zu lehren begannen, dem
Fürsten Wladimir von Polozk tributvfiichlig; ebendemselben
waren die Fürsten Wßcwolod von Gercike (bei Stock,
mannshof an der Düna) und Wätscheslaw von Kokenhufen
untergeben, denen wahrscheinlich die Beschützung des D u ,
nagebiets und die Erhebung des Tributs (dem Einen von
den Letten, dem Andern von den Livcn) oblag. Der Fürst
von Polozk hatte dem Missionar Mcinhard die Predigt
und den Bau der Kirchen und Burgen zu Ikeskola und
Holm freundlich gestattet, weil die Livcn dadurch ;u christ-
licher Gesittung geführt und vor den räuberischen Einfällen
ihrer heidnischen Nachbarn geschützt wurden und so besser
im Stande waren den Tribut zu zahlen. Den Tribut
aber oder das sogenannte Friedensgeld zahlten die unter,
worfeuen Völker den einst zur Herrschaft berufenen Nüssen
eigentlich nur daher, weil diese ihre Beschützung gegen
auswärtige Feinde und die Uebcrwachung des inner«
Landfriedens übernommen hatten. Nun aber, als die
Deutschen sich in Livland ansiedelten, trat eine Veränderung
dieses Schutzvcrhältnisscs ein; dulch i h r e Nachschlage und
Unterstützungen wurden die Eingeborncn in den Stand
gesetzt, ihre Feinde abzuwehren; zugleich erwarben die La«
temischen Geistlichen Landbesitz und kirchliche Rechte und
bahnten dadurch eine weltliche Herrschaft an, was in Albert's
Maaßrcgeln ganz offenkundig hervortrat. So mußte es
zwischen Nüssen und Deutschen zu Konfllltrn kommen, da
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Diese ihre Rechtsansprüche durch weltliche Mittel zu behaup-
ten suchten, und da Jene nicht das fremde Volk in ihre Herr,
fchaftsrechte sich eindrängen lassen, auch nicht diejenigen
Liven, die kirchliche Leistungen au die Lateiner übernommen
hatten, von der Tributzahlung entbinden wollten. Freilich
darf man wegen Albert's Vorsicht und Klugheit vcrmuthen,
daß die Deutschen sich anfangs wohl in Acht nahmen, die
Nüssen zu reizen; wie denn auch der Zeitgenosse und Vio,
graph jenes Bischofs, Heinrich der Lette, beim Ischre t 2 l 2
ausdrücklich sagt, derselbe habe bisher die Liven den Tribut
an die Nüssen zahlen lassen oder diesen selbst an ihrer
Stelle gezahlt; aber es ist ungew'ß, ob er Dies schon in
den ersten Jahren that und ob er überhaupt geneigt war
mancherlei Forderungen, die die Russische Fürsten an ihn
oder an seine Gefährten stellen mochten, zu erfüllen; dazu
kam, daß einige üiven, z. V . die von Ikeskola und Holm,
eine Zeitlang unterlassen hattcn an die Nüssen den schul-
digen Zins zu entrichten. Aus diesen Ursachen also zog
der Fürst von Polozk im Sommer des Jahres 1203 nach
Livland und erschien unvcrmuthct vor dem Schloß Ikcskola.
Die hier ansässigen Livcn,denen hinreichende Verteidigungs-
waffen fehlten, sahen sich gezwungen, die schuldige Geld,
summe zu zahlen. Nun ließen die Nüssen von der Be-

kämpfung ab und zogen weiter nach Holm. Doch der
Vischof hatte Zeit gehabt, dorthin einige wohlgerüstete
Deutsche mit Steinschleudern zur Verstärkung zu schicken,
und diese fügten den herannahenden Russen jenscit der
Düna so großen Schaoen zu, daß sie gar nicht zum An-
griff über die Düna zu gehen wagten. Indessen setzte der
Fürst von Gerrite mit einigen Littbaucrn den Streifzug bis
nahe an Riga fort, raubte hier das Vieh der Bürger
von der Weide, überfiel die in dem Walde beim alten
Berge Holz fällenden Pilger, nahm zwei dabei anwesende
Priester, Johann von Vechten und Volchard von Harpen-
stedt, gefangen und tödtete mehre ihn verfolgende Bürger.
Ob der Nigische Bischof sich jetzt dazu verstand den Tribut
zu zahlen ? oder ob die Feinde sich durch den Naub genug
bezahlt gemacht zu haben glaubten? und ob sie die Ge-
fangenen für Lösegeld wieder frei ließen? Darüber ist
nichts Näheres bekannt. Jedenfalls war es offenbar, daß
die Deutschen kaum in den festen Plätzen solchen Angrissen
gewachsen waren; weder hatten die Mauern Niga's schon
die schützende Höhe erreicht, noch gab es eine hinreichende
Vertheidigungsmannfchaft. Daher begab sich Albert zu
Anfang des IahreS 1204 wiederum nach Deutschland, um
neue Pilger zu werben; der größere Theil der im Jahre
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1203 gekommenen Pilger verließ mit ihm Livland. Das
wollten sich einige Vitthaucr und dreihundert heidnische
Lioen aus Lennuarden und Äschernden zunutzenmachen
und versuchten wiederum das Vieh von den Weideplätzen
wegzutreiben; aber zwanzig beherzte Bürger (mehr tonnte
die Stadt nicht entbehren) banden mit ihnen beim alten
Berge m?, entrissen ihnen die Beute und behaupteten sich
mit Hülfe einiger herbeigeeilten Ritter gegen die überlegene
Zahl, bis die gegenseitige Ermattung dem Kampf ein Ende
machte. Gleichzeitig waren andre 5!iven dte Düna hinab-
gefahren, um die (nach ihrer Vermuthung'» von Verthei,
digern entblößte Stadt von der andern Seile zu überrum»
veln; doch mchre knhn entgegenrückende Bogenschützen
trieben sie bald in tic Flucht. — Diese Scharmützel waren
die unbedeutenden Anfänge der von nun an mit immer
größeren Streitkräften und mit immer größerer Erbitterung
geführten Kämpfe, bei denen die Deutsche Niederlassung
oft von großen Gefahren bedroht wurde, die aber zuletzt
mit dem Triumph der Livländischen Kirche über alle ibrc
Feinde endeten. (Fortsetzung folgt.)

.162

Literarische Bemerkungen.
l.

K u r z übersieht in seinem sonst schätzbaren Kommentar
zu seinem Handbuch der poet. Nationalliteratur der Deut,
schcn von Hallcr bis auf die neueste Zeit bei Lessing's
Nathan Dreierlei.

I n der Parabel von den 3 Ningen weicht Lessing von
Boccaccio bedeutend ab. Erstens hat er den Charakter des
Juden idcallsirt, zweitens hat der Ning bei Bocc. nicht
die Kraft, »vor Gott und den Menschen angenehm zu
machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug", daher kann der
Richter bei Bocc. die Söhne nicht auf ein Merkmal des
ächten Ninges verweisen. Der fcinc Zug, den L. in die
Parabel aufgenommen hat, spricht die Lehre aus: Die
(positiven) Religionen enthalten die Kraft der Humanität,
diese Kraft ist aber keine magische, den Menschen ohne sein
Zuthuu umwandelnde, sondern der Mensch muß dieser Kraft
entgcglukommcn, muß sie wecken. Da überwiegt freilich
das subicklivc Moment, die Selbstthätigkeit des einzelne»
Menschen bedeutend.

Voll von Kräften der Humanität sind nach L. Nathan
alle Religionen; sonst könnte ja der Nichter die Söhne
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nicht auffordern, die Kraft des Steins in i h r e n Ringen
an den Tag zu leger! und dieser K r a f t von i h r e r Seite
entgegenzukommen. Dich zeigt auch ein Blick auf die Charak-
tere les Stücks. Hier ist freilich ras Christenthum nicht
würdig genug behandelt. Der Tempelherr ist zwar lein
„erbärmlicher Schwächling", steht aber doch unter Nathan's
geistigem Einfluß; von den übrigen Christen im Stück
schweige ich. Hat denn die christliche Kirche keine Fenelons
aufzuweisen? Ist die Kircheilgeschichtc wirklich nur „Mischung
von Ir r thum und Gewalt?"

Dieß hängt mit einem andern Fehler des Stücks zu-
sammen. Das Stück spielt in den Kreuzzügen. Nun sagt
L. im 7. Stück der Hamburgischen Dramaturgie selbst:
«Es war von Herrn von Cronegk e»» wciiig unüberlegt,
in einem Stücke, dessen Stoff aus den uiiglücklichen Zeiten
der Kreuzzüge genommen ist, die Toleranz predigen und
die Abscheulichkeitcn des Geistes der Verfolgung an den
Vekcnnern der Muhamedanischen Religion zeigen zu wollen.

Die Kreuzzüge wurden die unmenschlichsten Verfolgungen"
u. s. w. Lessing schlägt sich hier mit seinem eigenen
Schwert; er ist hier den Weg nicht gegangen, den er
Andern zeigte. Das Drama darf den Charakter einer
geschichtlichen Periode nicht auf den Kopf stellen, ein Jude
des t 2 . Jahrhunderts kann nicht Humanitätsiccen deS 58.
aussprechen. Zudem ist ja die ganze Idee der Humanität
nicht Jüdisch, sondern Christlich, Herder-Lessingisch. Daher
mußte der Träger dieser Idee ein Christ sein. Man könnte
zwar an Mendelssohn und Andere erinnern, aber diese
kommen gegen L. und Herder, die doch auch Christen sein
und sich nicht aus dem Hause ihres Vaters werfen lassen
wollten, nicht in Betracht. — Anders würde sich die Sache
gestalten, wenn aus den Zeilen d.'r Kreuzige sich ein recht
auffallendes, allgemein bekanntes Beispiel von Toleranz
und Humanität echalten hätte; dabei müßte aber immer
noch die Intoleranz jener Zeiten den dunkeln Grund des
Dramas bilden. Vgl- Bischer, Aesthetik I I . , 397. ff.

Korrespondenz.
ss, d. 5. August. An Stelle des im Ju l i residl«

«„den Landraths, Seiner Ercellenz des Herrn Konsisto-
rial.Präsidcntcn N. I . L. S a m s o n von H i m m e l stiern,
ist für den August Seine Erc. der Herr Oberkirchenvor-
stcher des Niga-Wolmarschen Kreises, A . N . vonNennen-
kampf f , als r e s i d i r c n d e r L a n d r a t h eingetreten.

Aus dem Schwaneburg fchen K i r chsp ie le Liv-
lands wurde bereils durch die Nigasche Zeitung unter dem
t l . Juni berichtet, daß der Erbherr der Güter Alt-Schwa»
neburg und Blumenhof, der im Iunius d. I . residirende
Livländische landrath, frühere Wcudensche Landrichter G o t t ,
l i eb B a r o n von W o l f f , feinen Bauern zum Gedächt-
nisse der vor f ü n d i g J a h r e n von seinem Vater überkom-
menen Bewirtbschaftung dieser Güter em Jubelfest gab/
zu welchem sämmtlichc Vauerwirche mit ihrem ganzen
Hausgesinde eingeladen waren. Der Jubilar mit seinem
achtjährigen Enkel, dem einzigen Sohne seines 4847 ver-
storbenen einzigen Sohnes, bewirthelc im herrschaftlichen
Guts-Gebäude die aus 1800 köpfen bestehende Gemeinde,
machte ihr eine Schenkung im Betrage von 10,VlW N. S .
und empfing von den dankbaren Guis »Eingesessenen, die
schon in der dritten Generation ihm angehörten, viele
Beweise aufrichtiger Anhänglichkeit. — Am Abende des 6.
Ju l i wurde das von der R i g a er L i e d e r t a f e l dem be-
rühmten K o n r a d i n Kreutzer auf dem hiesigen Römisch-
Katholischen Kirchhofe gesetzte D e n k m a l feierlich enthüllt.
Der Evangelische Prediger D ie t r i ch und der stellvertre-
tende Herr Oberpatcr der Römisch-Kathoiischen Gemeinde,
Modest K i d o r t t , vollzogen die Nedehandlung und geistliche
Weihe; ein auf die Feier vom praktischen Arzte Hü lsen
gedichtetes, vom Musikdirektor und Dirigenten der Lieder-
tafel, H. P r e i s , kompomrtes Lied schloß sich der ersten
Rede an, nachdem ein wohldcfeytes Orchester von Vlase-
Instrumenten die ganze Feierlichleit durch einen charakte-
ristisch'schonen Traucnnarlch eingeleitet hatte; zum Schlüsse
wurde Kreutzer s Abcndchor von der Liedertafel vorge-
tragen, die Anwesenden sangen unter Instrumental.Beglei-
tung das Lied: »Nun danket Alle Gott" :c. und ein zweites
würdiges Tonstück für Blase-Justiumentc, komponirt vom
Orchester-Mitglicde P re i b t sch , beendigte die Feier. Vg l .
die ausführliche Beschreibung m dem Ertrablalt der Nig.
Ztg. Nr. 165, aus der dieser Artikel bereits in mehre aus-
ländische und inländische Blätter übergegangen ist.

M i t a u , d. 20. Ju l i . Seit dem Anfange d. M . haben

wir hier, mit Ausnahme einiger weniger Tage, fast ununter-
brochen außerordentliche Hitze und öfteres Gewitter, welches
letztere am t 6 . d. M . einige Gebäude in der Nähe der
Stadt beschädigte. — Außer den hier befindlichen drei kleinen
öffentlichen Fluß-Badeanstalten (darunter auch zwei für
Damen) ist neuerdings noch eine vierte recht schöne und
zweckmäßig eingerichtete gegenüber dem Schlosse an der
Aa von einer Gesellschaft auf Aktien erbaut worden. Leider
sind hier in dieser Woche drei Individuen durch unvor-
sichtiges Baden verunglückt. Es ertranken nämlich der
hiesige ehrenwerthe Schneidermeister Christian Petcrsen, der
hiesige Groß - Fuhrmann Karp und ein Tischlrrgefell. —
Der bei der hiesigen Steucrvcrwaltung als Ralhshcrr
fungirende Hr. I . O. Neumann ist bei der hiesigen Polizei
zum stellvertretenden Assessor und in seine Stelle der bis«
herige Stadt, Aeltcste, Herr Ka»fmann Neumann, erwählt
worden. Mitau ist gegenwärtig sehr still und leer, da Alles,
was sich entfernen kann, sich auf's Land begeben oder eine
Badereise unternommen hat.

M i t a u , d. 3. August. Die Erben des hierselbst im
I . 1770 geborenen und nach einem mehrjährigen Aufent-
halte im Auslande kurz nach seiner Rückkehr in feinen
Geburtsort hier am 13. August 4826 verstorbenen Zeich,
nungS- und Feinschreibekünstlers S . Blumenfeldt besitzen
außer einer Anzahl von Kunstarbeitcn desselben eine Menge
Belobungs- u. Empfehlungsschreiben höchster Personen;
darunter befinden sich auch einige, welche mit eigenhän-
digen Namensunterschriften von Europäischen Monarchen
versehen sind.

Gedachter Künstler — welcher Mosaischer Religion
war und über dessen Arbeiten sich namentlich die Ham-
burger Zeitung vom I . 4823 ausspricht — besah die sel-
tene Fertigkeit, in verschiedenen Sprachen in so kleinen
Schriftzügen.schreiben zu können, daß man sie nur mittelst
eines Vergrößerungsglases zu lesen im Stande war. So
schrieb er einst auf ein Stückchen Papier von der Größe
eines Quadratzolles 9 Ma l das ..Vaterunser" m Latei-
nischer Sprache; ja er war im Stande auf eine mittelmä-
ßige Velinpapierkante, etwa auf den Raum eines Haares,
lesbare Buchstaben und Wörter zu schreiben. Ferner vcr,
stand er sehr gut zu zeichnen und war im Stande, die
Grundzüge einer Person ohne Schwierigkeit mit Blcifedcr
treffend zu slizziren, welche er dann mit Versen und Sen-
tenzen zu überziehen und auf diese ilßeise die wunderbarsten
Schrift, Silhouetten zu liefern pflegte. Er durchreiste zu
diesem Zwecke fast ganz Europa u. hatte das Glück selbst
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von gekrönten Häuptern berücksichtigt und belohnt zu werden.
Unter andern wurde er von Sr . Majestät dem Hochseligen
Kaiser Alcrander, für welchen er mehre solcher künstlicher
Schrift-Silhouetten verfertigte, mit einer goldenen Dose, u.
von Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter mit einer goldnen
Uhr belohnt. Vom Papste Pius V l I . — dem er cine
vollständige Pentateuchrolle von der Größe u. Dicke eines
mittelmäßigen Fingers schrieb, <o daß diese zusammengerollt
durch emcn Fingerring geführt werden konnte — erhielt
er einen kostbaren Brillantring. Auch von Ihren Majestäten
dem Könige von Preußen, dem Könige von Dänemark u.
dem Könige von Sachsen, von Ihren Königlichen Hoheiten
dem Großhcrzog, Erbgroßhcrzog und der Frau Erbgroß»
Herzogin von Mecklenburg «Schwerin, so wie auch von dem
Fürsten Blücher und anderen hohen Personen wurden dessen
Arbeiten mit Beifall aufgenommen. (Vergl. auch „Kur,
ländischcS Amts.u. Intell igenz.Vlatt" v. I . l8«6Nr .69 . )

Vibnu. Ein Korrespondenzartikel ldcs Inlands vom
23. I u m berichtet über den Unglücksfall, der den Hrn. v.
Fölkcrsahm auf dem Gute Papenhof betroffen hat und
fügt die Vitte hinzu, man möchte die Freundlichkeit haben,
Hr. v. F., der mit seiner ganzen Habe auch seine Bibliothek
in den Flammen verloren, landwirchschaftliche Werke zur
Benutzung milzulheilen. Wir übernehmen die traurige Pflicht
noch hinzuzufügen, daß auch hier e in Unglück nicht allein
kam. Eine Vieh, und Pfcrdcseuche gesellte sich neulich hinzu
und macht die Lage des Hrn. v. F. noch beklagenswerther.
Wi r wiederholen daher die oben ausgesprochene Bitte mit
herzlicher Teilnahme.

L i b a u . Die hiesige Bade, Gesellschaft hat nicht nur
Gelegenheit gehabt, den Pianisten Sevmour Echiff zu hören,
fondern auch durch die Rigasche Zeitung in zwei auf ein,
ander folgenden Artikeln über sein Spiel und die Lcistun-
gen einer hiesigen ausgezeichneten Dilettantin Näheres
erfahren. — A u s K u r l a n d . Fortwährende Gewitter
durchzogen in der Mil le rcs Juli-Monats auch unsere Ge-
genden und gaben zu wanchen Befürchtungen Anlaß. Die
Ernte ist in den meisten Distrikten günstig ausgefallen;
nur die Heuernte war mittelmäßig.

Aus dem IakobstHdtschcn. Die große Scmnensin,
fierniß am <6. Ju l i konnte hier nur in einzelnen Augen,
blicken beobachtet werden, weil der Himmel von leichtem
Gewölk bedeckt war und auch ein sanfter Ncgen siel. Seit
diesem Tage hat sich heileres Wetter und Sommerwärme
eingestellt, wcrüber sich dcr Landmann schon seit l 0 Tagen
freut. Dabei fehlt es nicht von Zeit zu Zeit an Gewitter«
und Nachlrcgen. Die Heuernte wird sehr begünstigt und
gefördert, nur von den niedrigen Wiesen an den Flüssen
wil l das Wasser sich nicht verlieren, auch ist an manchen
Orten schon gemähtes Gras fcrtgeschwcmmt worden. Ucber,
Haupt ist der Ertrag der Heuernte geringer, als wir er,
wartet haben, nur um Weniges größer, als im vorigen
schlechten Hcujahre. Dcr Noggcn wird in diesen Tagen
geschnitten werden. Die Sommerfelder stehen erwünscht,
aber im Illurtscben Kreise schlecht und von Unkraut über,
wuchert. — Am 20. Ju l i fand unter dem Kronsgule Buschhof
eine öffentliche Erelution statt. Eine Kindeemörderin Let-
tischer Nation wurde in der Nabe ihres seitherigen Wohn,
orts am Pranger durch Henkcröhand bestraft und soll nach
Sibirien verschickt werden.

Kar l sbad . Ich schöpfe neues ^cben aus dem Spru,
del, dem wunderthätt'gen Gnadcnquell der Natur, zu dem
sich die Repräsentanten vieler Nationen drängen, ein wah,
rer Völkercongreß. Nußland ist bei diesem sehr glänzend
vertreten, namentlich auch unsere Ostfeeprovinzen sind es
durch die Generale P. Pahlen, Sievers, Freitag, Helmer-
sen, Wrangel, Duhamel. Nur als Lebenszeichen — wenn
gleich nur ein sehr schwaches — sende ich, meiner Zusage

nach, dem „ I n l a n d " einige kleine Reisebemerkungen mit
inländischen Beziehungen: allgemeine gehören nicht dahin.

Das Hostwesen in L i v l a n d hat sich in neuester
Zeit sehr verbessert und selbst manche Vorzüge vor dem
mit Recht so gepriesenen Preußischen. Wie dort wird
man auch bei uns auf allen Stationen mit Artigkeit
und Freundlichkeil »empfangen und wieder hinausbegleitet,
der Anspann währt nicht über 3 Minuten und ist dauer-
haft, während er sonst sich in die Länge zog und oft
und abermals oft einer Ausbesserung und Nachhülfe be-
durfte, die Postknechte sind bescheiden, ordentlich gekleidet,
ja bei Riga herum sogar schon montirt, man jagt nicht
mehr wie auf einer Höllenfahrt, sondern fährt wie im
Auslande einen gleichmäßigen raschen, ausdauernden Trab,
und da die Pferde jetzt in dcr Regel größer sind als die
früheren eselartigen, so fährt man jetzt nicht weniger schnell
als vormals. Einen großen Vorzug haben die L i v l ä n d i -
schen Poststationen vor den auswärtigen, selbst den muster-
haften Preußisch?,», darin, daß man auf ihnen überall eine
anständige Bewirchung findet, die auf den Deulschländifchen
entweder sehr schlecht oder in der Regel gar nicht vor-
handen ist und in einem getrennten Gasthofe aufgesucht
werden muß. Und welcher Unterschied zwischen unseren
stattlichen Postgebauden und den kleinlichen und ärmlichen
des Auslandes, die um so ärmlicher erscheinen, da sie ge-
wohnlich von Betleljungen umringt sind (ein lästiges, ekel-
haftes Ucbel, das wir gar nicht kennen)! Dagegen wäre zu
wünschen, daß man bei uns gleich die ganze Fahrt durch
das Gouvernement auf einmal bezahlen könnte, wie ich es
z. V- für die ganze Strecke von Königsberg nach Berlin
.that und, irre ich nicht, schon 4839 im „ In land" in Vor-
schlag brachte.

I n Tauroggcn, also hart an der Gränze, tritt uns
noch zugutcrletzt gewöhnlich ein freundliches Bi ld vater-
ländischer Dienstfertigkcit und Gutmüthigkeit vor Augen, Hr.
K r a s l a w s k i , Kommissionär der Universität Dorpat, der
ihren Angehörigen unermüdet und ganz uneigennützig durch
Nach und That sich gefällig und nützlich erweist und dank-
bare Anerkennung in vollem Maaße verdient. Möge sie
ihm werden! Vrock er.

T a g e s c h r o n i k .
Zur Erfüllung eines von Seiner Erc. dem Livländi«

schen Herrn Civil-Gouverneur der Livländischen Gouver,
nemcnts'Negierung übcrgebcnen Antrages Seiner Durch,
laucht des Herrn General, Gouverneurs von Liv», Ehst- und
Kurland sind von der Livländischen Gouvernements-Regie»
rung sämmtliche Bewohner des Gouvernements verwarnt
worden, sich nicht in po l ize i l i che A n o r d n u n g e n , die
von der Polizei selbst oder von Personen, die mit der
Administrativ-Gewalt betraut worden sind, getroffen werden,
zu mischen, indem jede Einmischung in dergleichen Anord-
nungen, jede ungehörige Verteidigung eines Individuums,
das von dcr Polizei oder anderen hiezu berechtigten Per-
sonen arrötlrt wird, nicht nur ebenfalls Arrötirung nach
stch zieht, sondern auch außerdem alle Diejenigen, welche
Theil an dergleichen Einmischung genommen haben, noch
weiterer Veahndung unterworfen werden sollen. ( N i g .

Die Sitzungen des L iv länd ischen H o f g e r i c h t s
sind b,s zur Instandsetzung des Lokals der Behörde nach
einem P r i va t»Loka l verlegt worden.

Während der hochwürdige Bischof K a h n im Bade-
orte K e m m c r n den Gemeinde «Genossen Römisch, Katho-
lischer Konfession die hohen Festtage des Allerhöchsten
Kaiserhauses und die kirchlichen Abschnitte durch goltes-
dienstliche Verehrung bezeichnet, haben auch die Gemeinde.
Genossen Evangelischer Konfession im Badeorte Kemmcrn
und an dem Hauptsammelplatze der Seebadegäste, in D u b -
b e l n , woselbst mit Genehmigung des Konsistoriums ein
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Betbaus errichtet ist, durch die Anwesenheit des Schlock,
schen Predigers Seeberg gottesdienstliche Versammlungen.

Das Innere unserer S t . P e t r i - K i r c h e erhält bedeu-
tende Verbesserungen durch Untergründung des schadhaften
Fußbodens und Anlegung neuer Gestuhle. Während im
vorigen Jahre die Arbeiten zur Verschönerung der Kirche
sich auf Renovation des A l tarchors bezogen, haben in
diesem Sommer die großen Unterlagen des. Schiffs der
Kirche wesentliche Stützen erhalten. Die dem Zol lge»
bände gegenüber liegende äußere M a u er des f. g. Dom-
F r i e d h o f s wird abgebrochen. Daselbst hat noch vor
wenigen Wochen der J a h r m a r k t staltgefunden.

D e r Vörsen-Komi t l» ist, in Berücksichtigung der
Unbequemlichkeiten für den Handel durch enge Passage
bei dem Zollgebäudc, mit der Administration dahin über,
«ingekommen, durch Abmiethung des zur Errichtung von
Jahrmarkts-Buben benutzten Platzes eine Einrückung der
äußeren Mauer zu ermöglichen und hat dadurch die Au,
ßenseite der Kirche gewonnen, die ohnehin von zahlreichen
Anbauten bekleidet ihre ursprüngliche Gestalt längst verloren
hat. I m Oktober soll auch der Anfang mit dem Nieder,
reißen der ehemaligen P a n d er schen Häuser gemacht
werden, die zum Bau der Börse für circa 73,000 Nub.
S . M . erstanden worden sind, nachdem im Ma i d. I . die
Hiesige Kommune einen Beitrag von 3tt,0N0Nub. S . M .
als Ablösung für die Verpflichtung zur Herstellung eines
meuen Börfen-Gebäudes gezahlt hatte. Der von der Kauf-
mannschaft als Beilrag zum N a t h h a usbau ' fü r den
Ba l l , daß die Börse mit aufgenommen würde, osserirte
HZetrag war 2 0 M 0 N. S . M .

An Stelle des auf sein Ansuchen von dem weltlichen
'Assessorate in der N e f o r m i r t e n Abtheilung des hiesigen
'S tad t -Kons is to r i ums entlassenen Rathsherrn Wilhelm
He B r u y n ist am 8. Ma i von der hiesigen Evangelisch,
Neformirten Gemeinde erwählt und von dem Herrn D i r i -
gircndcn des Ministeriums der inner« Angelegenheiten
der Kirchen-Aclteste und Acltestc der großen Gilde, Konrad
F e h r m a n n , als PreSdytcr-Asscssor der Konsistorial-Abthcl-
3UM bestätigt worden.

Am 47. Jul i wählte die N e f o r m i r t c Geme inde
den Predigt-Amts.Kandidaten mid Lehrer der Englischen
und Spanischen Sprache an der höheren Bürgerschule zu
B r e m e n , Diedrich August I k e n (Sobn des Neformirten
Geistlichen Heinrich Friedrich I k e n zu Vegesack be iB re ,
i nen , geb. daselbst im Auguss 4818, stud. zu Hal le-Wit-
tenberg in den Jahren 1833 — 4838), einst immig zum
H ü l f s p r e d i g e r bei der hiesigen Kirche, nachdem derselbe
drei aufeinanderfolgende Probe pred ig ten am 8, 4 4 u . 45.
Ju l i gehalten hatte (Vergl. Inland ^4834 S . 432). Die
einleitenden Maaßregcln zur Auswirkung der höheren Be,
stätigung dieser Wahl sind bereits getroffen worden.

Der Allcrhöchstvcrordnctc Komit« zum Ausbau des
R iga schen Hafens hat zur allgemeinen Kcnntniß gc>
bracht, daß die Torge und Pcretorge für die der Bcstä,
tigung unterlegten Ha fenbau ten der nächsten Jahre im
Gesammtbetrage von etwa 900,000 R. S . M . in nächster
Zeit abgehalten werden sollen. Der Komit« fordert auf,
an Ort und Stelle von der Art und Weise der Stellung
der Materialien im Herbste 4834 und Winter 4832 Kennt,
niß zu nehmen.

M i t a l l . Bei dem Kurl. Evang.-i!uth, Konsistorium
ist wiederum cm Schwemschuchsches S t i p e n d i u m für einen
hilfsbedürftigen Studenten der Theologie aus Kurland va,
kant geworden. — Die nächste Herbst,Iuridik des Kurl.
Evang.,?uth.- Konsistoriums ist auf die Zeit vom 9. bis
H8. Oktober d. I . anberaumt worden.

Dobleu in Ku r l and . An Stelle k s verstorbenen
Propsts David Theodor Diston ist seit dem Sommer d. I .
als Doblenschcr Deutscher Prediger angestellt der bisherige

Prediger zu Kaltenbrunn (im Oberlande), Theodor Emil
Lamberg, stud. zu Dorvat 4836—4843, ord. d. <i. Oktbr.
4842. — An Stelle des nach St . Petersburg berufenen
Oberkonsistorialraths Julius Wilhelm Theophil v. Nichter
ist als Lettischer Kirchspielsprediger von Noblen u. Vershof
seit dem Sommer d. I . angestellt der bisherige Prediger
zu Sudbatb (im Oberlande), Karl Friedrich Wilhelm Su l ,
vester Bock, stud. zu Dorpat 4829 -4832 , ord. ten 20.
Februar 4838.

M i s c e l l e n.
Auf Verlangen Seiner Durchlaucht des Herrn Ober-

befehlshabers der ak t iven Armee, Gencralfeldmarschalls
Fürsten von Warschan, Grafen Paskewilsch von Emvan,
hat der stellvertretende General,Intendant der Armee be,
kanntgemacht, daß nach dem von Seiner Durchlaucht be,
statigten Plane zur Verpflegung der Truppen der aktiven
Armee des Jahres 4362 zur Lieferung d ^ Proviants für
die Truppen dieser Armee und der in dem Navon derselben
innerhalb der Gränzen des Reichs befindlichen inneren
Kommandos verfügt worden, im Wo lhyn ischen, K iew schen,
Tschernig«wschen, P o l t a w a schen, Wilnaschen, Kow<
noschen und Podolischcn Kameralhofe zu dem Bedarfe
vom 4. Januar bis zum 4 Oktober 4832, im M i n sklschen,
Mohllewschen,Grodnoschcn, Witepskischcn, L i v l ä n ,
dischcn und Kurländischen Kamera lho fe für dieje-
nigen Punkte, wo die Füllung der Magazine mit Proviant
durch Ankäufe an Ot t und Stelle bewerkstelligt wird, für
den Bedarf vom 4 Januar bis zum 1 Oktober 4832 und
für diejenigen Punkte, wo die Füllung der Magazine mit
Proviant zwiefach, sowohl durch Ankäufe an Ort und Stelle,
als auch durch Transporte zu Wasser ausgeführt wird,
für den Bedarf vom 4. Januar bis zum 4. Jul i 4832
und besonders für 'den Iahresbedarf vom 4. Ju l i 4832
bis zum 4. Ju l i 4833, im Kiewschcn Kameralhofe gleich,
zeitig mit den in diesem Kameralhofe eigens für die Punkte
des Kiewsche'l Gouvernrments festgesetzten Torgen auch
noch Torgc zum Herabflö'ssen des Iahresdedarfs von Pro,
viant vom 4. Jul i 4832 bis zum 4. 7^uli 4833, für die
an die Kommunikation des Dujeprs glänzenden Magazine,
namentlich im Minsl ischen Gouvernement, für das Vo-
bruiskische, Lojewsche, NetfchiiMche, Pinskische und Mosir-
sfische, im Mohilewschen Gouvernement für das Mohi-
lewsche, Starodychowsche und Nogatsäiewscheund im O r o d ,
no schen Gouvernement für das Brest-Litowskische und
Kobrinschc, im Smo l enskischen Kameralhofe über die Pro-
viant-Lieferung zu Wasser für den Iahresbedarf vom 4.
Ju l i «832 bis zum 4. Ju l i 4833 in die an der D ü n a
bclegcnen Magazine, und zwar im Witevstischen Gou-
vernement in das Witepsfiche, Kraslawsche, Polozkische und
Dünaburgsche, im L i v l änd ischen Gouvernement in das
Rigasche und Dünamündesche, im Kurlänbischen Gou,
vernement in das Mitausche und Iacobstadtsche Magazin
?u veranstalten. Die Torge zur Verpflegung der. in dem
Z a r t b u m P o l e n befindlichen Truppen für den Zeitraum
vom ^ . Januar bis zum ^ . Oktober 4832 werden in der
Verwaltung des General-Intendanten der Armee abgehalten
werden (Beilagen zu dem in Riga erscheinenden Zuschauer).

Nachträgliche Bemerkung zu den Notizen über die lite-
rairische Thätigkeit des verstorbenen Hofralhs Karl
Neinholb Goldhammer im Inland 4834 S . 468.
289. 444. 476.

Vollständigkeit in biographischen und literairhistorischen
Mitteilungen zu erreichen ist seit Anbeginn dieser Zeit-
schrift ein Hauptbestrebender Redaktion derselben gewesen;
dennoch ist es oft unmöglich, dieser Vollständigkeit zu ge-
nügen, wenn nicht von allen Seiten her Beiträge geliefert
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werden. So ist es z. V. der Redaktion mit den biögra,
phischen und lttcrairhistonschen Mitthcilungen über den zu
Riga am 42. Febr. d. I . verstorbenen Hofrach Karl Rein-
hold Ooldhammer nicht ganz nach Wunsche gegangen.
Um nachzuholen, was sie selbst etwa versäumt haben sonnte,
bezeichnet sie die nachfolgenden im Inland erschienenen
Aufsähe als Goldbammcr's unbestreitbares Eigenthum:
Ueber die Verölkcruna. Nvlands, «!36 S . 73. S . L t .
S. t t 5 (unterzeichnet Narl Goldhammcr). Ucber das Fa.
brikwescn in Bioland, ebendaselbst S . 333. S. 333. (Mutb'
mählich gchört ihm auch dcr Auszug auo dem Ncchcnschafts,
berichte des Herrn Ministers des Innern für das Jahr
HllS-t, cbcnd. S . 383. 396. 624) Gewiß ist es, daß auch
in den Jahrgängen 4837 und 4ll38 neben fortlaufenden
Korrespondenz, Nachrichten auo Riga sehr viele größere
Aufsätze und tabellarische Uebersichttn zur S t a t i k Nvlands
dem Verstorbenen angehören, wie denn im Jahrgänge
t839. Nr. 43. und 14. der Aufsah über die Gründung des
Nigischen Stat t »Reserve-Korn-Magazins und die B i l -
dlmg des Konds zur Errichtung cinco neuen Theaters ihn

B i s d D v a t e r J h b ü c h

nistermms des Innern für 4833. Erster Artikel Band »V
«33, zweiter Artilcl ebendaselbst 2«8. Die von der sta
iistischen Abteilung des Ministeriums des Innern t l l39
herausgegebenen Na^cpia^« ^ a c^amc'rliilll ?occiil-
cnoü N«ncz)ili enthalten von ihm Abth. lV S. t3 —33
die Schulen, gelehrten Gesellschaften, Bibliotheken, Wohl,
lhätigkeits- und Bcsscrungs-An stalten i!ivlandS.

Gelehrte Gesellschaften
Bericht über die 469. Versammlung der Gesellschaft für

Geschichte und Altertumskunde zu Niga d. 9. Ma i t831.
D u seit der letzten Versammlung eingegangenen Geschenke und

Senkungen bestandcn in d̂ n fortgesetzten Publitatienen des unter
Protektion Sr . Maj. des Königs von Württemberg stehenden literari-
schen Vereins zu Stuttgart, in dem neuesten Rechenschaftsberichte
der Ohstlandifchen literarischen Gesellschaft zu Rcvaü, in dem fortge-
setzten antiquarischen Katalog von H. W. Schmidt in Halle,, in den
Mittheilungen des geschichts - und altcrthumsfarfchcliden Vereins des
Ostcrlandes zu Altenburg, in einer Auswahl historischer Schriften
aus dem Nachlasse des weiland Herrn Kollcgienraths Harald v. Brackel,
in der zweiten Auflage des etymologischen Theils der Russischen
Grammatik, für Deutsche bearbeitet von I . Nckolitsch, Verlag und
Geschenk des Buchhändlers G. A. Reyher in Mi tau , dekgieichcn in
einigcn Mitteilungen auswärtiger Vereine.

Der Sck^tär Beile rrfcrirte über den Inhalt der von dem Herrn
Kollcßienrath N l . Christian Friedrich Walther, Bibliothekar an der
Kaiser!, öffentlichen Bibliothet zu St. Petersburg, am 2 l . November
Ift50 in Lateinischen Distichen und Deutschen Heramcttrn verfaßten,
auch in Russische Prosa versetzten Verse (S t . Petersburg, bei der
Akademie der Wissenschaften, in derin Druckerei gedruckt erschienen
185! j und gab nach einem Briefe dcs Herrn Kollegienraths Nr.
Walter an den heirn Generalmajor v. Schulinus in Riga eine kurze
Nachricht über einen Bibliothek-Fund! in sofern derselbe von Interesse
für den Urkunden-^ chah der Gesellschaft sein möchte, ist abschrifttiche
Mitlhcilimg in Aussicht gestellt worden.

derselbe »erlas ein Danksagungö-Schreiben des Herrn Ober«
lchrcis Ed. Pabst in Reoal sür seine Aufnahme zum Mitglied- der
Gesellschaft, berichtete über die von dem Briefsteller in Anregung ge-
brachte Veranstaltung einer Ausgabe des Timan Bracke! und stellte
eine durch Vermittelung dcs Herrn Schul ° Inspectors Rußwurm m
.vapsal übersandte, für die Gesellschaft oder zum Abdrucke für das
Inland bestimmte historische Arbeit des Herrn Pabst m Aussicht

Der Herr Kollegicnrath N,. V. G- Naplcrsty überreichte zu
den Sammlungen der Gesellschaft Ile»k!,lnmz; etc. l^uiel,»., (3und
!>5<», 8,, vcrgl. dcn Bericht ül'er die letzte Sitzung der Gesellschaft,
an, I I . April), die Programme zu den Schulfeicrlichlciten der Gym-
nasien zu Rcval, Mitau und Dorpat im Decemdcr vorigen Jahres
von Scrno^Solowjewitsch, Napicröty und Fränkel, ein Familienblatt
^dic Biographie des Hofrachs C. R. Goldhammcr), die von Schaberr
in Mitau litnogravhirten Portraits des Generals Grafen Kreuz und
des Overhofgerichtsraths v- Lieven, und verlas sodann von dem Auf-
sätze des Herrn Pastors Kallmener zu Landsen: Die Begründung der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Kurland durch Herzog Gotthard,
v̂ovon die drei ersten Atzschnitte bereits im vorigen Jahre (in der 146.,

14?. und 148. Versammlung, am I I Januar, 8. Februar und 3.
März) verlesen worden warcn, die mittlerweile eingegangene Fort-
setzung und zw ir den vier«« Abschnitt, enthaltend die weiteren Maaß-
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nahmen des Herzogs Gotthard zur Begründung des Lutherischen
Kirchenwrsens in Kurland nach der ersten vom Superintendenten Bülau
gehaltenen Visitation, nämlich die auf jene Begründung abzweckendcn
sandtagsschlusse vom 28. Februar 1567, die durch Salomon Henning,
Wilhelm v. Esscrn und den Hofprebiger Alexander Einhorn im Jahre
1569 ausgcsührte Visitation und Reformation der Kurländischen Kirchen,
die Landtagsschlüsse vom 22. Januar 1570 und den fünften Abschnitt,
welcher von der im Jahre 1572 zu Rostock im Druck erschienenen
Kirchen-Reformation und Kirchen-Ordnung des Fürstenthums Kur-
land und Scmgallcn handelt.

Die nächste Versammlung findet am 12. September d. I . statt.

der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat,
am 8. August.

Der Sekretär berichtete über die in den beiden letzten Monaten
eingegangenen brieflichen Miltneilungen, so wie über die für die
Bibliothek und das Museum einzcfanoccn oder dargebrachten Geschenke.
Der Bibliothek hatten nämlich zugesandt: die Redaktion des Journals
des Ministeriums der Volksaufklarung das Mai l und Juniheft, die
Kurlandifche Gesellschaft für Literatur und Kunst zu Mitau das lX.
und X. Heft ihrc, ,,Acbeiten", der naturforschende Verein zu Riga
eine Numer des «curresponbcnzblattts, die Finnisch-literarische Ge-
sellschaft zu Helsmgfors von der Zeitschrift „Suomi" den Jahrgang
1849 und IWl i , sowie andere Finnische Druckschriften, Hr. Sven
Gabriel E l m g r e n in Hezsingfors als Herausgeber vom Litcraturblat»
för allmän mcdborgerlig bildning den Jahrgang 1850, Hr. Kolleqicnrath
11r. Nap ie rsky mehrere Druckschriften, Hr. Pastor K a l l m e y e r
zu Landsen und Hasau die Begründung der Evangelisch - Lutherischen
Kirche in Kurland durch Herzog Gottharb 185!, die Gesellschaft für
vaterlandische Alterthümer in Zürich daß XV. Heft ihrer Mittheilungen,
der historische Verein für Krain zu Laibach den Jahrgang 1650, Hr.
Kollegienrath T h r ä m e r seine Beiträge zur Pädagogik I . und 2.
Lieferung, Hr. Buchdrucker Mattiesen eine bedeutende Anzahl Ehst-
nischer Schriften seiner Officm. Das Museum war vermehrt worden
durch ein Geschenk des Hrn. Kreisbeputirten v. Brasch zu Ropkon,
destehend in einem thönernen flaschenförmigcn Gefäße, angefüllt mit
Silbertopeken des Zaren Michael Feodorowitsch Romanow aus der
Münzstätte Moskau, an Silbergcwicht gegen ein halbes Pfund, ge-
funden beim Pflügen zu Ende des Iulimonats unweit des Pcipusfeec
im Wcöbsschen Dorfe zu Rappin gehörig. — Hr. Kollegicnrath v.
Re in tha l verlas den ersten Theil einer Novelle aus der Vorzeit Liv-
lands, betitelt „Raudhammas". — Zum korrespondirenden Mitglied?
wurde durch das statutenmäßige BaUotcment aufgenommen der Hr.
T'tulärratl) P. S a w e l j e f f in St. Petersburg.

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Meratur und Kunst
zu Ml'tau H83l.

(Schluß.)
«Hier sei es mir (Büttner) erlaubt eine Beobachtung anzuführen,

welche ich Gelegenheit hatte l84l in Deutschland zu machen. Die Ansaaten
von Kiefern zwilchcn Jüterbock und Berlin fand ich in einem höchst
traurigen Zustande. Nämlich obschon sie mit größter Sorgfalt und
Ordnung gemacht waren, so war schon die Gleichmäßigkeit ihres
Wuchses so auffallend, baß ich es nicht begreifen kann, wodurch die-
ser Zustand erlangt ist oder vielmehr sich gtbiloet hat; denn alle
Ansaaten von Bäumen und Sträuchern bei uns sind von höchst ab-
weichenden Höhen. Diese waren aber, als wenn sie regelmäßig oben
mit der Scheere abgeschoren wären. Noch auffallender, war mir ihre
Form, eine völlig wie geschorene dicht geschlossene Kuppel, welche
Form von den Letten Wegesstoote genannt wird. Diese Kuppeln wach-
sen so langsam, daß jene Kiefern mehr als 1000 Jahre brauchen, um
die Hohe von 80- IU0 Fuß zu erreichen. Ihre Triebe waren 3 bis
6 Linien lang. —Auf meine Frage: Woher? antworteten die Förster:
Es ist der elende Boden die Ursache. — Ich betrachtete jenen Boden
aufmerksam und find denselben Boden bis Rutzau, wo die Kiefer
,2 bis 15 Zoll, also 30 — 60 Mal so lange Triebe hatte, und in
Schlock fand ich später Triebe von 20 — 30 Zol l , also 60 — 12tt
Mal so lang als dort — Diese Triebe schickte ich nach Deutschland
und erhielt zur Antwort: „Daraus könnte ich ersehen, wie elend der
B°den dort se:" - Allein da ich unser» Boden gar nicht besser fin-
de als ienen, so kann ich nicht zugestehen, daß der Boden die Ursache
W, sondern berichte Folgendes: Die Erbe unter den angcsäeten Bäumen
war '<> rem von allen Moosen und allen abgefallenen Nadeln, daß nur
der rothe «odte Sand zu sehen war, aus welchem seither die Wur-
zeln der Kiefern hervorragten. — Auf meine Frage: Warum das
Moos weggenommen? war die Antwort: J a ! die Bauern haben die
Berechtigung es zur Streu zu nehmen. — Es wirb also wohl der
Grund <n dem Wegnehmen dieser wohlthatigen Decke der Baum-
wurzel und in dem Wegnehmen der abgefallenen Nadeln, mit wel-
chen die Natur alle diese Baumarten jährlich düngt, die Ursache sein.
Den Wurzeln wirb der Schutz vor dem Zubringen der Sonne, vor
dem Verdunsten des Wassers, den Verlusten der Kohlensäure, wie
das Mittel den Wurzeln Wasser und Kohlensäure durch Abforbrion aue
her Luft zuzuführen genommen. Wir sehen daraus, wie vorsichtig
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man sein muß, gegen Anordnungen der Natur zu handeln. 4) Endlich
kommen wir zu der für uns Norbbewohner wichtigsten Moosgattung,
den Sumpfmoosen, snnugnum si»!u»lre, welche hier im Norden
die Hochmoore, Lettisch Tihruli und Russisch Tundere, bildet. I n den
stehenden Wassern seht sich am Rande diese Mooöart, geht immer
tiefer in'« Wasser hinein, so daß sie aus einer Tiefe von 10—12 Fuß
wohl nach herauswachst, unter sich Torf ablagernd, bis sie endlich die
seichten Wasser in ein Torfmagazin verwandelt. Wie sich im Welt-
meere zwischen Europa und Amerika die Fucus-Bant, der Wareck,
diese dünnen Fäden, aus einer Tieft von mehr als l0UU Huß vom
Meeresgründe bis zur Oberfläche erheben, so erheben sich diese
schwachen dünnen Moospflanzen aus einer Tiefe von 6— l2 Fuß bis
an die Oberstäche, zu einer Lange, welche dann die anderer Moosarlen
100fach übertrifft. — Was die Palmen im heißen Klima in der Natur-
Haushaltung leisten, Das leisten diese Moose im Norden in der Natur-
Haushaltung, nämlich sie bringen eine große Schicht Lebenömaterie,
Mober, für die Pflanzenwelt und Brennmaterial für uns hervor.
Weil dieses Moos so überaus gedrängt wächst, darum vermag es sich
weit über die Nänder des Sumpfes viele Fuß hoch zu erheben und so d«
Hochmoore zu bilden, indem es unaufhörlich fortwächst, Ranken nach
unten treibend, welche die Stellen der Wurzeln vertreten. — I n diesen
Moosen wachsen später mehrere Arten von Sumpfpflanzen, als:
Lriopuorum, Torfgras, Haiden, Sonntau, Müllbeeren, Porsch ».
endlich Bäume. — Dieses MooS hat wohl unter allen am meisten
das Vermögen Wasser anzuhalten und Wasser anzuziehen, denn 1) die
Sphagnum-Sümpfe trocknen nie aus. Eine Moosschicht von 2 Fuß
hoch, auf welche ich Sand hatte werfen lassen, damit es trocken werde,
behielt in einem dürren Sommer seine Nässe bis zum Herbst. 2) Da
das 8i»l,«Znum die Wasserdunste aus der Atmosphäre auch anzieht,
so geben die Hochmoore die Wasserbehälter ab, aus welchen unsere
Flüsse und Bäche mit Wasser versorgt werden. 3) Bilden diese Hoch-
moore eine Menge Quellen in den unter ihnen liegenden Thalern, in
welchen sich das von ihnen kommende Wasser hervordrückt. Die für
mich kostspieligste Arbeit in meiner Wirtschaft ist, die Quellen abzu-
leiten, welche überall in meinen Feldern hervordrücken und von ei»
nem Hochmoore kommen, der etwa 10 —20 Fuß höher liegt als das
Pastorat Schleeck. So spielen diese scheinbar unbedeutenden Pflänzchen
eine dreifache höchst wichtige Rolle in der Haushaltung der Natur:
1) Sie bereiten Moder, Lebensmaterial und Nahrung für Pflanzen.
2) Sie sind Wasserbehälter, welche viele Gegenden bewahren vor emer
großen Noth, der Wassensnoth. A n m . Wodurch sie vielleicht die dür-
re Steppe bewohnbar machen würden, wenn man sie dort anzöge.
2 j Sie bilden Torf für holzarme Gegenden. 4) Versorgen unsere
Ströme in dürren Sommern mit Wasser. Es leisten also diel« kleinen
Körper in dcr Naturhaushaltung Großes und Wichtiges, so daß lhr
Ausbleiben offenbar entscheidend werden möchte «her die Bewohnbar-
keit vieler Gegenden. N ellcicht sind sie darum so gesichert vor Fein-
den, damit sie nicht in ihren wichtigen Leistungen gestört werden.
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aus der Livländ. Geschichte. Bd. VI . Heft l u. 2. 224 S . 8.
Riga, Hacker.

178. Zur Jahresfeier der Erziehungsanstalt zu Plestodahl, d.
17. Juni 185l. Vor der Rede. Nach der Rede. 3 S . 8. Riga, Häckc».

179. Fcstlled dem Hrn. Pastor Johann Georg Golbmann und
seiner Gattin Wilhelmine geb. von Bulmerincq am Tage ihrer Silber-
Hochzeit den 18. Juni 1851 gewidmet von ihren Rigaschen Frrunden.
4 S . 4. Riga, Hacker.

180. Bericht an die Herren Aktionäre der Anstalt zur Bereitung
künstlicher Mineralwasser in Rlga über die Saison de« Jahres 1850.
4 S. 4. Riga, Hacker.

181. Beilage Nr. 7 zum Conventians-Unkostenbuch« von 1850.
L S . 8. Riga, Häcker.

182. Carneval.-Polka für das Pianofolte von Eduard Webe».
4 S . Fol. llthogr. von Hauöwald in Riga.

163. Dseesmas, ko dseedajam belires, kad sawu mihlu Landratlz,
Le«lkungu Otto Georg von Vegesacl kapva nogladbajam. Rihga, 2 l .
deena Iuhni mehn. 1851. 2 S. 8. Riga, Häcker.

I6 l . Bei der Beerdigung des Hrn. dim. Landraths Otto Georg
von Ncgesack, Gxcellenz, in der St. Iakobikirche gesungen. Riga
am 22. Juni 1851. Vor der Rede. Nach der Rede. 2 S. 8.
Riga, Häcker.

185. Gesänge am 21. Juni 1851 bei der Bestattung der Frau
Liddy Amalie Bachmann, ged. Greathhed, aus der St. Petrikirche.
2 S . 8. Riga, Häcker.

166. Hauslehrerinnen-Diplome. 185N. '/« Bogen 8. Dorpat,
Schünmann.

187. tHirnnicon I^ollinannoium ^Varia^o - Itu5,urnm auct.
Ii.ru5«. XVI . 479 S . 4. M i t einer I'udul» gene2lvßic» in Groß»
folio. Dorpat, Schünmann.

188. Sargschrift. Hier ruht in Gott weiland Landrath Otto
Georg v. Vegesack, geb. 14. Mai «770 gest. l5. Juni 185l. 2 S . 4 .
Riga, Hacker.

169. Katalog von Obst" und Zierbäumen, Frucht- und Zier-
sträuchern, Glas: und Treibhaus-Pflanzen «. bei Karl Heinrich Wag-
ner in Riga. W S. 8. Riga, Müller.

190 Normal-Reglement für die Gouvernements-Auistellungen
von landwirthschaftlichen Produkten. 4 ^ö. fol. Riga, Hacker.

191. Iahna skoylas-mahzitajam Johann Rathminder winna
wahrda-beena, 24. Iuhni 1851. Iahna-sahle atnesse M. E. Zirrith un
I . M . Christ. 4 S. 8. Riga, Härtung.

192. Zum 25. Jubelfeste eigener Geschäftsführung des Hrn.
Apothekers, Ntularrath Wilhelm Dermger, am 25. Juni 1851.
Riga, Müller.

193. Unserm vielgeliebten Sohn und Bruder Jakob Schnelle zu
seinem 25. Geburtstage, den 28. Juni 1851, die Eltern und Geschwister.
4 S . 8. Riga, Härtung.

194. Dahwana draugam Ans Leitan dsimschanas-deena tai 16.
April 1851, pasneegta tautas wahlda no F. Mahlberg. Riga, Härtung.

195 Kurzer Leitfaden in der Deutschen Sprache von H. Nest-
derg. 3. Auflage. Mitau, Wteffcnhagen.

196. Abschiedsgruß 3. Juni 1851. 3 S. 8. Dorpat, Laakmann.
197. Onrmen in buiwrem Onroll I^ulluvici ll lumil hum^u«

1u5tri» mnnere prüf««»»!!» nräinurii in iiniverziwte l!tt«sÄrum
< î»e8lll'ell Nosp2ten8i «umma cum ^luulie luncti canendum inler
cuennm «olenmeln »nte lliem III j^an»» ^umi ziDOOOl^I. Dorpat,
Laakmann.

198. 2rc>uungslieder, 3 S. 9. Dorpat, Schünmann.
IU9. Mannigfaltiges aus dem Schulleben. '/» Bogen 6. Dorpat,

Schünmann.
200. Iahn'slRcchenschaft der Direktion des Dorptschen Hi l f t ,

Vereins für das Jahr 185l). '/» Bogen 4. Dorpat, Gchünmann.
201. Etwas über den Gebrauch der Speciallcxic«. Zur Gesund-

heitspflege zunächst in Beziehung auf den Lehrstand. Lebensdauer bei
verschiedenen Standen. Die Stiftsschule in Neu-Sudbath. 28 S. 8.
Dorpat, Laakmann.

E r k l ä r u n g .
Denjenigen Herren Gelehrten, welche die Güte hatten,

mir jüngst ihre freundlichen Bemerkungen und Veurthei-
lungen über mein Wert „ V i b l i s c h - t a l m u dische M e ,
d i e i n " brieflich zukommen zu lassen, so wie auch Denen,
welche dasselbe einer Necension in öffentlichen Blättern
würdigten, und namentlich dem geehrten Herrn Nccensen-
ten im „ I n l a n d " Nr. 27. d. I . statte ich hierdurch meinen
ergebensten und herzlichsten Dank dafür ab und erkläre
zugleich, daß ich seiner Zeit in einem besondern ergänzen»
den Nachtrage zu meinem gedachten Werke sämmtliche von
Ihnen gemachte Ausstellungen gebührend berücksichtigen
und dieselben entweder zu meiner Belehrung anerkennen,
oder» in so fern etwa manche von ihnen auf Mißverständ-
nissen beruhen, diese näher erörtern werde.

R. I . Wunderba r .

B e r i c h t i g u n g .
Nr. 32. Sp. 549. Z. 12 v. o. lies ha t ten statt hofften.

Notizen aus den Kirchenbuchern Dorvat's.
P r o c l a m i r t e : in der Gemeinde de rS t . I ohann is -K t r che :

der Pastor zu Zohden in Kurland, Hermann Konrad Wilhelm Ruf t
mit Leontine Amalie Schubbe.

Vers to rbene: in der Gemeinde der St .»Iohan nis-Kirche:
die Wittwe Anna Elisabeth F ranz , alt 80 Jahr. — S t . M a r i e n -
K i rche: des Posthalters R e i n w a l d Tochter Olga Mathilde, alt
5 Monate.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. 131.) Dorpat, d. 13. August 1351. , Abgeteilter Ccnsor I . de la C r o i r .

( D k ^ H. Laakmann.)



JH. Montag, den 20. August.

Vom „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pranumerations - Preis be-
tragt für Dorpat 4^ Ndl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos li Rbl.
S. — Die Inscrtions-Gebüh-
ren für littrarische und andere

geeignete Anzeigen betragen
5K.S. für dieZeile Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
R e i n t h a l i n Dorpat, so wie
beiallenDeutschenVuchyanb,
lungen und sammtlichen Post-
Komtoirs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

iv^, Eyst^ unb OnrlanbS GefeUchte, Geographie) A t a t i M und
Ntevatnv.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

i.

Aus den Memoiren eines Livländers.*)
— Ein glücklicher Monat war dahingegangen am

väterlichen Herd, unter Einem Obdach mit verwandten,
treuen Herzen; da mußte ich wieder von hinnen den Nei«
terharnisch zu tragen, Reihen und Glieder bärtiger Nciter
zu drillcn. Das Unabwendbare erfolgte und ich befand
mich bald zu Smilten, wohin die Schwadron unterdeß ge-
rückt war. Smilten ist ein beträchtliches Gut, etwa 7 Mei-
len südlich von Walk und 20 Meilen von Riga in östlicher
Richtung belegen. Es war früher Erzbischösiich und hatte
ein befestigtes Schloß, das oft belagert und mehrmals zer-
stört wurde; man sieht die alten Mauern noch. Dann
wurde Smilten von de» Königen von Polen und hierauf
wieder von den Königen in Schweden an ihre Getreuen
verschenkt, bis um die Hälfte des vorigen Jahrhunderts die
.Naiscrin Elisabeth es dem alten verdienten Irlandcr Graf
Georg Browne. General-Gouverneur voui,'ivland,") verlieh.
Bei dessen Erben, männlichen und weiblichen, ist es bis
in die neuesten Zeiten geblieben, da es denn durch Erd-
theiluugcu und andere Schicksale in den Pfandbesiy reicher
Nigischcr Kaufleutc überging. Das ist der gemeine Weg
^ivländischcr Güter, alter Erwerbungen des Schwerts und
des Krummstabs. Alif und ab, rechts und lmls, aber zu-
letzt immcr in den Kastcn Nigischer Kausicule, wo sie viel-
leicht mit der Zeit alle Platz finden werden.

Damals als ich hinkam («80«) war Smiltcn noch ein
Eigcnthum des Brigadiers Grafen von Browne, eines Sohns
des alten Helden, aber rund umher waren schon viele Güter

5) Di« Memoiren, aus dcncn hier ein Bruchstück gegeben wird,
umfassen im Ganzen einen Zeitraum von 0l) Jahren. Sie stellen das
Leben eines Mannes dar, der früh in den Kriegsdienst trat, sich dar-
in auszeichnete und seine Erlebnisse frcimüthig erzählt hat. Andere
Bruchstücke daraus dürfen späiec in dieser Zeitschrift erscheinen.

" ) Äraf Browi^ war in Irland I6!)6 gcvorcn, studirtc zu
Limerik, trat im 2?. Jahre in Kurpfalz, und l?:l0 als Kapitain-
Hieuttnant in Russ. Kriegsdienste. I m Türkenkricgc gefangen ward
er zu Adrianopcl als Sklave verkauft, doch durch den Französ. G»
sandten befreit. Als Generalmajor focht cr w Finnland, befehligte
als GencraUieutenant im siebenjährigen Kriege ein abgesondertes
Ko'.'ps, ward bei Zorndorf bkssirt FcldmarsclM und starb als General-
gouvernmr von Livland !?92. A n l . !8il). pag. 756.)

in den Pfandhalt der Vörsenmänner gcralhen. Weil nun
ein lebendiger Geist immer mit Entwürfen beschäftigt ist
und ich, nachdem ich die gehörigen Stunden im Sattel
abgesessen, Zeit genug zu Spekulationen und damit zusam-
menhangendem Geschäft hatte: so kam ich auf den Gedan-
ken, so ein altes glorreiches Gut aus der bürgerlichen Kaftti«
vität wieder zu befreien und dem Schwert zu vindiciren.
Es gab dazu einen bekannten Weg, aber einen schweren:
Geldsäcke und zwar viele, einen ganzen Haufen, zu erwer-
ben. Davor schrak der flüchtige Nenner, auf dem meine
Phantasie saß, gleich anfangs zurück. Nun gab es auch
noch einen andern, den der junge, schlanke, in blanke
Pracht gekleidete Nciter leicht zurücklegen konnte, aber ich
nannte ihn mir doch leise und ich glaube, die Wangen
überflog dabei eine dunklere Nöthc; — eS war die Hcirach.

Indessen der Gedanke war einmal entstanden und so
oft ich auf einem Nilt so ein kaptivirtes Schloß erblickte,
erwachte derselbe in mir zu größerer Starke, und die durch
die Ausführung zu bewirkende Befreiung eines Eigenthums
des Schwerts aus drückender Haft der Handelsschreibstubc
veredelte in meinen Augen die Spekulation. Dennoch wäre
diese ohne den Anfang irgend einer Ausführung geblieben, wenn
nicht der mächtige Znfall selbst sich der Sache angenommen
hätte. Dieser gewaltige Freund oder Fcind des Menschen,
je nachdem er gelaunt ist, brachte mich in die Nähe von
zwei kleinen allerliebsten Händchen einer solchen Nigifchcn
Pfandhaltcrin, die damit eine ganze, berühmte Burg fest-
hielt. Es war unmöglich, von diesen zarten Händchen
nicht emporzublicken zu dem feingeformten Busen, zu dem
klugen Mündchcn, das eben redete, zu den klaren muntern
Zwgen, die dem Ganzen einen gar reizenden Ausdruck gaben.
Dieses Ganze hatte aber Englische Bücher gelesen, auch
Lafontainesche Romane, hatte im Theater zu Riga in der
eigenen Loge gesessen, kannte Opern und Ballet.', auch
Bälle der Müsse*) und des verschuldeten, jedoch immcr
noch verschwendenden Adels, der den Winter in Riga zu«
bringt, — kurzum es war ein liebenswürdiges, heiterblickcn-
des, klugredendes Ganze, das sehr gefallen konnte.

") Eine geschlossene Gesellschaft der reichen und angesehenen
Einwohner von Riga, die schon seit langer Zeit bestcht.
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Wenn ein Stadtsräulein momentan ein Landfräulein
wird und nun., dem Steinpflaster entflohen, Spazierritte
über das ungewohnte Feld und die grüne Flur liebt, hat
ein Kavallerie-Ofsicier, der ihr den Hof macht, eine große
Avantage über den Infanteristen. Das Arrangement die-
ser Vergnügungen rennt ihm von selbst in die Hände, er
macht dabei gleichsam den Marschall, und wie kann ein
solches freies Ziehen durch Feld und Wald auf flüchtigen
Roffeshufen zu Gespräch und Erklärung benutzt werden! —
Bald bemerkte ich, daß die schöne Pfandhalterin gernausritt;
es wurden von Riga ein neues elegantes Neitkleid und lange,
flatternde Schleier, grüne und weiße, verschrieben. Wenn im
flüchtigen Galopp, zu dem der dicht nebenan reitende, sein
Pferd meisternde Kavallerist Lust und Muth verlieh, wenn
im flüchtigen Galopp, sage ich, das hübsche, kleine Gesichtchen
erglühend sich zu mir wandte, die hellen, Augen noch strah-
lender wurden und ein grüner Schleier weit im Winde nach-
fiatterte, war es mir , als wehe er die sichere Hoffnung
mir zu : der Pfandbesitz ist dein, sobald du willst! I n
kurzer Zeit hatte ich natürlich noch größere Sicherheit dar-
über, denn es gab Gespräche, im Sattel begonnen und auf
dem Sessel fortgeführt, der Händedrücke zu gcschweigcn, zu
denen das Herabheben vom Pferde, oder gar ein Umfangen,
wegen irgend einer Caprice des Pferdes, oftmalige Gelegen,
heit gab. Nachdem die Sache eine Zeitlang so fortgegan-
gen war, das Ziel als ein sicher zu erreichendes erschien,
glaubte ich doch meinen alten Vater, den Landrath, befra-
gen zu müssen, ehe zu dem begonnenen Gebäude etwa der
Schlußstein gelegt würde. Ich kannte seine Gesinnung und
wußte, daß er eine sogenannte standesmäßigc Verbindung
nicht gerade für eine durchaus unumgängliche, aber doch
für eine sehr wünschenswetthe halte, und zwar nicht der
jungen Leute selbst wegen, sondern um der Verwandten
willen, die im Fall der Standesverschicdeuhcit in ihren An,
sichten und Gewöhnungen nicht zu einander paßten, was
denn gleich anfangs Eis in ein Verhältnis) brächte, das
nur durch zunehmende Wärme gedeihlich werde. Dicß er-
wägend zog ich es vor nicht geradezu au den Vater, son-
dern an die gewandte Schwester, die Burgfrau von Ncucn-
Hof, zu schreiben und sie zu bitten, den möglich gewordenen
Fall dem Vater vorzutragen und seine Meinung mir zu
melden; ich unterließ dabei nicht, sowohl den Pfandbesitz
als die Pfandhaltcrin gebührend herauszustreichen.

Die Antwort blieb über Erwarten lange aus; untcr-
deß fuhr ich fort dem grünen flatternden Schleier, wie einem
Panier sicherer Hoffnung, auf Qucr- und Kreuzziigcn nach-
zuziehen. Eo gesellte sich häusig zu uns ein Bruder der
Pfandpaltcrin, der zuweilen aus Riga kam, um im ver-
pfändeten Schloß neben den ruhigen Alten den muntern
Junker und die Unruhe zu mache». Er konnte von 8to«pl^
ellaü sprechen, von Pferden, Gewehren und Hunden, von
der blauen und grünen Garde*), darin er, glaub' ich,
Rittmeister war , und noch von vielem Andern. Auf den
Glund seines vfandbesiylichen Iunkerthums und seiner
Stadtmilitair - Charge that er ganz kriegskameradschaftlich,
befleißigte sich der Redensarten eines Mouequetaire und

>) Alte militärische Einrichtungen in Riga, von denen jetzt nur
«in Restchen vorhanden ist.

suchte die Nigische Nürgerhaut möglichst auszuziehen, wenig-
stens so lange er im verpfändeten Schlöffe junkerte. Dieses
sein Wesen nahm mich mehr gegen ihn ein, als es mich
ihm geneigt machte, doch wurden w i r , was man sagt,
große Freunde und er mochte in mir ohne Widerwillen
den künftigen Schwager sehen.

Indessen sollte die Sache nicht diese Wendung nehmen.
Der Brief der Schwester kam endlich. Sie hatte meine
Anfrage in eine sehr ernste Ueberlegung genommen. Es
liegt in der Natur des Frauenzimmers viel eher eine Hei«
rath zu Stande zu bringen, als davon abzurathen. Also
war ihr Vortrag bei dem Vater f ü r dieselbe gewesen;
aber er, an Geschäft und Urtheilfällen gewöhnt, sah ;u ,
wie weit die Akten gediehen seien, und da er fand, daß,
wie er zu sprechen pflegte, H<!I»u« sud Hmlico ii» est, so
entschied er sich dahin, daß an die mehrberegte Pfandhal-
terin garnicht zu denken sei. Das schrieb mir nun die
gute Amalie, erst mit großer Vorsicht, dann mit großem
Leidwesen und endlich mit vielen Trostfprüchcn, denn sie
meinte, ich würde darüber in die gefährlichste Verzweiflung
gerachen. Ich aber nahm den Bescheid in leichter Nciter-
mam'er. Bisher war's nur ein Angriff gewesen auf blo-
ßes Plänkeln beschränkt, dem für's erste kein Nachdruck zu
geben sei. Jetzt aber begann ich abzutrompelen.

Die Pfandhaltcrin merkte es bald; sie nahm es auch
leicht. Den Sladtfräulein wird es nur zu oft eingeschärft,
auf das Hofiren junger Krieger nicht zuviel Gewicht zu
legen und sich bei Zeilen vor Schaden zu hüten. Die jun-
gen.Damcu, besonders wenn sie reich sind und viel Gesell-
schaft sehen, sind geborne Diplomaten; sie führen ihre Nc-
gociatwnen sehr geschickt und gcbcn selten mehr zu, als sie
zurücknehmen können. Also lasteten in dieser Richtung keine
besonderen Vorwürfe auf mir. Aber ohne Geräusch sollte
mein Zurücktreten doch nicht abgehen. Diesen Lärm be-
gann, ganz wider Vermuthcn, der Stadtrittmeister. Er
fand meinen Nüchug wider allen Anstand, daher beleidi-
gend und schmachbringend. Er sprach laut davon, mich
zur Rede sctzcn zu wollen, mir Genugchuung abzufordern.
Wollte er etwa den Vruder ans dem Lustspiel machen und
den im dritten Akt nothwcndigrn Kontrakt durch Kugeln
erzwingen? Ich weiß es nicht, aber es kamen mir scmc
drohenden Noric zu Ohren; es war darauf angelegt, daß
ich si< hören sollte. Das konnte nicht ohne Antwort bleiben.

Es gab dort in der Gegend zur Zeit einen jungen
Mann von inunatrikulirtem Adrl, tcr ein paar Iahrc
Kriegsdienste gcthai» und dann als Offtner seinen Abschied
genommen hatte, um ein fahrender Ritter zu werden. Er
zog nämlich von Gut zu Gut, mit den meisten Burgherren
in einer wcilläuftigcn Verwandtschaft stehend, war überall
ungefähr willkommen, verstand sich auf die Jagd, auf den
Hufdcschlag, auf Hundcdressur und viele andere nützliche
Dinge. Er tafelte, lagerte, gastirte auf einem Gute so
lange es ihm gut dünkte und bewegte sich dann bei Ge-
legenheit weiter. Solcher fahrender Ritter, man nennt sie
auch Krippenreitcr, gab cs vor Jahren in dem gastfreien
Livlar.d sehr viele und ich glaube die Gattung ist noch
nicht M iz ausgestorben. Dieser bequeme Mann besuchte
mich gerade in den Tagen, da ich ihn brauchen konnte.
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in meinem Reiterquartierc zu Smilten. Ich vertraute ihm
den Fall, darin ich mich befand, die ungefügen Aeußerungen
des VruderS und bat ihn, meine Sendung an den unge-
stümen Junker zu übernehmen. Nach c.nem Frühstück,
dabei der Wein nicht gespart worden war, l.ch ich chm
ein stattliches Pferd und er ritt nach dem verpfändeten
Schlosse ab. Sem Auftrag war in der Kurze folgender.
Er sollte dem Junker hinterbringen, daß ich seine ausfor-
derndcn Worte wohl vernommen hätte nnd ihm zur Genug-
th ng bereit sei. Da aber mir als dem Geforderten d.e
W M d« Waffen frei stände, so griffe ich zur M o l e
jedoch mit gewissen Bedingungen. Wi r würden uns mcht
^ der Menwr oder an cincr Barriere treffen, sondern
im f en vorher ausgemachten Felde, zu Pferde jeder

so wie ^e Entfernung dem Ermessen eines jeden ganzl.ch

" " l ' ^ f ^ ^ ' r o m a n h a f t e r Zweikampf, rcn ich also
einaerichttt. Nahm der Junker ihn an, so war «ch z.cmlch
M ? d er im ungewohnten Sattel sitzend oder sich be-
Wea nd alle drei Schüsse fehlen würde; tch aber war
" w ß im raschen Ansprengen ihm zuerst den Hut vom
Kovfe dann die Pistole aus der band zu schießen und
darauf noch den dritten Schuß aroßmüthig in d.e Luft als
cwen Viktoriaschuß abfeuern zu können Wenig lag nur
daran dcr Svctula.ion auf das von der H.ndcloschre.dstube
erbeutete Schloß eine« blutigen Ausgang zu gelc.,, aber
eine Antwort mußte der vorlaute Junker haben. Dabei
vertraute ich der gewandten Gcschäft^'.hru.g des Parasiten
und sah voraus, daß er mit Enschuldiguna.cn und bcgütt-
aend n Erklärungen des Gegners ankommen würde Er
M drei Tage aus, lich sich und mein Pferd auf dem

v r e d e t e n Schloß wohl verpflegen und kam darauf nut
ei er äußerlich wichtigen, heimlich lächelnden M.ene zurück.
M i n Gegner ließ mir erklären, daß es ihm sehr le.d thate,
^ " eines natürlichen Unmulhs über schwin-

f l l h eglaubt al
^ ^o r t c eines natürlichen U n m h sch
Hoffnungen, deren Erfüllung er nah geglaubt, als

igend und herausfordernd angesehen, daß er deshalb
M um Verzeihung bäte und mich freundlichst e.nlade sie
" auf dcm Schlosse zu besuchen, um eme momentane
DUennz auf eine frohe We.se aus dem Gedachtn.ß zu

^ " " F r e u n d c h e n , ist Das ganz richtig, was Sie mir da
enäb en?" n̂ ef ich dem Sendboten zu. - . S o wahr und
r c h t g " antwortete er, ..als ich mit diesen memen Augen
d n E Msscn nach Riga habe abfertigen sehen, der cmen
Sukkurs von raren und .Heuren Flaschen herausbrmgen
soll, damit das Versöhnungsfest würdig gefeiert werden 7onne
Lassen Sie uns recht bald hinreiten!" - Das geschah denn
auä, ^ch fand die Pfandhalterin etwas zurückhaltend und ge-
messen, übrigens schien sie von den Unterhandlungen des
K ivpenreiters Nichts zu wissen. Der Bruder war ^
k " a und voll rauschender Lustigkeit. So w.e es thunl.ch

378

war, nahm cr mich auf die Seite und wiederholte ungefähr
Das , was der Unterhändler mir hinterbracht hatte. Aus
seinen Aeußerungen konnte ich entnehmen, daß mein Bote
sich recht geschickt benommen und die geeignetsten Mit tel
angewandt halte, um einem betrübenden- Eklat zuvorzu-
kommen, was ihm denn spater von mir einen überfließenden
pol. äo >in einbrachte. Für heute verlebten wir einen
vergnügten Tag auf dem verpfändeten Schlosse. Nach
dem Mittagsmahl, als die andere Gesellschaft aufgestanden,
blieben wir Drei auf gut Englisch am grünen Tuch sitzen
und der Junker tischte einen guten Champagner auf. Er
entwickelte dabei eine lobenswcrthe Geschicklichkeit, den
ClMNpagncrpfropf mit einem tüchtigen Knall gegen die
Decke stiegen zu lassen und zugleich cinc andere Fertigkeit,
die ich zum erstenmal sah. Er hielt nämlich den offen
gewordenen Hals der Flasche schnell mit dem Daumen zu-,
nur eine kleine Öffnung lüftend, woraus dann .der brau»
sende Wein in einem dünnen Strahl hervorbrach und geschickt
gelcnkt in schäumendem Bogen in das bereit stehende Glas
niederperlte. Der Junker nannte Dies eine Husarcnmanier;
doch habe ich die Husaren nie so trinken sehen: Die machen
es kürzer, köpfen den Hals der Flasche und lassen drn also
cntzügelten Wein in ein breites Glas rennen.

Also endeten meine Spekulationen auf die Erlösung
eines kaptivirten Schlosses. Ich konnte nicht umhin, nur
einige Vorwürfe darüber zu machen. Indeß Unglück ent-
wickelte sich daraus nicht. Die schöne Psandhalterin blieb
nicht sitzen ; dazu waren ihre Händchen zu hübsch und hielten
ein zu großes Pfand. Sie wurde glücklich verheiraihet und
gewiß ihren Wünschen gemäß; doch ist es mir entschwun-
den, ob ein junger Börsenmann ihr Gemahl wurde oder
ein Nl'gischcr Advokat in einem Prachteremplar. Es werden
diese Nittcr des Kaisers Iustinian oder seines Buchs, das
von einer Wirkung ist wie Faust's Höllcnzwang, sehr oft
Burgherren der verpfändeten Schlösser/ O arme, ehemals
turnicrendc Ritterschaft, was wird noch im Lauf der' immer
tlübern Zeit aus deinen einst glorreichen Schlössern werden!

I I . r e.a k w e
Ein Rcisebild.

Vor einem Kruge war 's; die Pferde hatten
I n müdem Lauf mich vor das Haus gebracht.
Der Knecht sah rasch sich um; sein Blick, der fragte,
Und wieder glitt mein Blick auf Haus und Flur.
Es lag so still im Schütze Hoher Bäume,
Ein frischer Nain zog an dem Haus sich hin,
Der Giebel warf darüber seinen Schatten
Und es gefiel mir wohl der grüne Ort.
«Nun j a , mir recht; laßt hier die Pferde rasten.
Schafft einen Tisch nur her, bringt Korb und Flajchc,
Darüber mag zu Nüst' die Sonne gehn!
Bald war's gcthan; ich saß bei Meinem Vorrath,
Entkorkt' die Flasche, die vor Jahren längst
Am Rhein den Inhal t in sich aufgenommen,
Und goß den goldncn Wem in's grüne Glas.
Breit dehnte sich die Landschaft vor mir aus, ^
Hier Wald , dort Feld, ein Büchlein rann durch Wiesen
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Und in der Ferne starrte von dem Hügel
Ein altes Schloß, in Trümmer längst zerfallen,
Hinab in's Tha l , das her zu mir sich senkte.
Die morschen Mauern waren mir bekannt.
Schon oft war ich des nahen Wegs gezogen
Und hatt' beim Anblick alter Zeit gedacht.
Die ging auch jetzt dem geist'gen Blick vorüber.
Ich dachte Ordensritter mi r , dann Schweden,
Drauf zogen Schotten hin im bunten Plaid;
Ich sah vor Wesenberg die Schlacht entbrennen.
I n der Lord Ruchwen fiel'); Gedanken, Bilder,
Die wechselten im bunten Farbenspiel.
Ich war zur Stelle stets und war auch fern.
Da riß ein naher Schritt mich aus den Träumen.
Ein greiser Ehste stand, gebückten Hauptes,
Die Mütze in der Hand, das Haar im Winde.
Es schwieg sein Mund, doch redete sein Blick,
Der still aus matten Augen zu mir schlich.
Und ich erhob das Glas und sprach die Worte:
„ D u alter Landsgenoß, wie ich ein Wand'rcr,
Komm her und setze dich zum Mahl des Sachsen.
Die Bank ist lang, der Speise giebt's genug;
Stärk' tich mit mir, wir plaudern mit einander!"
Und wie er zauderte, schob ich den Teller
M i t seinem Inhalt und ein Glas ihm hin
Und lud ihn nochmals freundlich sich zu setzen.
Er trat heran, erst zögernd, dann ermuthigt.
Nahm seinen Platz und saß recht stattlich da.
Ein langer, hagrer Mann , im braunen Nocke,
Den oft der Regen wusch, der Sturm durchstrich.
Sein Antlitz ernst und tiefgcfurcht von Alter
Und Lebensmut)', des Bartes Haare kurz.
Doch lang die Locke, die herab vom Scheitel
Zur Schulter siel; das Auge blau und trotzig.
So saß er da und trank vom hellen Weine,
Doch sprach er mehr dem dunklen Methe zu.
..Das, Herr, ist ächter Trunk," sprach er, »ein solcher
Wie man ihn sonst auf Nakwerre nur trank.
Dort oben in dem Schloß, das noch zu schaun!"
- - «Wie, was, im Schloß! was weißt du von dem Schlosse?"
Rief dringend ich, „erzähl' mir deine Kunde!" —
.,O Herr," entgegnet er, „ich weiß Euch mancherlei,
Was sich das Volk erzählt aus alter Zeit
Von diesem Schloß, das sich die Sachsen bauten.
Wo Rootsen dann gewohnt, wo viel geschehn,
Vcvor Iaak Lagadis, der tapfre Niese,
Von Finnland kommend es in Schutt gelegt." —
— .Was für ein Niese war's? Erzähl' mir's doch!" —
«Es gab hier, Herr, einst eine wirre Zeit
Und langen Krieg; das arme Landvolk barg sich
I n Wald und Sumpf und in der Erde Höhlen,
Und hier im Schlosse lagen trotz'ge Krieger,
Die Nennen waren's noch der grauen Vorzeit.
Nicht möglich war's sie aus dem Schloß zu drängen;
Da zog ein Riese her, sie zu vertreiben.
Es war Iaak Lagadis, er kam von Finnland
Herüber über's Meer. Hört, wie's geschah!
Die Krieger in dem Schlosse waren, wachsam

Und kam der Feind, flugS eilten sie zur Ma-uer
M i t dem Geschoß und lichterloher Lunte.
Die Wennen wehrten sich, die Rootsen mußten
Zur Flucht sich wenden Todte hinterlassend.
Und wie das Schloß da liegt auf hohem Kamme,
Sieht man den Feind schon weit, er mag nun kommen
Daher von Tallin oder Narwalin.
Das merkte sich der list'ge Niese bald
Und überraschen wollt' er die Besatzung,
Urplötzlich auf sie stürmen, wenn die Wachen
Die beiden Straßen arglos überschauten.
Die Krieger selbst bei Meth und Speise saßen.
Es war grab' Winter, doch das Meer noch offen,
Nur schwamm so hin und her schon eine Scholle.
Auf einer solchen schifft' der Nies' sich ein.
Die Mannschaft steckt' er sämmtlich in den Sack
Und ließ sein Haupt drauf wie auf Polstern ruhn.
Den Mantel spannt er aus, d'rin fing der Wind sich
Und bracht' ihn glücklich an die hies'ge Küste.
Als er gelandet, gab es grade Schneesturm,
Wild wirbelten die Flocken in der Luf t ;
Er öffnete den Sack und blies die Mannschaft
Hinaus, in Federn jählings umgewandelt.
Die flogen rings umher Schneeflocken gleich,
Von diesen keineswegs zu unterscheiden.
Er aber führte sie nach Nalwerre,
Wo man des Ueberfalls sich nicht versah
Und solchem jähen Andrang bald erlag.
Das chat Iaak Lagadis, der tapfre Held,
Den Sachsenherren etwas anders nennen,
Doch ist's derselbe ries'ge Nootfen-Hauptmann,
Der hier gelebt vor vielen hundert Jahren!" —
Der Alte trank sein GlaS, nahm noch die Spende,
Die Tallinmarka, die ich hingelegt,
Bückt' bis zum Gürtel sich und ging davon.
Ich aber schaut' dem Wandrer sinnend nach:
WaS wird Geschichte in des Volkes Mund,
Wenn Zeiten und Geschlechter sind geschwunden!
Dein kühner Kriegszlig, tapfrer de la Gardic,
Dein trotz'sscr Gang auf trügerischem Eise °)
Hat in ein Ammenmärchen sich gewandelt,
Dein Name selbst ist kaum noch zu erkennen,
Doch Niese heißt du stets, weil groß du warst!

H. B l .

A n m e r k u n g e n.
') I m Jahr 157^ fiel zwischen den Livländischen Hofieu-

ten jener Zeit und einer Schottischen Soldmanuschaft in der
Schweden Dienst ein blutiges Gefecht bei Wesenberg vor, darin
die Hofleutc siegten.

2) I m Winter 1580 unternahm Pontus de la Gardie
von Wiborg aus einen Kriegszug nach Ehstland, überschritt
den gefrorenen Finnischen Meerbusen und legte eine Strecke von
fast 50 Meilen auf dem Eise zurück, oft blos, den Kompaß zum
Wegweiser. Am 20. Februar stand er ganz mwcrmuthet vor
Wesenberg und bezwang die Neste. Die wunderbarsten Sagen
über diesen Feldherrn haben sich bei den Ghstcn und noch mehr
bei de» Finnen erhalten. S. die Schrift von A. I . Hipping:
„ P o n t u s de la Gardie oder Nachforschungen über
eine in der Umgegend von S t . Petersburg bekannte
Volkssage. St . Prtersb. I 8 l 9 " und auch „ W a r e l i u s
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B e i t r ä g e zur K e n n t n i ß F i n n l a n d s in e t h n o g r a p h i -
scher B e z i e h u n g " (in den vermischten Schriften der Aka-
demie der Wissenschaften zu S t . Petersburg). Es giebt übri-
gens zwei berühmte Schwedische Feldherren de la Gardie; der
Vater hieß Poutns uud der Sohn Jakob. Die Sage verwech-
selt sie und schreibt oft die Thaten des Vaters dem Sohne zu
uud umgekehrt. So erklärt sich der entstellte Name Iaak La-
gadis. Das Finnische Landvolk spricht dagegen von Laisko
Ioako und Lago Ioako. Noch ist zu bemerken, daß der Nüsse bei
den Ehsten Wennelane, Wennemees lein Wenuemann d. h. Boots-

mann); der Schwede aber Roots heißt. Rakwcrre (LZKvTrrö) ist
der Ehstnische Name für Wcsenberg. Tallinmarka, d. h. Stadt-
marke, war ein vor nicht gar langer Zeit in Ehstland übliches,
jetzt außer Gebrauch gesetztes ledernes Geldzeichen, das als
Scheidemünze in Umlauf war. Auch in den kleine» Städten
Livlands war eine solche aus Leder oder Pappe fabricirte
Scheidemünze, die gewöhnlich von den Klubgesellschaften kreirt
wurde, eine Reihe von Jahren ganz allgemein im Gebrauch
uud wurde von den Ehstnischen Bauern „klubbirahha" (Klubben-
geld) genannt.

Korrespondenz.
V l i g , den ?. August. Es ist mchrfältig vorgekom-

men, daß Personen, namentlich aus den niederen Ständen,
welche Gesuche und Beschwerden Seiner Durchlaucht, dem
Herrn General-Gouverneur von Vw-, Ehst- und Kur«
land unterlegt haben, nachdem ihnen die getroffene Entschei-
dung direkt oder durch die damit beauftragte kompetente
Behörde eröffnet worden, zu eigenem Nachtheil und zur
Behelligung der Obrigkeit mit eben denselben Bitten und
Beschwerden sich wiederum an Seine Durchlaucht gewandt
haben. Da nun diese Erscheinung zum Theil in dem man-
gelhaften Verständniß solcher Individuen, wie auch in einer
nicht selten bemerkten trotzigen Hartnäckigkeit einzelner S u p -
p l i k a n t e n ihren Grund hat, zum Theil aber auch dadurch
veranlaßt wird, daß die mit der Eröffnung solcher Resolu-
tionen beauftragten Autoritäten es versäumen, den Velhci-
ligtcn ven Inhalt der Eröffnung gehörig zu verdeutlichen
und Zweifel über den Sinn derselben zn beseitigen, so ist
von der Livl. <Nouv.-N<-g. in Erfüllung eines dcßfallsigcn
Antrages S e i nerDurch lauch td es Her rn Gcn.-Gouu.
vo n L i v - , Ehst- und K u r l a n d : 4) allen denjenigen
Personen, die es angeht, in Erinnerung gebracht, daß bei
Unterlegungen von Bitten und Beschwerden an Seine Durch-
laucht den Herrn General-Gouverneur zuvor die Entschei-
dung abzuwarten ist; wenn aber solche erfolgt und dem
Bittsteller eröffnet worden, dieselbe Sache bei Vermeidung
nach Umständen zu bestimmender Korrcktionsstrafe nicht
wieder an Seine Durchlaucht gebracht werden darf, während
den Vctheiligten der Rekurs dawider für ihre Gcfabr in
gesetzlich vorgeschriebenem Wege unbenommen bleibt; —
2) den betreffenden Behörden und Autoritäten aber Zur
Pflicht gemacht, den bezüglichen Aufträgen Seiner Durch-
laucht die genaueste Erfüllung dergestalt zu geben, daß die
zu eröffnende Entscheidung genau nach dem Inhalte der-
selben den becheilissten Personen gehörig verdeutlicht werde.
<Nig. Anz. Stück 63.)

Der Russische Generalkonsul in Brüssel, Staatsrat!)
Bacheracht, hat die Anzeige gemacht, daß der Calcuttasche
Leinsamen auf den Englischen und Belgischen Märkten
mit 2 Fr. pr. Quarter höher bezahlt wird, als die Ruf»
sische Waare uud schreibt diesen Ausfall im Preise Haupt»
sächlich der geringeren Reinheit des Russischen Produkts
z u ; der wissenschaftliche Könnt« des Ministeriums der
Reichs - Domainen bringt diese Bemerkung zur öffentlichen
Kenntniß, damit die Vcinproouccnten und Kausicute ihre
Aufmerksamkeit auf die Reinigung der mit Lein zu bestel-
lenden Aecker von allem Unkraut richten mögen.

T a g e s ch r o n i k.
R i g a . Das zum Nachlaß der verstorbenen Frau

Dorothea von Eggs, verwittwct gewesenen von Stackel-
derg, geborenen v- Brasch, gehörige Gut Nas in mit Ava-
kondo ist in Folge Erbcheilungstransakts in den Besitz des
Herrn KirchsviclSrichlers Woldcmar von Stackelbcrg überge-
gangen, das Gut R u t t i g f c r im Fellinschen Kreise und Ober-
pahlenschen Kirchspiele gleichfalls in Grundlage Elbthei,

lungstransakts in den Besitz des Herrn dimittirten Ritt-
meisters Alexander v. Pistohlkors, und das Gut Namotzkv
im Wendenschen Kreise und Arraschschen Kirchspiele an Hrn.
Jacob Frei verpfändet-worden. Ueber alle drei Güter
sind bereits Proklamata ergangen.

N i g a . Die diesiährige Industrieausstellung in Riga
wird am HO. Novbr. stattfinden. — Das Gut ̂ ofter im
Pernauschcn Kreise und Pillistferfchen Kirchspiele ist mittelst
Kaufkontrakts in den Vcsiy des Hrn. Kolleg.,Affess. und
Ritters Hawemann, das Gut Neu-Kempcnhof im Nigischen
Kreise und Segewoldschcn Kirchspiele auf dieselbe Weise
in den des Hrn. Kapitains und Ritters Ferd. B.'.ron
Uerküll-Güldenband übergegangen. Die dicsfallsigen Pro-
tlamata sind bereits in den öffentlichen Blättern erschienen.

D o r p a t . Sc. Majestät der Kaiser haben Aller-
gnädigst geruht nach Untcrlegung des Werks: ^nronieon.
IXoi-tmannoruin VVariaFo ^u88orum durch Se. Er l . den
Herrn Minister der Volksaufklärung dem Verfasser desselben,
Hr. Prof. K r u s e , für die Herausgabe dieser wichtigen
Arbeit als Geschenk einen Vrillantring zu verleihen, und
Se. Kais. Hoheit der Großfürst Thronfolger Cäsarcwitsch
haben das Hochtemselbcn unterlegte Eremplar gnädigst
anzunehmen und zu befehlen geruht, ccm Hrn. Prof. Kruse
im Namen Sr. Kais. Hoheit zu danken.

AVenden, d. 25. Ju l i . Das Amt des Schriftführers
und eines zweiten Bezirks-Arztes ist bei der Wendcnschen
Bezirksverwaltung der Reichs-Domainrn erledigt.

L i v l a u d . Am <2. Juni brannten in Wenden zwei
Häuser nieder; dcrSchaoen ist auf 2287 N. S . angegeben.

N e v a l . Der hiesige Kaufmann Gahlnbäck ist als
Bremischer Konsul in Ncval obrigkeitlich anerkannt worden.

Ehst land. J u n i t . Die Oeselschcn Bauern David
Kirs u. Ann Lechnus. der Rcvalsche Mcschtschanin Christian
Helm und der Bauer des Kronsgules Taibel, I ü r r i Trik,
fuhren am Morgen des t . Juni auf einem mit Steine«
bcladcncn einmastigen Fahrzeuge von der Insel Nargcn
nach Pcval. Kaum 8 Werst gesegelt überfiel sie ein def-
tiger S tu rm; das Fahrzeug füllte sich mit Wasser und sing
an zu sinken. Bei dieser augenscheinlichen Gefahr blieb
ihnen als einziges Mittel der Rettung, in das bei dem
Fahrzeuge befindliche große Boot zu eilen, was sie denn
auch thaten; dabei vermochten jedoch die Unglücklichen nicht
in der Eile und Angst die Schnur durchzuhauen, mit
welche das Boot an dem Fahrzeuge angebunden war :
das Fahrzeug sank in die Tiefe, zog das Boot nach sich
und stürzte endlich dasselbe um mit den in demselben w
ftndllchen Leuten. Drei von ihnen ertranken dabei; nur
der I u r u T n l , der etwas zu schwimmen verstand, wurde
gerettet; er klammerte sich an das Boot und nach < Stunden
wurde er von den Arbeitern eines anderen Fahrzeuges,
das gleichfalls Steine von Nargen nach Reval führte,
aufgenommen.

Ku r l and . Am 23. M a i wurde auf den Vauerfel-
dern zweier Kronsgüler, B e r s h o f und K r a i e n h o f , im
Doblenschen Kreise, das Wintergetreide auf 460 Loofstellen
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durch Hagelschlag gänzlich vernichtet; der Schaden be-
lauft sich auf 5124 N. S .

Auf dem Gute Sassenhof gebar am 18. Ma i die
Soldaten-Tochter Maria, 23 Jahr alt, D r i l l i n g e weib-
lichen Geschlechts, die todt zur Welt kamen.

M i s c e l l e n.
Der Wasserfall bei Immatra, etwa 62 Werst von

Wiborg, ist Finnlands größte Naturmerkwürdigkeit. Er
bildet einen 480 Faden langen und breiten Kessel, in wel-
chem sich wachende Schaumwellen in einander verschlingen
und- in Gestalt luftigen Schaums einander wieder aus-
speien; über ihm lagern große dichte Wolken dunstähn»
lichen Wasserstaubes, den das Zusammenschlagen der stür-
mischen Wellen von sich schleudert und den bei strenger
Kälte der Wind als weißen Nauch davonführt. So tobt
der Sturz sch Jahrtausenden, und jeder starke Regen,
besonders aber der Zufluß des Schneewassers im Frühlinge,
treibt ihn auf das Aeußerste. Man glaubt' einen Löwen
vor sich zu sehen, dcr sich unvermuthet in einen Fallstrick
verwickelt hat; er schäumt vor Wuth, sich gefangen zu
fühlen, und bietet alle seine Kräfte auf, sich freizumachen.
Endlich erkämpft er sich die Freiheit wieder und wandelt
grimmig seines Weges, noch lange schäumend und wüthend
vor Zorn darüber, daß man ihn in dir Falle gelockt.

Die „Nordische Vicne", welche ihre Leser unlängst
mit einer Beschreibung der Hochzeits-Gcbrauche unter
den Ehsten nach den verschiedenen Distrikten Biolands,
Ehstlands und der Insel Oesel unterhielt, gab neuerdings
auch in Nr. 174 Mittheilungcn aus D o r p a t , von denen
wir hier wiederholen, daß die Fische seit Wochen zu den
Seltenheiten der hiesigen Küche geboren, weil die Fischer
nicht zur Stadt kommen können, daß die in Nr. 23 unserem
Blatts mitgctheilten Nachrichten über die B e v ö l k e r u n g
in Ehs t land und den Anbau der K a r t o f f e l daselbst auf
eine ungleich größere Verbreitung dieses Gewächses m
L i v l a n d schließen lassen und daß die Einwohner unseres
Orts in Beziehung auf Früchte und Gartengewächse
ebenso abhängig von den entfernteren Umgebungen sind,
als wie es gewiß ist, daß die Wasserpassage über den
Peipus und durch den Embach nicht zu allen Zeiten statt-
-findet. Dabei macht die Nordische Viene eine gelegentliche
Bemerkung, die allerdings am geeigneten Orte zu sein
Icheint. Sie zeigt, daß die Deutsche Sprache an den
Merkmalen, an denen sie sonst erkannt zu werden pflegt,
nämlich an ihrer Reinheit und dcr richtigen Wsbl des
Ausdrucks, in unseren inländischen Iomnalcn einbüßt.
Die Wahl dcr Ausdrücke Ottschot, wofür es jedenfalls einen
entsprechenden Deutschen Ausdruck (Ncchcnschafts-Bericht)
gicbt, „Tamoschna" (m'o Russische aus rcm Tatcnischen
l a u i a , Siegel oder Stempel, hinübergrleitet), V a s a r ,
Ka f tan , T a w r o (eingebranntes Gestütezrichcn bei Pferden)
u. mehrerer anderer nicht ursprünglich Russischer W ö r t e r
zur Bezeichnung von Gegenständen, welche auch ein passen-
des Wort im Deutschen Sprachschatze haben, ist nach der
Ansicht der Nordischen V i c n e eben so unzulässig, wie
die öffentliche Ausbietung von T e l e g g e n , Ehomu t t en
und P r i p raschen und die Anberaumung eines T o r g s
UNdcincSPeretorgs. — „Die Behelligung der Russisch«
Amerikanischen Kompagnie au den zuv Aufsuchung Fcank-
l in 'S von der Englischen Regierung unternommenen Erpcdi-
tionen." Nach einer Mittheilung'in dcr Nordischen Vicnc
findet sich unter dieser Überschrift in Nr. 568 der St.
Petersburger Deutschen akademischen Zcitung ein sehr
wichtiger Aufsatz. ^7 Ü ^ i

richtcrstattung über das Werk des Generalen von E n g c l -
h a r d t I I . D e r kleine Kr ieg (s. Inland Nr. 6. S . 91.).
Die gegenwärtige Livrandische Schrift hat zum Zwecke,
mit Bezugnahme auf M i l j u t i n u. A. Wahres und I r r -
tümliches zu scheiden. — " ' " ' "

110

p A ^p Unsere Leser
erinnern sich wol der zu Anfange d. I . erschienenen Be-

1849 1 0 ^ . Oau^Lueiez,6^pi'^ 183l , d. i. Beschreibung
der K r i e g s t h a t e n der Russengegen die Ungar ischen
E m p ö r e r im Jahre 1649. St. Petersburg 483t,
gedruckt in der Militär-Typographie und für 1. Rbl. 50
K. S. zu haben.

Ucber die am ^ß. Ju l i beobachtete Sonncn f ins te r -
niß laufen von allen Seiten ergänzende und vervollständi-
gend'? Nachrichten ein. Die von St. Petersburg nach L 0 mza
ausgerüstete wissenschaftliche Erpedition ist zurückgekehrt
und hat ihren vorläufigen Bericht bereits abgestattet. Ue-
ber die Beobachtung in Aje lostok erhielt die Redaktion
der Nordischen Biene ein Schreiben von M . Mudrow
vom 21. Ju l i , das in Nr. 172 abgedruckt ist. Seebabegäste
in Z o p p o t be iDanz ig schilderten den Eindruck, welchen
die totale Verfinsterung auf sie und ihre Umgebung gemacht
hatte. Von dem Russischen Dampfschiffe W l a d i m i r ,
das auf dcr Fahrt von St . Petersburg nach Stettin be-
griffen war, ging ein interessanter Bericht ein (Vcrql. das
Extrablatt zu dem in Riga erscheinenden Zuschauer Nr. 6973.
Die Nordische Biene lieferte diese Berichterstattung von
„ Block"). Von dem Dampfschiffe D ü n a , das auf der
Reise von S t e t t i n nach R i g a gewesen war, hatte man
südlich von der Insel G o t h l a n d die totale Finsterniß be-
obachtet. Ein Reisender, dcr sich gegenwärtig in der Um,
gegend von Riga aufhält, stattete darüber im ^ournnl »!o
Kt. ^ torsdourg Nr. 1463 vom 31 . Jul i einen ausführ-
lichen Bericht ab. Unter 56° 9 1 ' nördl. Vr- und 18" öftl.
Länge war nach den in B e r l i n gestellten Uhren der Ein«
tritt dcr Finsterniß genau um die festgesetzte Zeit erfolgt
vnd hatte die Beobachtung ein durchaus gewünschtes Re»
sultat. Einen interessanten Bericht Nbcr die durch die
hohe Amvcscnbeit Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten
Konstanten N i k o l a je witsch, Sr. Erlaucht des Herrn
Ministers der Volks - Aufklärung und Sr. Erc. des Herrn
Mimster.Kollegcn geschmückte Beobachtung auf der Stern-
warte von Pu l kowa gab W. Str. in der St . Petersburg«
scheu Deutschen akademischen Zeitung Nr. 167. Dort de,
obachtele zunächst Dl-. Sabler, während die Haupt-Astrono-
men nach einer zur Beschreibung der Sonnenfinsterniß un<
mittelbar vor dem 16. Jul i gegebenen Mittheilung auf
Punkten dcr totalen Verfinsterung stationirt waren, wie
sich die Beobachter ans allen Gegenden um die Nord-Dcut»
schen und West-Russischen Punkte geschaart hatten. Ucber
die Erscheinungen in der P f l a n z e n w e l t während der
Verfinsterung berichtete nach Erfahrungen im botanischen
Garten Karl v. Mcrcklin St. Petersb. D. Ztg.

Nniversitäts- nnd Schnlckronik
Nach dem Protlam des Universitätsgerichts vom 13.

Aug. c. verlassen die Universität: der grad. 8w«l. tlieot.
Karl Teichmann; die 8tul1. tl,eo!. Otto Kupffcr, Karl
Klcinenbci-g und Aug. Bernewitz; die 8tuü. weil. Karl
Bnchhol ; /Wi lh. Pfeil, Paul Pabo, Gco. Silberberg,
Wladislaus Glasseck, Nob. Winter, Wassily Sawitsch, Ludw.
Strauch, Aler. l!ang und Thcod. Eylandt; die 8Uiä. Hur.
Thcod. Evcrch, Theod. Zimmermann, Fricdr. Stauwe,
Gust. Vorkampff-Lauc, Fra. Nenmann, Fcrd. Seraphim,
Wilh. Goldmann und Wild. Ovander; die 8tu«z. tüpl.
Karl v. Gcivel, Paul Tschumikow. Joh. Graf Koskull und
Gco. Graf Mell in; die 8tu<1. plnlai. Wilh. Verger und
Friedr. Kant; der 8tu<1. I,i8t. Nikol. Frese; die 8u>ll.
cnm. Leom'd Swcnigorodskp, Wold. Walter und Ludw.
Zulaufs; der 3<.',ll. «Iiom. Gabr. Chatlsow; die 8tu<I.

. I u l . Kirschfeldt, Audr. Schcrzcr, Greg. Prgoschoff
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Mich. Vielogorski; der 8tul!. mln. Alrr. Baron Ucrküll.
Mit Tode ist abgegangen der 8t«l1. tllool. Ioh. v. z.
Wühlen.

Gelehrte Gesellschaften.
Monatssitzung der Gesellschaft für Literatur und Kunst

zu Mitau, am 4. August.
Zur heutigen Monatssitzung'eingegangene Sachen? Vom Departe-

ment des öffentlichen Unterrichts die Zeitschrift Mai und Juni ; vom
Pastor Kallmeyer d. j - »die Begründung der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Kurland ic. 1851."; Korrcspondenzblatt des naturforschcndcn
Vereins zu Riga 10; vom wirkl. Staatsrats Fischer-Waldhcim zu
Moskwa „Rntomu^r2j»l»i<: äo !l» Ituzzie V. 1851". Vom Buchhändler
Herrn Lucas mehrere Lettische Druckschriften, als „daslNlumei'körbchcn
Schlllingöbüchcr, bibl: Geschichten, Bursy Sarunnaschana l c " Kurtz
Kirchengeschichte 2. Aufl,, Kurtz Religionslehre 4 Aufl.; von der Wiener
Akademie der Wissenschaften Sitzungsberichte Fortsetzung und Österr.
Geschichtsquellen. — Von Herrn Baron F. von Sacken eine Anzahl
silberner und lupferner älterer Münzen, worunter einige Arabische,
Polnische, Russische u. s. w.

Persoualnot izen.
C i v i l .

Angeste l l t w u r d e n : der im Jahre 1859 v. I . Shenshaschen
Regiment des Kaukasischen Linien-Kosatenhccres entlassene Baron
P fe i l i t ze r v. Franct als Beamter zu besonderen Auftragen für
die Zolläbtheilung bei dem Tagainogschcn Stadtbefchlehaber, der
Kanzelleibeamtc des St . Petcrsb. Kommcrz-Konscils, Koll.-Sckrctär
v. M ü l l e r , als jüngerer Tischvorstchersgeh. im Dep. der Berg- und
Salinen-Angelegenheiten.

Ue berge f ü h r t w u r d e : der stellvertretende Exekutor und
Tischvorstehcr der Livland. Gouvernemcntsrcgicrung, Gouvts.-Sekret,
(jetzt KollegicnlSrkrctär) Vo lmerange -He lmund , als KanzeUei-
beamter in das Rigasche Komtoir der Rcichs-Kommcrzbank.

E r n a n n t w u r d e : der im I . 15U? mit Maiorsrang vom
Rig. Dragonerrcg. dimitt, Raum zum Aussetzer der HapsalschcnIoll-
Sastawe, mit Umbcnennung zum Tit.-Nath.

Beförder t wurden: zum Staatsrat!) der Rath des Livland.
Hofgerichts, Kcllcg.-Rath v. Schultz? — zu Kollegienrathen: der
3lath desselben Hofgcrichts, HofrathGraß, und derTiflissche^ouvts.-
'Postmeisttr̂  Hofrath v. ^ r ü d e n e r ; —̂  zu Hofräthen die Kollegien-
Assessoren : der Btamte zu besond. Auftragen in der befand. Kanzellei
des Ministeriums der ausw. Angelegenheiten, Wuschmann, der
Translateur des Asiatischen Departements desselben Ministeriums,
Michelson, und der ältere Archivar des St. Pctersb. Hauptarchivs
desselben Ministeriums, S a w i t z k y ; — zu Kollegien-Assessoren die
Tit.-Rathc: die Sekretäre in der KanzcHcl des Gc^cral-Gouverucurs
der Ostsce-Gouvcrncmcnts, Böt t i cher , und bei der Nig. Stadtpolizei,
v . S t a h l , d. Rigasche Kreisrichter Baron v. Campcnhauscn,
der Sekretär des Livland. Hofgerichls, v. S i e v c r s , d. Beamte in
der bcsond. Kanzellci des Ministeriums der ausw. Angelegenheiten,
H a m b u r g e r ; — zu Tit.-Näthcn die Kolleg.-Sekretäre: der Sckrc-
tärsgchilfe in dcr Kanzcllei tcs Ncncral-Gollverucurs der Ostsee«
Gouvernements, H a r t m a n n , die Stadttdcilsaufschcr der Rig. Stadt?
polizei, S t ankewitsch und D u n t c r s , die Quartalaufschcr der-
selben Polizei, v. Garazdawsk i , M c r l e , M ü l l e r und K i e n s ,
d. Ocsclschc Krcierichtcr Baron v. Stack c lberg, bei den Stadt-
magisträten zu Dorpat dcr Obcrsckrctär Schmidt l . und zu Pcrnau
der Syndikus und Sekretär Schmidt 2., diü Beamten des Livländ.
Kamcralhofs: der Sekretär v. C übe, der Tadaks-Accisc-Äevidenr
v. Ricckhof f , so wie die Kontrolcure G ie r t und Wegner, beim
Livlandischcn Domaincnhofe: d. Beamte für bcs. Auflr , L z arnocky,
dcr Buchhalter von der 10, Klasse, S p r e n g e r , b. Rcinmcistcr und
Exekutor v. S c l i r w a l d . dcr Geschäftsführer dcr Messungs-Kom-
mission, I ü r g e n l o n , der Gehilfe des kontrolircndcn Landmessers,
Hintz, und der Schriftführer der Dörptschcn Domanial-Bczirks-Ver-
waltung, B e i l i c h , die beim Kamtschattaschen Kriege-Gouverneur
angestellten Beamten, der Beamte zu bes. Auftragen, Sed erHolm,
und der Landmesser Schröder: — zu Kollegien-Sekretären die Gouvts.-
Sekretäre: bei der Livland. Gouvts.-Reg.: dcr Tischvorstehcr und
Exekutor V o l m e r a n g e - H e l m u n d und dcr KauMcidcamteBru-
d e r m a n n , bei der Nig. Stadtpolizei dcr Untcrsuchungs - Pristaw
B e h r e n s , der Quartal-Aufseher Po l jakow, d. Buchhalter AI bers
und die Quartalaufschersgehilfen B r u h n und Schiele, bei dem
Livländ. Kaimralhofe die Tischvorsteher W i n kl er und Lawdansky
und der Kontroleursgeh. Ehomikowsky, dcr Archivar des Livl.
Domänenhofs, K l a u , der Journalist und Exekutor der Messungs-
Kommission, Rudo lph , und der Schriftführer der Fcllinschen Doma-
nial-Bezirks-Verwaltung, Tenner , d. jüngere Tischvorstchersgchilfe
des Asiatischen Departements des Ministeriums der ausw. Angelegen»
heilen, Lenz; — zu Gouvernements-Sekretaren die Kollcgienrcgistra-
toren: bei der Livländ. Gouvts.-Reg. der stellvertretende Archivar,
Dohnbe rg undd. RegistratorGorin,die Quartalaufscher der R«'g>

ci^ Schmidt l . u. 2 . , der ehem. Kanzellelbeamte in der
Ka»zellei"des General-Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements, jetzt
Gehilfe des Direktors der Kanzellei und Angelegenheiten der Plenar-
Versammlung der Gouvts.-Bau- und Wege^Kommisston/ S a w i h k y .
der Kanzcllcibeamte in dcr Kanzellei des Cwil-Gouverneurs, Stasch,
kewisch, bei den Stadtmagisträten zu Riga d. Notar S c h i l l i n g
und zu Pcrnau der Protokollist S imson , so wie der Buchhalter des
Nigaschkn GetränkestcucrgerichtS, M e i c n v l a t t , beim Livlanbischen
ssameralhofe: der Tischvorstehcrsgch. Dännemark und der Buch-
halterögch. Grüzewi tsch, dcr Beamte 14. Klasse. Cioil-Ingenieur
des Livländ. Domainenhofs, S c h e p i l l o ; — zu Kollegicn-Registratoren
bei der Rig. StadtZolizei: der stellvertretende Sekretär K r i k u n o w ,
der Journalist N a t h o , dcr Quartalaufsehcrsgebilfe Groß und der
Erpeditor Bad st, die Kanzelleibeamten in der Kanzellei des Livland.
Civil-Gouverneurs, Beh rens , I a s e r und M a l j a w s k y , der
Journalist des Rigaschen Landgerichts, M o r r , d. stellvertr. Exekutor
und Aktuar des Rig. Staot-Magistrats, P a r i s , der Gehilfe in der-
selben Rathskanzclle'i, Ede, so wie die Kanzellcideamttn das., Meyer
und Fitzner, und beim Oeselschen Landgerichte, R c h r e n , der Tisch-
voistehcrsgeh. des Livland. Kameralhofs, Hündcberg, u. der Buch-
haltersgehilfe der Pernauschen Krcisrentei, Vo ig t .

Des Dienstes entlassen w u r d e n : der Inspektor der
Farbcstoffe und Apotheker«Materialien des Taganrogschen Zollamts,
Tit.-Rath E l s i n g k , und der außeretatmäßige Lehrer amWilnaschen
Gymnasium, Tit.-Rath I r m c r , auf ihr Ansuchen, so wie.der ältere
Arzt des St. Marien-Magdalcncn-Hospitals, Stabsarzt, Staatsrat!)
Lö f f l e r , Krankheit halber.

Mi l i tä r .
Ernannt wurden: d. Kommandeur d. Korvette „Navarin",

Kapitain-Lieut. d. 23 Flottequipage, Baron Taube, zum Kommandeur
der Dampsfregattc „Chrabiy" mit ucbcrtuhrung in d. IN, Equipage;
d. Mitglied d. Plenar-Versammlung d. Direktion des 12. Wegekom-
munikations-Bezirks, Obristlicut. G r o t h u ß , zum stellvtr. Gehilfen
des Chcfs v. 12, Bezirk; der in der Plenar-Versammlung der Tiflis-
schcn Kommissariats - Kommission mit Stimmberechtigung assistirendc
Major T ie fen Hausen zum Mitglicde genannter Kommission.

Ueber ge füh r t w u r d e n : d. Adjutant des Kommandirendcn
der in Finnland stationirenden Truppen, Gencraladjutanten Fürsten
Mcnschitow, Licut. v. Lcibg. Finnland. Scharfschützen-Bataillon, v.
N i l l e b r a n t , als Lieut. in d. Gardc-Equipagc mit Ernennung zum
Adjutanten beim Ehcf des Haupt-Warwcstabcs S. K. M . ; die Feld-
Ingenieure: d. Sckondlicut. Scymc als Fähnrich in d. Lcibg.-
Sappcur-Bataillon und d. Fähnrich K n p f f e r in d. Kaukasische
Sappeur-Bataillon; d. Major v. Kaukasischen Linien-Bataillon Nr.
w , Krause, in d. Kaukasische Lkm'cn-Bataillon Nr. 3z der Fähnrich
vom Leibg. Pawlowfchcn Rcg., Spe r l i ng , als Lieut. in daß Nolhy-
ni'sche Ins.-Reg.; dcr beim Sibirischen Linien-Bataillon Nr. 4 stehende
Fähnrich Czarnocki in das Polozkische Iägerreg.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Obristlicut. d. Smolenskifche
Platzmajor, bei d. Armee steh. Major K r a u s , mit Verblcibung in
gegenwärtiger Funktion; — zu Kapitains d. Stabskapitains: beim
Dragonerrcg. S- K. H. d Großf. Tbronf. Cäsarcw-, M c y c r , d.
Adjutant beim Chcf des Hauvtstabes der in Kaukasien befindlichen
Truppen, beim Tcn>Mschm Inf.-Reg. steh. Baron D ellingshausen
mit Verdlcibung in seiner gegenwärtigen Funktion, v. Grenadicrreg.
dcs General-Feldmarschalls RumMzow - Sadunaisw, L c u t n c r ,
vcim Pcnsaschcn Bataillon dcr innern Wache, L u n i n ; — zu
Slabskapitains d. Lieiitt, dcim Neurcußischcn Dragoncneg,, Adjutant
des stcllvtr. Kriegs-Gouverneurs v. Tula und Ehcfö dcs Tulaschen
C'.rU-Gouvcrncmcntl!, H ä r t u n g , beim Kalugaschen Bataillon der
Innern Wache, M u n t e r ; — zu Licuts die Fähnriche beim Draa/ner-
rcg. S . K. H. d. Großf. Throns. Cäsaren., Hc inr ichsen, Beck
und Ba ran off, beim Dragonerrcg. S. K. H. d. Äroßf. Konstantin
Itikolajewicsch, Baron Lübecker und P i s toh l ko rs , beim Moskau-
schen Bataillon d. innern Wache. S chreidcr; — zu Sekondlicutcnants
die Fähnriche bcim Simdirskischcn Bataillon dcr innern Wache, v.
Raaben und K n o r r i n g , und beim Pcnsaschen, V r ü m m c r .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : 1) dcs St. Anncnordens
^ ^ l ^ ^ ^°^ " ' Iagerrcg. de? Gc^craladjulanttn Fürsten
Tschernyfchcw.v.N cumann; 2) dcss. Ordens ^. KI. mit der Schleife:
^ n ^ ? * " " ! " "' '^ »leserv^Sappcur-Batailloii, M u s i e l i u s ; 3)
« ^ -3 ^ ' " " l dcr Aufschrift „ für Tapferkeit": d. Licut.
vom ^ragonerrea-Kronprinz von Württemberg, tzonze, beim Iägcr-
^ ' . ^ Gcncraladjutantcn Fürsten Tschcrnyschcw: dcr beim Befehle,
yaocr der aus der Kaukasischen Linie und in Tschcrnomoricn befind-
llcycn Tri-ppcn als Adjutant funqircnde M c r d e r und der Fähnrich
Kos low ik i , sowie dcr Licut. v. Ttawropolschen Iägcrreg., Reuter.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : d. Kornct v. Lcibg.-
Ulanenreg., G erb el .'!., Krankheit halber wir Lieutsrang; d. Fähnrich
vom ^zckaterinoslawschen Grcnadicrreg. S. K. H. des Großf. Throns,
läa^arcw., L a i m i n g , Krankheit dalder. als Vekondlicut.

A l s verstorben sind aus den Listen gestrichen: der
Atapskapitain v. Sophieschen Geereg-, L i n d , dcr kieuten. vom
Muromschen Inf.-Reg., W i e l a n d , d. Lieut, v. Ncu-Archangelschen
Manenreg., P fe i fe r .
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Nekrolog-
Am l5. Juni starb zu Wolmar nach langen Leiden der dortige

Stadtarzt, frühere Wolmarsche Kreisarzt, Staatsrat!) und Ritter
Vr. med. et cliirurg. Otto Gottlieb Leonhard Gi rgensohn. Geb.
zu Pastorat Erlaa, auf welchem sein Vater Christoph ReinMb (geb.
zu Sohsenhof in Livlanb am 2. Februar 1752, gestorben al? Prediger
zu Pebalg-Neuhof und Propst des Wendenschen Sprengels den 15, Juni
1814) damals Prediger war, den !6. Jul i 1784, besuchte er von
1800 an die Domschule zu Riga, bezog 1803 die Universität Darpat
und promovirte !8l)9 als Di-, der Medicin und Chirurgie. I m Mai
180? ließ er sich als praktischer Arzt in Wolmar nieder und wurde
I8U9 daselbst Kreisarzt. Sein ärztlicher Ruf und sein ärztliches
Verdienst steigerten sich von Jahr zu Jahr, wie er denn in den letzten
Iahrzehenten von entfernteren und den entferntesten Gegenden Kranke
erhielt, die bei ihm Heilung suchten und fanden. — Eine der wichtig-
sten von ihm herausgegebenen Schriften (s. Recke's und Napiersky's
Schnftstlller- und Gelehrten-Lericon der Provinzen Liv-, Ehst- und
Kurland Nd. 2. S. L0 ff. und S- 010) ist: Das Nucken mark-
System, eine anatomische Abhandlung als Einleitung zur Physiologie
und Pathologie dieses Systems, Riga, 1828, 352 S. 8 und I Folio-
tafel mit Abbildungen, durch welche er sich den Beifall und die An-
erkennung des gelehrten Publikums erwarb. Die Dorparer medicin.
Inaugural-Dissertationen des Jahres 1832 fanden an ihm einen
gewissenhaften und unparteiischen Beurtheiler ,'m ersten Bande der
Dorpatcr Jahrbücher, wie er denn überhaupt dem wissenschaftlichen
Leben in diesen Provinzen die bedeutendste Theilnahme schenkte.

Am 15. Juni starb zu Riga nach langen Leiden der dimittirte
Livland. Landrath, Hoftath Otto Georq von Vegesack, 81 Jahre
alt. — Am 14. Mai >??<) geboren, Familicnhaupt eines alten, in
Livland weitverzweigten Geschlechts, dessen Geschichte und Genealogie
im Inland 1846 pux. 429 ff. auseinandergesetzt ist, Sohn des Oder-
landgerichts - Assessors, dann Gouvernements - Magistrats - Präsidenten
(während der Statthalterschaftsocrfassung) Georg Ludwig von Vege-
sack und der Ottilie Helena, geb. v. Gersdorff, welche zuletzt als Aeb-
tissm des Fraulcinstifts in Fellin lebte, Abkömmling der uralten Rig.
Familien Ecke (seit 1719 durch die Konigin Ulrike Eleonore in den
Schwedischen Adelsstand erhoben mit dem Namen von Eckesparrc:
s. 2. Fortsetzung von des Hofraths Heinrich von Hagemeister Liuländ.
Güter-Geschichte von dem Qesclschcn Landrach, Kollegicnrath Friedrich
von Burhöwden, Riga l8',1 S. N3) und Kempe fs. Inland !85I
E. 403), als solcher Stiftsvater des von dem Nigischen Bürgermeister
N iko laus Ecke um den Schluß des l<>. Jahrhunderts gegründeten
und noch jetzt bestehenden Wittwen-Konvents und Mit-Administrator
des Klaus Kempeschcn Familien-Legats, erlebte er noch wenige Wochen
vor seiüem Tode die Freude, das zweitmüdertjährige Vestchcn des
Waisenhauses in Riga an die Gedächtinßfcier des Gründers dieser
Wohlthatigkeits-Anstalt und seines Vorfahren Klaus Kcmpe geknüpft
zu sehen, wie denn fein Leben größtenteils in den Mauern Niga'ö,
welcher Stadt seine direkten Vorfahren länger als cm Jahrhundert
in obrigkeitlchen Acmlcrn vorgestanden hatten, in patriarcha-
lischer Ruhe und patriotischer Anhänglichkeit sich bewegte. Früher
Assessor des Livländifchen Hofgerichts und zum Hofrathe be-
fordert zog er sich bald aus dem öffentlichen Geschäfts-Leben zurück
und kaufte 16! 5 das im Roopschcn Kirchspiele zwischen Orcllen und
Wenden in einer reizenden Gegend belesene Landgut Raiskumj auf
dcm Landtage 1837 von seinen Mitbrüdcrn zum Lwländischcn Land-
rathe erwählt verblieb er in diesem Amte bis zum Scklusse des,Jahres
I84F und erhielt vom Deccmber-Landtage die dankbare Anerkennung
'ür geleistete Dienste (s. Inland 18l9 S> l"2). Durch seine Gemadlm
(^a Naria v. Vcgefack, eine Tochtt? erster Ehe di,s Oderko,isistarial-
Asschors Golihard v. Veczcsack und der Eva Maria von Blankenhagen,
s-,r einigen Iahrc^ auch Achter des an das Rigische Stadtgebiet

ä n d ^ . , im Dünllm^ndeschcn Kirchspiele be^cncn Gutes ^am-
hof oder Klcistenl'of ^u::d der da^u gchori^en, im Rigischrn Stadt-
:mllnia!^Gcl,'i^e b̂ legeüen Neuhofschc^ od r̂ Schulzenhofschen, mit
Gule ^ ' .n^r^b^f cii:^rri/>cn .öoftaqcn und ^^sino.'sstttlen) cr-

b cr sich in ĥ bcm l^r^d: eie '̂ icbe ieincc ^iuis - Aügehörigcn.
lZi^c» deutlichen Be>?cis !cqll,!i die Vancrii sciner sänv t̂lichcn Besitz-
l i^k'^in dc>?ô  ab, als s-'e ^u '>i!'.er am 22. Juni v>.'!i der Sc. Iato^i-
Kirch»: in Riga u?.!̂ r anqemcffencn ,?ncr!ichücitcn o l̂zogencu Beer-
digii!^.; ĉ schitncn n?̂ rel> und dicscm staa'edur^rilich, io n?it kirchlich,
auch d.itch Gesänge LcrciiHcr ^k'5cr und Lettische Anrede ausge;eich:
ncten Akte dadurch eine ^ö^r^ N?il'e ve^ic^cn. daß sie den Sarg
ihres geliebten Gutsherrn aus ihren Schultern -,ur Ruhestätte trugen.

Am 28. Juni zu Nic;a im "<8. ^ün^ahrc Hermann G.'ttfricd
T t r i e d t e r , dortiglr Vertreter der durch den !Tod des ,^aufmannns
erster Gild: Frdor Icrml)laiew' ^Friedrich Ferdinaüd > Ttricdtcr in
St . Petcrcdü'.'H ^m 5. März d. I . auf Alexander S. libertraczencn
.pa„dc:«ifirmci ŝ. I l ^ l . Nr. l7. Sv- 2W ).

Am 4. I-uli auf L^di^cr im Nigischcn Kreise Frau Elisabeth
Natalie Baronin «on Campenhausen, g:b. Varonin v. Düsterloh,
,'m 34. Lchci^jahrc, Kc-.nahün des Nig Krcisrichters Natons L.
Campenhausen. "

Am 5. Juli zu Riga Frau Antome Henriette S t ö v e r , geb.
ssraser, im 88. Lebensjahre, 5wei5c Gemahlin des 183? verstorbenen
Obervoigts und Ritters Friedrich Ferdinand Stö°er.

Am 6. Jul i zu Riga nach schweren Leiden der Beamte der Livl.
Gouvernements-Regierung, Titulär-Äaty Johann Christian Hoge, im
03. Lebensjahre.

I n der ersten Hälfte des Jul i zu Reval der Generallieutenant
und Ritter Friedrich George von Nosen , 84 Jahre alt.

Am 15. Jul i in der Bolderaa der Kaufmann und Schiffsrheder
Heinrich Gottlied Nackunstz im «7. Lebensjahre.

Am 25, Jul i ebendaselbst der Titulär -Rath Samuel Christian
S te i nwende r im Alter von 60 Jahren.

Am 2. August zu Riga nach langen Leiden der dim. Ingem'eur-
Kapitain Konrad August Götschell im vollendeten 37. Lebensiahre.

Bib l iographischer Ber i ch t .
Russische J o u r n a l i s t i k .

Statistik der Feuerschaden in Rußland im Jahre 1850, — in
dem Journal d. Minist, d. I nn . 1351. Aug.-Heft.

Das Petschorische Gebier, in geographischer und hydrographischer
Hinsicht (aus den Reiscbeobachtungen des Grafen Keyserling und
Kapit. Krusenstern). Ebendaselbst.

Böthlmgk, Otto. Ucbec die Sprache der Jakuten. Grammatik,
Tert und Wörterbuch. Bcsond. Abdruck des 3. Bandes von I > . A.
Th. v. Middendorf's Reise in dem äußersten Norden und Osten Sibi«
riens, gr. 4. Einleitung I.III. Grammatik 300, Jakutischer Text 97,
Wörterbuch 17? S. Zu haben für 5 R. 40 K. S. beim Kommissionär
der St. Petersb. Akad. der Wissenschaften, Eggers u. Komp.

L i t e r a r i s c h e N o t i z .

V o n dem »vollständigen Deutsch-Russischen Wörter-
buche" des Herrn Kollegicnraths I . Pawlowsky in Dorpat
ist in diesen Tagen wiederum ein Probeabdruck (als Bei-
lage zur Subskriptionsliste) erschienen, auf den wir unsere
Leser aufmerksam zu machen uns erlauben. Daß es den
jungen Leuten, die sich auf Schulen und Universitäten jetzt
so eifrig mit dem Studium der Russischen Sprache beschäf-
tigen und zu beschäftigen grnöchl'gt sind, bisher an einem
Wörterbuche fclilte, auf das sie sich beim UcbersttM in's
Russische in allen Fällen verlassen könnten, ist bekannt genug,
und wie viel Zeit unnütz verschwendet wi rd, wenn der
Anfänger unter mehreren im Lcriton angeführten Wörtern
wählen soll, olin? einen Fingerzeig zu eryalten, für welches
Wort er sich zu entscheiden habe, haben alle erfahren, die
neben dem Russischen noch viele andere Fächer durchzu-
nehmen hatten, um den Prüfungen in den verschiedenen
Stadien ihres Bildungsganges zu genügen. Aller dieser
Noch wird das Pawlowskische Wörterbuch — nach dem
Probeabdruck — gewiß abhelfen, denn es ist so reich an
Phraseologie, baß es in dieser Hinsicht wobl kaum etwas
zu wünschen übri^ läßt, und stiebt von den in verschiedener
Bedeutung gebräuchlichen Wörtern durchaus alle Bedeu-
tungen an, die in der Schriftsprache und im gemeinen
^cben nur irgend vorkommen. Möchte dem fleißigen Manne
die Genugtduung werden, daß er sein schönes Werk recht
bald die Presse könnte verlassen sehen! Da er es auf
Subskription, bcrausgcbcn wi l l , so hängt die Erfüllung
unseres Wunsches vorläufig davon ab, daß sich eine gc»
nügende Zahl von Sübskribenlen findet.

Be r i ch t i gungen .
Nr. 27, 3p. -N7 I . 20 v. u. lies Bcrshof st. Bcrashof. —

Nr. ^ Sp. 'l^5 Z. ^ v. u. lies Vertretung statt Nerrettung. —
Nr. .'!! Sp. .^!9 Z. 12 o. u. lies Deutsch statt Deura. — Die in
Nr. '̂7 Sp, 1l>? hefilldliche Korrespondenz aus Riga hat unter den

!, Nmeyunqcn und Entlassungen ihren Platz finden sollen.

z» aus den ztircheltbücheru
N c t a u f t e i in der Gemeinde der S t . I o h ann i s - K irche:

des l5joldardeit:rs E- G. O r e i l i u s Sohn Hermann Johann; des
Tischvorstchlrs der Kliratorischen Kanzellei, Titularratl) O- I - Mas ing
2ch!^ Arthur Gottsricdi des Knochcnyauergescllen Jacob B urkewitz
Tohn NomiiluZ Obadias.

P roc la mirte-. in der Gemeinde de rS t . I ohann i s -K i r che :
der Schmidt zu Kadina, Heinrich Duro ivSky mit Annette Ottilic
Lortz. — S t . M a r i e n - K i rche: .Schneidergeselle Pcter Roger
mit Helene Hermann .

Vers torbene: m der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K irche:
des Naths-Kanzellisten G. H. T reuer Sohn> Woldemar Gustav, alt
'2 Jahr i des Goloarbeiters C. G. O r e n i u s Sohn Hermann Johann,
alt « Tage.

(Nr. 135.)
Im Namen

Dorpat, d/20. August
tü von Lir

uck Voii H,

. Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Abgttheilter Censor I . de la C ro i x .

Laalmann )



33. Montag, den 27. August.

Vom « I n l a n d " erscheint
wöchentlich 1 Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
tragt für Dorpat 4^ Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S . — Die Insertions-Gebüh.»
en f ür literarische lind andere

geeignete Anzeigen betrageit
5K.S. fü r dieZeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei alltn Deutschen Vuchhand»
lungen und fämnMichen Post-
Komtoirs des R c h

Eine Wochenschrift
für

und KnvlanilS Geschichte) Geographie,
Viteratnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

istib nnb

I. Mittheilungen eines Livlnnders
aus dem Orient.

Nachstehenden Bericht über eine Reise m Persien von
Teheran bis Ispahan verdanken wir der Güte unsers ver-
ehrten Mitbürgers, des Helrn Direktors der diesigen Vetc»
riuäranstalt, Hofraths Jessen, dessen Sohn, bei der Rus-
sischen Gesandtschaft in Persien als Dragoman angestellt,
diese Ncise im laufenden Sommer gemacht und in Briefen
an seinen Vater beschrieben hat. Diese Briefe sind nicht
für den Druck bestimmt gewesen, der Vater des Verf. aber,
in der Meinung, daß "so ein Stück frischen Lebens im Orient"
auch wohl allgemeineres Interesse in Anspruch nehmen
könne, fand kein Bedenken dieselben der Redaktion des I n -
lands zur Verfügung zu stellen, die diese (Gelegenheit mit
Wärme ergreift, die Gedanke», und Empfindungen eines
jungen gebildeten Landsmannes auf seinen Streifzügen durch
jene weit entfernten Gegenden den Lesern ihres Blattes
mitzutheilcn, und Das um so lieber, da seine Beschreibung
der dortigen Verhältnisse den Stempel der Wahrheit an
sich trägt und unsere oft ganz falschen Voriiellungen von
dem Leben und Treiben der Perser und von der Natur
ihres einst so gesegneten Landes zu berichtigen geeignet ist.
So viel, um diesen entferntesten Korrespondenten des I n '
lands den geehrten Lesern desselben vorzustellen und bestens
zu empfehlen.

Seit lange schon erhielt sich das Gerücht von einer
bevorstehenden Ncisc des Schachs nach Iopahan in der
Hauptstart und Se. Majestät hatte diesen Plan nicht selten
im vorigen Winter zum Gegenstand seiner Unterhaltung
mit den Gesandten gemacht, ohne daß wir Dessen versichert
sein und unsere Vorbereitungen gemächlich hätten machen
können. Auch wußte»', wir nicht, ob dao ganze Personal
unserer Mission die Nnft mitmachen oder ein Theil der.
selben in Teheran zurückbleiben würde. Erst als der
Minister darum höhcrn Orts angefragt und den Befehl
erhalten hatte, mit allen Beamten der Gesandtschaft dem
Könige zu folgen, und auch dieser endlich bei Gelegenheit
des Nauru:-Festes im öffentlichen Salam Seinen unab-
änderlichen Willen, die südlichen Provinzen Seines Reichs
zu besuchen, lund that und uns Solches vermittelst einer
ofsiciellen Note angezeigt worden, mit der Einladung, Sc.

Majcftät zu begleiten, waren wir unserer Sache gewiß
und tonnten die nöchigen Anstalten treffen. — Da ging's
an ein Ausbessern von Kisten und Kasten, da wurden ange,
lauft Pferde, Pferdegeschirr und Kesseln und Kannen und
Dies und Das ohne Ende. Jeder von uns erhielt 7 Maul«
thiere zum Transport seiner Habseligkeiten und um Euch
nur eine geringe Vorstellung von den Kosten einer solchen
Ortsveränderung zu geben, will ich beifügen, daß für die
ganze Mission 160 Maulthiere nöthig waren, deren jedes
täglich einen Sahidkran*) Miethe kostete: also 560 Rbl. Bco.
des Tages allein für die Saumthiere. Hier geht die Reise
nicht so leicht von statten wie in Europa, wo man seinen
Ncisckoffcr mit allem Unentbehrlichen auf den Wagen wirft
und sonst um Nichts zu sorgen hat. So uninteressant es
auch sein mag, will ich mich doch auf eine ausführlichere
Beschreibung der Bagage einlassen, um das Bild zu vervoll-
ständigen. Zwei Kisten, die Ladung eines Maultbicrs, waren
mit mcnier Wäsche, den Kleidern und Kleinigkeiten, wie Rauch"
und Schrcibmatcrial, Büchern und sonstigen Unentbchrlichkeiten
angefüllt. Zwei andcre einhielten Tisch, und Küchcngcräth,
da wir a.lf der Rene uns selbst zu beköstigen halten; ein
drittes Saumthicr trug Bettzeug, Tisch und Neiscstühle;,
ein viertes das Bettzeug und die Kleider d?r Diener und
die Teppiche; ein fünftes das Pferdegeschirr und die sonstigen
Stallgerächsckaflcn; das sechste mein Zclt und jenes der
Diemr; das siebente endlich die zur Ncise unentbchr«
licbcn Munduorrächc: Thec, Kasse, Zucker, Reis, Butter,
Tabak, Wem und Kohle,,. Die leichter bepackten Thiere
benutzten zwei nmner Diener noch, um selbst darauf zu
sitzen, so gut es gehen wollte, da sie mit dem Gcpäcke
reiseten, während der Stallknecht und ein vierter Diener,
für welchen ich ein Pferd kaufen mußte, mich selbst be-
gleiteten. Vier unter uns machten die Ncise über gemein«
same Zcche, so daß wir abwechselnd bald bei dem Einen,
d^ld bli dem Andern zu Mittag speisten und der Gastgeber
zugleich den folgenden Morgen für das Frühstück auf dem
Wcge zu sorgen hatte. Gewöhnlich standen wir vor dem
Morgenstern, bisweilen, wenn der Ucbcrgang weit war,
auch früher auf und genossen den gleichfalls abwechselnd ge>

') etwa I Rbl. N. ober 30 Kop. Slb.
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botenen Thee, während die Zelte abgenommen und mit
dem Gepäck aufgebunden wnrdcn, damit unsere Sachen
vorausgeschickt werden konnten und wir sie auf ter folgenden
Station nicht allzulange zu erwarten hatten. Eine halbe
Stunde vor Sonnenaufgang ritten wir davon, unsere Zeit
durch fröhliche Gespräche orer muntere Lieder verkürzend,
und wo wir nach einigen Stunden eine klare Quelle oder
ein rieselndes Büchlein vorfanden, ließen wir uns zum
Frühmahl nieder. Floß cm gutes Wasser an unsernl
Lagerotte vorüber, so wurde ein Vad genommen. Thee
getrunken und darauf einige Stunden geschlafen. Mi t
Sonnenuntergang speisten wir und legten uns dann zur
Ruhe, um mit der Früh frisch und mü'iter die Reise fort-
zusetzen. Der Fürst mit seiner Familie reiste im Wagen
«nd verließ die Station gewöhnlich gegen t 0 Uhr Morgens,
so daß er stets in der größten Tageshitze auf dem Wege
war. Wunderbar war dabei besonders, daß keins seiner
Pferde erkrankte, da er doch in starkem Trabe zu fahren
pflegte. Doch nun zur Beschreibung der täglichen Begeben-
heiten und Vcgegnisse auf der 29tägigen Reife!

Den t . Ma i Morgens verließen wir Teheran bei
tinem herrlichen Frühlingswetter, von einem kühlenden
Zephyr umspielt und ritten durch die im jugendlichen Grün
prangenden Fluren dem Süd , Westen zu, in sommerlicher
Tracht, mit breitkrämpigen Filzhüten vor den allzufreund-
lichen Sonnenstrahlen uns schützend. Munter sprangen und
bäumten sich die Nosse, als freuten sie sich der langen Reise
und wir zündeten Pfeifen und Cigarren an und schauten oftmals
rückwärts dem Demawende zu, der, je weiter wir uns ent-
fernten, immer mehr zu wachsen schien, wie ein Freund
dem andern, wenn er davoneilt, nachschauend den Hals
ausstreckt und sich noch auf die Zehen hebt. Und Wollen sam,
melte er um sein schneeweißes Haupt und sandte sie uns
nach mit manchem Glückzu ynd Lebewohl; und als wir
kaum die 3 Meilen, welche uns vom ersten Nuheplmlte
trennten, zurückgelegt, stürmten all' diese Cendlinge unseres
Alten Freundes mit solch einem Durcheinander auf uns los,
daß wir für all' den Lärm und Staub seine Liebkosungen
herzlich verwünschten. Während der Minister seine Zelte
in einer traurigen Ebene nahe bei dcmDorfe B a h r a i n -
abad aufgeschlagen, ließen wir uns in einem der Gemahlin
des Emir Nizam's lSchwcster des Schachs) gehörigen Garten
nieder, unter einer prächtigen Buchengrupve, von Rosen-
sträuchern umringt und umdustet. Nachdem wir an einem
Abschiedsschmause cheilgenommen, welchen die Russischen
ssaufleme Tehcrau's hier der Mission gaben, kehrte ich in
den Garten zurück und genoß unter freiem Himmel ruhend
einer Nacht, die, besonders als d.r Vollmond sein Spiel
mit Blatt und Vlume begann und die Nachtigall seinem
Strahlentanze den melodischen Takt schlug, üdcrans rchcno
und m^hrckcnhaft schön war. — Mi t dem Frührolh waren
wir reisefertig und zogen von des Tages Gluchcn unle-
last gt durch die rcbenrcichen Gefilde des Kreises Schahriar,
welche von einem den Mazanderanischen Bergen entströmen-
den M'ßchcn durchschnitten Und mit platanenstrotzenden
Dörfern gc;nrt einen freundlich?,! Anblick gewähren. Nachdem
wir abermals ." Meilen geritten waren, gelangten wir zu dem
ziemlich großen Dorfc Nabadkcr im, der äußersten Gräuzc

jenes Kreises. Hier ließ ich mich in bedeutender Entfernung
vom Lager vor einem Garten am Ufer eines frischen
Baches nieder. Das Wasser winkte zum Bade und bei
des Mittags Glutheu war Solches eine wohlthuende Er-
quickung. Um ! t Uhr Nachts, bei vollem Monde, brachen
wir auf, denn wir hatten einen Uebcrgang von 7 Deutschen
Meilen zurückzulegen. Er ging durch einen Theil der
großen Salzwüste, welche sich bis in das Herz Persiens
erstreckt und wo nur salz» und salveterhaltigeS Wasser die
dürstenden Lippen neyt, ohne sie zu erfrischen. Auf der
ganzen Strecke war weit umher kein Wohnort zu erblicken
und nur in der Entfcrnuug von Ü Meilen vom vorigen
Lagerort kamen wir an einem ziemlich zerfallenen von Abbas
dem Großen erbauten Karavanserai vorüber, der in frü<
Heren Zeiten selbst eine süße Quelle in seiner Mitte ge-
habt haben soll, heutzutage jedoch einzig nomadisirenden
Räubern ein Schutzdach bietet und ein Schrecken aller
Reisenden geworden ist. Wir zogen dennoch ungefährdet
an ihm vorbei, da Unserer an 20 bewaffnete Personen
waren; und als der Fürst am Tage mit seinem Gefolge
zu dieser Stelle kam, sah man Drei jener Räuber, welche
in derselben Nacht einen armen Fußrcisenden geplündert,
im vollen Pferdelauf in die nahen Berge flüchten. Eine
oder zwei Stunden nach Sonnenaufgang sahen wir in
einer nackten, mit Dornen und sonstigem von Pferden selbst
ungenießbaren Grün bewachsenen Thalebene das ebenso
nackte, bäumlose Dorf P i k in fahlem Erdglanze schimmern
und kehrten mißmuthig ein, statt der gewohnten Wohl,
gerüche von Baum und Blume einen widrigen dem
glühenden Bodcn entqualmten Salpcterbunst einzuathmen
gezwungen. Manche der Diener erkrankten von dem salz«
bittern Wasser und der unreinen Luft, da nicht Jeder sich
mit süßem Wasser von Nabadkerini her halte versorgen
können, und so traurig wir herangekommen, so froh uno
hoffnungsvoll ritten wir mit der lachenden Morgensonne
von dannen und erreichten nach einer 3stündigen Reise,
deren größte Hälfte ich zn Fuß zurückzulegen den Einfall
hatte, das grünende Dörfchen Schemsabadek, wo ich mich
wenigstens meiner Vorliebe nach wieder in einem Garten
niederlassen konnte; und obgleich auch dort das Wasser
noch immer salzig und der Thee daraus kaum zu genießen
war und uns an die Art der Theebereitung der Vucharen
und Kirgisen erinnerte, so war es doch im Vergleich mit
dem gestrigen fast süß zu heißen.

Nun aber sollte, wenn nicht die Wüste, doch wenig-
stens das salzige Wasser ein Ende nehmen. Der Morgen«
stern blinkte über die Berge und wir saßen zu Roß. Eine
niedere Bergkette überschreitend trafen wir mit dem ersten
Sonnenstrahl auch eine süße Quelle und ließen uns freu-
dig bei ihr nieder, um unser kaltes Frühmahl einzunehmen.
Die Pferde weideten mit Wohlbehagen um sie her die zar-
ten Gräser ab, und auch wir ließen uns den saftigen Lamm-
braten nicht minder gut schmecken. Etwa 4 Meilen von Schem-
sabadek traten wir aus den nackten, einzig von geräuschvoll
musicirenden Hirschkäfer ähnlichen Heuschrecken bewohnten
Bergen heraus und vor unser» Blicken breitete sich die
große Thalebcne des Distrikts von Eava aus, rings von
fernen violetten Gebirgen begränzt, auf deren südlichen



S93

Höhen weiße Nbern schmelzenden Schnees..sich zeichnelen,
lndeß links in wlitor Ferne.ein einsamer schwarzer Berg
zu sehen war> hinter welchem die heilige Stadt. Kum gele-
gen ist. Dieser Vergkegel erinnert«: mich lebhaft, an den
in den Morgenländischen Mährchen der Taufend und Einen
Nacht erdichteten Magnrlberg; denn mit Grausen weisen
die Eingeborene,, in seiner,Richtung hin, wicwobl nicht er
selbst die Ursache i?nes Schreckens ist. Hinter ihm nämlich
birgt sich ein kleiner, schneeweißer Verg, den schon Ehardin
in seiner Rciseblfchreibung erwähnt und die Perser mit
den Türkischen Worten: «Geden Gelmez" belegen, d. h. wer
hingeht, lehrt nicht wirber. Er besteht nämlich aus :mer
tiefen, sandlockern Salzfchicht, in welcher Irtcxmann un»
sehlbar wie in ein^'.i Sumpfe versinkt, falls er sich bis zu
dessen Gipfel hinauf'.vagt. Man. erzählt dazu, daß Fech
Ali Schach, als er an ihm vorb.'ifam, einig.: Leute hinauf«
schickte, um sich von d^r Wahrheit teS Obigen zu überzeu»
gen; und wüklich wurden diese Sendlinge ein Opfer des
Versuches.

Aber mit der Sonnenglulh waren wir auch dem
bedeutenden Dorfe A b d u l l a h - a b ad nahe und das
frische Grün und die klaren Wasserbuche, welch« die Ebene

^ in seiner Nähe durchzogen, bcwogcn den Minister, auch den
' nächsten Tag, wclll/er ein Sonnlag war, daselbst zu v?r»

weilen. Einen Gattcn von d:r Größe unseres Pctersbur»
ger Sommergarten), ganz mit eben blühenten Granaten»
duschen besetzt (und die Granattn ti?ses Distrikts sind die
besten in Persien), la6 ich mir zum Rastplatz aus und fand
unter zwei dichten, unfern Vu Hm ähnlichen Bäumen (Nar-
vend geheißen), von Zuckerrohr, Nos.'n u. purpurnbiüh^ndcn
Granatensträuchern u:nstat?d7n, ein ftrliges natürliches I:ll«
d»ch. Ein Bächleiu n'.'sclti an mir vorbei, und so könnt
I h r Euch etwa vorstelle,,, wis reizend mein Planchen »rar.
Hier bekam ich cme Persische Wasseruhr zu l3csil^t, welche
die Gärlner'mit dcr Vitt? zu mir brachten, si.' mit der
meinigen zu vergleichen, indem sie .'Zahlten, daß siv' di?s.'lbe
dereilö seit 6 Jahren nicht geprüft, wo auch ein Europäer
hier durchgereist und ihnen einen solchen Dienst erwiesen.
Diese Wasseruhr besteht aus einer trichterförmigen, höchst
dünnen kupfernen Schale, w^lH? unfern Gluminlöpfcn
gleich ein klrin.s Loch von dcr G,ö)e .ines Nadelkopf.!
in ihrem Boden hat. Man s.'yl sie cmf ein mit Wasser
gefülltes Geschirr und läßt diw Wassn- durch da2 kleine i!och
allm.'hlia. in die Schale dringen, so daß si? nach Verlauf
einer Viertelstunde unerfüllt und so diescn Zn'.'ramn andeu«
tet. Die Gärtner waren docherflcut, als si: ih« 1!hr noch
eben so richtig fanden, w i : vor.Jahren und brachen mir
ein paar Lämwcr zum Geschenk, welch? ich ihnen freilich
doppelt bezahlen mußt?. Der genauen Zeitbestimmung be-
dürfen sie zur Gartt»bewäss5su:,g, weil hier, wie im
größten Theil Persirns, der kandb.'siycr ras fiießenbe Was-
ser nur für einen bestimmten Zeilram? d^Tagc^, oft selbst
der Woche, auf seine Felder und Gärten abzuleiten vermag.
Eonntag bcsuchleu wir Sava, den Hauptert Vi?se5 Distrikts,
etwa eine halbe Meile südlich vom genannten Dorft gele<
gen, welches Chardm bereits als ein winziges Dörfchen
gefunden Nie.erstaunt w.a«n>wir.demnach,.unter seines
von Regengüssen abgespülten Nuinen eine noch wohlcrhal«

tene 309 Jahre alte Moskee zu finden, welche, deutlich.die
.einstige Größe und dcn Neichthum dieses Orts ^kennen
ließ. Sie ist gänzlich aus gebrannten Ziegel^mit ,1^'«-
fcttem Mört t l erbaut, von außen höchst geschmackvoll M,t
Ilrabcslcn aus bunten Steinen mosaikartig geziert; von
einer Kuppel überwölbt, deren innere buntfarbige «.goldene
Verzierungen erst gestern vollendet zu sein scheinen, und
inwendig mit alt-Arabischen und Kuflschcn Inschriften Arabi-

schen Teitrs in Vasrelief au allen Wänden bedeckt. Die
Eingebornen lassen diese Mosk^ von einem aus Europa
gekommenen Fremdling, welcher zum Islam übergegangen,
erbaut sein, und erzählen, daß er vor seinem.Tode cine
de» Erbauungökostcn gleiche Summe unter eine«, ihrer vi.'r
Pfsilcr vergraben.l,nd dieselbe in seinem Testamente zu
ihrer Unterhaltung bestimmt;^ daß jedoch em Drache üb.'r
dem Gcldc wache und. noch M n e r den Scha^ z'i helxn
gewagt habe. Um uns noch >in- größere Vorstellung v^n
ter einstigen Pracht dieses Gcba^dcö zu geben, c r z ' ^ l l
sie, daß von der Mill? der Kuppcl h.rab eil?e gol^ne
Vampe an ci»er gleichen Kette von ungcheurcm Weich: ge-
hangen, welche, nach b-m VcrfaA dcr MoSkc.', a l / , ^ r
Kameel? und Maulchiere i.n Vorbchichrn darin ü w y M '
ttteu, Maullhiertrriber abg. schrssw und wcggcschlepp: h W n
sollen. Wie Alleö in dicsem cinsi so rcichcn uno a l ^ 'D . -n
Lande durch Wcsscrmang:l zu Grund? geht, so N ^ u c h
dies? <hrmali mächtig.' Stadt, w.lch^ cm br .k 's^ ,^ / rM-
tcnder Fluß,durchzog.'«, nach Vcrstcgin d c W s ^ ^ ^ i I m
winzigen Fl.'ckm zusammengeschmol̂ n und ,h,e^^ ch!-'u.tzu,
tage einzig von ten sogcnamitcn ^d< l " ' , b ^^ö ' . ch , ^ ^
scrbchältcrn, zu d.n.'n n:a^ unkr ft)r^.^, ^ ^ t '

auf20 Stufen n^vrsleia/. ur̂  zu.'.m ^ H ^ . ^ Y ^ , ^ H n . ' 3
und Ncg.-n g-sam!N,.'lten W^7-'- zu gc^nge^nb^n^MN
die dort angt^aot.'n Kräh^.- öff^-t/ 1^:.r ,fn per
kühlen Tief' crdält ssä, das v?.,ss'r <'5^l.^,^^'?<> ' ^ « .
chcm Flußl-?ass
Golteedi
chcn selbst
schriebe neu

glückt war; selbst in
erhob sich ein Lärm n ; u M b ^ ^

so d a z , 0 n i c h t i q H ^ sversamm-ltcn Gläubigen, so daz.,0 nicht iq H f ^ m r e
zu dr.i'gcn vermochte. Wie f ^ v o i / f t l ^ ^ V e ^ / f a t z e
w,r WundMhl>r, die, baU^,Bcppl^,nq dFs O«s Ü/Y ftnw,r WundMhl>r, die, baU^,Bcppl^,nq dFs O«s Ü/Y ft

egtcn wir ^eiuigfMcl.d ^,^>m.'n und'g2bcn H chn A l .
lah mit der ^i»tt. , tzMes ^ n . ^ di^ Armflv z^ p M I e n .

Mpptq^chcn,,?(7MaiMt«n wir eine Urb/rfahrt von
8 Mc,lf;y,.d.urfh,,dis. traurige Ebsnezurüchulfg^ unh'fan-
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für Vieh, welche im Winter von'nomadisirenden Stämmen
der Schahsevenen bezogen werden, die indeß mit dem
Lenz in die Berge flüchten, um dort ihrem Vieh die ma»
gere Weide zu suchen, da die Ebene im Sommer nur
traurige Dornen erzeugt, die das Kameel allein als genü-
gende Nahrung zu genießen vermag. Das Dorf A w e ,
in dessen Nähe wir Halt machten, war auch öde und kahl.
Nur ein ziemlich geräumiger, dem Schach gehörender Gar,
ten fand sich vor und ich ermangelte nicht ihn in Besitz zu
nehmen. Ich lieh mich unter einem mächtigen Maulbeer-
baume nieder und war eben mit meinen Kameraden nach
einem erquickenden Bade in süßen Schlummer gesunken,
als plötzlich ein heftiger Wind uns io unsanft mit den
reifen Beeren zu bombardiren begann, daß wir uns tief
unter dicke Bettdecken verkriechen mußten, um davor geschützt
zu sein. Die einzige bemerlcnswerthe Erscheinung an die-
sem bemerkenswerchen Orte! Den 8. ging es wieder mit
dem Frühroth weiter und nach einem ystündigen Ritt
über stembesaete Hügel bogen wir Plötzlich um einen hohen
Berg und fanden uns staunend angesichts einer auf steilem
Felsen stehenden, verfallenen B u r g , rings vom Berges,
fuß bis zu ihrer Grundlage von Pappeln, Weiden, Mehl<.
beer- und Walluußbaumen malerisch umkränzt, während
die schmale Thalebene umher im prangenden Grün der
jugendlichen Saaten strotzte. I m ersten Augenblick glaubte
ich vollkommen durch irgend einen Zauber nach Schwaben
versetzt zu sein; so lebhaft erinnerte mich diese Landschaft
an all die Ansichten aus jenem Lande. Der Weg zu dem
ferneher unsichtbaren, von den zahlreichen Bäumen verdeck,
ten Dorfe K u n d e r u d ging, auf einer schmalen Balken-
brücke über einen tiefen, mit bunten Blumen und Gräsern
zwischen Gestein bewachsenen Graben hin unr wir ließen
uns im Süden des Dorfs in der grünen Ebene nieder,
während die Engländer, welche wir hier erreichten, auf der
nördlichen Seite lagerten. Vier Tage verweilten wir daselbst,
und von dort aus war es. wo ich Euch an Eurem Hoch-
zeittage zu schreiben die glückliche Gelegenheit fand. Der
bedenkliche Zustand der ihrer Niederkunft nahen Gemahlin
res Englischen Gesandten bewog Letztern, von hieraus einen
kürzern Weg zu wählen und auch unser Minister beschloß
ihm zu folgen, gezwungen durch die Abwesenheit unseres
Missionöarztes und die dadurch entstandene Notwendigkeit
uns nicht allzuweit von der Englischen Mission zu entfernen.
Unser Plan war anfangs, über Durudschird und Gul-
paigan nach Ispahan zu gehen. Von Kunverud zieht sich
eine Bergkette in der Richtung nach Süden h m ; auf rer
rechten Seite geht der Weg über erhöhte Thäler, von
den Persern mit dem Türkischen Namen „ Io i lak" benannt,
b. h. kühle Sommeraufenthaltsorle, indeß, wenn man den
Bergrücken überschreitend links in die iEbene hinabstieg,
wiederum die wüsten, glühenden Flächen und salziges
Nasscr dem Reisenden zu Theil wurden. Die Engländer
verließen. Kunderud den 12. Abends ihrer Neisemethode
gemäß und zu unserm Glücke. Denn noch in derselben
Nacht erhielten'wir einen Erpressen von ihnen, welcher
uns benachrichtigte, daß der Weg so traurig und- die Station
so schlecht und mangelhaft wäre, daß sie selbst nicht weiler-
zureisen, sondern am nächsten Morgen umzukehren und

den langern, aber gesundem und angenehmer« Weg rechts
von den Bergen einzuschlagen, Nurudschird jedoch nicht zu
berühren gedächten, um nicht allzulange auf der Reise zu
sein. Höchst zufrieden mit dieser Wendung der Dinge
verließen wir Htund.rud einigt Stunden nach Mitternacht
und erreichten nach 2 Stunden fast mit dem Sonnenauf«
gang ein hübschgelegenes Dorf von einem ziemlich breiten
Bache umsiossen und ließen uns die frühe Morgen-
kost trefflich schmecken. Der Ucbergang war lang, dqch
angenehm. Ein großes am Bergrsabhang terassenartig ge-
legenes Dorf Amaret mit Pappeln durchwirkt erinnerte
uns mit seinen stachen Dächern lebhaft an einen Theil
vonTistis, und eine Karavane nach Mesched wallfahrender
Araber-Familien in ihrer originellen Tracht, auf Pferden
und weißen Eseln, gewährte uns auf dem einförmigen
Wege eine angenehme Abwechselung. Dann stiegen wir
in ein flaches Tha l , wo weithin langhaisige Kameele die
bunten dornigen Gewächse der Wüste abweideten,
während ihre Führer mit den Maaren am Ufer eines
Flüßchens lagerten, um bei eintretender Nacht die müh-
same Wanderung fortzusetzen, — denn das Kamcel
frißt u"d ruht einzig bei Tage aus. — Den gegen-
übergelcgenen niedrigen Berggrat überschreitend erreichten
wir endlich auf einer von unzähligen Hügeln wellen«
förmig durchschnittenen! Straße das winzige salzerdige
Dorf S iavehschun, wo jedoch süßes, trinkbares Wasser
den Baumwuchs förderte. Gleich Kunderud sahen wir in
einer geringen Entfernung davon eine alte Burg von
etlichen Pappeln umstanden auf einem Hügel ragen, und
von ihr, wie von der Erster», geht die Sage, daß anfangs-
Räuber sie erbaut und dort ihr Wesen getrieben, und erst
spater, wie ehedem Rom, die Dörfer rings umher cnt<
standen und ihre Bewohner sich dem Ackerbau und der
Viehzucht ergeben hätten. Die unzähligen Schafshecrden,
welche hier alle Dörfer weidend umziehen und Abends
blökend und sich durch die engen Zeilen des Orts anein-
anderdrängend in ihre Gehege heimkehren, geben wenig-
stens diesen traurigen, erdgrauen, nach außen hin fenster-
losen Wohnvrtern einen Schein von Leben undThätigkcit, ohne
welchen sie dem Reisenden einen höchst mißstimmenden Anblick
gewähren würden. Dazu kommt noch, daß die Häuser in
den Dörfern einzig aus Erde und mit stachen Dächern
erbaut sehr bald vom Regen verdorben und unbewohnbar
werden; dann verläßt der Bauer seine Wohnung ohne
Bedauern und erbaut sich aus dem stets vorhandenen Material
ein neues Haus, das alle vollends zerstörend, um die
nölhigen Balken herauszuziehen und zum neuen Baue zu
verwenden. So strotzt denn jedes einigermaßen alte Dorf

'von solchen Ruinen verlassener Erdhütten, welche vom
Regen fortwährend abgespült sich in unförmigem
Spitzm zeichnen und in ihrer Einfarbigkeit und Aufdrucks-
losigkeit nichts weniger als lieblich anschauen sind.

Am nächsten Morgen x^ng et weiter an einem in der
Nähe des vorigen Lagerorts gelegenen geschmackvoll erbau-
ten Imamzadeh ' ) vorbei durch die Ebene hin und bald

l) Imamzadeh sind klnne, domartlg gebaute Grabmal« der
nächsten Nachkommen dt« Propheten, mit «migen Bäumen umringt
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erblickten wir am Fuße der dunkelblauen südlichen Berg-
kette in einer Entfernung von 40 D . Meilen einen silber,
weißen im Strahl der aufgehenden Sonne blinkenden
Streifen, den wir sür einen stachen Salzsee erkannten.
Wi r erreichten das elende, kahle Dorf D a v u d a b a d in
des Mittags Gluthen und hallen überhaupt in der nackten
Fläche außerhalb desselben viel von der unmäßigen Hitze
zu leiden. Da wirkeine Ruhe finden könnten, verbrachten
wir den größten Theil des Nachmittags auf der Jagd nach
Rebhühnern und Ringeltauben.

Die nächste Station zum Rasten sollte Echehri«Nau
( d . h. die neue Stadt) sein, und unser Mehmandar °) riech
uns einen Führer mitzunehmen, weil wir sonst Gefahr laufen
könnten, in der Umgegend jenes Salzsees mit Sack und Pack wie
in einem Morast zu versinken. Wi r ließen uns Das nicht
zweimal sagen und ritten dem Morgenstern zuvorkommend
in der Frühe aus mit einem unberitlenen Führer versehen;
überall war die Erde mit Salz gesättigt, und wo jüngst
Wasser den Voden durchstrichen, lagerten weiße Streifen
des abgesetzten Salzes. Oft zogen wir durch Pfützen hin,
wo t ie Pferde bis poch über die Knöchel einsanken und
uns die Besorgniß gaben, daß sie der auf Reisen höchst
gefährlichen Fußkranlheit, welche man hier „Schekak" heißt,
ausgesetzt würden"). Al l die Orte, an denen wir vorbei-
kamen, hatten denselben unangenehmen, todten Anstrich,
wie das letztverlassene oder das Dorf Pik im Anfang
unserer Reise; und erst als wir nach einer 6stündigen.
Wanderung den Salzsee linker Hand »m Rücken gelassen und
wieder aufsteigend uns allmählig auf den sanft in die Ebene
herabgeneigtenAbhang derBergkette erhobenhattcn, veränderte
sich die Gegend. Von hier hatten unsere durch das Einsinken
bereits ermüdeten Pferde noch 2 Meilen zurückzulegen,
ehe wir unfern Nastort erreichten. Es war Dies die oben
erwähnte am Fuße der Berge gelegene Sadt Sche b r i - N a u ,
auch Sultan-abab geheißen. Wi r schlugen unsere Zelte
vor dem Nordthor derselben in einem geräumigen Weiw
garten auf. Die Stadt ist wie Teheran und alle neuern
Städte in Persien von einer Erdmauer mit Schießschar,
len und einem Wall und Graben umgeben. Rechter Hand
zieht sich in geringer Entfernung von der Stadtmauer.be-
ginnend ein freundliches Dorf weit am Fuße der Berge
hin , und die frisch besäeten grünen Felder zeugten von dem
Fleiße der Bewohner. (Fortsetzung folgt.)

und in Persien in großer Anzahl anzutreffen. Viele derselben sind
besuchte Wallfahrtsorte.

2) Mehmandar, wörtlich „Gastsorger," ist der Führer, welchen
man hoyen Gästen und Gesandten in Persien auf der Reise beigicbt,
damit er ihnen alle möglichen Bequemlichkeiten verschaffe, und gewöhn-
ich von hohem Range, so der unsrige, welcher Gehülfe des Obercere-
mom'enmeisterS ist.

2) Von dem eindringenden Salz schwellen ihnen nämlich die
Fesseln an und bald darauf platzt die Haut bei eintretender Eiterung,
fo daß das Pferd zur Reise untauglich wirb.

II. Die Begründung der Römisch-Deut-
schen Herrschaft in Livland.

(zu Anfang de« dreizehnten Jahrhunderts)

3) Die Erbauung der Stadt Riga (i. I . 1204) und
die Anfänge der Römisch-Deutschen Herrschaft

in Livland bis zum I . 4204.
(Fortsetzung)

Wie nun die heidnischen Liven und Litthauer auf Ve-
trieb over mit Genehmigung der Russen offene Feindselig-
keiten gegen die Deutschen begannen, so schlössen sich andrer-
seits die christlichen Liven fester an dieselben an, vor Allen
der schon erwähnte Kaupo, der Häuptling von einem Theil
der Landschaft Thoreida (Treiben). Dieser begleitete im
Jahr <203 den Cistercienserabt Dietrich auf dessen dritter
Reise nach Rom, wo derselbe die päpstliche Genehmigung
zu den bisher gesoffenen Maatzregeln und Einrichtungen
und fernere geneigte Unterstützung erbitten wollte. Inno-
cenz empfing Beide sehr güt ig; er küßte Kaupo, befragte
ihn viel über den Zustand der in und um Livland woh-
nenden Völker, sprach seine Freude über die Bekehrung
der Liven aus und gab ihm bei der Abreise ein Geschenk
von hundert Goldstücken und seinen apostolischen Segen;
dem Theoderich überreichte er als Geschenk für den Vischos
Albert eine Bibel , die einst vor sechshundert Jahren der
heilige Papst Gregor, der Vekehrer der Engländer, mit
eigner Hand geschrieben hatte; beide Gaben ehrenvoll für
den Geber und für die Empfänger. Doch ließ es Inno -
cenz nicht dabei bewenden, sondern er suchte die Livlän-
dische Mission auch durch mancherlei Indulgenzen und
Empfehlung zu fördern. - I m Oktober des Jahres 4204
erließ er an den Bremischen Erzbischof und an die Sussra-
ganbischöfe, Aebte, Priorcn und andere Prälaten der Kir-
chen im Bremischen Sprengel ein also lautendes Schreiben:
Obschon die Worte des Glaubensboten, die den himmlijchen
Frieden und die Güter des ewigen Lebens verkündigen,
in alle Lande ausgegangen sind und sogar bis an die Enden
des Erdkreises, so daß die Welt über Gerechtigkeit und
Sünde mit Recht zur Verantwortung gezogen werden kann,
so ruht Behemoth doch noch unter dem Schatten des Rohrs,
ohne sich zu verwundern, wenn er den Fluß abschlürft,
sondern er behält sein Vertrauen, daß der. Jordan in sei-
nen Nachen strömt, und so hat er Einige vom Licht der
Wahrheit abwendig gemacht und die Gemüther der Ungläu-
bigen in Blindheit verfinstert, daß die hellleuchtende Bot,
schaft der Herrlichkeit Christi in sie nicht hineinstrahlen kann,
noch sie selbst ihn zu erkennen vermögen, der aus der Fin-
sterniß das Licht erglänzen ließ, hingegeben wie sie sind in
einen verkehrten S i n n , damit der Zorn Gottes vom Him-
mel über ihr ungöttliches und ungerechtes Wesen offenbar
werde, eben weil sie durch Ungerechtigkeit die Wahrheit
fern hallen. Denn obgleich das Licht von Gottes Antlitz
über sie hingezeiynet ist, damit sie sein unsichtbares Wesen
mit ihrem Geiste erkennen könnten, so haben sie doch, als
sie den Herrn erkannt hatten, ihn als Gott zu verherrlichen
keinesweges Sorge getragen und sind daher der verfluchten
Wüste im Werke Ada's gleich geworden, die nur Dornen
und Unkraut trägt und die doch Frucht bringen mußte
dreißigfältig, sechzigfällig und hundertfältig. Aber der Herr,
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der nicht die Eugel,
wählt hat, damit er der 'an (den einen) Göti glaubende
Hohepriester würde, hat, um seine Schöpfung nicht ganz«
lichcr Vtrderbniß anheimzugeben, der Wüste eine Ceoer,
einen Dornstrauch, eine Mprthe^ und einen Ölbaum ge-
geben. — Nämlich da das Vol l der Livcn bis zu diesen
Zeiten von der Finftcrniß deS Unglaubens umhüllt gewesen
und zur Erkcnntniß der Wahrheit nicht gekommen ist, so
daß cS gleichwie eine Wüste die Frucht eines gutln Werkes
nicht hervorbrachte, so hat der Herr neulich zu demselben
die Strömungen der heiligen Predigt gesandt, damit er
dasselbe, zu dem wegen der rauhen Dürre den Glaubens«
brüdcrn bisher kein Weg offen stand, durch die hindurch-
strömenden Flulhen heilsam bewässerte, aus denen schon
hie wilden Thiere des Feldes trinken,.die Petrus einst schlach-
tete und aß und so dem katholischen Glauben einverleibte.
Demselben, Volk nun bat der Herr eine Ceter gegeben,
nämlich Diejenigen, die durch ihre Tugenden sich auszeich»
nen und ein guter Geruch Christi sind; auch einen Dorn,
ftrauch pflanzte er in demselben, damit durch die Verrichtung
der heil. Predigt und durch die Mlltheilung des Gerichts
Hre Gemüther von scharfen Schmerzen wie von Stacheln
durchbohrt würden, welche ihren Augen die Thränen
gleichsam als das Blut der Seele auspressen. Auch eine
Mprlhe und einen Oclbaum pflanzte er, nämlich Diejenigen,
welche die Trostlosen im Druck trösten könnten, damit sie
nicht, vor maaßloser.Pein in Verzweiflung gerachen, und
Diejenigen, die mit Werken der Barmherzigkeit den Vcdürf,
tigen zu helfen trachten. Aber weil der Herr nur einen
Theil jenes Landes mit himmlischem Thau erquickt, einen
andern aber unerquickt gelassen hat, so hat unser ehrwür,
digcr Vruder Albert, ihr Bischof, rer auf ihre B«lehrung
erfolgreiche Mühe verwendet und tie Irrenden zur Erkennt-
niß des Glaubens zurückzurufen sich »ach Kläflen bestrebt,
drei Ordenövcreme Gotee gewechter Männer einzurichten ge,
sucht, nämlich von Cisterciensermönchen und regulirtcn Stifte-
geistlichen, welche der christlichen Zucht und Lehre oblie-
gend mit geistlichen Waffen gegen die wilden Gemüthcr
der Eingeborncn kämpften, und von gläubigen Laien, welche
in der Kleidung der. Templer den die nrue Pflanzung dcS
christliche»!.Glaubens anfeindenden ParbarM männlich und
mächtig: widerständen. Aber daco zu wenige Arbeiter giebt
für die Einbringung der reichlichen Ermc, so hat uns der-
selbe Bischof demülhig gebeten, daß wir die Gnade haben
möchten Priester und Kleriker naheliegender Landschaften,
welche mit drm angehefteten Kreuzeszeichen das Gelübde
einer Wallfahrt nach Iunsalem gechan, vielmehr in seine
Ernte zur Verkündigung Jesu Christi unter den Heiden zu
senden, und daA n i r überdies den Laien, welche wegen
Armmh odcr wegen körperlicher Gebrechen nicht bis zum
gelobten Lande pilgern können,, nach Livlanb gegen die
Barbaren zu ziehen erlauben möchten, mit Veränderung
ihres ersten Gelübdes in daS andre nach unserer Geneh-
migung. - ^ - W i t nun sind

üüb'gewahren. dleselb«.Nern,.'^tilinit das. Wort Gottes zu
Men ' gelangen und die christliche N M i o n . u n t e r M e n sich
Serbreiten könne, und. wir .fügen äüß<rZem,,chinzu:., Wenn
der genannte Bischof Verkündiger des göttlichen Worts

zu jenem Heiden'voll abzuordnen beschlossen hat, dürfen in
jede? von demselben betretenen'Vtadt'vber'Vcfte odtr Dörf-
schaft' des Bremischen Sprengel«, falls derselbe Ort dem
Interdikt unterliegt, bei ih ren / angenehmen'Besuch ein-
mal im Jahre die'Kirchen geöffliet und dort nach Ausschluß
der Gebannten und namentlich mit dem Interdikt G:leg<sn,

,'goliesdienstliche Händlungen feierlich begangen werden, aus
Ehrfurcht vor dem Evangelium, °daS unier den Heiden
zu predigen sie übernommen haben, wodurch diese zur
Ablrgung ihrer alten Irrthümer bewegen, von der
unwegsamen Bahn auf di? r.'chle Bahn, von der Finster,
niß 5>.»m Licht' zurückgeführt, "aus der Knechtschaft der
Verderbniß zur Freiheit der Herrlichkeit'^>er Götteskinder
befreit und im Anschauen der Herrlichkeit von Gottes offen«
bartem Antlitz in dasselbe Bild umgebildet werden. Da
aber wer säet lind wer erntst nicht unbelohnt bleiben wird,
so wollen wir Euch an dem LöhNe derselben Antheil haben
lassen und geben Euch Allen durch' die apostolische Zuschrift
den Befehl, daß I h r Ieüen bei ihrer Predigt geeignete
Unterstützung gewährt und Dasjenige, was wir ihnrn in
unstet Barmherzigkeit bewilligt haben, itt Euren Kirchspielen
kundthun und streng befolgen lasset,' indem I h r überdies
das Euch anvertraute Volk zu ihrer Unterstützung crmahnt,
damit sie, die jetzt unter Thrantn hingehen und Samen
ausstreuen, mit Frohlocken volle Garben zurückbringen. —
Gegeben zu Nom bei Sankt Peter am zwölften Oktober."
(Von der in diesen Schreiben erwähnten Kleidung der
Templer unterschied sich die dct Llvländischen Nitterbrüder
nach des Papstes Anordnung dadurch, daß über dem rothen
Kreuze des weißen Mantels noch ein Schwert angebracht
war.)

Ehe des Papstes Brief in Bremen anlangte, hatten
sich Thcoderich und Kaupo mit neu geworbenen Pilgern
auf drei Schissen nach Livlanb zurückbegeben. I n Er,
Wartung dieser nolhwendigen Verstärkung waren die edlen
Nitttr Arnold von Mcindorp und Bernhard von Sehusen
noch bis zum Herbst des Jahres <20H in Livlanb geblieben
und hatten nun auf ihrer Rückfahrt nach Deutschland in
der späten Jahreszeit unsägliche Drangsale zu überstehen.
Zuerst wurden sie durch heftige Stürme an der Edstländi-
schen Küste aufgehalten. Als hier die Ehstcn ihrer an-
sichtig wurden, machten sie mit zehn Ncmbschiffen lind zwölf
andern Fahrzeugen einen Angriff auf sic; doch der Herr
gab den Pil ern wie im vorigen Iabr den Sieg; sie bohrten
ein Piratcnfchiff in den Grund und enterten «in anders,
wodurch viele Ehsten, die den -nahen Schwertetkampf scheu,
len, ihren Tod in den Wellen fanden; nun zogen sich die
übrigiN Feinde schnell zurück. Doch die Pilger sollten noch
weit größere Oefadr und Noch erdulden. Während die
Stürme die Weiterfahrt hinderten, bedrängte sie Kälte und
Hunger; dennoch nahmen sie von der Ehstländifcken Küste
fünfzig Christen auf, die nach «incm Schiffbruch dorthin
ihr "Leben Hrrtttet;^ Unv^ theiltn, mit: diesen die letzten
spärlichen Nahruntz'Smitte^ " Endlich - M ^ A l l t ^ fast dem
Hungertode nahe waren, erschien zu ihrer Nettuyg
ein großes Kauffahrteischiffe von welchem sie Lebens,
Mittel geschenkt und gekauft erhielten. Kaum aus. ihrem
Elend Jefreit wurden sie darauf durch Stürme in die
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zahllosen Felsenriffe der.Finnischen stHe hineingetrieben,
zwischen denen sie unter steten Gefahren und Aengsten hin,-
fuhren, bis sie am letzten Tage des November Wisby er«
reichten, nachdem sie fast drei Monate auf einer Fahrt zu-
gebracht, die sie bei günstigem Winde in ebenso viel Tagen
zurücklegen konnten. Von Gothland wollten sie nun mit
einem günstigen Winde weiter fahren; aber schon trat eine
so strenge Kälte ein, daß das Schiff einfror und ihnen nichts
Andres übrig blieb, als mit ihren Effekten die Reise zu
Lande über Dänemark fortzu setze«. Wie ruhmvoll und wie
brav hatten diese frommen Krieger ihre Glaubensstärke und
ihren Heldenmuth bewährt! (Fortsetzung folgt.)

III. Ewige Worte zur Ausgleichung.
(An die Redaktion gerichtet.)

Gar anmuthig, pikant, klassisch-modern stplisirt ist das
Bruchstück »aus den Memoiren eines Livländers," welches
Sie uns in der Nr. 34 Ihres Blattes dargebracht haben,
und da Sie uns in der Anmerkung noch „andere Bruchstücke"
aus eben diesen anziehenden Memoiren in Aussicht stellen:
so säumen Sie nicht, uns bald wieder eine Schüssel solcher
Leckerbissen— und dann wieder und immerfort vorzusetzen!
Nicht ich allein, die große Mehrzahl der Inlandsleser wird
Ihnen dafür danken.

Die mit graciöser Geschicklichkeit angebrachten Sar«
kasmen auf die achtbaren Nigischen „Vörsenmänner," in
sofern sie ihre Kapitalien zum Pfand besitz ^irländischer
Landgüter verwenden, laßt voraussetzen, daß der liebens,
würdige Memoiren < Verfasser den Burgherren lle l'alioien
i-t-Kime entsprossen sei, womit, ich — bewahre der Hlmmel!
— nicht gesagt haben w i l l : sein Ahnherr sei Livländ'ischcr
Herrmcister, irgend ein Ordcnsgcbietl'ger oder gar ein Erz,
bischof oder Bischof gewesen, — was man, risum teneati»!
— sogar bisweilen von den so rubricirten herrmeisterlichen
Familien rücksichtlich ihrer Altvordern behaupten hört; —
sondern worunter ich diejenigen Geschlechter des imma-
tritulirten Adels verstehe, welche zur Zeit der Ordensherr-
schaft von ihren hier gebietenden Verwandten in's Land
berufen, oder als Kreuzfahrer sich durch Kricgslhalen aus-

zeichnend oder auch durch Vergünstigung der derzeitige,-
Machthaber (Herrmeister, Erzbischöfc und Bischöfe) mit
Landstücken (Gütern, Dörfern) beleynt wurden und wehr»
hafte Mannen, Leheusmannen hießen, damals nichts mehr
und mchis weniger bedeutend als die Land^sscn unserer
Zeit. Ein solcher Lehcnsmann mußte in Kn^gszeiten dem
Lehcnsherrn sein Kontingent stellen und für ilm persönlich
milfechten. Während Stellung und Beruf dieser Lehcno,
mannen bei den fast ununterbrochenen Kämpfen drs Ordens
gegen die Geistlichkeit und beider Machthaber gegen äußere
und innere Fcmde nicht zu den beneidenswerthelten geborte,
wußte die — «it veni« vt-i-ko! - r i t ter l iche Stadt Riga,
um teren Oberherrschaft sich wle^ erum beide Machthaber lang'
und lange stritten, in ihren von Zeit zu Zeit errungenen,
und stets mannhaft vertheidigtcn Rechten sich ihre Selbstän-
digkeit zu erhalten und ihre geistigen und materiellen Kräfte
zu e»ner Potenz zu erheben, die sie mit Nubm und Ehren
schmückt. Nicht etwa die Stadt als Korporation allein,
besaß große Lmio^recken, sondern jeder ihrer Bürger hatte
das Recht Landgüter zu besitzen, und wie viele jetzt fioriren-
der immatritulirter Adelsgcschlechter gingen nicht, selbst
lange nach der Ordcnszeit, aus Rigischen Bürgern und
„Börsenmännern" hervor? — Die Matrikel gic5t ein Zeuy-
mß davon. Und wie groß und einzig in seiner Tüchtigkeit
erscheint nicht der Rigischc Bürgersinn während der Refor-
mation, deren kaum entzündetes Licht er sogleich in seine
Hand nahm, um es gedeihlich auch auf dem flachen Lande
zu verbreiten? Welcher Bürger Niga's — ich bin leider!
keiner — gedenkt nicht mit gerechtem Selbstgefühl der
Vertreibung der Jesuiten? wer nicht daran, daß, während
das ganze Land schon zwanzig Jahre lang der Krone Polen
unterthan war, die heldenmüthigc Stadt stets und solange
den Huldigungseio verweigerte, bis sie sich die Garantie
für die freie Glaubenbübung errungen hatte? — O, das
pochher̂ ige Riga hat seine großen historischen Erinnerungen!
— Und sollten Thron und Vaterland wieder einmal seiner
Kräfte bedürfen: es wird Blut und Gut nicht schonen, seinen
alten Ruhm zu bewähren.

So v:el, Herr Redakteur, zur Versöhnung des vielleicht
verletzten Gefühls der Nigischen Bürger und „Börsen-
männcr" von einem Manne, der keiner Partei angehört. —
Nun aber beeilen Sie sich uns wieder recht bald Frag-
mente aus den Memoiren des geistreichen Livländijchen
Burgherrn zuzuwenden!

Korrespondenz.
Ehst laud. I m Auftrage des Herrn Nitterschaftshaupt-

manns sind diejenigen Gutsbesitzerin H a r r t e n und in
dcrWieck, die gesonnen sein sollten, von ihren OüternZöglin-
gc für das B a u e r - S c h u l l e h r e r - S e m i n a r in Ieddc«
fe r abzugeben, dazu aufgefordert, die betreffenden Anmeldun-
gen mcht später als bis zum 4. September in der Nitterschafls-
Kanzcllei eingehen zu lassen, indem der letzte Termin zum
Eintritt in das besagte Seminar laut Landtagsfchluß
auf den 40. September festgesetzt ist. (Bekanntmachung
dcsEhstl. Nitterschafts-Sekretären Baron Roman Bud-
berg in den Nevalschen wöchentl. Nachr. Nr. 52.) Von
dem Chef des Nevalschen Zo l lbbz i rks sind alle Die-
jenigen, welche gesonnen sein sollten, die Kapital-Arbeiten
bei der Reparatur der hö lzernen Bo l lwe rke des V a l -
tischportschen H a f e n s , deren Kosten-Anschlag auf mehr
als 14,300 Nubcl S . M . berechnet worden, zu übernehmen,
aufgefordert worden, sich ;u dem dieserhalb im Nevalschen
Zollamte am 43. und <8. August d. I . abgehaltenen
Torg und Perelorg'unter Vorstellung gesetzlicher Saloggen
und. Handcls'Zeugmsse zu milden, woselbst auch an jedem
Tage M Scssions-Zcit die näheren Podriäd.Vedingungcn,
der Plan und K o H t t l M M q a . einzusehen waren.

suan

T a g e s c h r o n iL.
D v r p a t . Das K r ö n u n g s f e s t Seincr Kaiserlichen

Majestät N i k o l a i P a w l o witsch und Ihrer Kaiserlichen
Majestät A l e r a n d r a Feodorowna ward am22. August,
Mittags um <2 Uhr, von der Universilät durch einen Ne-
deakt im großen Hörsaal gefeiert. Der Festredner war
Prof. Mercklin. Se. hohe Ercellcnz der Hr. Kurator, die
Lehrer und Beamte der Universität, so wie die Studirenden
wohnten dieser erhebenden Feier bei, zu dcr sich auch das
mchtakadenusche Publikum beiderlei Geschlechts zahlreichst
eingefunden hatte. Vor der akademischen Feier war Got-
tesdienst m sämmtlichcn Kirchen der Stadt gehalten worden
und nach derselben war Mittagstafel bei Seiner hohen
Ercellenz dem Herrn Kurator. Am Abend dieses schönen
auch durch das heiterste Wetter begünstigten Tages wj,r
die Stadt glänzend illuminirt.

D o r p a t . Die im „ In land " «850 Sp. 35« ergan-
gene Aufforderung, zur Unterhaltung eines alten schwaGn
Soldaten und zweier Kinder, von denen das eine ein s ä M -
lina. von 6 Monaten, milde Gaben beizutragen, nachdem
dieselben ihre Ernährerin durch einen heldenmüchigen.Tod
verloren., hatte sehr bald viele menschenfreundliche Hetzen
zur Unterstützung der verwaisten Familie angeregt,'.Hie
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Solches in diesem Blatte Jahrg. 1850 Ep. A 3 von der
Redaktion bei dem Versprechen bekannt gemacht worden ift,
daß dieselbe über sümmtliche damals bereits eingegangene
und noch zu erwartende Spenden und die Verwendung der
Gelder später berichten werde. Dieser Bericht wäre schon
längst abgestattet worden, wenn nicht von einer Seite her
eine ansehnliche Unterstützung in Aussicht gestellt worden
wäre, deren Eingang wir erst abzuwarten gedachten. Ob,
gleich dieser Beitrag immer noch nur in Aussicht geblieben
»st, so sehen wir uns dennoch veranlaßt, hiedurch im All-
gemeinen zu veröffentlichen, daß von den beiden Kindern
der Säugling sehr bald von feiner verstorbenen Mutter ab,
gerufen wurde, das zweite Kind, ein Mädchen von nun
1 t Jahren, in einer achtungswerthen Familie untergebracht,
worden ift, wo für dessen ferneres Gedeihen, durch Unter,
richt und gutes Beispiel, auf eine ihrem Stande entspre-
chende Weise gesorgt wird, der alte Vater dagegen an der
Seite einer zweiten Frau sein Leben fortführt, unterstützt
durch monatliche Gaben aus einem Fond von 30 Rbl. E.,
welche ein anonymer Wohlthäter aus Moskau dieser Ned-
aktion specicll für ihn übersandt hat. Nachdem die ganze
Fann'liemit den unentbehrlichsten augenblicklichen Bedürfnissen
versehen worden, war von den eingegangenen spenden
ein kleines Kapital nachgeblieben, welches in zinstragenden
Papieren angelegt worden ist und für das gedachte Mädchen
sicher aufgehoben wird. Eine svecielle Rechnung über dm
Betrag und die Verwendung der empfangenen Gaben
sind wir im Augenblicke abzulegen nicht im Stande, weil
5er Mann, welcher sich zuerst der verwaisten Familie
auf's menschenfreundlichste annahm und die Gelder bis
hiczu verwaltete, Dorpat plötzlich verlassen hat, ohne
Zeit zur Zusammenstellung eines Rechenschaftsberichts
zu gewinnen. Wir hoffen jedoch das Versäumte sehr bald
nachholen zu können. I n der Erinnerung an dieses Er-
eigniß können wir nicht unterlassen, den uns bekannten,
wie unbekannten Wohlthätern der verwaisten Familie wie-
derholentlich unfern Dank auszudrücken.

L i v l a u d . Se. Kaiser!. Ma j . haben geruht mehreren
Gutebesitzern und Beamten in Livland, welche sich durch
thälige Mitwirkung zum Besten der Uniermilitärs der
Reserve-Division res 1 . Infanteriekorps ausgezeichnet haben
und welche im Livlünd. Amtsbl. Nr. 63 zum Theil nament-
lich genannt find, Allerhöchst ihren Dank durch den Hrn.
Civilgouverneur von Livland eröffnen zu lassen.

Nach dem Tode des Besitzers von Gasthäusern u. s. w.
haben die Erben das Recht so lange im Besitz desselben
zu bleiben, bis der Termin zur Haltung des Etablissements
ablauft, dann aber erlischt dieses Recht, wenn die Erben
es nicht von neuem erwerben wollen oder können.

Ghsr land. Das Nevalsche Z.ollamt macht bekannt,
daß auf dem Dampfschisse nur solche Personen fortan zu»
gelassen werden können, die ein Passagiersbillet vorzu-
weisen haben.

M i s c e l l e n.
Die Nordische Biene Nr. 171. macht die Bemerkung,

daß die Storch c, welche sich sonst nie nördlich der D u na
zeigen, im Sommer bis in die Gegend von D o r p a t gekom-
men sind.

Einen Auszug aus dem S r . Ka ise r l i chen M a j e ,
stät unterbreiteten Jahresberichte Seiner Erlaucht des Herrn
M i n i s t e r s der V o l ks .Au f k l ä rung enthält die Deutsche
S t . Petersburger Z«g. Nr.173ss.

Die Russische Gt. Petersburger Ztg. läßt sich über
die diesjährige B a d e - S a i s o n in Finnland und in den
Oftsee-Provinzen also aus: I n Helsingfors ist das Leben
erträglich, in Reval wetteifern Vergnügen und Langeweile,
in Hapsal herrscht die Letztere allein.

I n der Nordischen Biene Nr. 477. theilt Baron Tß.
U n g e r n - S t e r n b c r g seineReise-Bemerkungen vonReval
nach Pskow mit. Dieser als ausgezeichneter Landwiith be-
kannte, mit der Verwaltung großer Güter im Innern des
Reichs betraute, von mehren Gutsbesitzern zur Anstellung von
Beobachtungen ausdrücklich erbetene Reisende beabsichtigt seine
Beobachtungen über mehre Landstriche der nördlichen Hälfte
des Reichs durch die Nordische Biene zu veröffentlichen.—
Vorläufig von R e v a l über D o r p a t und W e r r o nach
Pskow reisend hat er in seinem vom 23. Ju l i datirten
Ern te - und Reise-Ber icht manche Eigcnlhümlichteiten
unt Emzelnhciten aufgeführt, die wir unfern Lesern in einer
Übersetzung des Aufsatzes schon in der heutigen Numer
begonnen haben mitzutheilen.

Am 29. Ju l i ist auf dem Dampfschiffe „Der Preußische
Adler" von Stettin der berühmte Mineralog Vreithaupt in
St . Petersburg eingetroffen.

Die Nordische Biene Nr. 170 ff. a M unter der Ueder-
schrift: Das Leib-Garde, Ismailowlcke'Regiment unter
V a r n a im Jahre 1823 einen interessanten Auszug aus
dem Werke: Hist orisch er A b r i ß des Leib g a r d c , I s m ai -
lowschenNeg iments , welches in hohem Auftrage S e i n e r
Ka ise r l i chen Hohe i t des Großf . Eäsarewitsch Throns,
vom Garde.Obristen W i s t o w a t o w in Veranlassung des
hundert/. InbiläumS dieses Regiments am 1t Juni 1831
verfaßt worden ist. Dies Buch, welches bloß unter die
Theilnehmer am Feste vercheilt wurde, kam gar nicht in
den Buchhandel.

I n St. Petersburg ist aus Wien das wichtige Werk
angelangt, welches den Titel führt: I '

nonnia,
Lc»

L5u illnoiPawili
», d. i. Grammatik der Slavischen Kirchensprache, ver---

faßt von Eugenius Ioannowilsch, Vischofder morgenländifch»
rechtgläubigen Kirche von Karwwalsch in Kroatien. Wien,
1 8 5 l , auf Kosten des Slavonischen Buchhändlers Albcrt
A. Venedict gedruckt in der Typographie des Armenischen
Klosters. I n der Vorrede läßt sich der Verfasser mit
Himveisung aus Roman St . Kaulfuß „die Elaven in den
ältesten Zntcn, " Berlin, 1842 S . 9 l , über den Ursprung
der Slavonischen Kirchensprache aus und stellt sie dem
Russischen, dem Serbischen, dem Bolgarischen, dem Tschechi-
schen als gemeinsame Fundgrube zur Seite; wie viele Bäche,
die sich neben einander ergießen, so strömt alles sprach«
liche Leben aus einem Urquell; mächtig und stolz ergießt
sich der Strom Nußlands durch dies Gebiet.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen geben wir aus
der Nord. Biene (Nr. 174) einen Auszug des Feuilleton-
Artikels. Er laute«: „Militair-Anekdotenund ungewöhnliche
Ereignisse, aus den Russischen Feldzügen des 19. Iahrh.
gezogen, können zum Beweise dienen: 1 ) daß es in der
Militär-Wissenschaft (Strategie und Taktik) keine Regel
ohne Ausnahme a M ; 2) daß für die Russischen Soldaten,
welche von ihren tapferen und entschlossenenOfficieren an-
geführt werden, Nichts unmöglich ist, und 3) daß mil i tä-
rische Erfahrung, Kühnheit, Entschlossenheit und unerschüt-
terlicher Muth im Parttsandiensie ungleich wichtiger sind,
als die Berechnungen und Vorstellungen dkv Kabinette.
Haben wir nicht Recht, daß ein Buch unter diesem Titel
außerordentlich viel Interessantes für alte und junge Krie,
ger in sich enthalten muß und dabei lehrreich ist, wie eine
zur Theorie hinzugefügte Praris? Und so ift es wirklich.
Unlängst erschien ein interessantes und äußerst wichtiges
Werk, und ich habe, so zu sagen, dasselbe verschlungen. Die.
ses Buch ist nur zum Unglücke unter einem Titel erschienen,
welcher den Inhalt nicht richtig bezeichnet und nicht die
Aufmerksamkeit Vieler auf sich zieht. Das bcmcrkcnswerche u.

(Hierzu «ine Gltra-Vlilage.)
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belehrende Buch, welches mit tiefer Sachkenntniß geschrieben
ist, heißt: E i n i g e B e m e r k u n g e n in V e r a n l a s s u n g
zweier Aufsäße, welche u n t e r dem T i t e l : . .Der
kleine K r i e g . " erschienen sind. Dcr Verf. dieses Buchs,
I w a n Petrowitsch ^.'ipra.ndi, hat demselben keinen lockenden
Titel vorgesetzt, im Tei l aber Alles berücksichtigt, was zu der
von mir gewählten Überschrift, die ich aus dem Inhalte
desBuchs selbstgezogen habe, gehören würde.—In theoretischer
Hinsicht ^ Strategie und Taktik^ stelle ich das Werk von
I . P. Liprandi unmittelbar neben das bekannte. Wert des
Barons Nikolai Wassiljewitsch Mede m, und in praktischer
Beziehungen eine Reihe mit dem Werke von Mil jut in

Extra-Beilage zum Inland Nr. 35. 606

ist eine vollkommen Russische Original»Er^ählung. Dcr Autor
hat nicht kompilirt, sondern nach der Natur beschrieben."^
Die beiden Aufsätze unter einem T i te l , welche I . P. ^ l i -
p r a n d i zum Niederschreiben seiner Bemerkungen vcran.
Iahten, sind von dem Professor der M^litair-Akademie,
Obrist I w a n Wassiljewilsch Wuitsch, und dem General.
Lieulenant Anton Ien-stafjcwilsch von E n g c l h a r d t ver.

faßt worden.
I n der 2. Hälfte des Jul i wurde eine neue Dampf-

s c h i f f f a h r t s . V e r b i n d u n g zwischen S t . P e t e r s b u r g
und Dänemark eröffnet; am 24. Ju l i trafdao Dampf,
schiff Mercur (früher Vonnin) von K i e l in K rons tad t
ein und ging am 27. Ju l i wieder dorthin ab. I m Laufe
dieses IabrcS wird diese Verbindung bis zum 2 l . Septbr.
alten Stvls fortdauern (Nordische Biene Nr. 171.).

Aus der Rechenschaft der ^ d o e r T r a n spo r t .Dampf,
fchissfahrts-Gesellschaftsürdas Jahr 1830 geht hervor,
daß das Dampfschiff Murtaia seine Reisen am 8. Mai mit
einer Fahrt nach Stockholm begann und nach seiner Rück-
kehr von dort i i Fahrten zwischen .No und St . P e t e r s ,
bü rg bewerkstelligte, indem es bei den Stadien Elenas,
Helsingfors und ^owisa anlegte. Die letzte Fayrt erstreckte
sich bis zum 43. November. Die Einuähmcu dcr Gesell-
schaft, betrugen 2l,440 Ruhel 41 K. S. M . . die Au«?-
gaben 9,899 Nub. S . M. , dcr rcinc Ucberschuß war 4«,2l0
Nud. 86^ K. S . M . Auf dcr ^u ^bo am ^ März 4854
abgehaltenen Versammlung dcr Aktionmre rieser Gesell-
schaft wurde beschlossen, 3000 Nub. S . M . zum Reserve«
Kapital zu schlagen (dasselbe betrug an: Schlüsse des I a h ,
res 40,000 Nub. S . M . ) und außerdem den Altionairen
10A auf die Aktie anszulhcilen.

Seine Kaiserl iche Hohe i t der P r i nz P e t e r
Georg iew i l sch von O l d e n b u r g geruhte während
Hochseiner Anwesenheit in Odessa am 4ä. Jul i Morgens
die Odessasche Cemral.Quarantaine und ras Museum der
Odessaschen Gesellschaft für Gesuchte und Alterchümer in
Augenschein zu nehmen, wobn Höchstdirselbeu großro I n ,
tcnsse für die in der Sammlung aufbewahrten Altcrthümer
an den Tag legten.

Das St. Petersburger Evangelisch. Lulderifche Konsi,
storium fordert in dcr St . Petrroburgscheu Dculjchen Ztg.
Nr. »72 Lutherische Geistliche und Predigt, Amlo - Kandl,
dateu dazu auf, sich binnen einer vom 2li. Ju l i d. I . an
lausenden dreimonatlichen Frist mit Zugrundelegung ihrer
nöthigen Attestate um rie in rer neugcbildcteu Kolonie
Kassel im Ehersonschcn Gouvernement von Ne fo r«
m i r t e n und L u t h e r a n e r n ncugegründele Evangelische
Predigerstelle zu bemühen. Die Emolumente, welche der
anzustellende Prediger beziehen soll, sind angegeben. Hin«
sichtlich der Deutschen Hol.onieen .im Süden des Reichs,
zu deren Kenntnih die Vorväter Jahrbücher im ZMaume
ihres Bestehens (1833—183») auch las Ihrige beizutragen
i r m M warin und über deren kirchliche VeMMlsse durch
die MachniMe.n und W M l W l M für ,«e KvänZllische
Geistlichkeit̂  Rußlands, iherausüMben VW pr. C. ß, U>l-

m a n n l b i s jeßt-8 Bände'), viel Intcressant,es.bMnnt^.ge-
worden ist, dienf als specicllcr Wegweiser das seit M 6
in Odessa von I . H. Sonderegger herausgegebene,Untfx-
haltuygsblatt für Deutsche Ansiedler im, südlichenz RußlaH.

Durch eine Allerhöchste Bestimmung sind den Högliegen
t>er Landwirthschaftsschule der freien ökonomischen Gesell-
schaft in St. Petersburg, wenn sie, sich ' durch Fleiß,
Fortschritte und gute Führung ausgezeichizet haben, ft nach
dem Stande, dem sie angehören, verschiedene sebr wichtige
Vorrechte eingcrämnt worden, die noch xrwejtM werden,
wenn sie eine bestimmte Reihe von Hahrßn. selbständig der
Vewirlhschsftuttg von Privatgütern vorgestanden oder daran
theilgcnommen haben.

ReisebemerlungenaufeinerTourvonRevalnachPskow.
Von Baron Th. U n g e r n . S t e r n b e r g . (Aus dcr nord.

Biene, ^ r . 477.)
Dcr bekannte gelehrte und.praktische Landwirth, Baron

Ungern-Stcrnberg, ein Zögling der Anstalt des berühmten
Thaer, Verwalter vieler bedeutender Güter in Rußland,
hat sich auf den Wunsch mehrer Russischen Gutsbesitzer
zu dem Versprechen gegen dieselben herbeigelassen, ihre
Güter zn untersuchen und zu beschreiben, mit Nachweisung
alles Dessen, woraus sie irgend welchen Nutzen ziehen
könnten. (Vgl . nord. Vienc Nr. 42l . ) Von vielen Per-
sonen mit dahin einschlagenden Aufträgen versehen reiste der
Baron von Rcval über Dorpat, Pslow, Smolenst nach Kaluga
und schrieb untcrwegcs den nachfolgenden Brief an die
Redaktion der Nord. Biene, welche ihn um Fortsetzung
dieser Mittheilungcn ersucht.

I m Ehstländischen Gouvernement stchen tie Getreide-
felder gut und geben die Aufsicht auf eine gute Ernte.
Der Roggen ist au einigen Orten vom Regen zur Erde
gedrückt; allein da er sich erst nach der Ausbildung der
Körner gelegt hat, so ist kein Verlust zu befürchten; die
Ernte des Roggens wird bloß durch die niedergebeugte
^age der m einander verwickelten Aehrcn etwas beschwerlich
werden. Annähernd läßt sich, vyrausbelechnen, daß der
Roggen dao sechste Korn geben wi rd : die Aehrcn des Rog,
gens sind ginz vorzüglich voll und das Korn ist grob u. von
schwerem Gewicht. Dcr Winter. Weizen wird kaum das
zweite Korn geben; allein die schlechte Beschaffende»! des ,
Weizens, der in Eystland ausgcsäet zu werden pflegt, wird
leinen Einfluß auf die allgemeine Ernte haben. Geriie
und Haler sind in Aehren emporgeschossen, stehen gut und
geben gleichfalls die Aussicht auf eine reichliche Ernte.
Die Erbsen, welche viel Regen bekommen haben, geben
wenig Schoten, aber viel S t roh ; der Sommerweizen, den
man in Ehstland wenig aussäet, steht mittelmäßig, und
mehr als das dritte Korn wird man nicht erhalten. Die
Kartoffeln blühen und stchen vorzüglich; allein die Aussaat
ist biy zu zwei Drittheilen verringert worden in Veran-
lassung der auch hier herrschenden Kartoffel-Krankheit. Es
ist auffallend, daß in diesem Jahre rie Karloffcl<Kraulheit
in Ehstland an einigen Orten auf hohen und sandigen
Sollen ausgebrochen ist. Dcr Graswuchs auf den Wiesen
ist mittelmäßiA in Folge der anhaltenden Kälte im Anfange
des Frühjahrs und Tommcrs; zur Zeit der Heumaht fielen
anfangs auch täglich Regengüsse, was die Heuernte schr
behinderte. Die erste Einlammlung von Kleber war mitte.!,
mäßig; der Klebcrwuchs ist starl^ aber unrickt.

I n Avland stehen die Getreidefelder etwas besser, als
in Ehstland; der Winter-Alexen, welcher den vierten
Theil der Aussaat der Winterfelder bildet, .stcbt gut, mit
Ausnahme der niedrigen Stellen, welche vom Regen ganz
hurchnüßt sind; W Ne igen M die Win^r , und SoMmer,
Felder, die Kartofffl,n, Kleher Md'.He)l von einer und
derselben, MchMsiKei^mie^ M l M , W5 Poga/n.'?
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'sah Stellen, an denen der in den Roggen eingesaete Kleber
durch Und durch hineingewachsen ist. Unter Dorpat traf
ich Büchweizenfelder, welche in voller Blütbe waren und
außerordentlich gut standen. I n Ehstland zeichnen ssch die
herrschaftlichen Wohngebäude durch herrliche Häuser und
prachtvolle Gärten aus; in Livland ist eine weit größere
Aufmerksamkeit denWirthschafts'Gebäuben zugewandt. Unter
Dorpat bemerkte ich in den Bauer,Gärtcn viele ausgesäcte
Bohnen, welche prächtig standen. Der Flachs steht in
Livland und Ehstland gut ; er wird nicht sebr ergiebig an
Leinsaat sein, allein ein vorzügliches Gespinnst geben. Ich
habe die Bemerkung gemacht, daß das l!,vlänv. Rindvieh
fetter als das Ehstlä'ndische ist. Auf dem Wege von Reval,
je näher man nach Dorpat kommt, desto bemerkbarer ver,
mindern sich die, leeren, öden Flächen, welche man in Ehft-
land in ungeheuer großer AusbreiiliNg findet; in Livland
ist das Land, welches nicht zu HZuschlägen und Fettern

' eingenommen wird, größtenttMs von Wald bedeckt. —
Nachdem ich aus Rcval bei 30 Grad Hitze abgereist

war, besichtigte ich unterweges das außerordentlich schön
bebaute Gut des Grafen Th. P. Ticsenhausen, Föhnal.
Dort fand ich eine künstliche Wiesenbewässcrung und wurde
von dem kräftigen Graswuchs der Wiese überrascht, welche
man eben zum zweiten Male abzumähen anfing. Auf
diesem Gute setzt das Wasser eines Flusses die zweigängige
Mühle mit verbundenen Nätern in Bewegung, bewässert
hierauf nach Anordnung des Gutsherrn alle seine Wiesen
und drischt im Herbste alles Korn aus, indem es eine
Dreschmaschine zur Thätigkeit bringt, ohne der Mühlen,
bewegung irgend welches Hindcrniß in den Weg zu legen,
da die Dreschmaschine mit dem Wasser agirt, welches von
den Wiesen abgelassen ist und die Mühle unter ihren
Rädern hindurch das Wasser zur Berieselung der Wiesen
treibt, worauf es durch den Park und Hofes »Garten zur
Dresch-Maschine hinfließt. Es ist wohl cm sehr seltener
Fal l , daß auf einer Ausdehnung von nur zwei Wersten
das Wasser eines und rcsselbcn Flusses einen so außer-
ordentlichen Nutzen stiftet. Der Gutsbesitzer sagte mir,
daß er feit der Zeit der Einführung der Wiesenbericselung
einen vierfach größeren Betrag an Heu erhalten hat. als
in den früheren Jahren. Es ist bemeitenswcrth, daß das
Moos , welches den Graswuchs durchzieht und rie Ergie-
bigkeit des Heuschlags zerstört, seit der Zeit der Einführung
der künstlichen Wiesenbericselung vollkommen verschwindet.
Das Gut Föhnal ist außerordentlich bebaut; bei einem
reichen herrschaftlichen Woyngebäude sind tie vorzüglichsten
Wirthschafts'Gebäude aufgeführt.

Von Föhnal reiste ich über die Sladt Wcsenbcrg
nach Dorvat, um bei unserem alten Literaten und Jour-
nalisten mir für den Gang meiner weiteren Reisctour
guten Nach zu erbitten/ Die Stadt Wesenberg wird
bei einer von Natur malerischen Lage durch die Ruinen
des alten Schlosses verschönert, das auf einem hohen Berge
liegt, an dessen Abhänge sich die Gärten der Einwohner
grupviren; am Fuße des Berges ist die Stadt erbaut, 4
Werst von der großen St.Petersb. Straße u. 9 Werft von
der Station Pödrus enlfernt. Ein herrlicher Weg, vor-
zügliche Aussichten, Muster-Wirtschaften, Alles gewährte
mir soviel, angenehme Zerstreuung, daß ich die Beschwer-
lichkeit des Weges nicht verspürte. Bei tcr Einfahrt in
Deipat wurde, ich uutcr Salutatonen des Tonners von
dem Blitze entzückt, ier' zur nächtlichen Zeit nur je auf einen
einzigen Augenblick die'/herrlichen. das Weichbild der Stadt
umkreisenden Landschaften ^beleuchtete. Am darauf folgen-
den Morgen fuhr ich nach Karlowa, welches Gut eng an den
städtischen Grund und Boden sich anschließt. Die Schön-
heit der Gebäude aufKarlowa setzte mich inVcrwundcrung;
das hübsche und freundliche'Aeußere des herrschafllichen
Wohngebäudes entspricht
E n l z M über den Geschmack und die hübsche Eimheilung

I m Namen des Generalgouvernements von 3iv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. 139.) Dorpat, d. 27. August 1851. Abgeteilter Crnsor I . de la Cro i r -

(Druck von H. Laakmann.)

der Gebäude fragte ich de», Pförtner: Wer war hier der
Architekt? Er antwortete mir mit röcheln: „Der Herr selbst.-
Karlowa ist von einem herrlichen Park und einem Garten
umgeben; aus den Fenstern des Hauses ist der Embachfluß
zu sehen. Karlowa ist das Muster von ländlicher Einfachheit
gepaart mit städtischem Lurus; es ist gemächlich, herrlich und
lieblich. Den Wirtben selbst fand ich nicht zu Hause: man
sagte mir, daß er den Juli-Monat zwölf Werst von Dorpat
auf dem Gute Sarrakus, welches seiner Gemahlin gehört,
verbringe. Ich fuhr dorthin. Der Wirth lud mich ein,
diesen Tag bei ihm zuzubringen. Der 22. Ju l i wird mir
in der Erinnerung stets theuer sein. Das Bi ld ves Familien«
glucks rührte mich tief; es wird auch den finstersten Misan-
thropen anziehen und ihn zwingen, seinen Spleen für einige
Zeit zu vergessen. Ueber die Wirthschaftsmethode meines
Freundes Thaddäus Benediktowitsch wi l l ich mich nicht
näher auslassen; ich rathe den Liebhabern der Landwirth«
schafl sie an Ort und Stelle kennen zu lernen.

(Schluß folgt.)

Persoualnotizen.
C i v i l.

Angestel l t w u r d e n : Der dim. Gouv.'Sekrerär H i l l bei der
Kais. Kommerzbank; der grab. Stud. der Kais. St . Petersb. Univ.,
Baron v. d. Osten-Sacken, als Buchhaltersgeh. beim Kurl. Komit«
für auswärtige Ansiedler in Südrußland mit dem Range eines Gou-
vern.-Sekr.

Beförder t wurden: zum Kollegienrath der jüngere Direktor
des Rig. Komtoirs der Reichs-Kommerzbank, Hofrath v. LZ eh; —zu
Koll. - Assessoren die Tit-Räthe: der ältere Kassirer dess. Komtoirs,
Neck, so wieder jüngere Buchhalter daselbst, D u i s b u r g ; — z.Tit.-
Rath: der ältere Buchhallersgehilfe das.. Koll.-Sekr. Teege l ; — zum
Gouv.-Sekr. der jüngere Waaren-Revident das., Koll.-Reg. Pan in .

Des Dienstes entlassen w u r d e n : Krankheit halber:
der jüngere Arzt bei dem St. Petersb. Erzirhungshause, Staatsrat!)
Sengbusch, und der Architektgehilfe der Kurl. Gouv.-Bau« u. Wege-
Komm., Gouv.cSekr. Becker, so wie auf fein Ansuchen der Lehrer der
Alrxander°Glementarfchule zu Mitau, Gouv.-Sekr. Fedorow.

M i l i t ä r .
Zugezah l t wurde : der Stabskapitakn v. Lclbg,-Grenadier«

reg., v. Venz, der Armee als Major.
Agg reg i r t w u r d e n : die ehemaligen Adjutanten des Generals

v. der Infanterie, Fürsten Gortschakow 2 ; der Stabsrittmeistcr vom
Husarenreg. S . K. H. des Herzogs Maximilian v. iieuchtenberg, v.
Zlegler , u. d.Kapitain v.Krementschugschen Iägerreg., Hahnenfeldt ,
Neide dem Befehlshaber des abgeheilten Sibirischen Korps, Gcncral-
licut. HaZsord, als Adjutanten.

Uede rge füh r t w u r d e n : der Lieut. v.Husarenreg. des Ge-
mralfelbm. Grafen Radehky, Graf v. Medem, in dasKürassier-Mi-
licair:Ordensreg., der Stabskapitain v. Gensdarmenreg., K r ü g e r , in
d. Ulanenregim. Prinz Friedrich von Preußen mit Umdcncnnung zum
Stabsrittmcister; ocr Kornct v. Kürassierreg. S. K> H. des Prinzen
Peter von Oldenburg, Plentzner v. Plentzdorss, in das Sibirische
Linien-Bataillon Nr. I. mit Umbencnnung zum Fähnrich; der Major
v. Ulanenrcg. Prinz Friedrich ».Preußen, N a r m u n b t , in d. Husa-
renreg. König v> Hannover i der liieut. v. Grenadierrcg. S . K. H. d.
Großf. Nikolai Nitolajewitsch, Römer, in d. Grenadierreg. König d.
Niederlande und der Sekondlieut. v. Karabinierrcg. Großh. Friedrich
von Mecklenburg, v .Hahn , m das Grenadierreg. Prinz Friedrich der
Niederlande.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Kornets: der Standart-Junker
Renn gar ten , der Junker vom Leibg.-Kürassierl eg. S . K. H. des
Großf. Throns. Casarew., 2ie,tz, mit Verdi, in demselben Fleg.» die
Kammerpagcn am Hofe S . K . M . , Baron P r i t t w i y !̂, mit Uebcr-
führung in das Leibg.'Reg. zu Pferde, u. Schröder 1., mit Ueber:
führung in das Leibg Ulanenreg.; — zu Fähnrichen: die Pagen Baron
Seddeler, mit Ucberführung in das Lribg.:Preobrashenskische Reg.,
P i l a r v. P i l c h a u , in das Grcnadierrtg. König Friedr. Wllh. l l l ,
Naron E f f e n b e r g , in das Iägerreg. des Gencralfeldmarlch. Fürsten
v. Warschau, Grafen Paskewitsch Erlwansky, Baron Meyenoor f f ,
mit Urberführung in das Iägerreg. dcs Äeneraladjutanten, Fürsten
Tschcrnyschew.

Not izen aus de,i Kirchenbiicher« Do rva t ' s .
P r o k l a mi r te : in der Gemeinde de rS t . I oyann i s -K i r che :

Der Tischlermeister Friedrich Eduard E schfchv ltz mit Mathilde Emilie
K r u g ; der Schneidermeister Gotthard N o s e n t h a l mit Elise
2h«mson. — Gt., Mar ien-Kirche, : Schneider Himrich Zeiger
Mit Lena Kokka. ' ' '

, ' .Verstorbene: in der Gemeinde'ber St. Iöhani j is -Ki r iche:
der Lehrer der Fechlkunst Alexander M a l ström, alt 4U Jahr.



36. Montag, den 3. September.

V o m . I n l a n d " «scheint
wöchentlich ! Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat ä^ Nbl .S-,
im ganzen Nciche mit Zu»
schlag des Postportoß 6 Nbl.
S . — Dic Inscrtions-Gebüh«
den für literarische und andere

Eine Wochenschrift
für

und «urlanbs GeftLirfte)
Nitevatnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

geeignete Anzeigen betragen
5K.S. für dieZeile.— Man
abonnirt bei dem Vcrlesser
diese« Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l i n Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Nuchhanb»
lunzenund sämmtlichen Post-
Komtoirs des Reichs.

A t a t i M unk

Mittheilungen eines !
aus dem Orient.

(Fortsetzung und Schluß.)
Die S t a t t S c h c h r i . N a u besteht erst seit etlichen und

zwanzig Jahren uvd wurde vom Vater des jüngst seiner

Statthalterschaft Iöpaban entsetzten S.'pchdai's, einem der

reichsten Privatleute Persiens, auf eigene Kosten erbaut.

S ie hat wenigstes eine halbe Mei le im Umfang und ge-

hör t zu dem Distrikt Tc raban , welcher t ie besten weltbe-

rühmten Pcisischen T e i c h e liefert. Auch bilden diese das

einzige bemerkencwerlhe Handcleprodukt dieser S tad t , welche

unter ihren Gebäuden kein einziges schcnswcrihes zählt,

es wä'.e denn der ziemlich verfallene, doch die Cpureu der

einstigen P raä l l i e l e seines Erbauers tragende Palast des

Gründers der Stadt selbst. Cipehdar, drr Vater, »rar zu,

gleich Statthalter dieses Distrikts lwd so war sein Haus

zugleich Sitz der Regierung und Gerechtigkeit. E in wei-

t e / unfern größten Manegen gleichkommender Vorhof,

für die Pferde und Diener der Besucher bestimmt, führte

zu einem Hoden, mit bu„ten Steinen symmetrisch gezierten

P o r t a l . Von hier gerielh man in einen kleinen Hof und

alsdann durch ein zweites Thor in die erste Abtheilung des

Gebäudes. H u r in dieser Abcheilung befand sich vor dem

auf der Fa?ade offnen Diwanchane (d. b. GcrichtssaaN tes

Gouverneurs, einem großen geräumigen für die Sitzungen

bestimmten Zimmer, in der Mi t te des von weißen, in erhabener

Arbeit geschmückten Wänden umgebenen Gehöftes ein langes,

aus gehauenen Steinmassen erbautes Vassin. Durch eine

T h ü r links vom Saale gelangte ma:« in einen kleinen, aber ge-

schmackvoll besetzten Rosengarten, der dem Eingänge gegen,

über dt-rch die rauschenden Zweige seiner Platanen und

Buchen ein zweites Vassin erblicken l ieß, angesichts dessen

sich das V i r u n (der für die Männer bestimmte Thei l des

«) Wir sehen uns zu der Erklärung veranlaßt, daß der Vrrf.
dieser interessanten Mittheilungen kein Livlandcr von Geburt ist,
sondern daß er hier nur uneigentlich so genannt worden, weil seine
Eltern und Geschwister sich hier niedergelassen haben, — und hoffen, daß
weder der entfernte Verf., noch unsere lieben Leser daran Anstoß nehmen
werden daß wir durch das Wohlgefallen an dem Bericht uns hinreißen
ließen, d»n Urheber desselben ohne weiteres den Unsrigen zu nennen.

D. R.

Hauses) erhob: ein dielwändiges Zimmer, auf dessen vierter,
zum Garten hin offener Seite schraubenförmig aus grün»
lichem Stein gehauene Säulen die Decke unterstützten. Die
Wände waren größtemheiis von den sie einst völlig be-
deckenden Spiegelscheiben entblößt und nur die Decke un-
versehrt geblieben. Von beiden Seiten des Saales führten
marmorne Stiegen zu ihm hinauf und auch der Wasserbe-
hälter war mit Marmor belegt. Von hier gelangte man durch
eine Thür in einen langen, düstern Gang, welcher in das
Endcrun oder die Flauengemächcr leitete. Dieser Theil des
Palastes bestand gleichfalls aus mehren mit Bassins versehenen
Höfchen und lehnte an tie Stadtmauer, worüber sich ein hoher
zum Endcrun gchötigcr und dem Portal ähnlich von außen mit
bunten Steinen ausgelegter Thurm von 3 Stockwerken erhob
und eine reizende Aussicht auf die Dächer und Kuppeln der
Stadt, ras nahe Dorf, die ganze Umgegend und den fernen
Salzsee gewährte. I n Verfall gcrictd dieses schöne Ge,
bäude aber durch die Entfernung seines Besitzers, welchen
Mohamed Schah überführte, daß er viele Diamanten und
Kleinodien Feth Ali Schali's entwendet; und Sipebdar dem
Sobne hat tie neue Regierung den Besitz dieses Eigen-
thums genommen, da er beschuldigt woidtn ist, während seiner

, Verwaltung Iöpahan's das Einkommen der Krone für sich
behalten zu haben. Der Avfcl fällt nicht weit vom Stamme! -
— Drei Tage blieben wir an diesem Orte, sowohl des
Gcburtsfestes der jüngsten Tochter des Ministers halber,
bei welcher Gelegenheit wir bei ihm zu Tische waren und
ein schwaches in der Stadt bestelltes Feuerwerk abgebrannt
wurde, — als auch um unsern Courier aus St. Petersburg zu
erwarten. — Ein merkwürdiger Tcmpcraturwechscl zeichnet
diese Gegend im Frühling besonders aus und ist in dieser
Jahreszeit so beständig, daß man ihn täglich auf die Stunde
vorhersagen kann. Der frühe Morgen ist höchst erquickend;
dann beginnt die Sonnenhitze bis gegen 2 Uhr Nachmit-
tags, während welcher kein Vlättchen sich rührt und kein
Wölkchen am blauen Himmel zieht. Plötzlich sammeln
sich wie hervorgezaubert am Horizonte ringsum glänzende
Wollen und ein starker, fturmartiger Wind treibt sie über
diese Gegend hin, auf welche sie sich regelmäßig in Gewit,
lern und Regenschauern entladen. Am Abend schweigt wie-
derum Alles und die Sonne sinkt im Feuerglanze hinter die
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Berge, tzie auf Augenblicke als flammenspeiende Vulkane
erscheinen, worauf eine feuchte Kühle sich über die ganze
Gegend lagert.

Der erwartete Kourler ließ uns im Stich, aber länger
konnten wir hier auf ihn nicht warten und so setzten
wir am H. Tage früh Morgens unsere Wanderung fort,
links von der Stadt am Fuße der Berge entlang ziehend,
und erreichten nach einer durch Nichts bemerkenswerthen
Fahrt das Dorf G i l t , in welchem wir uns der Vorsicht
wegen in Häuser bargen, weil die Engländer, als sie Tags
zuvor daselbst gerastet, in der Nacht von solch einem Nc,
gensturm überrascht worden waren, daß wir noch ihre Zelte
auf dem Platze antrafen, wo sie in der Sonne trockneten.
Als ich in einem Hause abstieg, war die H.iusfrau so eben
beschäftigt Brot zu backen, und ich sah hier zum ersten,
mal die eigenthümliche Art der Perser, dem Holzmangel durch
ökonomische Oefen zu begegnen. I n die Erde wird ein
Loch gegraben und dahinein ein thönernes bauchiges Gefäß
von 3 bis 4 Fuß Tiefe und einem größten Durchmesser von
2 Fuß gesetzt. Auf dem Voden dieses Behälters wird aus
Dornen und dürren Reisern ein Feucr angezündet; nach
ihrem Verbrennen bedeckt man den Ofen einige Augen-
blicke lang mit einem thönernen Deckel, damit die Gluth
die Wände erhitze, worauf der in runde Formen getheilte
weiche Teig zwischen den wasserbenetzten Händen des Bäckers
einigemal bin und her geworfen eine längliche, finger-
dicke, p'annkuchenähnliche Gestalt erhält und so mit der
nassen Nülkscite an die Wand des Ofens angedrückt wird
und kleben bleibt. Sechs solcher Brote nehmen den Ofen
ein und werden ihrer Dünne und der Dopvelhihe halber,
welche von der Wand und den Kohlen her den Teig er-
faßt, in der kurzen Zeit von 3 Minuten vollkommen aus-
gebacken. I m Sommer wird dieses Werk auf dem Hofe
vollbracht. Ein gleicher Ofen befindet sich jedoch auch im
Familienzimmer in den Boden eingegraben und wird <m
Winter, nachdem das täglich nöchige Brot gebacken worden,
Mit einem hölzernen Gestell bedeckt, von welchem eine große
und dicke Decke auf den Boden herablicgt und die Wärme
aufhaltend die holzarmcu Bewohner, die dann allesammt
-bis zum Mr te l unter ihr sich bergen, vor der oft strengen
Kälte schützt.

Nachdem wir jedoch eine schlechte Nacht in warmen,
von Mücken und Moskitos durchschwärmlen Zimmern, deren
Wände die Gluth des Tages eingesogen, zugebracht halten,
bedauerten wir am nächsten Morgen ungemein, den bei
unserer Ankunft am Tage aufgestiegenen Wolken mit wahr-
haft Deutscher Vorsicht und Gründlichkeit die hämische Absicht
angesehen zu haben, uns eben so wie unsere Engländer
mit einem tüchtigen Regenguß zu beschenken, und ritten mildem
Entschluß weiter, lieber unter Zelten vom kühlen Regen naß
zu werden, als uns im heißen Zimmer ruhelos in unserm
Schweiße zu baden. — Unsere Pferde hatten diesmal viel
zu schaffen. Als wir nämlich nach einem leichten Ucber-
ga"g über nüdrige Bergrücken wieder in ein ebenes Thal
hinabstiegen, stießen wir auf eine Menge Gazellen, woran
diese Gebend sehr reich ist, und setzten ihnen im vollen
Jagen nach; doch fehlten uns sowohl die zu einer solchen
Jagd unentbehrlichen Windhunde, als auch die Uebung vom

Pferde herab zu treffen. Unftre Kugeln flogen unschädlich
über ihre Köpfe hin und die niedlichen gehetzten Thiere.
kamen ungefährdet davon. — H um ein ist ein großes, sogar
eine Moskee besitzendes Dorf , und mit ihm beginnt das
Land der Bachtiari, eines durch seine wilden Räubereien
berüchtigten nomadifirendcn Stammes. Merkwürdig ist hier,
sowohl als in der ganzen Provinz die sorgfältige Pflege
der Tauben, die man bloß ihres Düngers wegen so sehr
in Ehren hält, da man dem Taubendünger die Vorzüglich-
keit der Melonen in Ispahan zuschreibt und daher die
ausgedehntesten Melonenfelder damit bedeckt. Es liegt
am Fuße der großen theilweise mit Schnee bedeckten
Bergkette, die den Namen jenes Stammes führt und bietet
durch die malerische Lage und einen eigenthümlichen Anstrich
seiner Gebäude, der ein ganz anderer ist. als wir in den bis jetzt
besuchten Dörfern bemerkt hatten, einen sehr anziehenden An-
blick. Ein sanfter Regen, welcher um Mittag fiel^ kühlte die
schwüle Atmosphäre fühlbar ab, und so genossen wir eines
angenehmen Nachmittags, den eine Jagd nach Rebhühnern
verkürzte. Am folgenden Morgen betraten wir die nahen
Berge und fanden hier und da an der Seite des Weges die
schwarzen, in Lumpen hängenden Zelle qrmer, irrender
Familien jenes Stammes, indeß ihre Schaf, und Ziegen-
heerden an den Vergesabhängen umher auf und nieder
kletterten und sprangen, und der Hirt das zu weit sich
entfernende Thier mit einem ihm höchst geschickt nachgewor-
fenen Stabe der Heerde wieder zuführte. Dieser Stab, welcher
nur für solchen Gebrauch zu dienen scheint, ist die fürchter-
liche Waffe dieser Nomaden. Sie schleudern ihn, dessen unteres
astiges Ende mit Blei gefüllt ist, in dunkler Nacht dem
vorbeijagenden Reiter nach, die Richtung nach dem Schall
der Hufe, nehmend, und wehe dem Fußreisenden, der auf
ihren Ruf nicht stille steht um sich nackt plündern zu lassen:
— er sinkt unfehlbar mit zerschmetterten Beinen zur Erde!

Wi r waren hoch in den Bergen und stiegen auf un-
befahrbaren FeloplaNen auf und nieder, auf einer grünen
Oasis, wo ein Quell aus des Berges Innern hervorspru-
delte, unser Frühmahl einnehmend, als unser Blick plötz-
lich von der Höhe herab auf eine weile fruchtbare Thal-
ebene fü'l, von grünen Saaten und herrlichen Baumgrnp»
Pen erfüllt, in deren Mitte die durch ihre Gewehrfadriken
bekannte Stadt Gulpaigan gelegen ist, indessen freundliche
Dörfer sich nach allen Richtungen hin in der Ebene zer-
streuen. Unsere Zelte, so wie jene der Engländer, winkten
jedoch aus einer ziemlichen Entfernung jcnseit der Stadt,
und so suchten wir, da kein Rasttag zu erwarten war,
diese wenigstens im Durchreiten zu betrachten. Wir fanden
aber Nichts, als einen alten, schwarzen für die Stadt
höchst unansehnlichen Bazar und cün'ge neue Privatge-
bäude zwischen vielen verfallenen Häusern und Mauern.
Das einzige Erwähnenswcrthc war eine alte gut erhaltene,
auf 4 Bogenpfcilern ruhende Ziegelbrücke über ein breites,
aber ausgetrocknetes Flußbett, und wies wie alle der,
artigen Ucberreste in Persien auf den einstigen Wasscr-
reichthum dieser Gegend, welche heutzutage ihr Wasser nur
durch kostspielige unterirdische Kanäle aus den Bergen be-
zieht. Fast in ganz Persicn ist diese Art der Wasserleitung
gebräuchlich und wird auf folgende Weise zur Ausführung



.gebracht. Bei Sonnenauf^aNK"legt"der Wasser suchende
Perser sich der Länge nach aus die Erde und schaut über
ihre Oberfläche hin, das Gesicht zur Sonne gewendet. W o
er die Luft, wieivvn leichten Dämpfen, wcllenhaft tanzen
M t , ist er gewiß einen unterirdischen Quell gefunden zu
haben und gräbt auf jener Stelle so lange, bis er ihn
hervorsprudeln sieht. Nachdem er die Tiefe gemessen, be-
rechnet er je nach der Gesenklheit des Eidreichs, in welch
einer Entfernung von dort das Wasser die Oberstäche berühren
und auf ° der Erde weiter fortstießen kann. Hiernach wird
der>Kanal gegraben und zwar meistentheils mit einem Höhen-
durchmesser, welcher einem aufrechtstehenden Menschen ein
freies Durchwaten in seiner Länge gestattet, und'in einer
Entfernung von je 20 Schritt bis zur Erdoberfläche hinauf
offen gelassen, um bei etwaigen Versandungen oder sonstigen
Verstopfungen der Wasserleitung (was heute bei der gegen-
wärtigen Nachlässigkeit der Perser, welche sich nicht mehr
die Mühe geben wollen den Kanal mit Ziegeln zu über,
wölben, nur allzuoft der Fall ist) sie leicht an der rechten
Stelle in Ordnung bringen zu können. Je geneigter die
Erdoberfläche ist, um desto schneller muh natürlich das
Wasser auf derselben zum Vorschein kommen, wahrend man
im entgegengesetzten Falle oft viele Meilen weit an diesen
in kurzen Entfernungen auf einander folgenden Luftlöchern
vorbeireitet, ohne den Ausfluß des Wassers zu erreichen.

Wir rastcten in der Nähe des Dorfes Guger in der
kahlen Ebene gerade an solch einer Kanalmündung, zogen
mit der Mörgenröthe dem Süd-Osten zu und erreichten
die Stadt Khunsar gegen Mi t tag, mit staunenden Blicken
die herrliche Lage dieses Ot ts betrachtend. Sie ist auf
Ncrg und Thal erbaut unH genießt ausnahmsweise einer
so großen Wnssermenge, daß die ganze. Stadt,' von einem
Vaumwalve verborgen, erst erkennbar wird, wenn man sich
mitten drin befindet. Auch ist sio ein kühler Sommerauf- !
enthalt, sowohl der erhöhten Lage halber, als auch weil
sie dicht am Fuße hoher Berge liegt, welche den Zutritt l
des heißen Südwinds abhalten und bis Mit te Sommers >
auf dem Nordabhang tief herab Schnee in ihren Furchen !
bergen, so daß die Einwohner sich ihn täglich ohne Mühe !
zu holen vermögen und statt des Eises bcnuyen. Das
Haupthandelsprodukt dieser Stadt bilden die in ganz Persien
verbreiteten hölzernen Löffel. Sie werden hier besonders
gut gefertigt und von den Persern vorzugsweise zum
Schorbettrinken und zum Schöpfen der Buttermilch benutzt.
ES giebt deren zum Preise von 2 , 3 bis 4 Dukaten, je
nach der Feinheit der Arbeit und der Güte des Holzes.
Der Löffel selbst ist immer tief und „achenförmig gchöhlt,
seine Hauptzicrde aber ist der Sl iel , der bei einer Länge
von 40—12 Zoll so fein i> M i r geschnitzt ist, daß man ihn
anzufassen fürchtet. Doch ist das Holz so stark, daß man
den ein gutes Vierglas haltenden Löffel rubig zum Munde
führen kann,'ohne daß der elastische Handgriff bläche.

Die Gebäude der Stadt sind nichts weniger als schön,
zeichnen sich jedoch vor anderen insofern aus, daß sie
größtenthcils zwei, selbst dreistöckig und mit Fenstern auf
die Straße hin versehen sind und deshalb schon ein ge-
selliges einladendes Ansehen gewinnen, durch ihre Lage
aber auch, indem sie theilweift hinter Bäumen verborgen

-und von breiten Wassern umspült sind, welche bei der
Unebenheit des Terrains auf jedem schritte als kleine
Wasserfalle murmeln, der ganzen Gegend einen höchst
anzichcnden Charakter verleihen. Auch ist^das - gesellige
Leben hier ausnahmsweise bei weitem öffentlicher und
wir sahen sogar eine Mädchenschule, wo die Kinder und
erwachsenen Frauenzimmer unvcrhüllt vor dem Hause
in großer Anzahl auf dem Nasen zerstreut und mit
mannigfacher Handarbeit beschäftigt waren/,ohne daß auch
nur eine Wand vor der anliegenden Straße, sie gegen
die Blicke der vorbeigehenden Männer, schützte Durch die
glückliche Lage begünstigt sind die Einwohner Khunlar's
meistenteils in einem Zustande unbestimmter Abhängigkeit
gewesen und zeichneten sich nicht nur als geschickte Jäger
aus, sondern von jeher auch durch ihre Räubereien und
durch offenbaren Widerstand gegen die Regierung, wenn
es galt die Abgaben von ihnen einzufordern. Zwei
angesehene Familien, wahre Capuletti und Montccchi,
streuen auch heute noch Hader und Unruhen über diese
Gegend aus und der Prinz,Gouverneur Gulpaigan's war
eben hier, um diesen Streit , welcher die ganze Umgegend
unsicher gemacht, womöglich anf vermittelndem Wege bei,
zulegen, da ihnen mit militärischer Macht in dieser Ge,
birgsschlucht durchaus nicht beizukommen ist.

Zwei Tage rastetrn wir außerhalb der Stadt am
Fuße der steilen Berge auf einem sanftgeneigten, grünen
und wohlbcwässerten Abhang und gelangten am dritten
nach einer 5 Meilen langen Uebcrfahrt in die g^oße Ebene,
Tschnncni-Keis genannt, welche sich bis jenseit Ispahan's
hin erstreckend an ihrem diesseitigen Ende mit einer
wasserreichen aber sumpfigen 'Wiese beginnt, wo unsere
Zelle bri dem baumlosen Dorfe D u m i n e i aufgeschlagen
wurden, dem einzigen, das bis auf weite Feme hin anzutreffen
war. Doch bei der ziemlich hohen Lage des Ortes, da die
schon vochcr begonnene Gedirgsucigung in der Richtung
nach SüdiOsien immcr tiefer hiuabsinlt, genossen in ' r einer
reineu, kühlen Luft und hatten von dun Einflüsse des mora-
stigen Vodcus für einen Tag lang Nichts zu fürchten.

Zur nächstfolgenden Station, dem Dörfchen Ask r run ,
führte uns 6 Meilen weit ein ebener Weg, der zwar dem
Pferde und dem Saumchkr die Wanderung erleichtert,
dem wcchsclsüchtigcn Blicke des Reisenden aber mit seiner
Persischen Einförmigkeit, d. h. mit kahlen Bergen von allen
Seiten in der Ferne und Steinen und Dornen am Wege
selbst, nichts weniger als willkommen ist. Aekerun, etwa 12
D. Meilen vorIvpahan gelegen, ist der nächste kühle Ort ,
wohin man sich vor den Gluthcn des heißen SommcrS
aus der alten Hauptstadt zu flüchten vermag. Ein breites,
demantrcmcs Wasser strömt aus den nahen eine geheimniß-
volle Schlucht bildenden Bergen herab und ergießt sich viele
Meilen weit bchuchtcnd durch Dörfer und Saatenfelder
bis in die Nähe Ispahan's hin, erregt aber hier bei seinem
Ursprung das Bedauern eines Jeden, daß ein so herrlicher
Or t noch Niemanden augelockt, sich hier eine prächtige Vil la
zu bauen und einen Park anzulegen, der durch reichliche
Bewässerung und reizende Lage bezaubernd sein müßte.
Einige seltene Baumgruppen zieren einzig das murmelnde
Silberband und eine alte verfallene Mühle nützt die strö-
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inende Kraft des Wassers. Ueber einen breiten Holzdamm
stürzt das schäumende Naß einige Fuß tief mit rauschenden
Schlummerliedern in sein Bett, und an dieser Stelle war es,
wo ich meinen Zeltplatz wählte und nach einem erquickenden
Bade in dem rastlos aufperlenden Schaum auch wirklich in
einen sanften mit süßen Träumen durchwetzten Schlummer ge,
wiegt wurde. Li.blich war die kühle Nacht, wo Mond und
Sterne vom Himmel niederstiegen und in.den kräuselnden
Fluchen des reinen Flüßchens badend aus und niedertanzten,
um sich während ihrer nächtlichen Wache über die schlum-
mernden Erdenkinder munter zu erhalten.

I
Der Menschen Augensterne schließt 5le Nacht:
Sie ruhen von des wirren Tags Getümmel.
Da sind der Engel Aeuglein licht erwacht
Und glänzen hell am dunkelblauen Himmel.

2.
Sie führt der Mond in reinem Silberkleid j
Nun, gute Nacht! laßt ruhn die müden Glieder l
Vergeßt in süßem Schlaf des Tagrs Leid:
Die Englein schauen freundlich auf Euch nieder.

3.
Wenn in der Früh der letzte Morgenstern
Elbleicht und schwindet in des Fiühroths Muthen, —
Dann wachet auf uno im Gebet zum Herrn
Dankt für die Rast dem Geber alles Guten!

Am frühen Morgen verließ ich diesen schönen Ort mit
innigem Bedauern und begleitete den Lauf des Flüßchens
in semer SO.^Nichtung, sah es sich allmählig trüben und
nachdem es einige Zeit lang mir aus den Augen geschwunden
gewesen endlich in T i r u n , dem heutigen Lagerort, mein Zelt
zweiarmig umstießen als ein schmutziges, ungenießbares Wasser.
So sieht man zuweilen in späterm Alter einen lieben Iugend-
gefährten wieder, von dem man das Herz unwillkürlich
abwenden muß. Wie er dasteht vom Schlamme des
Genusses besudelt und von den Spuren wilder Leiden-
schaften gezeichnet! Und wie der verloren gegebene
Freund uns gewaltsam seine Liebkosungen aufzudringen
sucht, als wollte er dadurch das frühere Freundfchafts-
verhältnih wiederherstellen, so schwollen auch diesem, Flüß-
chen plötzlich die Arme, da man eine Mühlenschleuse
geöffnet hatte, und seine trüben, schlammigen Fluchen
ergossen sich in mein Zelt über. Teppiche und Kleider hin
und hätten mir vieles verdorben, wären nicht schleunige
Maaßregcln getroffen worden, den weiteren Folgen dieser
zudringlichen Umarmung vorzubeugen.

Den nächsten Tag , am 26. M a i , nahm der Weg
bereits emen ganz besondern Charakter an und deutete durch
sein lebenvolleres Ansehen auf die Nähe einer großen Stadt.
Die Berge stauben weit auseinander; eine natürliche Chaussue
führte an grünen Dörfern vorbei, an Saatfeldern und
Mühlen, und überall standen Weiden uud Mehldattelbäume
am Vächlcin, welches den Weg entlang floß. Tburmarlig
erbaute Taubenschläge mit kleinen, zierlich durchbrochenen
Thürmchen besetzt ragten von allen Seiten her durch das
dichte Grün und das große Doi f Nedschef -abad drei-
trtc sich in weitem Umfang vor uns aus, ließ aber durch
seine reichen Laubgehege nur eine Moskeenkuppel von all
seinen Aeläuden ans der Ferne sichtbar werden. Einehalbe
Stunde wenigstens ritten wir an all seinen unzähligen
Gärten vorbei und geriechen endlich, nachdem wir einen
für ein Dor f sehr bedeutenden B a M durchzogen, welcher

übrigens der hiesigen Gewohnheit zuwider eine freie unbe-
deckte Zeile bildete, in eine bcwundernswcrche Platanen,
allee, die sich eine halbe Meile weit in schnurgerader
unabsehbarer Länge dahinzieht und mit ihren Jahrhunderte
alten Stämmen ein würdiges Denkmal Adbas des Großen
ist. Ein geräumiger Fruchtgarten, dessen Mauern an diesen
Vaumgang stoßen, empfing uns und obgleich die hohen
Wände dem Winde nur schwachen Zutritt gewährten, so
schützten uns doch die schattigen Väume, umcr veuen wir
uns niederließen, vor dem Eindringen der lästigen Sonnen,
strahlen. Nedschef.abad liegt etwa 3 D. Meilen von Isvnhan
und war unsere letzte Stat ion, von der wir nach 2tägiger
Nast unsern Einzug in die alte Hauptstadt halten sollten.
Es ist durch seine köstlichen Weintrauben berühmt und der
Wein Isvaban's, überall bekannt, ist am besten aus diesen
Trauben. Es ist übrigens sehr schwierig, Nedschef-abad'schen
Wein zu bekommen, denn da dieses Dorf ein Besißthum
des heiligen Wallfahrtsortes Nedfchef in der Nähe von
Kerbela ist, so können sie nur verstohlener Weise verkauft
und sehr geringe Quantitäten Weins daraus bereitet werden.

Als wir am dritten Tage uns zum letzten Male mit
Sonnenaufgang auf die Rosse schwangen, betraten wir
aufs neue die oben beschriebene Platanenzeile und ritten,
nachdem wir das Ende derselben erreicht, in eben der
Richtung zwischen verfallenen Mauern noch wenigstens eine
zweite halbe Meile hin und sahen rechts und links durch
die Scharten und durchbrochenen Wände eine Unzahl von
verlassenen, vom Regen zerstörten Wohnungen ragen, welche
ehedem alle zu Neoschcf.abad gehört und eine zahlreiche
Bevölkerung geborgen hatten. Die einstige Größe dieses
Dorfs wird Euer, Staunen erregen, wenn ich beifüge,
daß wir vom Anfang bis zum Ende desselben turch seine
Mittelteile neun Pforten passirten, die wenigstens je
eine halbe Meile von einander entfernt sind. Was
muß Das also für eine gewaltige Stadt sein, welche
so umfangsrciche Dörfer in ihrer Umgegend zählt! Auch
ist eS mir unmöglich Euch den Eindruck zu schildern, den
Ispahan aus der Ferne her bei seinem ersten Sichtbar-
werden auf mich gemacht, und ich verspare Solches, um
Euch nicht länger zu>rmüden, auf eine Zeit, wo ich eine
ausführlichere Beschreibung dieser merkwürdigen Stadt zu
geben gedenke. — Eine halbe Meile vor derselben
kam uns der Gouverneur Ispahan's, von den Hauvlwür-
denlrägern der Stadt und einem zahlreichen Gefolge be-
gleitet, entgegen, und nachdem wir in einem zum Empfange
bereiteten Zelte ein Weilchen geruht und uns mit Früchten
u. kaltem Champagner erfrischt hatten, zogen wir in Dschulfa,
dem Armenischen Stadtlheil, ein und suchten in den für
uns besorgten Wohnungen eine Zuflucht vor der täglich
unerträglicher werdenden, Hitzr.

Indem ich nun mit einem Ueberblick auf die ganze
Reife schließe, muß ich bemerken, daß wenigstens dieser
Tbeil Persiens überall einem Schachbrett ähnlich von sich
beständig kreuzenden Bergketten durchschnitten zu sein scheint,
oder um ein näheres, obwohl höchst prosaisches Bi ld zu
geben einem Waffelkuchen gleich sieht. Jede unserer Stationen
lag in einem allerseits enger ober weiter von Gebirgen
umschlossenen T h a l , und der Unterschied in der größeren
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oder geringeren Fruchtbarkeit und daraus folgender Be-
völkerung dieser Thälcr schien mir hauptsächlich von der
Höhe der sie umgebenden Berge abzuhängen. So beobach-
tete ich überall, daß wo die südliche Gebirgsgränze eine be-
deutende Höhe erreichte Solches dem Thale am nördl. AbHange
zugute kam: denn erstens war dem heißen Alles dörrenden
Südwinde eine undurchdringliche Mauer gezogen und

zweitens der Schnee auf ihren nördlichen Abhängen nur den
schrägen Strahlen der Morgenfonne ausgesetzt, so daß die
also geschützten Thäler sich immer durch einen beständigen
Wasserreichthum auszeichneten. — Allerorts, selbst an
berüchtigten Stellen herrschte Ruhe und sah man die Ein-
wohner friedlich ihrem Tagewerke nachgehen.

Korrespondenz.
N w a , d. 26. August. Der bisherige Prokurator des

Dominikaner-Ordens, Oberpalcr Stephan K o s l o w s k i ,
iss mm P r i o r der hiesigen Römisch-Katholischen Kirche
ernannt und am t7 . d. M . in sein neues Amt eingeführt

" ^ K o n r a d i n Kreutzer's Wittwe und Tochter stalten
in der hiesigen Zeitung drn Bewohnern Niga's und insbe-
sondere den Gliedern der Liedertafel für d.e L.ebe, welche
ibrcm seliaen Gatten und Vater bei der Enthüllung des
d s l b n auf dem hiesigen Nömisch-Ka.holischen K.rchho e

ten Den mals zu Theil geworden ist, herzlichen Dank ab.
I n der vorigen Woche hat Hieselbst die Versammlung

des L iv länd ischcn Adels ,5 lonvents stattgefunden.
Nachträglich zu der in unseren hiesigen Blattern de.

reits vollständig gegebenen Beschreibung der Fe ie r l i ch ,
le i ten bei der 2Sjahrigen K r ö n u n g I I . KK. M M .
verdient hervorgehoben zu werden, daß auch alle im hiesigen
öafen liegenden Schiffe fremder Nationen ihre Ehren, und
Gallaflaggen aufgezogen hatten und die Düna.Rrücke durch
Ehrenpforten, von Flaggen gebildet, geschmückt war.

Vl iga, d. 2 l . August. Hier und in der Umgebung
wurde am Abende des 42. August ein starkes Nord l ich t
hemerll. —Der Wunsch der Nig. Stattblätter, eine popu-
lair nehaltcne Dalstelluna der Sonn e„ finster«, iß vom
46. Jul i durch die Nig. Ztg. veröffentlicht zu sehen, scheint
nicht in Erfüllung gegangen zu sein. Mancher schätzbare
Artikel hätte aus der St. Petersburger Deutschen akademi-
schen Zeitung entlehnt wcrden können. —Die hier im Druck
erschienenen N e d u k t i o n s . T a bellen aller im Handel vor,
kommenden ausländischen G ewichte von 1 ̂ 'oth bis 100.000
Pfund aeaeu Nussschcs Gewicht in Pub. Pfund und So-
lo nik nebst einer Tabelle über das Verhällmß vertchlc-
dener ausländischer Maaße ssüssiger Maaren gegen 3iussi-
sä c S tekan (N iM, gedruckt bei W. F. Hacker, XVI I . Tab.
und ein AnYang in Folio) sind ein e.freulicher Beweis von
der außerordentlich nützlichen Thächkeit des geehrten Herrn
Verfassers (Koll-Sckr. H u t h e r , Beamten beim hiesigen
Holl) der nicht nur durch diese mühsame, zweckmäßige und
saubere, auch in tupograppischer Ausstattilugder Häckerschen
S t a d t . O f f i c i n alle Ehre machende Arbeit scm reges
Interesse für gemeinnützige Bestrebungen belundet, sondern
ebenso durch Wert und That als Vorsteher und Verwal.
ter mehrcr Wohlthätigkeils-, Untcrstüvu.'gs- und Sterbe-
Kassen glückliche Berechnungen in der politischen Arichmetlk
anstellt und auch manchen poetischen Beitrag zur Fe«er
von Stiftungötagen und Familienfesten liefert.— Zur Ge-
schichte der ehemaligen Fischer-Wilkc nschen Vuchdru-
ckerei mN'ga, welche von dem Livlantischen Gcneralsupcrm-
tendenten J o h a n n Fischer im Jahre «673 mit K ö n W ^
Schwedischem Pn'vilegio in Riga angelegt wurde und <7l3
einging, enthalten die Nigaischen Stadtbiättcr Nr.27 und
28 aus einer kürzlich in das Archiv des Livländischen
Hofaevichts abgegebenen Akte des (1832 aufgehobenen) ehe-
malten Reichs«Justiz - Kollegiums der i!iv - , Ehst - und
Finnländischcn Sachen zu S l . Petcroburg mehre interessante
Altenstücke. Deogl. geben die Stadtblä'tter Nr.23ausemer
vor Kurzem in das Archiv des Nigaischen NatyS abgegebenen
Akte d « ehemaligen Reichs-Justiz-Kollegiums eine Mitthei-

luna zur Geschichte der seit dem XVI. Jahrhunderte in Riga
aeblüht habenden, aus einem eilten Tprolischen Geschlecht?
abstammenden, männlicher Linie gegenwärtig am hiesigen
Orte erloschenen und nur noch im Staatsdienste und lm.
Innern des Reichs revräsentirten Nigischen P a t r i c i e r -
Fam i l i e von D r e v l i n g . I m X V l . , XVI l . und X V l l l .
Jahrhunderte saßen viele Glieder dieses weitverzweigten
und ausgebreiteten Geschlechts im Rache der Stadt und in
der Aeltestenbank großer Gilde. Durch den Fürstlich Kurland.
Nach und Gesandten an verschiedenen Höfen, »r.Hnrk utrius-
quo Kaspar D r e y l i n g (geb. 4572. gest. 163l) erwarb
ein Zweig dieser Familie auch das Kurländische Indigenat, er-
losch aber bereits in der dritten Generation, und zahlreiche
Wappenschilder in den Kirchen-Gewölben und an den
Versammlungs-Orten städtischer Korporationen, auf Monu-
menten der Vergangenheit und an den Stätten der Gegenwart
erinnernandicGlieoerd^eslsGeshlechts. UnsereSt.Peters-
kirche erhielt vom dem Rigi'chen Bürgermeister HanS
D r e p l i n g (geb. t6l8,gest. 1700) ein kostbares, in Holland
gearbeitetes Glockenspiel zum Geschenke, das17Ä1 mit
dem Thurme verbrannte.

Nissa. Die Stadtblätter geben in Nr. 3 l u. 32 unter der
Überschrift: K i v l and v o r 70 J a h r e n einen Auszug
aus der anonym erschienenen Schrift des bekannten Liv<
ländischen Geschichtschreibers, Propstes v r . h . I . v o n
J a n nau zu La is , ..Sitten und Zeit, ein Plemo>-ial an
Lief- und Esthlands Väter," Riga. <78l, und enhalten m
Nr. 33 unter der Ueberschrift: Wie sind die sogenannten
tobten Archive älterer Zeit aus ihrem Scheintode zu er-
wecken den Auszug aus einem interessanten Memorial, wel-
ches derLivländische Generalsuvcrintendent v r . S o n n t a g
vor un.efähr 30 Jahren in Veranlassung einer amtlichen
Aufforderung des damaligen General-Gouverneurs M a r -
quis P a u l u cci ausgearbeitet und in dem er die Idee
einer Revision aller alten Archive angeregt hat.

Die Administration des M ichae l G o t t f r i e d von
Bul iner incqschen F a m i l i e n - L e g a t S dringt durch
die Nig. Ztg. zur Kenntnis) der in N'ga anwesenden Tlieil»
nehmer u. der Vertreter avewämger Interessenten, daß die
diesjährige Gene ra l -Ve rsammlung , in welcher statuten-
mäßig die Wahl der Administratoren für das neu beginnende
Triennium zu vollziehen ist, am 9. September zu Niga im
Hause des Herrn Eberhard Michael von B u l m e r i n c q ab-
gehalten wcrden soll.

Der Bau der neuen M a r l i n s - K i r c h e ist so weit
vorgeschritten, daß die Kirche bis zum Herbste unter Dach
und Fach sein wird. Die vorhandenen B a u f o n d s haben
d^rch eine zinsenfreie Zuschuß,Summe von 4000 Nub. S .
M . wcsenlliHe Beihülfe nhalten, welche der Börsen,Komit6
hergegeben hat. — Wöchentlich beginnen die Arbeiten der
Bau- und Werkleute unter Gebet und dankbarem Rückblick
auf das geförderte Werk.

Unter dem <3. Juni hat die Livländifche Gouvernements,
Regierung mittels Patents (Sp.-Nr. 33) das auodem l.Dep.
Eines Dirigirenden Senats bei dem Utas vom t2 . April
d. I . an dieselbe gesandte Allerhöchst bestätigte Reichsraths-
Gulachlen vom 42. März d. I . , betreffend die Einchellung
der kirchlichenGegenstände f remderKonfess ionen
in he i l ige und geweihte, in Deutschem Translate zur
allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht.



Von d « Livl. GoMs.«Rcg. lst am 22. Juni dem
Mise^ßt,air.en I . G - T i l l n e r dje Beg. rZnhung eines
Kolz»Kym,f , lz i rs und hie V e r w a l t u n g desselben
nach'M bön dem stccise.Notairen I . G. Tillner aufgestelsten,
der Goüv.-Reg. unter d. 52. Ott.4Ü30 unierlegten Oründ-
säyen und mitGeobachtung der für einen derartigen Handel
bestehenden gesetzlichen ;Vürschriflen gestattet.

Vor Kurzem ist das D a m p f , E isenwerk in Thälig-
leit geetzt worden, welches von dem verst. hiesigen Kaufmann
IermolaySawi i P o p o w lurzeZeit vor seinem Tode ange-
legt wurde und nunmehr von den Fortseßern des Geschäfts
nach getroffenen Vorarbeiten Triebkraft erhalten hat.

I n der,Gegend von Ch,aylot . tenlhal fand cin Ar-
bfite.r.«beim umgraben des de.n.z?.unst,IndHandeIsstärtnern,
Gebrühe.r Wagne r . gehörjge.n,.Terrains 9 S i l b e r b a r -
ren M altem Gepräge, welche zum iZwecke numismati-
scher Untersuchung abgeliefert sind,

I n diesen Tagen hat das Thea te r nach längerer Un-
ze.rbrechllng seinen Anfang genommen,

Di«: Um Pf las te rung eines. Theils der Moskwafchen
Vorstadt hat begonnen,

. Ew neues S i ö g e n - G e b ä u d e in der Moskwaschen
Vorstadt ist,zur ersten Einrichiung beendigt.

Der große Stad tk i rchbof wird erweitert. Die Ar-
hfiftn zur Eingränzung des Raumes habm begonnen.

K i h n u , d. 23. August. Wenn von der Feier des
gestrigen Aage.s in, einer P^yoiy.cialstadt nähere Erwähnung
geschieht, so kann Di<s nur, Mof«rn Billigung finden, als
Jeder,, w.y er auch sei, sich «dazu hingezogen fühlt, einige
Worte.in.Bezug auf das ,so -seltene, außerordentliche Fest
mitzusprechen, da es überall Wunsch und Bedürfniß ist,
einzustimmen in den allgemeinen Jubel. Denn wo im
ganzen ^aiserreiche wjrd.Das, ,wa.s .auch nnx, über.diese
FeglMeit. gesagt werd,e,n mag, als etwas Neues, nicht
Erwartetes un.d der, besonder^ Aufmerksamkeit. Berthes
erscheinen? Hat doch gewiß jeder Ör t , er sei groß orer
llein, in dem großen,,, weiten Vaterlande die Beweise einer
gleichen Freude an demselben Tage blicken lassen, Beweise,
die nur in Bezug auf Größe und Wohlhabenheit der. Orte
u. in danach bedingen,, äußern Glanz unterschieden waren.
Nur insofern rechnen also auch yiese Zeilen au/ Interesse,
qls sie. die Stimme der wärmsten Anhänglichkeit an ihren
geliebten Monarchen um eine vermehren; als sie die
Stimmung Libau.'s bezeichnen, einer Stadt, die sich stets
durch ihre hingebende- Verehrung für das geliebte Kaiser,
Haus ganz .besonders ausgezeichnet hat, und deren patri-
otische Gesinnung in jeder Beziehung ein wahrheitsgetreuer
Bericht, stets rühmend hervorheben muß. — Da jedoch, wie
so. eben beregt wosden, in Folge der Allgemeinheit des
Festes darauf verzichtet werden muß, durch die Neuheit
der Sache ein Interesse zu erregen, welches nur bei den
StädtM ersten Ranges — deren ausführlicheren Berichten
jetzt Alles mit Spannung entgegensieht— der Fall fein
kann, so erfolgt hier nur eine kurze Erwähnung der Haupt-
Momente des Tages.

Gleich am Morgen verkündigten die mit Flaggen ge,
schmückten Schiffe und Wohnungen der Konsuln die hohe
Bedeutung des Tages. Der feierliche Gottesdienst folgte,
welchem in der. heil. Dreifaltigkeitskirche eine höchst zahl-
reiche Versammlung aus allen Ständen beiwohnte, um an
den heißen Gebeten für den Zaren innigen Ancheil zu
nehmen. Darauf versammelten sich über t80 Personen
aus dem anwesenden Adel- und Eremtenstande, der Geist-
lichkeit und der Burgerschaft der großen und der kleinen
Gilde' zu einem Dmer, welches in tzem neuen Saale des Pa-
villons stattfand. 'Der Beifallssturm bei dem ausgebrachten
Toaste auf das Wohl des erhabenen Kaisers wollte kein Ende
nehmen. Der zweite Toast galt Ihrer Malestät der Kaiserin,
und der.dritte Sr . Kaiserlichen Hoheit dem Thronfolger und dem
ganzen erhabenen Kqisemchen Hause. — Erst gegen 8 Uhr

trenntesichhieWersammlung, dochwurdeder Saal deshalb nicht
leer, penn nun strömte die buyte Vlcllge, so?t»vähr̂ nb
herbei, um das mit den Attributen der Herrschaft ge-
schmückte hier aufgestellte Bilrniß ilires gefeierten Monarchen
zu sehen und ein Hurrah zu Eliren des Tages auszu-
bringen. Bei dem Eintritt der Dunkelheit strömte der bei
weitem, größte Tbeil sämmtlicher Einwohner der zu gleicher
Zeit festlich, illuftunirten Stadt hier (am Pavillon) zusam-
men, um einem trefflich arrangirten Feuerwerke beizuwohnen.
Das mit einigen tausend Lampen beleuchtete Gebäude des
Pavillons nebst Sonne ge-
währten einen herrlichen, imposanten Anblick, während zu
beiden Seiten das Feuerwerk sich erhob. Obgleich eine so
große, dicht gedrängte Menschenmenge sich versammelt
hatte, 'so siel doch nicht die allermindefte Unordnung,vor;
lein MHlaut störte ras allgemeine Freudenfest. Erst spät
schied die Menge, und lo endete denn dieser Tag, den auch
das herrlichste, nur zu warme Wetter ( ^ 22 ja 23°Neaum.
im Schatten!) ausgezeichnet hatte, zu allgemeiner Befrie-
digung und hinterließ in Aller Gemüth ei»e ^ bleibende
Erinnerung dieser Feier. —r.

Go ld inaen . Am 3. Septbr. wird in einer cilra-
ordinairen Sitzung des biesigen Krciogerichts die nachge-
lassene Vjbliothek vcs ehemaligen Arendators von Leviten,
M o n d e l i u s , meistdietend versteigert werden. Der Ver-
storbene hatte vor ungefähr zwölf bis fünfzehn Iadreu die
Dorpater Universität verlassen, war alsdann zu Hasenvofh,
wo sein Vater als Advokat gelebt battc, als Protokollist
des Oberhauptmannsgerichts angestellt worden und starb
als dimutiner Wmdauscher Stadtsekretär zu Windau den
1. Okiober 4U50.

A ibqu. Herr Molt l . D. M e y e r macht im hiesigen
Wochen blatte,bekannt, daß er nach höheren Orts erhal-
tener und durch den Vibauschen Stadt-Mag'jirat,ihm,er«
cffncter Koncessson das von der Wittwe Foge erkaufte
Buchdruckerei-Geschäft fortsetzen wird. — Nach einer
von den Direktoren und dem Ncvidcnten unserer S t a d t -
bank für die Zeit vom <2. I-mi l85<) bis zum l2 . Juni
48M so eben veröffentlichten Rechenschaft beträgt der Kassa-
Bestand in Papieren uud Gelde «7,274 N. 39 K. S .

Vauske. Die diesjährige Kur land . P r e d i g e r -
S y n o d e wird in unserer Smvt abgebalten werden und
zwar in der ersten Hälfte des Scptbr. — Die zum W i l -
naschen N e f o r m i r t e n - S p n o d gehörige Neformirte
Gristlichkeit der benachbarten westlichen Gouvernements des
Reichs versammelt sich alljährlich gegen Ende Jul i oder
Anfang August in einem Mittelpunkt des Kownoschen oder
WilnasHen Gouvts. zur Abhaltung rcr S v n o d a l - K o n -
fe rcuz , welche firchliche Disciplin, Eramina, Ordinationen
und andere die Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten
betreffende Sach?« behandelt. Die Evangelisch'Llllher'schcll
Prediger der benachbarten Kownoschcn, Wilnascheu, Grod-
nofchen und Wippst»scheu GouvtS. sortiren bekanntlich unter
das Kurl. Lutherische Konsistorium.

A u s dem Ober lande. Vor Kurzem sind cin Plan
und Grundriß von schloß Koken husen nebst Eharte des
Guts , zu Mitau erschienen. Erfreulich ist diese Bekannt-
Werbung der Lage und Einthcilnng eines der lieblichsten
Punkte unserer Nachbarprovinz, an den sich der historischen
Erinnerungen so viele tnüpfen. Einst lag eine Stadt in
der Nähe des Schlosses, die ihre eigene Bürgerschaft und
wichtige städtische Vorrechte hatte. Verheerende Kriege zer«
störten schon vor zwei Jahrhunderten die letzte Spur der
bürgerlichen Ansicdlmig und die ehemaligen Schnurländereien
des Städtchens wurde» zu Gutsfeldern umgeschassen. Wie
gestaltet sich im Laufe der Zeit die Veränderung der nach»
sten. Umgebung oft merkwürdig und räthsclhaft! Sclburg,
die no,mmell,e. Metropolis unserer ganzen Oberhauptmann«
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schaft, eristirt, nur dem Nawen näck» und' so'viele Nüinew
des Kreises weisen eine Masse von Begebenheiten nach, die
lange vor der Zeit in unseren Gegenden spielten, als die
Bändomire ihr reich gepriesenes Banner in unserer Mitte
aufschlugen. Wo ist die Feder, welche nach Heinrich Lau-
be's Vorgange den vaterländischchiftorlschkn Stoff in gefäl»
liger Darstellung wiedrrgiebt?

A u s der Gegend v o n <3ande,n. Wenn der M i »
sende durch K u r l a n d s herrliche Gefilde die schönen Wege
durchschneidet, welche sich wie vollendete Kunststraßen um
dle stalllichen Höfe und prächtigen Schlösser des Adels hin,
ziehen, wenn er von Gut zu Gut die liebliche Ansicht der
heimathlichcn Flur, von Kreis zu Kreis die fruchtbare Nil«
lUr des vaterländischen Bodens bewundert, dünn wendet er
sich wol auch von dem als Mittelpunkt einer Menge von
Straßennetzen ausmündenden Punkte, den das Rilterschafts-
Gut I r m e l a u mit seinen hübschen Anlagen und freund-
lichen Einrichtungen bildet, zur allen Ruine von Candau ,
die als'Uebcrbleibsel einer längst entschwundenen Vorzeit
die ganze Umgegend überragt. Hier am Abhänge der
beträchtlichen Berghöhe, welche von der malerisch sich
IMchlängelnden A d a u durchströmt w i rd , auf den
Trümmeln des alten Ordensschlosses läßt sich eine reiche
Vergangenheit aus dem Anblick der Umgebung schöpfen.
Alles scheint sich zu vereinigen, um die Lage des Vchlosses
und scine Befestigung für eine glücklich gewählte zu halten.
Wie die Vurgcn des Mittelalters überall an hervorragenden
Stellen, auf Bergen und an Flüssen angelegt waren,
und sich auch jetzt noch in der Umgebung der Ruinen
das zauberhafte, geheimnißvollc Walten einer üppigen
Vegetation ausprägt, die unter allen blutigen Verheerungen und
Zerstörungen der Kriege den Gegenjatz zu dem Kampf der
Elemente und dem nagenden Zahn dcr Zeit bildete, so
ist auch E a n d a u ' s Umgebung zu den gesegnetsten Gefilden
Kurlands zu rechnen.

Hal fen. Die so eben erschienene „Beg ründung der
Evangelisch,Lulherischen Kirche in K u r l a n d « von
Tl). K a l l m e v c r , Riga 485l, giebt in dem Verzeichnisse
der von Herzog Gotlhard und dcr Nurländlschen Ritterschaft
auf dem Lonclage zu Riga beschlossenen Kirchenbauten
4867 auch S . '220 den ro then Z i r ke l als den Platz
einer zu erbauenden Küche an. Nach drr Anmerkung
zum Tcrte führt jcyt den Namen „rothcr Zirkel" ein Theil
des Strandes am Nig. Meerbusen. M'grfähr so »reit sich
der Talscnsche Krcis erstreckt; hier liegt die Nurmhuslnsche
Natharinen-Stranikirche olcr Kalillcnschc Knche, tie aber
reucrc» Ursprungs sein soll. D«e Lcseart „Elenden" im
Manuskripte (c essen Variationen auch lauten Stedcuzirkcl,
Stone Zirkel) scheint nur von dem berühmten Kurlandischen
Kirchenhistorikcr Te l fch herzu«, l.hrcn, doch gab cs in
<3tcnden schon zu Herzog G o n h a r d ' s Zntcn eine
eigene Kirche.

T a st e s ch r o n i k.
P e r n a u , den 2 i . August. Das Krönungsfest I h r e r

Ma jes tä ten wurde auch bei uns in Pernau mit besonderer
Tlieilnahmc gefeiert, und wir wurlcn dabei durch das Herr,
lichste Wetter, das wir so lange vermißt hatten, auf's schönste
begünstigt. Dcr Vormittag war dcr religiösen Feier ge, ^
weiht. Mittags wurden alle dicr befindlichen Soldaten, im
Dienst stehende und ausgediente, mit Weib und Kind, so
wie olle wohlll)ä:igc Anstalten, zur freudigen Erinnerung
an dieses für jeden treuen Unteithau so bedeutungsvolle
Fest, gespeist. Die freiwilligen Beiträge zu diesem Zwecke
waren so reichlich eingeflossen, baß man nicht nur für eine
reichliche und gute Mahlzeit sorgen konnte, sondern auch die
Zahl der The'lnchmer nicht angstlich zu beachlcn brauchte.
Der Nachmittag versammelte eine zahlreiche Gesellschaft im
freundlichen Sommcrlokale der Müsse, der Abend eine an«
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d t« im Lokalkder Bürgechesellschaft zu elnend'hr l t i rwMaM
wo EmhuM'muSTmancheF
entsprechende'Wort fand. Am Abend'war die Stadt^bis
in dir entferntesten Tveile festlich erleuchtet, die mit Mers
pflünzen und Blumengewinden verzierten Fenstrr^unb Thü«
ren gaben beim Schein dcr schimmernden Kerzen den StraßeU
das heiterste Ansehen, und besonders die festlich Mchmückten'
und erleucheten Lokale dcr beiden Gelellschaften waren ein
Sammelplatz der Schaulustigen, die noch spät die Straßen
belebten, da drr Abend (um t l Uhr noch t?° Wärme) nicht
minder schön war als der Tag.

NeisebeckerkUtt^en aufeinerToürvon Rebal nach Psköw.
Von Baron Th. U n g e r n . S t e r n d e r g . (Aus der nord.

Biene, Nr. 1??.)
(Sch luß. ) Den 23. Ju l i fuhr ich auf dem bergigen

und sandigen Wege nach Werro; die Getreidefelder sind
sehr mittelmäßig und der Werrösche Kreis unlerschridet sich
durch eine scharfe Demarkationslinie von den übrigen
Tdeilen Livlands. Dort findet man keinesweges die sorg-
fältige Bearbeitung des Bodens, und die Landleulc sind
nachlässig, so wie dem Trunke ergeben. Zwischen Dorpat
und Pslow siebt man ungemein weite wüste Flächen, welche
bloß von Gebüsch bewachsen sind. Zwölf Werfte hinter
Dorpat bis nach Pskow giebt es überall einen und den-
selben Grund und Boden, bei übrigens malerischen Partiten
des Landes. Dle Oberfläche des Landes ist bergig, mit
Gebüsch und ausgchauenen Wäldern bedeckt, der Boden
ist ein sandig'lehmiger, die unlere Schicht des Bodens ist
fester, rother Lehm. Ich habe aber auf dcr ganzen Aus-
dehnung dieser Flächt auch nicht ein einziges Feld gesehen,
an welchem das Auge des Herrn sich hätte erfreuen können.
Die nachlässige Bearbeitung des Bodens bringt schlechte
Ernte mit sich. Wenn dcr Mensch reichliche Gaben von
der Mutter Natur verlangt, sein« Ernährerin, so fordert
die Erde dafür vom Menschen sorgfältige Mühe und
Aufmerksamkeit.

Werro, eine Vivländische Kreisstadt, hat ungefähr t000
Einwohner und zwar Deutsche, liegt an dem Postwege
zwischen Riga und Pskow, 48 Werfte vsn der Pskowschen
Gränze. Der größere Theil der Häuser in Werro besteht
aus hölzernen Gebäuden, die Straßen sind gepflastert und
der äußere Anstrich des Städtchens ist reinlich und sauber.
Große Gärten, die bergige Lage und ein See, welcher
einen Theil der Stadt begränzt, verleihen ihr ein sehr
freundliches Aussehen. Zwei Werfte von der StaN er-
heben sich die Ruinen des alten Schlosses Kirrumpäb,
welches von dem Zaren Iwan Waßiljewitsch dem Schreck,
llchen eingenommen wurde. I n dcr Stadt befinden sich
zwei Kirchen, eine Gricchisch-Nusnsche und eine Lutherische,
ein.Hospital für 20 Betten, unter Direktion des Kreisarztes.
Außer der Kreiöschulc, in welcher sich drei Lehrer und 40
Schüler befinden, sind in Werro zwei Privatpenfioncn für
junge EdeUeute. Der früheren Pension des Hrn. Krümmer
steht gegenwärtig Herr Hörschelmann vor. Diese ausge-
zeichnete Anstalt hat jetzt 65 Zöglinge; für jeden zahlen
d«c Eltern 230 Rbl. S- jährlich; außerdem befindet sich
m der-Stadt unter Direktion dcr Frau Gen ̂ e ein Mädchen«
Institut für 40 junge Damen; die Zahlung betrat jährlich
2lw Ndl. S . Die Stadt hat zwei Gesellschaften, die
Ressource für Edelleute, die höhere Kaufmannschaft und
Gelehrte und eine andere Gesellschaft für Handwerker und
Leme verschiedener Stände.

Auf dcr Fahrt nach dem Gute Neuhauseu siebt man
die Mauern des bedeutenden Schlosses, welches vom Dörpt-
schen Bischof Theodor (?) zwei Werfte von der Pstowscheu
Grenze 4Ü7H erbaut ist. Dieses Schloß ist auf zwei Selten
von Flüssen umgeben, welche sich zu einem Flusse vereinigen
und auf dem Vercinigungspunlte steht das Schloß gegen-
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über dem herrschaftlichen Wohngebäude des Herrn v. Lip<
hart. Die Mauern des Schlosses haben mehr als drei
Arschin in der Breite; der Kalk welcher den Granit mit
den Ziegelsteinen verbindet, ist noch so fest, daß man mit
einem Hammer ihn kaum lösen kann. Die hohe Lage der
Ruinen giebt ihnen ein majestätisches Ansehen und veran-
laßt den Menschen zum Nachdenken über die Vergangenheit.
Wie viel Thronen, wie viele Blutstropfen flössen auf diesem
Denkmal der Feudalzcilenl Wie viele Opfer ficlcn bei der
Belagerung dieser Mauerwerke und in den schrecklichen
unterirdischen Gängen! An vielen Stellen sind noch Gtuk»
laturen erhalten und unlängst wurde von dem jetzt ver,
fiorbenen Besitzer dieses Gutes ein unterirdischer Gang
entdeckt, den man von einer schraubenförmigen Treppe
aus betrat, die noch ganz erhalten ist. Der Posthalter,
Herr Eider, zeigte mir ein Manuskript, in welchem die
Geschichte dieses Schlosses enthalten ist. I n diesem Manu-
skripte sind viele Begebenheiten verzeichnet, welche mit den
Russischen Annalen nicht übereinstimmen. — (Ich bat Hrn.
Ciocr, eine Abschrift dieses Manuskripts über die Geschichte
des Schlosses an Thaddäus Bcnediktowitsch Bulgarin nach
Dorpat zu senden.) Als im Jahre 4621 Livland Schweden
zusicl, schenkte der König Gustav Adolph das Schloß Neu.
Hausen dem Schweb. Obristen Andreas Erikson. I n der
Chronik ist auch gesagt, daß um das Schloß herum eine
Stadt lag, welche von den Nüssen im Jahre 4702 zerstört
wurde, bei welcher Gelegenheit der Kommandant des
Schlosses, Florian Thicl, in Russische Gefangenschaft geriech.
Zwei Werfte von Neuhauscn fuhr ich über die Livländische
Gränze und gelangte am Abend nach Petschora, cincm
durch sein Kloster bemerkenswcrlhen Orte. I n der Nacht
konnte ich es nicht in Augenschein nehmen. I n einer Ent-
fernung von 38 Wersten von der Livländischen Granze im
Pskowschen Gouvernement auf einem hohen Aerge, an
dessen Fuße ein Dorf liegt, erhebt sich eine alte Velcst'gulig,
über der die Thürme hervorragen, d. i. Isborsk, das Theil-
fürstenthum Truwor's, des Bruders Nurik's. Als ich durch
die allen Ucberbleibsel des Aufenthaltsorts des Bruders
des Gründers des Russischen Staates fuhr, schickte ich die
Equipage auf die Station und begab mich selbst zu den
vollkommen gut erhaltenen Ruinen, um mich an ihnen zu
erfreuen. Ein Thcil der Mauern war in der letzten Zeit
ausgebessert worden. Das Schloß von Isborsk besteht
aus einer regelmäßigen viereckigen Mauer; die runden
Thürme derselben ragen stolz über die Befestigung empor
vnd bis zu diesem Augenblicke führt ein unterirtischer Gang
vom Schlosse nach der Quelle. I n der Mitte der Befesti-
gung steht eine alte Kathcdralkirche und zu beiden seilen
sind die Wohnungen des kirchlichen Personals aufgeführt.
Jede Seite der Befestigung hat eine Höhe von 308 Faden.
Neugierig, die örtlichen Traditionen über diese Befestigung
zu erfahren, ging ich in ein Haus; der Wirth antwortel'e
mir auf meine Frage nach den Al ter tümern: Warum
soll ich denn Das wissen? Ich bin ja nach der Erbauung
ver Feste geboren. Hierauf wandte ich mich an einen
anderen Einwohner, der mir die nachfolgenden Mitthei-
lungen machte. Der erste Vcfcstigungöplaß von Isborsk
vefand sich «ach der Sage an der Stelle, wo jetzt der
^andllrchhof mit dem Namen Slawcnez gesehen wird.
Zum zweiten Malewurde derVau in einerNeihe mit der jetzigen
Vefestlgung nach Norden erneuert, wo die SlaweneMchen
oder SlawMskischen Engpasse beginnen. I m I . 1233
nahm der Fürst von M o w , Iaroslaw Wladimirowitsch,
nachdem er ftch m«t den Livländischen Rittern verbunden
hatte, Isborsk; allem die Pskowitcr nahmen es ihm wieder
ab. I m Jahre t323 befreiten der Fürst von Isborsk und
der Stalthalter Iewstafy mit ihren Heeren Pskow von der
Belagerung der Ehsten. I m Jahre 4330 wurde die
Festung Isborsk zum dritten Male auf dem Berge vom
Pslowschen Befehlshaber Selaga zur Zeit der Regierung

des Fürsten Alerander Michailowitsch von Twer erbaut
und seit der Zeit sind die Mauern nicht mehr erneuert
worden, die Trümmer derselben mit den Thürmen aber
werden von der Regierung unterhalten; im Jahre 434l
belagerten die Livländijchen Ritter Isborsk, allein vergeblich;
im Jahre 43i3 Men die Isborzer mit den. Pskowitern
gegen die l'ivländer nach Värenhaupt (Odenpäh) und ver«
loren eine Schlacht bei Neuhausen. I m Jahre 4348 zogen
die Livländcr gen Iodorsk und verheerten die Umgebungen.
I m Iahrc <35i zogen die Iöborzer mit ihrem Fürsten
Iewstafy und mit den Pskowitern gegen Polozk. I m
Jahre 4360 starb der Fürst Iewstafy mit seinen beiden
Söhnen, Karp und Alerev, an der ansteckenden Seuche.
I m Jahre <390wurde in Isborsk em Handcls.Verlrag mit
den Hansestädten abgeschlossen. I m Jahre <313 brannten
alle Gebäude in Iöborsk nieder. I m Jahre 4347 war
der Zar Ioan Waßilje.ritsch der Schreckliche mit seinem
Bruder Jury in Isborsk. I m Iadre 4632 wurde in Isborsk
eine Wojwods last errichtet. I m Jahre 47l9 wurde Isborsk
zu einer Kreisstadt v^s Pskowschen Gouvernements umbe-
nannt. I m Jahre 4777 bei der Errichtung der Pskowschen
Statthalterschaft blieb Isborsk eine außeretatmäßige Stadt.
Jetzt sind in Isbörsk 66 Vaucrhäuscr und ihre Bewohner
sind wohlhabende Leute.

Persoualnotizen.
C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : Der Kandidat der Kaiserl, Universität
Dorpat , W i l p e r t , als Sekretär des Kurland Oberhofgerichts mit
KolleAn-Sekretarörang ,- der Buchhalter und Auktionator des zweiten
Departements des Moskauschen Kreisgerichts, Kolleg.-Sekr, F a l l t ,
als Buchhaltersgehilfe bei der Kommission für den Bau der Erlöser-
Kirche in Moskau i der dimitt. T i t . -Räch R a t h h a u s als stcllo.
Architekt der Universität Dorpat.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum T i t . -Ra t h der Beamte zu besond.
Auftr. beim Kamtschatkaschm Kriegs-Gouvernrur, Kollegien-Sekrctär
D i t m a r ; — zu Gouvts. - Sekretären die Kollegien-Negiftratorcn:
der Expeditors-Gthilfe des Nig. Gouvts.-Posteomtoirs, K ü t n e v , u.
der Bolderaasche Postmeisters-Gehjlfe Noscn berge r.

D e s D iens tes en t l assen w u r d e n - Krankheit halber:
der Friedrichstadtlcht Stadtarzt, Tit.-Nath V o r c w i t z ; auf ihr An-
suchen: d. Tuctumsche Kreisschullehrer, Tit.-Rath P e t e r s e n , und
drr Mitausche Kreis-Landmesser, Kolleg,-Sekret. B r a n d t , Letzterer
mit der seiner Funktion eigenen uniform.

M i l i t ä r .

U e b e r g e f ü h r t w u r d e n : der Stabsrittmeister v. Ulancnreg.
Herzog v. Nassau, v. V e h r , in das Gcndarmenkorps mit Umbencn-
nung zum Stabskapitain; der b.im Gcnoarmenkorps steh. Kapitain
B r e n n e r in d. Sewskische Inf . -Reg.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Kapitain der Lieut. der reit. Ar t i l l .
Batterien-Batterie Nr . 19., T i c g e r s t l d t : — zu Lieutenants die
Sekondlieuts.: bei der leichten reit. Artillerie-Batterien-Batterie Nr. l ,
R e i n h a r d t , Nr 5, H a r t o n g , bei d. 3. Garde- und Grenadier-
Arti l lerie-Brig., T u n z e l m a n n , bei der I . Grmadier-Art iU. 'Brig.,
M a t t h i s o n , bei d. Kaukasischen Arti l lerie-Vrig,, S c h l ü t t e r I u.2.,
bei der «ehr-Artillerie^Brig., S c h m i d t und Pc ucker, bei d. Felb-
Artillerie.-Nrig. Nr . 4, v. E i c h l e r , Nr . >2, Baron E r d b e r g v.
K r s c e n z i e w s k i 2 ; Nr . 16, L e h m a n n , bei 5er reit. Feld-Art.,
T u n z e l m a n n v . A d l e r f l u g ; — zu Cekonolieuts die Fähnriche:
bei der leichten reit. Art i l l -Bat t . -Bat tcr ie Nr. 4, B r e m e r n , Nr . 26,
L i n d e m a n n , bei der 3. Oarbe-Grenadier-Artill.-Brigade, de W i t t ?
I . 2, und 3. und H i l c h e n , bei d. Feld-Arti l lerie-Brigaden Nr . l ,
N o t t b e c k u. D e l w i g , d .w . , N o l d e , der 17., I g n a z i u Sz —zum
Kornet der Standartjunker v. Husarenreg Prinz Friedr. v. Hessen«
Hassel, v. O f fenberg , mit Ueberführung m d. Husarenreg. des
Gencralfeldmarschalls Grafen Nadetzky.

N o t i z e n anö den K i r chenbüche rn D v r p a t ' s .
Ge tau f te - in der Gemeinde der S t . I o h a n n is - K i rche':

des Korbmacheimeisters H. B- Sukowsky Sohn Ferdinand Oskar
Magnus. — St. Mar ien-K i rche : des Kaufmanns M e t t i g Sohn
Constantin Gottfried Carl, des Schriftführers bei der Veterinärschule
Kieseri tzky Tochter Margot Louise; des Sradttheils - Aufsehers
Ka rlsen Sohn Oskar Alexander.

Verstorbene: in der Gemeinde ber St. Iohann is-K i rche:
der Schmiedemeister Michael Fuchs, alt 45 Jahr; des Goldarbeiters
I . Hagel Sohn Friedrich Leopold Julius, alt 2j Jahr. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : der ehemalige Kaufmann Johann M y l i u s ,
alt L8z Jahr.

(Nr. I « . )
I m Namen des Generalgouvernements von Liu-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, 5. 3. September 1851. Abgethtilter Cenftr I . de la C r o l r .
iDruck von H. Laakmann.)



Montag, den «0. September.

Vom « I n l a n d « erscheint
wöchentlich ' Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
tragt für Dorpat 4 ; Rbl. S-,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos U Rbl.
S. ^ Die Insertions-Gebüh-
den für literarische und andere

Eine Wochenschrift
für

Ghst^ nnb Kurlands Geschichte) <!
Mteratuv.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

geeignete Anzeigen betragen
5K.S. für dieZeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, sowie
beiallenDeutschenVuchhand»
lungenund fämmtlichen Post-
KomtoirS des Reichs.

Ktatijtt« und

I. Versteinerte Blätter.
Als die Entdeckung gemacht ward, daß in dem festen

Gestein unserer Erde die steingeformten Abbilder thierischer
und vegetabilischer Organismen in großer Zahl und Man-
nigfaltigkeit vorkommen, nahm man a n , daß die Natur,
ehe sie zur Erschaffung lebender Wesen vorschritt, sich zu
solch schwierigem Unternehmen erst gebührend eingeübt
habe, ähnlich dem Künstler, der wohl auch elenden Thon
in mancherlei Formen knetet, ehe er das ihm vorschwebende
Ideal in edlem Metall zu verkörpern wagt. Diese An-
sicht über die Entstehung der sogenannten .,?Ltr6ka«tLn«
hat sich lange Zeit des Beifalls der Gelehrten wie Laien
zu erfreuen gehabt, ja es wurde dieselbe, selbst nachdem
im Gebiete der zoologischen, botanischen und geognoftischen
Wissenschaften die unwiderleglichsten Beweise gegen die Zu-
lässigkeit solcher Ansicht beigebracht waren, immer wieder
aus der Vergessenheit hervorgezogen, da sie ja das Schassen
der Natur ganz analog dem Schaffen des Menschen erschei-
nen ließ, da, mit einem Worte, es so natürlich schien, daß
auch die Natur verfahre wie der Mensch, daß auch sie
bisweilen spiele (!ugu8 natui-gL).

Wie so eben bemerkt, so haben jedoch die fortgeschrit«
tencn Naturwissenschaften in durchaus überzeugender Weise
dargethan, daß die sogenannten Versteinerungen ihre Ent-
stehung wirklich früher lebenden Wesen verdanken, und zwar
giebt sich bei genauerer Untersuchung der Petrefacten ein
doppelter Modus ihrer Bildung zu erkennen. Entweder
nämlich stellt das Petrcfact den organischen Körper selbst,
obfchon in seiner Masse mehr oder weniger verändert, dar,
oder es hat sich in dem umgebenden Steinmaterial nur
der Abdruck desselben erhalten, während die organische Sub-
stanz vollständig zerstört ward.

Es war nun wissenschaftlich von großem Interesse, die
Ursachen kennen zu lernen, welche in dem einen Falle den
organischen Körper (z. V . eine Muschelschale, einen Pflan-
zenstengel u. s. w.) mehr oder weniger in seiner Substanz
zu erhalten vermochten, während derselbe Körper das an-
dcrcmal verschwand, nur durch einen Abdruck seiner Gestalt
sein früheres Vorhandensein verrathend; und da es bei
solchen Untersuchungen wesentlich darauf ankam, den ge-
meinschaftlichen Einfluß oft sehr vieler Momente (z. V .

Verschiedenheit des Lösungsmittels, der Temperatur, des
Druckes überlastenden Gebirges ,c.) in Betracht zu nehmen,
so würde unsere Erkcnntniß von dem Hergange des Ver-
steinerungsprozesses in vielen Stücken noch sehr dunkel ge-
blieben sein, wenn nicht cineschcils die Chemie und andern-
theils die Beobachtung Dessen, was noch täglich unter un-
scrn Augen vor sich geht, zur Lösung hier einschlagender
Fragen beigetragen hätte.

Es sei mir erlaubt die Aufmerksamkeit des Lesers auf
einen Versteinerungsprozeß hinzulenken, der ganz in unserer
Nähe stalthat, und der in sehr vollkommener Weise geeignet
ist, einen Blick in den Hergang desselben Prozesses, wie er
in vorweltlicher d. h. vormenschlicher Zeit ebenfalls stattfand,
zu werfen. Damit jedoch die chemische Seite dieses Pro-
zesses sogleich gehörig gewürdigt werde, mögen ein paar
chemische Bemerkungen in Form kurzer Sätze vorange-
schickt werden. Diese Sätze sind aber folgende:

Die uns umgebende atmosphärische Lust enthält

stets Kohlensäure; —
das Negenwasser enthält stets solche atmosphärische

Kohlensäure und wird dadurch zu schwach kohlensaurem
Wasser; —

kohlensaurer Kalk (Kalkstein, Mörtel :c.) wird von
solchem Kohlensäure haltenden Wasser gelöst; —

der in solchem Wasser gelöste kohlensaure Kalk wird
beim Verdunsten dieses Wassers als feste Masse wieder«
abgesetzt und bildet wieder Kalkstein; — .

dieser Kalkstein ist gewöhnlich porös (Kalktuss), oder
er liegt mit saftigem Gefügc in dünnen Schichten über
einander (Kallsmlcr); —

ferner:
Abgestorbene vegetabilische Substanzen, z. B . abge-

fallene Blätter, zu denen Luft und Feuchtigkeit Zutritt
hat, zersetzen sich, und zwar bezeichnet man je nach der
Verschiedenheit einwirkender Umstände' diesen Zersetzungs-
Prozeß bald als Verwesung, bald als Fäulniß; —

in beiden Fällen bleibt von dem organischen Substrat
der Pflanze nichts übrig nlö eine kleine Menge schwarzer
oder schwarzbrauner Substanz, und selbst diese verschwindet
bei der vollständigen Verwesung mit der Zeit ganzlich.

Nach diesen Vorerinnerungen zu unserem Fall.
Die Schloßruine zu Fellin wird in dem feuchten Klima der

Ostseeprovinzen im Laufe des Jahres gerade genug mit Regen-
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Wasser durchtränkt, welches, in den Klüften und Spalten
derselben niederziehend, wegen seines Kohlensäuregehaltes
äus dem Mörtel der Ruine fortwährend kohlensauren Kalk
löst. Am Fuße der Ruine zwischen den Gesteinsbrocken
haust sich l'cdcs Jahr das gefallene Laub der Bäume an,
Wird von dem kohlensauren kalkhaltcnden Wasser benetzt
und l-ei der Verdunstung dieses Wassers mit wieder un-
löslich gewordenem kohlensauren Katt überrindet. Diese
Rinde, nach und nach dicker und fester werdend, bleibt je,
doch immer porös, so daß die Verwesung des eingeschlosse-
nen Blattes ungestört vor sich gehen kann. Man sieht da-
her als Endresultat dieses Vorganges ein „Petrefael" zum
Vorschein kommen, einen au« den zierlichsten in gedräng-
ten Lagen über einander geschichteten Vlätterabdrücken be-
stehenden Kalktuss. Die Blättcrabdrücke der unteren (also
älteren) Lagen dieses Kalktuffe? sind vollkommen weiß, in-
dem hier die Verwesung Zeit hatte die Substanz der Blät-
ter vollständig zu zerstören; die Blätterabbrücke der oberen
(d. h. lungeren) Lagen dagegen sind schwarzbraun und schlie-
ßen sich den noch nicht übenindeteu (also noch nicht ver-
steinerten) Blättern unmittelbar an.

Man hat daher hier eine sehr schöne Gelegenheit, eine
bestimmte Art des Vcrstcinerungsprozesses nicht bloß zu
sehen, sondern auch zu begreifen; denn so wie es noch jetzt
unter unseren Augen zu Fellin zugeht, so ging es auch in
der Vorzeit an vielen Orten der Erde zu , und dieselben
Gesetze, die damals walteten, wirken noch heutzutage und
werden wohl für alle Zukunft in Wirkung bleiben.

Den Anlaß zu dieser Notiz, welche der Leser freund-
lich aufnehmen möge, erhielt ich durch Herrn dr . Pank,
dem ich mehrere Elempkre solcher Fellmer Versteinerungen
verdanke; so wie ich denn auch für Diejenigen, welche sich
für diesen Gegenstand weiter inleressiren und wünschen soll-
ten die Eremplare zu sehen, noch nachträglich bemerke, daß
ich meinen Vorrach mit dem mineralogischen Kabinet der
hiesigen Universität getheilt und dadurch Veranstaltung ge-
troffen habe, daß für den Fall meiner Abwesenheit von
Hause Niemand den Techelfer'schen Verg vergeblich ersteige.

Alerander P e h h o l d t .

II. Die Begründung der Römisch Deut-
schen Herrschaft in Livland.

(zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts)
(Fortsetzung.)

H Die Gefahren der Jahre 1 2 0 5 und 4 2 0 6 .
Der Abt Theoderich und der Häuptling Kaupo hatten

bn ihrer Rückkehr nach Livland der Livländischeu Kirche
Nlcht nur neue Pilger als Verteidiger zugeführt, sondern
es war von nun an Kaupo in ganz andrer Weise als
früher ihr Freund und Bundesgenosse geworden. Er
hatte alle Länder des großen Römisch. Deutschen Reichs

, von ter Ostsee bis zum Mittelmeer durchreist, vivölkerle
Städte, lebhaften Verkehr, blühenden Handel, herrliche
Werke der Kunst, glänzende Nitterspiele, feierliche Gottes-
dienste, zuletzt die Weltbauptstadt Rom mit den prächtigsten
Kirchen des Abendlandes gesehen! Und hier war er, der
Sohn der fernen heidnischen Wildniß, von dem Papst ge<

küßt worden, von dem erhabensten Herrn in der ganzen
Christenheit, zu dessen Fußkuß zu gelangen Kaiser und
Könige für eine große Ehre hielten! Welchen tiefergreifen»
den Eindruck mußte alles Dies machen, welche Wirkungen
in der Nachcrinnerung haben! Dabei verweilte der Livische
Häuptling beinahe ein Jahr in Deutschland, lernte Deutsche
Sprache und Sitten und erhielt Vorstellungen und Er,
kenntnisse von unzähligen nützlichen Dingen; zugleich gründete
sich sein Christenthum hnmer mehr auf fester klarer Ueber<
zeugung, so daß er von demselben auch dann nicht wich,
als er schwere Verfolgungen zu erdulden hatte. Als seine
heidnischen Verwandten und Nachbarn sahen, daß er nach
seiner Rückkehr aus Deutschland den Deutschen Fremdlingen
noch ergebner anhing, fingen sie an seine Besiythümer zu
schädigen und vertrieben ihn endlich aus seinen Burgen,
so daß er nach Riga fliehen mußte. Hier blieb er über
ein Jahr , ehe die Deutschen ihm gegen seine Widersacher
helfen konnten, denn sie waren in den nächsten Jahren
selbst von großen Gefahren bedroht und hatten zu ihrer
eignen Vertheidigung manche blutigen Kämpfe zu bestehen.

Zu Anfang des Jahres 4203 während der Fasten, in
welcher Zeit jene Völker ihre Raubzüge zu unternehmen
Pflegten, zogen zweitausend Lltlhauische Reiter nahe bei Riga
vorbei gegen die Ehsten. Einer ihrer Vornehmsten, Namens
Swelgate, stieg mit seinen Freunden in der Stadt ab, wo
ihm mehre Bürger mit freundlichem Entgegenkommen Er,
frischungen boten. Beim Wegreiten sagte Derselbe zu seinen
Begleitern: „Saht ihr nlcht, wie die Deutschen zitterten,
als sie uns Meth reichten? Zwar ist ihnen das Gerücht
von uttsrer Ankunft schon lange zugekommen, und doch
hören sie noch nicht auf zu fürchten. Für jetzt nun wollen wir
die Zerstörung der Stadt aufschieben. Aber wenn wir die
Ehstmschcn Landschaften verheert und ausgeplündert haben,
soll auch die Reihe an dies Städtlein kommen; denn es ist
so winzig, daß kaum sein Staub die Faust unsrrs Volkes
füllen wird." (Offenbar schien es dem Litthauischcn Haupt,
ling vortheilhafter, die weniger kriegsgeübten Ehsten in
ihren Dörfern unvermuthct zu überfallen,, als bei einem
Angriff auf eine ummauerte Stadt der wachsamen, wohl-
bewaffneten Deutschen Hunderte seiner Leute hinzuovfern,
wofür die Plünderung der geringen Vesitzthümer keinen
Ersatz gegeben hätte.) Einige Tage nach diesem Vorfall
kam ein Semgallischer Häuptling, Westhard genannt, eiligst
nach Riga; er halte von dem Streifzuge der Litthauer
gehört und machte den Deutschen Vorstellungen wegen
ihrer Arglosigkeit, daß sie dies räuberische Volk so ruhig
durch's Land ziehen ließen, wobei dasselbe die Oertlichkeit
kennen lernen und eine Gelegenheit zum Angriff auf Riga
sich absehen könnte. Die Deutschen waren wegen ihrer
geringen Anzahl anfangs nicht geneigt, vor der Ankunft
des Bischofs das zweifelhaste Glück eines Kampfes auf
freiem Felde zu versuchen. Da aber der muthige Wcsthard
mit Bitten nicht aufhörte, es möchten ihn wenigstens einige
k r i egse r fah rene Männer begleiten, er selbst werde schon
eine genügende Menge Streiter herbeiführen, so sagte man
endlich unter der Bedingung zu, daß er ihnen für die
mitziehenden Deutschen aus jeder Semgallischen Burg einen
namentlich Genannten als Geißel stellen sollte. Diese Vedin,
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gung ging er mit Freuden ein und erfüllte, sie sogleich. Nun,
schlössen sich an seine Haufen die Dienstmannen des Rigi«
schen Bischofs, die Brüder des Ritterdienstes Christi, der
Ritter Konrad Meindorp und einig« Andre an ; doch nur
so viele, als die Stadt entbehren konnte. Die vereinigten
Schaaren warteten nun in einem Hinterhalte hinter Anhöhen
die Rückkehr der Litlhauer ab; ihnen entgegen bis zum
Schlosse auch schickte man verschlagene Kundschafter, um über
ihren Marsch Nachrichten einzuziehn. DieNtthauer waren eben
auf dem Rückwege begriffen. M i t reicher Beute beladen,
namentlich unzählige Pferde und Rinder und über tausend
gefangene Ehsten mit sich schleppend, zogen sie langsam von
Dorf zu Dorf und nächtigte!,, dem Frieden mit den Liven
vertrauend, auch bei dem Schlosse Kaupo's und setzten von
da ebenso arglos den Marsch fort. Jene Voten hallen
indessen genaue Kunde eingezogen; einige von ihnen melde,
len alsbald, was die andern später nachkommenden noch»
mals bestätigten, daß die Feinde auf den Rodcnpoisschen
Richtwegen nach M ü l ziehen wollten. Frohlockend ordnen
sich die Deutschen und Semgallcu zum Angriff. Die
Litthauer nahen heran, in zwei Haufen geordnet,
zwischen denen der Veuletroß bewacht wi rd ; wegen des
hohen Schnees reiten sie auf einem einzigen Wege einzeln
hinter einander; plötzlich bemerken die Vordersten Spuren
vorausgegangener Männer und einen Hinterhalt vermuthend
machen sie Ha l t ; dann ordnen sich Alle in einen keil-
förmigen Haufen. Da entsinkt den Semgallen vor der

> großen Menge der Muth und Einige wollen dem Kampfe
auf ebener Fläche ausweichen. Den Deutschen aber schien
es ehrenvoller, im Kampfe gegen Christi Feinde den Tod
zu finden als vor ihnen Hu weichen; furchtlos sprengt zuerst
Konrad Meindorp in die dichte Feindesschaar hinein, in
der Kraft Gottes mit seinem mächtigen wohlgeschliffenen
Schwert und mit seinem gepanzerten Roß Alles vor sich
niederwerfend; ihm folgen sogleich die Uebrigcn; auch die
Semgallen fassen wieder Much und greifen von allen
Seiten an, und in wenigen Stunden sind zwölfhundert
Feinde niedergehauen, der Nest in die Flucht getrieben.
Zu den Getödtetcn gehörte Swelgale. I h n hatte Dietrich
Schilling, ein Bischöflicher Dienstmann, auf seinem Wagen
sitzend gefunden und ihm seine Lanze durch die Seiten ge-
stoßen; dem zuckend Daliegenden hatten daun die Semgallm
den Kopf abgeschnitten, dcu sie wie alle Köpfe der Litlhauer
als Trophäe in ihr Land mitnahmen. Auch viele der
gefangenen Ehsten waren unter den Schwertern der Sieger
gefallen. Die übrigen, so wie die große Beute und die
Waffen und Pferde der Räuber waren der.wohlverdiente
Kampfeslohn der Deutschen und Semgallen. — S o großes
Selbstvertrauen diese glücklich geschlagene Schlacht-den Deut-
schen in Riga geben mochte, wie froh waren sie doch, daß
sogleich im Frühling desselben Jahres ihr. geistlicher Herr
ihnen neue Unterstützung aus Deutschland zuführte! Seinen
unermüdlichen Kreuzpredigten, die das oben mitgeiheilte
päpstliche Schreiben unterstützte, war es diesmal gelungen,
viele Pilger zu gewinnen, größtenlheils Ritter aus Sachsen
und Westphalen, unter ihnen zwei dem hohen I d e l ange-
hörende Männer: den Knegsobersten Grafen Heinrich von
Stumpenhusen (einem Schloß an der,Weser) und .Kono

von Isenburk (einem Schlyß an der lsiuhr); uytcr den
Geistlichen befand sich Albert's Prüder Rotmar, Kanonifu^
des Holsteinischen Klosters Sigeberg. aus welchem cinZ!
Meinhard hervorgegangen war. So zahlreiche Kräfte
wollte der Bischof nun wohl benutzen, um die kirchliches
Institute in Livland fest zu gründen und die Gränzen seines
Bisthums weiter auszudehnen („die Reben des göttlichen
Weinbergs unter den Heiden zu pflanzen"). Zunächst ward
am rechten Ufer der Dünamündung das Kloster Dünamünde
vollständig und mit, schützenden Mauern aufgebaut, so daß
es für die Cisterciensermönche vom Berge des heiligen
Nikolaus und für ihren Äbt Theoderich zum sichern Wohn-
sitz dienen konnte. Dann wurtc beschlossen, das Schloß
M M zu besetzen und die weiter hinauf wohnenden Liven
für ihre Raubzüge zu bestrafen. Auf einen Thcil des Schlosses
Yrkül durfte der Nigisch.e. Bischt als Nachfolger Meinhard's
Ansprüche machen, und abgeschn von dieser Berechtigung
gebot die Klugheit, daß man dasselbe nicht im Besitz von
Heiden oder lauen Christen ließ, welche die Litthauischcn
Raubzüge vielleicht unterstützten anstatt sie abzuwehren.
Der mit M M belehnte Ritter Konrad von Weindorp er-
hielt den Auftrag, den dortigen Livcn die baldige Ankunft
ihres Bischofs zu melden. Sie ließen ihn in dje Burg ein,
ziehen, aber die Heiden und Diejenigen, welche die zu
Meinhard's Zeit angenommene Taufe spottend in der Düna '
abgewaschen hatten, machten sich jetzt zur Flucht fertig;
ein Versuch, dem Ritter bei einer außerhalb der Burg vers
anstaltelen Unterredung beizukommen, gelang nicht, weil
Konrad wohlgerüstet erschien und weil das Pilgerheer schon
nahe war. Nun fuhren jene mit Weibern und Kindern
nach Lencwarden hinauf. Ihre Flucht zeigte offenkundig,
daß sie den wahren Glauben nicht annehmen, daß sie
Fe inde der Christen sein wollten. Solche Abtrünm'gkeit
reizte die von heiligem Eifer entflammten Pilger, sie zu
verfolgen. Doch gewannen die Liven Zeit, sich in den
Wäldern zu verbergen, wohin auch die von Lenewarben
und Ascheraden flüchteten. Deren Burgen und Wohnungen
steckten die Kreuzfahrer in Brand. Die Liven von Äsche-
rnden baten jetzt um Verzeihung und Frieden und erlangten
diesen, als sie Geißel gestellt und versprochen, sich in Riga
taufen zu lassen (was sie späterhin auch thaten). Auch
der Russische Fürst Wätscheslav von Kokenhusen gerieth
jetzt in Angst vor der wohlgerüsteten Lateinischen Streit-
macht, die nur noch drei Meilen von seinem Schloß entfernt
war, und er fuhr daher, nachdem er, sich freies Geleit er-
beten, zum Bischof Albert hinab und schloß mit ihm einen
festen Frieden; gewiß hat er in demselben versprechen
müssen, der Taufe der unter ihm stehenden Liven nicht
hinderlich zu sein und in die Nechtsstrcitigkeiten des Bischofs
mit Diesen sich nicht zu mischen; froh, auf solche Weise die
drohende Gefahr von. sich abgewandt zu haben, kehrte er
nach Kokenhusen zurück. Als das Krcuzheer nun ebenfalls
den Rückweg antrat, wurde es in den dichten Waldungen
von dm Liven noch wiederholt angegriffen, aber ohne be-
deutenden Verlust zu erleiden. M a n hatte jetzt noch mehr
Grund, den Eingebornen die Burg M ü l nicht zu über-
lassen, und vertraute dieselbe dem Ritter Konrad Meindorp
und einigen tapfern Mannen zur Obhut. Für diese Be,



631 632

satzung blieb es nur schwierig, sich mit Vorräthen von
Nahrungsmitteln zu versehen; die nächsten reifen Korn,
felder der Livcn, welche man schon abgemäht hatte, reichten
bei wcitem nicht h in ; von Riga aus war keine Zufuhr zu
erwarten; also mußten einzelne Kriegerabthcilungen in
fernere Gegenden zum Fouragiren ausgeschickt werden,
wobei sie nicht selten in die Hinterhalte der Liven fielen,
z. V . einmal siebenzehn Mann, welche von den erbitterten
Feinden thcils sogleich getödtet theils später unter grau-
samen Martern den Göttern geopfert wurden. Dennoch
fuhren die christlichen Krieger fort , zum Kampf gegen die
Barbaren auözuzichn, und die Missionäre, die göttliche
Lehre unter ihnen zu verkündigen; und bald bequemte sich
denn ein Theil der Liven von Zrkül und Lenewardcn zur
Nachgiebigkeit. Diejenigen von ihnen, welche Geißel stellten
und die Annahme der Taufe gelobten, durften zu ihren
Wohnungen zurückkehren und ihre Aecker wieder in Besitz
nehmen; von der B u r g M M aber blieben sie ausge-
schlossen. — Die in Riga befindlichen Pilger konnten nach
solchen Erfolgen sich während des Winters heitern Kampf-
spielen widmen, welche zugleich dazu dienten?, den nach
Riga gekommenen Heiden eine anschauliche Vorstellung
und Belehrung über die siegreichen Kämpfe des Volkes
Israel gegen die Feinde Iehova's und über die siegreiche
Kraft des Chriftenthums zu geben.

Ungeachtet solchen Triumphirens konnten die Deutschen
sich ihre von allen Seilen bedrohte Lage nicht verbergen.
Diejenigen Liven, deren Burgen und Häuser in Brand
gesteckt und deren Ernten zerstört waren, blieben von
Nachsucht erfüllt; namentlich sahen sich die Aeltcsten nun
in ihrem Ansehn immer mehr beschränkt. Einer derselben,
Namens Ako, der vornehmste der Holmischen Aeltesten,
suchte also, von Zorn über die immer weiter gehende Be,
kehrung erfüllt, die entfernter« Livischen Landschaften auf-
zuwiegeln, was auch bei der Trcidenschen gelang; dann
schickten cr und seine Anhänger Boten zum Fürsten von
Polozk und ließen dringend um Hülfe gegen die Deutschen
bitten, die ihnen das harte Joch ihrer fremden Religion
und ihrer Herrschaft auferlegt hätten. Dem Nigischen
Bischof waren diese Stimmung der Gemüther und diese
Umtriebe nicht entgangen. Um also zu verhindern, daß
der Fürst Wladimir gegen ihn zu Felde zöge, ordnete er
den Abt Dietrich als Gesandten an ihn ab, wobei derselbe
des Bischofs Reitpferd mit seinem kostbaren vollständigen
Geschirr znm Geschenk überliefern und vielleicht auch das
Versprechen der Tributzahlung für die besetzte Burg M i t t
leisten sollte. Dietrich aber und seine Begleiter wurden
unterwcges von den Litthauern geplündert und konnten
von Glück sagen, dag sie mit dem Leben und unversehrt
nach Polozk entkamen. Hier war ihr Empfang ein sehr
ungnäriger. ^Wladimir hatte schon auf die Klagen der
Livcn beschlossen, die Deutschen mit seiner Kriegsmacht an-
zugreifen und aus Livland zu vertreiben; bei einer Audienz,
zu der cr die Nigischen Gesandten und zugleich die Livischen
Vctcn berufen, gab er den Beschwerden der Letztern voll,
kommen Necht und fuhr Jene hart an ; damit aber seine
Pläne nicht bekannt würden, gebot er den Nigischen Gesand-
ten in ihrer Herberge zu bleiben. Der Abt Dietrich, der

wohl merkte, daß der Fürst etwas im Schilde führe, wußte
nun durch Bestechung (wozu wohl die Lateinischen Kaufleute
in Polozk das Geld hergaben) von einem der fürstlichen
Näthe herauszubringen, daß der König im Geheimen gegen
die Deutschen rüste. Kaum dieser Sache gewiß, fand er
alsbald auch einen armen, den Deutschen ergebnen Liven
aus Holm, der für eine halbe Mark Silber sich aufmachte,
die Nachricht von der drohenden Gefahr dem Bischof Albert
zu überbringen. Dieser war schon im Begriff, von Düna-
münde mit den Pilgern nach Deutschland abzusegeln, kehrte
aber nun sogleich nach Riga zurück und bewog auch einen
Theil der Wallfahrer wiederum das Kreuz zu nehmen.
Als der Fürst von Polozl auf solche Weise seine Absicht,
die Deutschen mit seinem Angriff zu überraschen, vereitelt
sah (und vielleicht weil er einen andern Plan gefaßt hatte),
entließ er die Nigischen Gesandten und schickte mit ihnen
von seiner Seite Gesandle, welche die Streitigkeiten zwischen
den Deutschen und Liven nach Recht und Billigkeit schlichten
sollten. Diese Russen aber blieben in Kokenhusen und
schickten von hier den Griechischen Diakonus Stephan nach
Riga, welcher (unter dem Vorgeben, es fehle in Riga an
Lebensmitteln, um die Russische Gesandtschaft gehörig be-
wirthen zu können) den Bischof zu einer Zusammenkunft
am Flüßchen Oger (welches zwischen M ü l und Lenewarden
in die Düna stießt) entbieten sollten. Hierauf gab Albert
nach Verathung mit den Seinigen folgende Antwort: „Es
desteht in allen Ländern das Herkommen, daß die von
ihren Gebietern abgeordneten Gesandten sich wirklich zu
Demjenigen begeben, zu dem sie geschickt werden, und daß
niemals ein Fürst, wie demüthig und herablassend er auch
sein mag, aus seiner befestigten Residenz hinaus den Ge-
sandten entgegengeht. Es ziemt sich also, daß solche Ab-
geordnete mit uns in unsrer Stadt zusammenkommen, wo
sie von uns und von den Unsrigen anständiger empfangen
und bequemer unterhalten wcrden können. Sie mögen
also kommen, ohne zu fürchten; ihnen soll eine ehrenvolle
Aufnahme zu Theil werden." Wie klug war es überließ
von einer Versammlung wegzubleiben, die nur' auf eine
feindselig parteiische Weise zusammengebracht und abgc-
halten wurde! Die Russischen Gesandten nämlich hatten
sich überallhin zu den Liven und Letten begeben und Diesen
nach dem Gebot ihres Fürsten befohlen, zu dem bestimmten
Tage an dem erwähnten Ort sich bewaffnet zu versammeln.
Die Liyen nun theils des Gehorsams gewohnt theils von
ihrem Haß angetrieben fanden sich zahlreich e in ; die Letten
aber, die schon Sympathie für die Deutschen fühlten, blie,
ben weg und ließen sich auch nicht durch Geschenke zum
Kommen bewegen. Obgleich kein Deutscher auf der Ver-
sammlung erschien, so entschlossen sich doch zwei ueugetaufte
Liven dieselbe als Kundschafter zu besuchen, im Vertrauen
auf ihre vielen anwesenden Freunde und Verwandten.
Aber kaum sind sie hier bemerkt, so werden sie von den
Aeltesten ergrissen; und da sie dem Glauben an Christum
nicht entsagen wollen, werden sie lebendig zerrissen. Dann
faßt die wüthende Menge einstimwig den Beschluß, man
wolle schnell das Schloß Holm besetzen, von hieraus mit
gesammter Macht Riga angreifen und die Deutschen ganzlich
aus dem Lande vertreiben. Dem Beschluß folgte sogleich



die That. Zuerst ergriffen die Holmer ihren Priester Jo-
hannes, hieben ihm den Kopf ab und zerstückelten den
Rumpf gliedweise; fast alle christlichen Liven auf Holm
flohen nun nach Riga und überließen den Heiden die Burg.
Diese dann vereinigten sich: Holmer, Treirener, Wei-
nalcr (?) , auch einige Litthauer, und versuchten der Stadt
Riga beizukommen; doch vermochten sie nur hie und da
Näubereien zu begehen und einzelne Menschen wegzufangcn,
aber von den Vefcstigungswcrken hielt sie die Wehrmann,
schaft fern. Das verdroß Viele, und sie kehrten nach Hause
zurück; nur die Treidener harrten noch in Holm aus.
Nun galt es für die Deutschen, den günstigen Zeitpunkt,
noch ehe die Russen den Liven zu Hülfe gekommen, zu be-
nutzen; die Schwertbrüder, Bürger und Pilger beschlossen
also einmüthig, es koste was es wolle Holm wicderzu-
crobcrn. Nur hundert und fünfzig M a n n , die treuen
Liven von Riga eingerechnet, konnte man entbehren; die
Nebligen reichten uothdürftig zum Schütze der Stadt hin.
Als die noch zahlreich auf der Insel versammelten Feinde
die christlichen Fahrzeuge sich nähern sahen, suchten sie die
Landung zu verhindern. Aber der Ordensritter Arnold,
die bischöflichen Dienstmannen und andre Krieger sprangen
kühn in's Wasser, hielten hier die entgegenfliegenden Lanzen
und Uferstcine aus und trieben die weniger gut bewaffneten
Feinde bald zurück. Diese retteten sich thcils durch Schwim« ,
men über die Düna theils in die B u r g ; Ako war in dem !
blutigen Handgemenge getödtet worden, und sein Kopf ward !
sogleich mit der Siegesbotschaft dem in Riga besorgt har- !
renden Bischof zugesandt. Doch die Sieger ließen Denen ^
in Holm nicht Zeit sich wieder zu erholen; sondern schnell
führten sie die Belagerungsmaschinen heran und warfen
solange. Steine und Feuer in die Bu rg , bis Die drinnen
sich ergaben; die Treidenschen durften, nach Ablieferung
der Waffen, alle abziehen, die Holmischen Aeltesten wuroen
in Fesseln gelegt. Dann ließ der Bischof die Burg mit
seinen Dienstmannen unter dem Truchseß Gevehard besehen.
Zum Siegesglück kam noch die Freude hinzu, daß jetzt der
Priester Daniel aus Gothland zwei Lastschiffe voll Zufuhr
herbeiführte. Derselbe Daniel wurde des ermordeten Jo-
hannes Nachfolger in Holm.

Albert mochte sich mit den errungenen Erfolgen nicht
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begnügen und rief daher die Semgallen zur Hülfe herbei,
um die Liven an der Treidner Aa zu züchtigen. Bereit-
willig stellte sich Westhard mit 3000 Mann ein. Die Ver-
bündeten theilten sich nun in zwei Haufen. Der Eine,
unter Kaupo's Anführung, setzte über die A a , nahm in
schnellem Angriff Kaupo's Burg und plünderte und ver«
brannte dieselbe. Dabei kamen einige von den Liven, welche
Kaupo vertrieben hatten, um's Leben. Nicht so glücklich
war der andre Hcerhaufen, der auf der andern Seite der-
Aa in's Gebiet des Häuptlings Dabrel eingefallen war,-
denn hier hatten die Liven, als sie Kaupo's Burg brennen
sahen, sich schnell in Dabrel's Burg zahlreich gesammelt,
und vermochten nun den Angriff zurückzuschlagen, ohne
freilich die Ausplünderung ihrer Dörfer und Felder hin,
dern zu können. Nach Riga zurückgekehrt theilten dann
Deutsche und S c h a l l e n die Beute. Durch diese Kämpfe
wurden denn auch viele Liven eingeschreckt und baten in
Niga um Frieden, der gern gewährt wurde. Unter solchen
Umständen konnte Albert unbesorgt mit einem Theile der
Pilger die Neffe nach Deutschland antreten; er nahm die
Holmischcn Aeltesten mit, damit sie Deutsche Sitte und B i l -
dung sich aneigneten. — Jetzt aber wandten sich die noch
feindseligen Liven an den Fürsten von Polozk und baten
um Hülfe, es seien nach des Bischofs Abfahrt nur wenige
Krieger zur Veschützung Niga's zurückgeblieben. Wladimir
sammelte nun auch ein großes Heer und fuhr mit demsel-
ben auf der Düna hinab. Am leichtesten schien es, das
Schloß Holm zu erobern, in welchem nur zwanzig Deutsche
sich befanden. Diese mußten nicht nur die Angriffe der
Russen und heidnischen Liven abwehren, sondern auch vor
den in die Burg geflüchteten christlichen Liven, die zur 23er-
rätherei geneigt waren, auf der Hut sein; aber sie ver-
ließen die Befestigungen nicht, wachten Tag und Nacht
und schössen viele Feinde nieder. Schon waren sie Alle
durch die während eilf Tage fortdauernde Anstrengung
erschöpft kaum noch im Stande Widerstand zu leisten; da
wurde dem Russischen Fürsten gemeldet, daß sich christliche
Schiffe auf dem Meere zeigten, und sogleich hob er die
Belagerung auf und kehrte nach Polozk zurück. Die ret-
tenden Schisse gehörten den Dänen.

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
Hel l in . A u s dem B r i e f eines Re isenden. Aus

den Mckerinncrungen meiner letzten Reise muß ich Ihnen
noch mittheilen, daß ich am 22. August auch die freundlich
gelegene Kreisstadt Fellin besuchte und Gelegenheit hatte,
daselbst der Feier des 23. Krönungsfcstes Ihrer Kaiserlichen
Majestäten beizuwohnen und mich an der allgemeinen
Freude der heiteren und geselligen Einwohner zu betheiligen.

Diese Feier begann am Morgen gedachten Tages mit
einem Gottesdienst in der Kirche, woselbst die Gemeinde
aus allen Ständen zahlreich versammelt war und der Orts-
prediger ein dem Tage angemessenes erhebendes Dankgebet
für das Wohl und die Erhaltung des allverehrten Monar-
chen vor dem Altar hielt. Das Gotteshaus nach der Na-
tionalhymne mit der Orgelbegleitung verlassend wurde die
Gemeinde durch die Aufführung derselben Hymne vom Nath-
hausthurm aus überrascht und weilte längere Zeit auf dem
Marktplatze, da das Musikchor noch nrehrere Choräle vom

Thurme blies, was einen solchen Effekt machte, daß die
Einwohner des Städtchens eine besonders feierliche St im-
mung für den ganzen Tag behielten. Das M i l i t ä r , die
Kranken und Armen wurden zu Mittag auf Kosten der
Stadt mit Speise und Trank bewirthet. Nachmittags spielte
die Musik auf dem Marktplätze und wurden 10t Kanonen-
schüsse abgefeuert, begleitet von Hurrahs der jubelnden
Menschenmasse, besonders der arbeitenden Klasse, welchen
mehrere Tonnen Vier verschenkt wurden, deren Jubel da-
her unbegränzt war und wodurch dem ganzen Feste der
Tppus eines wahren Volksfestes aufgedrückt wurde. Am
Abend wurde ein Feuerwerk in einem der Stadt nahe be-
lcgenen, dem Gute Schloß Fellin gehörigen hübschen Gar-
ten abgebrannt, die Fenster aller Häuser der Stadt waren
illuminirt und mit Blumen und Blumenkränzen geziert.
Aber besonders glänzend und geschmackvoll nahm sich die
Beleuchtung des günstiger als das Nathhaus am Marktplatz
gelegenen neuen Stadt-Schulhauses aus, in dessen zweitem
Stock ein Transparent mit dem Kaiserlichen Doppeladler
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und dem Kais. Namenszuge umkränzt von Blumen ange-
brächt war. Auch trat, wie man mir erzählte, die solange
gewünschte und erwartete Gasbeleuchtung der Straßen am
selbigen»Wende zum erstenmal in's Leben. Bis spät in die
Nacht hinein spielte die Musik, wogte die Menscheumasse
auf,den Straßen und beschloß jubelnd die vom schönsten
Netter begünstigte Feier. Diese herrliche Beleuchtung des
ganzen Städtchens und die allgemeine" Thellnahme und
Freude der Einwohnerschaft an diesem Feste gewährte ein
recht freundliches, erheiterndes Bi ld , das mir um so inter-
essanter erschien, als ich. erfuhr, daß die Fellinsche Stadt-
gemeinde zum Gedächtniß dieses so denkwürdigen Tages
auch ihren verarmten Gliedern deren aus der 8. Seelen«
Revision restirende Kopfsteuer im Betrage von 30,000 Rb.
Slb . erlassen hat. -

Fe l l i n , d. 23. Aug. Es können sich freilich die Fest-
lichleiten unseres Städtchens den Festivitäten. Her größeren
oder der Residenzstädte nicht an die Geite stellen; dennoch
sind sie bemerkenswert^, da sich seit länger Zeit Dergleichen
Hier nicht ereignet hat. Gestern versammelte sich eine grö-
ßere Zahl Andächtiger, als jemals zuvor, in der Kirche,
den Herrn der Heerschaaren um den reichsten Segen für
das allgeliebte Herrscherpaar nnd für das ganze hohe Kai,
ferhaus anzustehen. Als nach beendigtem Gottesdienste die
Gemeine heimkehrte, erschallte vom Thurme des Vlathhauses
bie Aussische Nationalhymne und im Herzen sangen wir
gläubig Mit: VöHto,Haim xpann! Den ganzen Tag hin-
durch waren die Straßen und der Marktplatz von festlich
gekleideten fröhlichen Menschen erfüllt. Dreimal fünf und
zwanzig Kanonenschüsse verkündigten das freudige Ereigniß
den umwohnenden Landleuten. DasGewoge und Gedränge
auf den Straßen nahm am Abende wo möglich noch zu,
üts die ganze Stadt und besonders die Stadt-Töchterschule
erleuchtet wav und. das herrlichste Sommerwetter die Feier
dieses hehren Tages begünstigte. Lange wird der 32. Aug.
des J a h r e s 1 » 3 t lm treuen Gedächtnisse unserer Ein-
wohner bleiben.

R e v a l . Das Krönungsfest Er . Majestät des allver«
ehnen Monarchen und Seiner erhabenen Gemahlin führte
am Morgen des 22. August die bohen und nieder« Be-
amten aller Behörden zu dem Chef der Provinz, um ihm
die Glückwünsche für die 23jährige glückliche Erhaltung des
geliebten Herrscherpaares auf dem geheiligten Throne Ruß<
Alands mit aller der Wärme und Begeisterung darzubrin-
gen, welche die Brust eines jeden treuen Untcrthans hier
erfüllte Darstuf vereinigten sich die Regierungs- und Lan-
desbeamten unter Anführung des Herrn Civil-Gouverneu-
ren in der Ritter-, und Domkirche, die Stadibeamten und
Korporationen unter dem Vortritt des worthabenden Bür-
germeisters in der S t . Olaikirche mit einem zahlreichen
Publikum aus qllen Ständen,, dem Herrn der Herren und
König aller Könige die Gefühle des feurigsten Danks für
hle WMchat einer kräftigen, gerechten und wohlwollenden
Mgieru.jlg Rußlands und aller dazu gehörigen Staaten,
Lander uM Provinzen während der Dauer eines Viertel,
Jahrhunderts in einer so viel bewegten, auf vielen Völ<
lern Euröpa's durch den Mangel an Einheit schwer lasten-
den^Zelt, mit den beißen Gebeten für das fortdauernde
Wohl und ein glückliches Alter des erhabenen Kaiserpaars,
so wie für d.as forldauernde Glück und den Segen ihrer
Regierung tMorzusinden. Demnächst vereinigten sich
Hie höchsten Mi l j ta i r , und Civil-Autoritäten auch in der
Russischen, KatoedMe Go t̂t zu danken und zu preisen für
die. Gnade und Wohllhat, die er dem großen^ unermeßlichen
R e M , wie auch unserer Provinz und Stadt durch die
ringsum. .Segen und Wohlfahrt verbreitende Regierung des
Hochherzigen großen Monarchen Rußlands mehr als fünf
Lustren hindurch, gespendet mW um deren Fortdauer, wie
um Glück und Wohlergehen für das ällv. erehrte und geseg-
nete Herrscherpaar und das ganze hohe Kaiserhaus zu siehe«.

Darauf verfügten sich die Generalität u. Chefs der einzelnen
in Reval stehenden Militair-Abtheilungen nebst den Reprä-
sentanten der obersten Behörden und Korporationen, der.»
Geistlichkeit aller Konfessionen, darunter auch Sr . Eminenz
des auf seiner Durchreise nach Chcrson Tages vorher hier̂
angelangten katholischen Bischofs Kahn, in das Haus der
großen Kaufmannsgilde, wo auf Kosten der Stadt und der
vereinigten Deutschen und Russischen Kaufmannschaft gegen
300 Mann Soldaten aller Waffengattungen festlich bewir-
thet, so wie in den Siechen, und Waisenhäusern die Armen
und Waisen der Stadt wie an den höchsten.Festtagen ge-
speist wurden. Nach eingenommenem für die hohen Gäste
in einem Nebensaal bereiteten glänzenden Frühstück brachte
der Herr Kriegsgouverneur General - Adjutant von Lütke
den Toast auf das beständige Wohl und lange Leben des
geliebten Monarchen und seiner erhabenen Gemahlin aus,
das in den ehrwürdigen alten Hallen des viel hundertjäh,
rigen Gildehaufts in dem donnernden Hurrah der wackern
Krieger ein hundertfaches Echo fand. Abends war Bal l im
Salon zu Cacharinenlhal und die Stadt und der Dom
glänzend erleuchtet. Auch erzählte man von einer bleiben-
den Stiftung der Stadt zur Erziehung armer Soldaten-
töchter in Neval, so wie von den zur beständigen Erinne-
rung an dieses Kais. Jubelfest von der Ritterschaft Ehstlands
projcktirteu militairifchen Parallel - Klassen unserer uralten
bischöflichen Ritter- und Domschule.

M i s c e l l e n.
Reise-Memoiren eines Landwirths auf seiner Durch-

reise durch das Pskowsche Gouvernement
niedergeschrieben.

(Aus Welik'ie Luki vom 3. August 185!. Schreiben des Barons Th.
Ungern-Sternberg an die Redaktion der Nordischen Riene, abge-

druckt in der Notd. Biene. Nr. luy.
Nach Besichtigung des Schlosses Neuhausen fuhr ich in

den Pskowschen Kreis hinein. Die großen Ausdehnungen
unbearbeiteten, mit Gesträuch bewachsenen Landes, die
ausgehauenen Wälder, die schlecht bestellten Felder, die
kleinen Häuserchen mit HNHnerstuben, welche von kei-
nem einzigen Baume beschattet werden, rauben dieser Ge-
gend jede Anziehungskraft. Die hügelige Bildung der Erd-
oberfläche des Pskowschen Kreises, der lehmige und sandige
Boden, der an vielen Stellen von großen Sandflächen durch-
schnitten wird, erschwerten die Fahrt bis nach Pskow bei
ohnehin ziemlich schlechtem Wege. Nur Eins konnte uns eine Art
von Zerstreuung gewähren: die muntere Art und Weise des
Fahrens unserer Fuhrleute und die Schnelligkeit der guten
Pferde. I n der Nähe von Dskow glich der Pskowsche See,
welcher das Ende des Peipus-SeeS bezeichnet, bei einem
starken Westwinde von weitem mehr einer aufgeackerten
Sandfläche, als einem Gewässer. M i t Mühe konnte ich
meinen Augen trauen, daß der Pskowschen See sich vor mir
ausbreitete, und wenn nicht der Schaum der wogenden Wellen
sichtbar und das Rauschen derselben bei der 'Brandung am
Ufer hörbar gewesen wäre, so hätte man in der Entfernung
einer halben Werst vom Ufer den See für eine Sand fläche
halten müssen. Der Fluß Welikaja, welcher durch das ganze
Pskowsche Gouvernement hindurchfiießt und Pskow durch,
schneidend tn hen Pskowschen See fällt, zieht die Augen des
Reisenden insbesondere durch die gelbe Farbe seines Was-
sers auf sich.

Bei der Einfahrt in Pskow richtete ich meine Aufmerk-
samkeit auf das an der schwimmenden Brücke liegende
Dampfschiff. Es gehört den Erbendes Kaufmanns Amelung,
deS.Vesitzersd« bekannten Spiegelfabrit in Woiseck imPernau-
schen Kreise, u. führt Neiftnoe u/Cquipagen zwischen Pskow
und Dochat. Jeden 'Sonnabend um sechs Uhr Morgens
geht das Dampfschiff von Dorpat ab und, längt um sieben
Uhr Abends desselben Tages in Pskow an. Mittwochs



geht es von Pskow ab und r gelangt an demselben Abende
nach Dorpat; für die Ueherfqhrt werden 3 R. S . K Person
u. 3 R. S. für eine Equipage gezahlt. Ueber Pskow schreibe
ich deshalb Nichts, weil es Allen hinlänglich bekannt ist, sowohl
durch sein historisches Altetthum, wie auch als Gouvernements»
Htadt eines ziemlich umfangreichen Russischen Gouverne-
ments. I n Pskow blieb ich in dem vorzüglichsten Gasthause.
Die Reinlichkeit, der außerordentliche Tisch, die gute, freund,
1,'che Wirthin, der gewissenhafte Preis empfehlen den Rei-
senden die Inhaberin dieses Gasthauses, die Frau Wetz.
Von Pskow bis Ostrow geht eine herrliche Chaussee. Ostrow,
Kreisstadt tcsGouvernementsPskow, hat 1830 Einwohner,
liegt 47 Werfte von Pskow am Flusse Welikaja und ist durch
seine alten Vefestlgung-n bemerkenswerth, welche viele Be-
lagerungen der Livlandischen Ritter ausgehalten haben. Hon
Ostrow theilt sich die Chaussee in zwei verschiedene Zweige;
der eine geht über Kowno nach Warschau; der andere
auf Witepsk, Mohilew, Bobruisk, Vrest.Litowsk und dann
gleichfalls nach Warschau. I m Pskowschen und Ostrowschen

'Kreise bemerkte ich keine Vielfelderwirthschast; selten wird
man Striche von Kartoffeln auf den Feldern gewahr, aber
hinlängliche Aussaaten von Flachs im Sommerfelde. An-
nähernd kann man annehmen, daß der Roggen das vierte,
Gerste und Hafer das dritte Korn geben; der Flachs stand
im Allgemeinen gut; die Heuernte war mittelmaßig. Die
landwirthschaftlichen Erzeugnisseder bezeichneten beiden Kreise
sind mit einem nur geringen Uebclfiusse zureichend zur Ernäh,
lung d. örtlichen Einwohner; d. Ueberfluß t . landwirthschaft-
richen Erzeugnisse wird auf dem Flusse Welikaja und zu Lande
nach Pskow gebracht. Herrschaftliche Wohngedäude sieht man
in diesen beiden Kreisen vom Wege aus sehr wenige; die Dörfer
und Vauerhäuser sind in ihrem Aeußern nicht anziehend.

Nachdem ich von Ostrow dreißig Werfte bis zur
Station Nowogorodek auf der Vobruistischen Chaussee
gefahren war, bog ich auf den alten Weißreußischen Trakt
ein. Der Noworshewsche und Opotschkasche Kreis haben
einen bald sandigen, bald lehmigen Grund und Boden,
sind waldlos und gleichendem Pskowschen und Ostrow-
schen Kreise, nur mit dem Unterschiede, daß die Getreide«
felder und Wiesen noch ärmer in ihrer Vegetation sind.
Auf der Station Heiligendcrgen wird die Lage der Gegend
bergig, an manchen Stellen wird Fichten, und Birken-Wald
und unbearbeitetes Land sichtbar, das mit Erlenholz und
Cspengesträuch bewachsen ist; auf den sandigen Stellen
herrscht der Wachholderund die kleine Fichte vor, und auf
wenigen Stellen, an denen schwarze Erde zum Vorschein
kommt, wächst auch Eichen.Gesträuch. I n den bezeichneten
vier Kreisen gab der zum größten Theile schon geschnittene
Roggen vier bis acht,Schober von der Deßjatine, und wenn
man vier Maaß vom Schober zum Dreschen rechnet, so
wird bei acht Maaß Aussaat auf die Deßjatine der Roggen

. das dritte Korn geben. Die Gerste steht besser als der
Hafer, welcher kaum das Doppelte der Aussaat geben wi rd ;
der Flachs steht im Allgemeinen gut; Buchweizen ist sehr
wenig auf dem Felde sichtbar und auch Der ist mittelmäßigen
Schlagest Vielfeldrige Wirtschaften habe ich auch hier
nicht angetroffen; die Kartoffel wird in Gärten gepflanzt;
die Gartenfrüchte stehen im Allgemeinen gut. Es ist bemerkens-
wcrch, daß Im nordwestl. Landstriche des Pskowschen Gvts.
die Flüsse vollständig die blaugrüne Farbe ihres Wassers
verlieren und durch den gelben lehmigen Schlamm ihres
Bttlcs mit gelber Farbe gefärbt werden.

Während die Pferde auf der'Station Heiligenbergen
(lünHLIÄ 5opa) umgespannt wurden, besuchte ich das Grab
unseres berühmten Dichters Puschkin; auf dem Gipfel des
Berges in der Nähe der Kloster - Kirche sind die Gebeine
des Dichters bestattet. Auf snnem Grabe ist über einem
Piedcstal von Serdobolischem Granit ein Obelisk von

' weißem Kanarischem Marmor mit der Inschrift errichtet:
Alerander Sergcjewitsch Puschkin starb im Jahre, 1837.

W
I m NowoMewschen Kreise sah ich eine Schaar von

Zugvögeln, welche von einem Felde kuf, das andere M ,
Und beim .Schein der Abendsonne hörte ich Wachteln.

Je näher man W M j e Luki. kommt, desto^ bergiger
wird die Lqge tcr Gegend; der BoVen wirb lehmsändfg,
die Vegetation der Wiesen und Bäume reichet; "die Ge-
treidefelder stehen besser; der Weg wird von viele« schönen herr-
schaftlichen Wohngebäudcn geziert, von schönen Waldungen
beschattet. Die Dörfer nehmen ein angenehmes Aellßere
an, die Häuser der Bewohner deuten auf 'deren'Wohl-
habenheit hin. I m Allgemeinen ist der Charakter des
südöstlichen Thcils des, Mkowschen Gouvermemenls ein
vollkommen anderer; NeM'fe Luki, eine hübsche Stadt,
ll'eat 30 Werfte von der Gränze des Witepskischm Gou-
vernements am Flusse Lowat, hat an 3300 Einwohner,
eilf Kirchen, zwei Klöster, ein Mönchs- und ein
Nonnen-Kloster, und liegt 260 Werfte vün der Gouver-
nementsstadt. Der Haupterwerb der Einwohner von
Wch'tije Luki ist die Leder-Fabrikation. I n der Stadt
sind ungefähr 40 größere und 40 kleinere Leder-Fabriken.
Die Häute werden über den Ilmen-See nach St . Peters-
burg transftorttrt; ein groZer Theil geht auch zur Versen-
dung für den auswärtigen Handel auf der Düna nach
R i g a ; die Stadt ist sehr reinlich und hat Mien Bpuleyard,

Von Welikije Luki nach Toropez wird in einer 'Ent-
fernung von 93 Wersten die Läge der Gegend in dem
Grade bergig, daß man auf dem ganzen Wege bald berg-
auf, bald bergab mit höchst jähen Abhängen fahrt; man
kann auf jede Werst nicht weniger als fünf steile Berge
zählen; der lehmige Boden wird unter Toropez lehmsanbig.
Der Weg Wird von einem kleinen Walde bekränzt. Die
vorherrschenden Vaumarten sind die Birke, die Erle, die
Esche, die Eiche; selten sind die Tanne und Fichte. Häufig
trifft man den großen schwarzen Bären an, welcher den
Menschen aber bloß dann anfällt, wenn sich Letzterer mit
ihm in einen Kampf einläßt. Die malerisch-bergige Lage
der Gegend wird noch verschönert durch vle. Spiegel-O.ber-
fiäche der schönen Seeen, an denen die stattlichen, herrschaft-
lichen Wohngebäude liegen; sorgfältige Bearbeitung des
Bodens belohnt die Einwohner mit einer fluten Ernte;
der kräftige Gras- und Vaumwuchs weist auf einen üppi-
gen Boden hin. Der^WH'che Theil des Toropezschen
Kreises ist waldig, besonders drr> welcher an das Smo-
lenskische Gouvernement und den Velskischen Kreis grunzt.
Die Stadt Toropez ist von dem See: »Selekowskische Krüm-
mung" umgeben und liegt am Flusse Toropa. Bei einer
malerischen Lage ist sie gut bebaut u. hat 8300 (?) Einwohner,
deren Haupt.Erwcrbszweig die Bereitung von Saffian und
Iusten ist, die in Rußland und im Auslande bekannt.-Fnd.
Aus dem See: ^.Selekowstlsche Krümmung" entspringt der
Fluß Toropa, welcher in die Düna fällt. Die^zum Ver-
kauf kommenden Erzeugnisse sind Getreide und Branntwein.
Der Letztere wird gemäß Konvention für 70 — 72 Kop.
» Wedro in die Kreisstädte gestellt. Beinahe auf jedem
Gute befindet sich eine Vranntweins-Brennerei. Die Mi t -
telpreise an Ort und Stelle sind für Roggen von 3 — 4,
Gerste von 2 - 2z, Hafer von 2 - N Rubel. Das Welikije-
Lukljche und Toropezsche Getreide hat zwei Absatz-Wege,
den emcn auf der Düna nach Riga, und den anderen
über die Stadt Cholm auf dem Flusse Lowat in den'Ilcken-
See. Der Toropezschc Kreis ist bei einer bergigen-Ober-
fläche des Landes und bei einem lehmsandigen Grunde und
Boden nicht ergiebig. Die gehörige Kullivirüng der Fel-
der und die sorgfältige Bearbeitung derselben im Toro-
pezschen, Cholmschen und Welikije.Lukischen Kreise belohnen
den Fleiß des Landmanns durch die Menge des gewon-
nenen Getreides, und man kann annehmen, daß die Deß-
Mme sechs Tschetwert Roggen, giebt. Die Sommerfelder,
welche durch den anhaltenden Regen im Frühjahre ausge-
spult sind, stehen mittelmäßig; die Gerste, wird nicht mehr
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als das vierte und der Hafer nicht mehr als das dritte
Korn geben ; der Graswuchs war gut. Der Flachs, welcher
hier eine bedeutende Ausdehnung auf dem Sommerfelde
einnimmt, steht gu t ; die. Gutsbesitzer, welche auf ihren
Gütern leben, verwalten dieselben zum größten Theile
selbst. Der Cholmsche Kreis setzt sein Getreide auf dem
Flusse Lowat nach dem Ilmensce über den Wolchow nach
St . Petersburg ab. I m Cholmschen Kreise ist das Ge,
treibe um 403 theurer, als im Toropezschen. Ehe ich nach
Toropez kam, sah ich auf dem herrlich gebauten Gute M i -
chailowskoje des Obristen Th. A. Nelidow eine Ernte-
maschine, welche bei der Mitwirkung von acht Menschen
mit zwei Pferden innerhalb 24 Stunden zwei DeßMnen
Roggen schneidet. Das Dorf Michailowsko/e ist bei einem
prachtvollen herrschaftlichen Wohngebäude u. einer ausgezeich-
neten Branntweins-Brennerei reich an schönem Vieh
Ukrainischer Race und wird das Vieh in außerordentlich
schön gebauten Kuhstallen bequartiert. I n der Umgebung
des Wohngebäudes befindet sich bei einer reizenden Lage
ein schöner Garten mit einer Orangerie. Ich habe noch
nie einen Garten gesehen, der mit solchem Lurus und so
schönen Blumen geschmückt ist, wie hier in Michailowskoje.
Die Hortensien, Georginen und Nelken zeichnen sich durch
ihren prachtvollen Wuchs und herrliche Vlüthe aus. I n
der Wirthschaft fand ich eine nachahmungswürdige Ordnung und
gute Einrichtung; die Bauern fühlen sich wohl unter der
strengen und weisen Leitung ihres Herrn. Die landwirth-
schafllichen Haupt-Gerälhschaftcn im Pskowschen Gouver-
nement sind der gewöhnliche Rufsische zweischaarige Pflug
u. die Egge, welche aus zwei geseilten tannenen Kronen,
die untereinander verbunden und deren kleine Aeste in
Form von Zähnen nach unten gekehrt sind, zusammenge-
setzt ist; beim ersten Anblick scheint diese Egge unbequem zu
sein; allein sie zerkleinert die Lebmklumven ganz vortrefflich.
Dank der fürsorgenden Disposition der Post «Verwaltung
fand ich auf allen Stationen gute Pferde und gewandte
Postillione, welche den Reisenden vortrefflich geleiten, und
auf keiner Station hatte ich Aufenthalt. Bei bergiger und
wenig regelmäßiger Straße fuhr ich in schwerer Equipage
überall so gut als möglich.

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat,

am 3. September t 83 t .
Vom Sekretär wurden die im verflossenen Monat eingegangenen

schriftlichen Mittheilungen und Geschenke näher dezeichnet. Dies wa-
ren von dem naturfcrschenden Vereine zu Riga der I I . Bogen des
Korresponbenzblattes, von der Redaktion des Journals des Ministe-
riums der Volks-Aufklarung das Jul i - und August-Heft, von Sr. Erc.
lem Hrn. Akademiker v. Kövpen ein Sonderabdruck aus dem Journal
des Minist, der Volks-Aufkl. über.die Woten des St . Peterburgischen
Gouvernements (Wotialaifet), von dem Hrn. Kollegienrath Santo
«in N. Testament in Lappländischer Sprach« und die gedruckte Rede
desselben gesprochen bei der Einweihung des Grabdenkmals des Hrn.
" r . Hansen, von dem Hrn. Pastor Meyer zu Icwe einige zum B i -
belfeste bestimmte Ehstnische Lieder. Das Museum der Gesellschaft
wurde durch Ankauf eines antiken silbernen Fingerringes und einer sil-
bernen Denkmünze, geprägt auf Kosten der Gh'stländischen Ritterschaft

) i " Herzog August v. Holstein-Oldenburg als Generalgouverneur
von «syinand, bereichert. Ferner referirte der Sekretär über eine in
^? "n i ^ 5 . ? " « unweit Dorpat gefundene Münze des Irländischen
Königs Schtrtt III zu Anfange des 11. Jahrhunderts geschlagen. Hr.
.Pastor Meyer z« Iewe sprach über sein herauszugebendes Ehstn.
Rechenbuch Revat-Ehsti,. Dialekts, welches die vier Specieö mit un-
genannten und benannten Zahlen, die Bruchrechnung, sowie die Pro-
portional-und Regel de 2ri-Rechnung sammt einem ausführlichen
"Erempelvuche enthalten. Hr. Staatsrat!) Prof. 0 r . Kruse hielt
einen Vortrag über d,e Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten der in
den Grabern der Ostseeprovmzen und denen am Rhein und in Kertsch
vorkommenden Grabalterthumer mit Beziehung auf den verschiedenen
Ursprung derselben. Hr. Kollegienrath Sant? verlas seinen für den
herauszugebenden Ehstn. Kalender bestimmten Aufsatz, enthaltend
eine kurze Zusammenstellung der Lebensverhältnisse des verst Fürsten
Warclay de Tolly mit Hinweisung auf das dem Verstorbenen errichtete
Denkmal in Dsrpat.

Personalnotizen.
C i v i l .

Angestellt wurden : der dimmittirte Kollegien-Registrator
S c h i l l i n g als Kanzelleibeamte beim kuratorischen Komit« über die
auswärtigen Ansiedler in Südrußland; d. qrad. Stud. d. Kaiser!.
Universität zu St. Petersburg, T o l l , als Kanzelleibeamte mit dem
Range eines Gouvts.-Sekretärs beim St. Petersburgschen Kameralhofe.

E r n a n n t w u r d e n : die ordentlichen Mitglieder der Kaiser!.
Akademie der Wissenschaften, Staatsrats Vro fse und Stephan»,
zu Konservatoren an der Kaiserlichen Eremitage, Erster« für die
Orientalischen Medaillen und Münzen, Letzterer für die Griechischen
und Russischen Althecthümer und Mcdaillen; d. Beamte für be-
sondere Aufträge der 8. Kl . beim Departement de« Justizministeriums,
Kammcrjunker, Kollegien-Assessor W e y m a r n , zum Kollegen des
Präsidenten des St . Petersburgschen Civilgerichtshofes; d. I l lur t -
sche Hauptmann, Baron v. Bohlschwing, zum Selburgschen Ober-
hauptmann; d. Assessor des Selburgschen Oberhauptmannsgcrichts,
Baron S t e m p e l , zum Illurtschen Hauptmann; d. Assessor des
Bauskefchen Hauptmannsgerichts, v. R u m m e l , zum Assessor des
Selburgschen Oberhauptmannsgerichts.

Gemäß vorhergegangener A d e l s w a h l ist bestät igt
worden : Baron v. Haaren als Assessor des Bauskeschen Haupt«
mannsgerichts.

Be fö rde r t wurde: zum Gouvernements-Sekretär d. Buch-
haltersgehilfc des Stawropolschen Domainenhofs, Kollegien-Registrator
V i e t i n g h o f f .

M i l i t ä r .
Uebergeführ t w u r d e n : d. Fähnrich«. Inf.-Ncg, König

v. Neapel, T r e f u r t , in b. Grenadierreg. Kaiser v. Oesterreich und
d. Fähnrich v. Inf-Reg. des Gencraladjutanten Fürsten Menschikoff,
R iescnkampf f , in das Samursche Inf.-Reg.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obristen die Obristlieutenants: der
Rigasche Platzmajor, bei d. Kavallerie stehende v. Kotzebue, mit
Werbleibung in gegenwartiger Funktion und bei der Kavallerie und d.
beim Generalstabe steh. Baron Rennen kampffz — zu Lieuts. der
im Kommissariats-Etat dienende Armre-Sekondlieut. Baron v. P f e i -
l i t z e r - F r a n k mit Werbleibung in der Armee und in demselben
Etat; d. Midshipman d. 33. Flottequipage, S c h i l l i n g 2., mit
Ueberführung in die IN. Flottcquipagej — zum Kornet d. Standart-
junker v. Neuarchangelschen Manenreg., v. Mewes.

Des Dienstes entlassen wurde : der bei der Armee
stehende und im Ressort des Reichs-Gestütwefcns dienende Obrist v.
H e r m a n n 2. als Generalmajor mit Uniform und Pension.

Nekro log
Am 16. August Abends starb in St . Petersburg nach kurzem Lei-

den sanft und schmerzlos der Akademiker, Staatsrat!) O l . Christian
Martin Joachim F r a h i?, ältestes Mitglied der historisch-philologischen
Klasse und eine Hauptzierbe der Akademie. Er war geboren zu
Rostock am 23. Mai 1782. lehrte sei 1804 an mehreren Schulanstalten
in der Schweiz, wurde 1806Privatd0tent zu Rostock, 180? Prof. der
Orientalischen Sprachen in Kasan und wollte 1815 nach Rostock zu-
rückkehren, wohin er in Tychsen's Stelle berufen wurde, ward jedoch
für S t . Petersburg als Akademiker und Bibliothekar, auch Direktor
des Asiatischen Museums gewonnen. Er schrieb: De «imlnizclüm 8e-
M2nill»sum Muni» in Arabischer Sprache Kasan 1808, (Lat. von Erd-
mann, Gott. I8>6); äe «ralilc. Iuctorum Ill»n8 vulzall» cn», ^o-
»cenlitni» em2cu!>lri, exemplo pogito lliztoliu«: 8uli»c. I5!m3cin>,
Kasan 1815 ! I^»inc»i,l»>luciun, «rlenwie patoliunum, ebendas. 1817;
6e »cilllemi^e lmner. »l^ient. petroliolit. ssluzeo nuinilria Nluzle»
mic«, St . Petersb. 1818, 1 Bd. ; Beiträge zur Mutzamebanischen
Münzkunde, Berlin I 8 l 9 ; ^Xov!iL «^mbnla« «lä i-ein numnrimu IIu»
li»me62nolum, St. Petersburg 1819; ^Vntüiuiwti« NIull2me>l2N.'le
mnnumentu vlirli», ebd. 1820 — 1822, 2 Bde.; Ibn Foßlan's und
anderer Araber Berichte über die Russen alterer Zeit, ebd. 1823;
die ältesten Nachrichten über die Wolgabulgaren nach Ibn-Foßlan's
Reisebericht, ebd. 1832; Numi Nluli3mell3ni <jui in ^Vcallem. lmi>er.
potran. elc. 2»8erv2Ntur ew,, St. Petersb. 1826,4; die Münzen der
Khane vom Uluö Dschutschis :c. ebd. 1832; Samml. kl. Abhandl.,
die Muhamedanische Numismatik betreffend, Leipzig 1839. Außerdem
eine zahllose Menge von Abhandlungen zur geschichtlichen Aufklärung
Orientalischer Wissenschaft, Sprachkunde «. in den Bulletins der^St.
Petersburger Akademie.

N o t i z e n aus de» K i r cheub«chern D o r p a t ' s .
G e t a u f t e : in.der Gemeinde der S t . I o h ann iö -K i r che :

des Malermeisters T. F. Red l in Tochter Adelheid Emma. — S t .
Mar ien-Ki rche: des Musiklehrers Mumme Tochter Adele Mathilde
Charlotte; des Kürschner-Meisters Kauk l Sohn Alfred Georg; des
Polizei-Kanzellisten Iü rgensahn Tochter Korinna Albertme Emilie.

Verstorbene: in der Gemeinde der St. Mar ien -K i r che :
Schuhmacher Johann Anton Gustau Koch, alt 34 Jahr.

I n der S t . M a r i e n - K i r c h e am 16. Septbr. Deutscher
Gottesdienst nebst heik Abendmahlsseier um 12 Uhr Mittags.

(Nr. U7.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. 10. September 1951. Abgeheilter Censor I . de la C ro i r .
(Druck von H. Laakmann.)



38. Montag, den t ? September.

Vom » I n l a n d " erscheint
wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
tragt für Dorpat 4 j Nbl. S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S . — Die Insertions-Gebüh-
l>ln für literarische und andere

geeignete Anzeigen betragen
5H.S. fur die Zeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
beiallenDeutschen'Buchhand,
lunzenund sämmtlichen Post-
Komtoirö des Reichs.

Gine Wochenschrift
für

iv^, Ghst^ und OnrlandS Gesrhießte^ Ktatisiit unl,

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I. Mauritius von Neval.
Die Dominikaner, die seit 122t in Dänemark festen

Fuß gefaßt hatten, kamen aus Vorschlag des päpstliches
Legaten Wilhelm von Modena 4229 nach Ncval, wo sie
nordöstlich von der kleineren Befestigung an dem Graben
eine Kirche und die übrigen Klostergebäude anlegten. Die
ihren Bekehrungsversuchen nicht sonderlich gewogenen Ehsten
erschlugen jedoch den Bischof sammt seiner Umgebung, so
daß die Mönche mit wenigen Ausnahmen in die Klöster
zurückkehrten, aus denen sie gekommen waren. Auf dem
1246 zu Riven abgehaltenen Provinzialkapitel wurde auf's
neue beschlossen, Mönche aus verschiedenen Klöstern nach
Reval zu schicken. Erster Prior des Dominikanerklosters
zu Neval wurde der Bruder Daniel aus dem Kloster zu
Wisby. Seiner Nachfolger mögen nicht wenig gewesen
fein bis zum Jahre 4832, wo das Kloster nach Nussov's
Bericht durch der Mönche eigenes Feuer angesteckt wurde.
Doch hat es ein mißgünstiges Geschick gewollt, daß die
Nachwelt nicht viel von ihnen erführe. Ausnahmsweise
ist es gegen einen der nächsten Nachfolger Daniel's ein
wenig freundlicher gewesen. Dies ist nämlich Maurit ius,
der im Jahre 4268 nach Cöln ging, um dort in dem Do-
minikanerkloster unter dem Albertus Magmzs zu studiren,
der daselbst seit 4263, wo er das Bisthum zu Ncgensburg
aufgegeben, bis zu seinem Tode 4280 verweilte. Während
der Bruder Mauritius nun dort studirte, begab er sich
öfters in Gesellschaft mehrerer Mitbrüder, namentlich mit
dem Bruder Peter, der sväier Lektor und dann Prior an
dem Dominikanerkloster zu Wisby wurde, nach einem un-
fern Cöln bclegeneu Oertchen Stommeln zu der Acbtissin
des Klosters der heil. Cäcilia. Dort lernte er eine wun-
dcrthätl'gc Jungfrau kennen, deren Leben sich in den Hoti»
8llneloi-,lm unter dem 22. Juni befindet. Nach ihrem Ge-
burtsorte heißt sie Christina von Stommeln Ow 8tumlielo).
Verfasser ihrer Biographie ist aber der obengenannte Peter,
der im Jahre 4288 starb. M i t Diesem scheint Mauritius
genauer befreundet gewesen zu sein, wie sich aus zweien
seiner Briefe an ihn schließen läßt, die er seinem ihm nach
Paris vorangegangenen Mitbrudcr über den Zustand der
gemeinsamen Freundin Christina schreibt. Als auch Mau-
ritius im. September l270 nach Paris mußte, um dort

in dem Dominikanergymnasium zu St . Jakob seine S tu -
dien zu beendigen, machte er seiner Freundin zuvor einen'
Abschiedsbesuch. Während seines Ausenthalts in Paris
unterließ er es nicht seiner Freundin über sich Nachricht
zu geben. Von den beiden Briefen, die sich aus jener
Zeit erhalten haben, wollen wir den interessanteren hier
Deutsch mitlheilen.

„Der Christo ergebenen und in dem Herrn geliebten
Jungfrau Christina von Stommeln entbietet der Bruder
Mauritius, Studirender des Predigerordens zu Paris, fei-
nen Gruß und die Tröstung des heil. Geistes.

„Keinesweges bin ich faul, sondern in der That voller
Freude Euch zu schreiben, weil ich mich mit Euch so gern
wie mit meinem Herzen unterhalte. Weil ich jedoch keinen
Stoff zum Schreiben hatte, auch unsichere Beförderung na-
mentlich von Briefen, die an Frauenzimmer adressirt sind,
fürchtete, ferner von verschiedenen Geschäften« und Arbeiten
abgehalten wurde, habe ich es so lange unterlassen. Euch
zu schreiben. Deshalb mögt I h r es mir nicht übel nehmen
und mir nicht als Undank anrechnen, sondern mir diese
Nachlässigkeit verzeihen, indem I h r überzeugt sein könnet,
daß wcuu I h r auch meiner vergessen haben solltet, wie
ich fürchte, ich Eu?r Andenken stets fortan bewahrt habe
nicht allein in meinen stillen Gebeten, sondern auch unter
den geehrten Mitbrübern und Freunden habe ich in allen
Gesprächen Eure Person in Ehren gepalten, in der Hoff-
nung und mit dem Wunsche, daß mir Eurem Versprechen
gemäß Dasselbe von Eurer Seite zu Theil werden würde.
Ucber das Befinden unseres gemeinsamen Freundes, teö
Bruders Pctcr, möget I h r erfahren, daß ich mit meinen
Mitbrüdcrn zu Paris einen kleinen unversiegelten Brief
von ihm acht Tage nach dem Drcifalt iMtstagc empfangen
habe, in welchem er meldet, daß er grsund und wohlbe-
halten nach vielen Mühseligkeiten und Zurücklcgung weiter
Landerstrecken am 6. Tage nach Mariae Reinigung in sein
Kloster zu Skcnm'ngc gelangt sei und am vierte,^ Tage
nach Matthiä ebendaselbst sein Lektoramt angetreten'habe.
I n demselben Briefe erkundigt er sich nach Eurer Gewo-
genheit, inwiefern I h r der alten Liebe und mnigen Freund-
schaft eingedenk wäret, und bittet Euch kraft scincö Ver-
trauens zu Euch, daß I h r für ihn und seine Freunde uu-
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ablässig zu Gott beten möchtet. Euch konnte er keinen
Brief schicken wegen Kürze der Zeil und Eile der Gele-
genheit, da er kaum Zeit Halle uns zu schreiben. Soviel
sch'irb er mir und nicht mehr. Unter andern Aufträgen
bat er Euch von ihm, zu grüßen und sein Befinden mit-
zutdeilen.

«Ueber das Befinden Eures speciellen, aber aus Furcht
vor den Juden geheimen Freundes möget I h r erfahren,
daß ich, nachdem ich durch Feuer und Wasser gegangen
und manche Mühsal an Leib und Seele erlitten, wie I h r ,
glaube ich, von den Brüdern erfahren habt, am Tage des
heil. Mauritius zu Paris angelangt bin, wo ich wegen der
veränderten und ungewohnten Kost nicht bei demftlben Be-
finden verblieb, sondern den ganzen Winter hindurch bis
nach Ostern von verschiedenen Unpäßlichkeiten heimgesucht
wurde, von denen ich jedoch durch die Gnade Gottes
und seine große Fürsorge vollkommen vor Himmelfahrt be-
freit und geheilt worden bin. Schon gewöhne ich mich
daran Eier zu genießen, die verdorbener und kleiner sind,
als jene Eier von der Eifel, welche unseren Brüdern in
Cöln gereicht wurden. I n dieser Einsamkeit empfinde ich
Angst, indem ich der frischen Eier und des Kohls gedenke,
als wir an dem Fleischtopfe saßen und schauten und aßen.
Oft begebe ich mich wenn auch nicht leidlich nach dem
Aegvvtenland von Stommeln, und wäre es mögliH würde
ich auch leiblich mich dahin begeben und hätte es schon
öfters gechan und mehrere andere Gefährten mit mir,
wenn es auch zehn Meilen weiter von Paris als von Cöln
entfernt wäre. Doch genug davon. Ich bitte Euch, daß
I h r über Euer Befinden und das Eurer Brüder und Ihr^
Herr Pfarrer, über das Eure und das Eurer Mutler und
Ihrer Familie sobald als möglich Auskunft geben möchtet,
damit ich es dem Bruder Peter zu wissen gebe, weil ich
einige Gelegenheiten habe, die, wie ich glaube, in seine
Gegtnd gehen. Lebt immerdar wohl in dem Herrn, ge-
denket meiner in Euren Gebeten kraft Eures Versprechens
und meines Vertrauens zu Euch, wenn I h r in Eurem
Schlafgcmach in der Stille zu Eurem Bräutigam Jesu
Christo sprechen werdet. Grüßt von mir Euren Vater,
Eure Mutter und Schwestern u. s. w. Zeigt diesen Brief
keinem Menschen, damit nicht durch verkehrte Auslegungen
irgend ein Vorwurf auf den Schreibenden falle. Saget der
Frau Vestrir, daß sie den von dem Kapitel zurückkehrenden
Brüdern frische Eier und frisches Kirschenmuß bereit halte
und meiner gedenken solle, wenn es ihr unter de» Vc-
guinen gut geht. Gegeben an dem Tage des heil. Veit
und Modest. Lebt wohl und betet für mich."

Nach der Rückkehr in seine Vaterstadt Neval wurtc
er Lektor am Dominikanerkloster und später Prior. Seiner
Freundin vergaß er auch da nicht. Aus dieser Zeit hat sich
freilich nur ein Brieficin erhalten, das also lautet:

„Der frommen und in Christo geliebten Christina, der
Magd Gottes, entbietet Maurilius, Lektor von Ncval, aus
dem Orden der Predigermönche, seinen Gruß und wünscht
I h r nach dcm gegenwärtigen Elend Ihren Bräutigam in
Sion mit unverhlilltem Antlitz zu schauen.

„Obwohl leiblich abwesend, so doch geistig anwesend
danke ich D i r von Herzen, eingedenk alles Guten, so D u

mir erwiesen. Zugleich melde ich D i r , daß ich durch Gottes
Gnade körperlich gesund bin, wollte Gott, auch geistig!
wie der Ueberbringer des vorliegenden Briefs, den I h r
recht gut kennt. Euch darüber und über Anderes ausführ?
lichcr berichten kann. Ich bitte demüthigst und ergebenst,
daß I h r in Eurem Gebete meiner nicht vergessen möget,

! der ich an die Glänzen unseres Vaterlandes verseht bin.
Grüßt Eure Schwestern und die Mutter des Pfarrers und
seine Schwestern und den Pfarrer selbst. Lebt wohl und
die Gnade Gottes sei mit Euch!"

I n dem 128t zu Skenmnge abgehaltenen Kapitel ward
Mauritius zum Diffinitorgehülfen für das Gencralkapitel zu
Wien ( l 2 8 2 ) ernannt. Auf seiner Rückreise von Wien
nimmt er den Bruder der heil. Christina, Namens Sigwin,
mit, der noch im August 52ll2 unter dem Namen Gerhard
in den Predigerorden aufgenommen und Kellermeister im
Kloster zu Wisby wurde.

Soviel ist uns bisher über Mauritius äo Itevalia zu
ermitteln vergönnt gewesen. I n dem Leben der heil.
Christin« von Stommeln wird auch ein Brief eines B ru -
ders Folquin von der Insel Gotland mitgetheilt, in wel-
chem Dieser von einem seiner leiblichen Brüder, Johann
dem Lektor, spricht, der auch zu dem Predigerorden gehörte
und in Neval gestorben war.

Schließlich muß ich erwähnen, daß ich manches Nähere
über die heil. Christin« und ihre Freunde zu finden hoffte
in dcm 1830 durch Normans zu Gmt herausgegebenen
IiLve» V2N 8i,!t6 t?lir!8tina lle wanäerllar«. Diese heil.
Christina, die in der Diöcese Lüttich lebte, ist jedoch schon
5224 gestorben. A. Schiefner.

N. Neber den angestammten Adel in den
Ostseeprovinzen.

E i n zweites W o r t zur Ausgleichung.

Nicht ohne Interesse für den größeren Leserkreis dieses
Blatts ist die letzthin erschienene Episode gewesen, welche
den Frcigang eines Livländers von altem Schrot und Korn
um den Anfang dieses Jahrhunderts in sich begreift. Frag,
mcnte aus Tagebüchern und Memoiren werden immer das
Anziehende haben, daß der in ihnen sich abspiegelnde Geist
ein Wieberschein des Jahrhunderts, in dcm sie geschrieben
wurden, ein machtiger Klang aus der Erinnerung ist, die
i« ihnen sich verkörpert. Unser Livlander, der schon in der
nächsten Numcr dieses Blatts eine Entgegnung hervor-
gerufen hat, welche als cm Wort zur Ausgleichung an die
Redaktion gerichtet ist, hat beim Niederschreiben seiner Me«
moiren darauf gewiß nicht gerechnet. Diese Entgegnung
geht von der Ansicht aus, daß der Schrcibcr der Memoi-
ren eines Livländers einen ganzen Stand ober eine Kor»
poration habe angreifen wollen. Die Ideen-Verbindung
scheint Die zu sein, daß, weil ein in den Memoiren vorkom,
mender Personen-Kompler dem Nigaschcn Kaufmanns-
Stande angehört, die Bürgerschaft des Orts oder die Börse
oder die Einwohnerschaft sich stark verletzt fühlen muß.
Dem sei nun, wie ihm wolle, die Nigaschen Kaufieutc
werden ihre Standes-Ehre gewiß den Angriffen aller Me-



moiren,'Schreiber gegenüber zu behaupten wissen, wenn
auch die Anerkennung oder Verkennung gewisser Vorzüge
nur Sache der persönlichen Ucberzeugung bleibt. Aber
auch der Adel hat seine Standes.Vorzüge und seine Standes-
Ehre und insofern der angestammte Adel dieser Provinzen
ganz besonderen Anspruch auf historische Schätzung seines
Namens zu machen berechtigt ist, gicbt es eigentlich keinen
anderen Maaßstab für ihn, als die ihm unwiderruflich bei-
gelegte, von seinen Vorfahren ererbte und von den glor-
reichen Monarchen Rußlands bestätigte korporative Ver-
fassung. Treffender und inhaltreicher kann dieser Ritter-
sinn wol nicht ausgesprochen werden, als wie der jetzt ver-
storbene Kurläudische Kreismarschall Friedrich von Fircks
auf Nogallen es in einem 1843 zu Mitau und Leipzig bei
Rcyher erschienenen Werke am Schlüsse gcthan hat, den
wir hier mitzutheilen uns erlauben.

Schluß des Werkes: Ueber den Ursprung des Adels
in den Ostseeprovinzen Nußlands und das den alten. Rit-
tergeschlechtern daselbst gebührende Prädikat „Freiherr"
von Friedrich F r ei Her rn von Fircks.

„So stattlich auchdieAdelsmatriteln(Adcls-Verzeichnisse)
der Ostseeprovinzen durch spätere Aufnahme adlicher Fami-
lien ausgeschmückt sind, die theils hohes Alter und Abkunft
dtr Geburt, theils geschichtliche Berühmtheit, theils aus-
gezeichnete und glänzende Verdienste zu der Zierde ihrer
Zeit erhoben hatten, und wie geschmeichelt diese Ritter-
schaften fkh auch fühlen müssen, in ihren Reihen Männer
zu zählen, die den Stolz des Landes und jedes Zeit«
alters ausmachen würden, und obgleich, in Beziehung auf
Kurland, die bis zur Unterwerfung an Nußland aufgenom-
menen Familien aller Rechte und Vorzüge cheilhaflfg wur-
den, die das ganze Korps der Ritterschaft damals genoß:-
so habe ich dennoch, rücksichtlich der Aufgabe, die mir ob,
lag, mich nur auf Aufführung derjenigen Geschlechter be,
schränken müssen, von denen es, sei es aus der Geschichte
des Landes, sei es aus den mir vorgelegcneu Urkunden
und Materialien, sei es aus den mir bekannt gewordenen,
beim Eintragen ihrer Namen in die Matrikel angewandten
Beweisen, außer allem Zweifel gesetzt war, daß sie bereits
zur Zeit der Ordcns-Regierung sich m diesen Ländern be-
funden haben und als solche den Stammabel und gleich,
sam Urstamm desselben bilden. Ich habe mich auf diese
mit Uevergchung aller später aufgenommenen noch so be-
rühmten und ausgezeichneten Familien beschränken müssen,
weil sie aus dem Schooße des Deutschen Lehnadels im Mittel-
alter mit allen auf diesen Lchnadel zu beziehenden Insti-
tuten, Rechten, Vorrechten, Sitten und Gewohnheiten un-
mittelbar hierher gleichsam verpflanzt waren und in diesen
Ländern ilir ursprünglich heimathliches Dasein, nur in andern
Klimaten, unter fremden Völkern und bei verschiedenen
Verhältnissen fortgesetzt haben; daher auch alle Begriffe,
die sich an den Adel jener Zeit , an seine verschiedenen
Abstufungen und seine Stellungen zu einander knüpften,
um so mehr auf den Adel dieser Länder ihre Nnwendung
finden müssen, als dessen Ursprung gerade in jene Periode
fä l l t , wo die verschiedenen Rangbezeichnungen des Adels
nicht das Resultat besonderer, aus fachlicher, Gnade her-
vorgegangener Verleihungen und Erhöhungen waren, son.
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dern sich aus den politischen Verhältnissen herausstellten
«nd aus dem. Platze, 5en ein jeder in dieser weil A u s -
gebreiteten und zum höchsten Glanz entwickelten aristo-
kratischen Hierarchie einnahm. Wie weit hinauf das Aller
der oben angeführten Geschlechter auch in die vorüber-
gelvgenen Jahrhunderte hineinragen mag, so ist Dieses
dennoch keinesweges der Ursprung und der Anfang ihrer
Stanbesvcrhältln'sse, die bei den meisten sich in jene graue
Vorzeit verlieren, wo der Adel in Massen erscheint und
ihn noch nicht Familiennamen, Tourniere und bleibende
Waffenkenuzeichen deutlicher von einander zu unterscheiden
gestatten. Jene Einzöglinge. deren Namen uns die vater-
ländische Geschichte und unsere Urkunden nennen, waren
ohne Ausnahme bereits sehr lange und schon Jahrhunderte
früher, ehe Glaubenseifer, Thalendrang und andere Beweg-
gründe sie in diese unwirthbaren und rauhen Gegenden
trieb, zu Schild und Lanze geboren, mit welchen gerüstet
sie hierher kamen, um sich ein neues Vaterland, ihrem Na-
men neuen Ruhm zu erkämpfen. Nur von wenigen kön-
nen wir genau den Zeitpunkt ihrer Ankunft in hiesige Lande
angeben, von diesen aber sowohl, wie von allen übrigen
wissen wir bestimmt, daß sie schon ehe sie ankamen alten Rit-
tern, Herren und freien adlichen Geschlechtern angehört haben
und daß unter Denen, welche unsere Chroniken namhaft
bezeichnen, die meisten wegen der von ihnen hier einge,
nommenen Stellung und wegen Bekleidung von Aemtcrn
und Würden bereits viel früher in diesen Ländern bekannt
gewesen sein müssen.

„Die von mir genannten noch lebenden Familien bilden
nur einen Theil von denjenigen, die aus Deutschland, der
Schweiz, Tyrol und anderen Ländern hierher gekommen
waren, um für Glauben und Ehre zu fechten. Wenn man
die Geschichte des Ordens liest und dessen ununterbrochene
Kämpfe durch mehr als viertehalbhundert Jahre mit den
verschiedenen rauhen und kriegerischen Völkern des Nordens
betrachtet, wenn man die Zahl der Ritter und Ordens,
brüder bedenkt, die ohne die gemeinen Reisige, Söldner und
Krieger in Anschlag zu bringen in den zahllosen größeren
und kleineren Gefechten gefallen waren: so wird man be-
greifen, daß unzählig viel edle Mannen in diesen Kämpfen
verbluteten, deren Namen, kaum von ihren Zeitgenossen
genannt, in der Folgezeit spurlos verschwinden mußten, und
daß die Zahl derselben bei weitem noch diejenigen über-
steigen mag, die, in unseren Chroniken aufgeführt, seitdem
aus der Reihe der lebenden Geschlechter geschieden sind. I n
dem Nittcrsaale zu Mi tau, wo sich die Wappen derjenigen
Familien aufgestellt finden, die acht und vierzig Jahre nacl>
Aufhebung des Ordens bei der abgehaltenen Nitterbank
in den Jahren 1620—tii34 sich in Kurland entweder als den
Stammadel dieses Landes begründend legitiminen, oder
als demselben angehörend unangestritteu anerkannt waren,
zählt man hundert acht und sechzig adliche Geschlechter.
I n dem Zeitraum von zwei Jahrhunderten sind aus diesen
wiederum beinahe die Hälfte, siebzig Familien, hierselbft
erloschen, die mit zerschlagenem Helme und zerbrochenem
Schilde aus unserer Genossenschaft traten und deren Wap-
pen, im Flor der Trauer verhängt, zum Andenken au ver-
gangene Zeiten, und Zeichen ihres ehemaligen Daseins hier.
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aufbewahrt werden. Eine Todtenzählung jener heimge^
gangenen Geschlechter in unfern Schwcstervrovinzen, seit
der Zei t , daß das Ordensregiment aufgehört hat, dürfte
uns vielleicht eine nicht geringere Zahl untergegangener
Familien namhaft machen.

..Für den Adel und den ihm noch heutiges Tages
aller Philosophie und Demagogie unerachtet unter den
übrigen Klassen eingeräumten Vorzug kann es keinen spre-
chendern und ehrenvollern Beweis geben, als die Kaiser,
licher und Königlicher Majestät und unumschränkten Lan.
dcsherren aus früherer Zeit zustehende Machtvollkommenheit,
einzelne Individuen aus den großen Massen hervorzuziehen
und sie, zur Belohnung für treu geleistete Dienste, für aus-
gezeichnete Handlungen, für hervorragende Verdienste in
den Adelstand zu erheben. Wenn ein solcher Akt fürstlicher
Auszeichnung von der einen 2cite jene Lücken ausfüllt,
die die vernichtende Macht der Zeit allen irdischen Insti-
tuten zu schlagen bestimmt ist, so ist er andererseits eine
authentische Anerkennung, ein rühmliches Zeugm'ß vor den
Augen der Welt für die Vorzüglichkeit seiner Stellung in
der bürgerlichen Gesellschaft, indem ihm als dem vorzüg-
lichsten und ausgezeichnetsten Stande vorzügliche und aus-
gezeichnete Männer zugeschaart werden. Weit entfernt,
einen Vorrang behaupten zu wollen vor jenen Männern,
die eine spätere Zeit in seine Reihen eintrug, die unter
andern Verhältnissen gebildet in seiner Mitte auftreten,
oder in diese bereits aufgenommen noch höhere Stufen
in der Rangordnung des Adels durch Verdienst und Aus.
Zeichnung errangen, muß er sich vielmehr geehrt und ge-
schmeichelt fühlen, brüderlich Denen die Hand reichen zu
dürfen, die gleiche Gesinnung feiner Genossenschaft zuführte
und mit denen vereint, durch welche verstärkt und gekräftigt
der Adel seinen aus grauer Vorzeit abgestammten Beruf für
die späteste Folgezeit zu erfüllen im Stande ist.

«Der M a n n , der seine Stellung wahr und mit rem
Herzen lebendig begriffen hat, wird eben so wenig die Ach,
tung verkennen, die er sich selbst schuldig ist, als die, welche
einem Jeden und jedem Stande gebührt; denn ein jeder
Stand hat im Staate seinen Beruf, die ihm gewordene
Aufgabe in den ihm angewiesenen Kreisen zu lösen und
steht ehrenvoll von Fürsten, Milbrübern und Zritgcnossen
geachtet da, wenn er diesen treu erfüllt. Der Edelmann,
dessen Stolz auf seine Ahnen sich nur darauf beschränk/,
diese selbstgefällig zusammenzuzählen; dem es genügt in
die Vergangenheit zurückzugehen, um zu erforschen, bis in
welches Jahrhundert sich ihr Ursprung verliere; dem die
Erinnerung an sie kein Vorbild, kein Sporn ist. in jedem
Verhältnisse den ihm bcschiedenen. Beruf mit Tnue und
Ehre zu erfüllen: Der hat seine Stellung verkannt, so wie
t ie Gnade, tie ihm unverdient durch bevorzugte Geburt
zugefallen war. Vergessen hat ein Solcher die Pflichten, die
ihm sein erbliches Amt übertrug, und die ihm um so hei-
liger sein mußten, als sie ihm nicht von Menschen, sondern
von höherer Hand auferlegt waren; vergessen hat er jenes
Dankgefühl gegen Gott selbst, von dem er seinen ange«
stammten Beruf empfing!

„Es giebt wohl wenig Länder noch, wo wie gerade in
unseren Provinzen es ehrenvoller und belohnender für

unseren Stand ist, die Wichtigkeit seiner angeborenen
Stellung mit ganzer Seele aufzufassen und mit vollem
Herzen anzuwenden, indem ein fast ausschließlicher Grund-
besitz' jeder edlen Thätigkeit ein so weites Gebiet, einen so
ausgedehnten Wirkungskreis angewiesen hat. I n unmittel-
barer Berührung mit Tausenden und abermals Tausenden
des Landvoltes und in einem durch politische Verhältnisse
demselben zugesicherten Uebergewichte übt der Adel einen
entscheidenden Einfluß auf das moralische, wie bürgerliche
Dasein der ihm untergeordneten und anvertrauten Klassen
aus. I h m ist das erhabene Loos beschieden, das Landvolk,
über welches das menschenfreundliche Wort seines nunmehr
in Gott ruhenden Kaisers Alerander die Wohlthaten per-
sönlicher Freiheit verbreitete, seiner Bestimmung entgegen»
zuführen und es zu bilden; durch Liebe sein Vertrauen,
durch Beispiel und Wort seine Moralität zu erwecken; für
dasselbe zu sorgen und ihm in Bedrängnissen zur Seite zu
stehen und mit Nach und That ihm Schutz und Schirm
zu werden, wenn äußere Bedrückungen es bedrohen, oder
seine Unkunde und Unerfahrenheit verderblich benutzt wird,
damit der zarte Keim zum kräftigen Stamme gedeihe und
noch die spätesten Generationen mit Dank das heilbringende
Geschenk erkennen, das von Vater auf Sohn an sie ge,
diehen war. Wem viel verliehen wurde, von Dem kann
viel, von Dem muß auch viel gefordert werden können.
Gott und Menschen verantwortlich haben Beide ein volles
Recht an der treuen Erfüllung der ihm obliegenden Leistung,
so wie er einst Rede und Antwort zu stehen hat wegen
der Ausführung der ihm übertragenen Vollmacht.

„Wie die in die Nacht der Ewigkeit versunkene»» Jahr-
hunderte unfern alten Geschlechtern Zeugniß ihrer Ehren-
vestigkeit geben; wie die Geschichte des Landes, die Chro-
niken der Familien und von Generationen zu Generationen
erhaltenen Traditionen Edel- und Großthaten der Vor-
fahren aufbewahrt haben, damit sie als vorleuchtendes
Beispiel zur Nachahmung ihre Nachkommen anfeuern: so
mögen jene von Monarchen und Fürsten ertheiltcn A v i s -
briefe rühmliches Zeugm'ß auch der spätesten Nachwelt
geben von Dem, was Diese vcranlaßten, damit ein jeder
Nachkomme die rühmliche Erbschaft seiner Vorvordern ver-
herrlicht und berühmt auf seine Nachfolger übertrage. Das
Gefühl von Recht indcß, das dem unter andern Verhält-
nissen und Umständen gebildeten Adel neuerer Schöpfung
seine ehrenvolle Stellung anweist, rechtfertigt auch gleich»
zeitig die Anspiüch«? der urallen adlichea Geschlechter, die
sich auf die Heiligkeit eines weit über ein halbes Iabr-
tausend liinaus anerkannten und nie in Zweifel gezogenen
Besitzes ihles Standes stützen, und den sie eben so wenig
aus Patenten, Diplomen und Adelsbriefen oder andern
fürstlichen Erhöhungsverleihungen nachzuweisen im Stande
sind, als Solches den Dalbergen, den Monlmorencps und
den regierenden Fürsten und illustren Häusern möglich sein
würde, über welche die große Ebnungsmaschme moderner
Zeit noch nicht weggegangen ist, oder als Solches von den
Nachkommen der großen Anzahl von Altrussischen, Tatari-
schen, Moldauischen, Griechischen, Grusinischen und Pol-
nischen Fürsten, die dem Russischen Reiche einverleibt sind,
deshalb mit Recht gefordert werden kann, weil man in
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später« Zeiten durch Rangerhöhungen Personen adlicher
Geburt mit der fürstlichen Würde zu belehnen ange-
fangen hat." (Fortsetzung folgt.)

III. Die Quellen des Kurländischen
Landrechts.

Herausgegeben von Dr. Karl von Rummel. Band
II. Lief. I. Kurländischo Landtags- und
Konferential-Schlüsse von 1618 bis 1769.
Dorpa t , Ver lag von Franz Kluge. 1 8 5 1 .
Wi r haben bis jetzt keine vollständige dem Publikum

zugängliche Sammlung der Kurländischen Landtagsschlüsse
gehabt, da die Landtagsverhandlungen erst in vergleichungs-
wrise neuer Zeit gedruckt worden. Um so dankbarer ist
die große Mühe anzuerkennen, die Herr Professor von
Rummel auf die Herausgabe des oben angeführten Werkes
gewandt, welches auf 733 Seiten in groß 8. die Landtags-
schlüsse von 1618 an — die früheren sind durch die I^or-
mula »eZimini« von 1617 beseitigt — bis zu den, bereits
von dem Königlichen Prinzen Karl von Polen und Sachsen
als Herzoge von Kurland unterzeichneten Lanbtagsabschiedc
vom 26. Novbr. 1769 in extenso liefert und mit einem
Vorworte über die Bedeutung der Landtagsschlüsse und
den bei ihrer Herausgabe befolgten Plan versehen ist.
<S. V . bis XVM. ) Ein Verzeichm'ß derselben nach chro-
nologischer Ordnung und mit Bezeichnung derjenigen, welche
bloß von der Landschaft ohne die Landesregierung gelrossen
worden, ist gleichfalls vorangeschickt ( S . X X I . bis XXlV. ) .
— Nicht bloß für den Juristen, fondern auch für einen
Bearbeiter der Kurländischen Geschichte sind die Landtags-
schlüsse ein schätzbares Material zur Kenntniß des Ent-
wicklungsganges der Kurländischen Verhältnisse und Be-
ziehungen nach Innen und Außen. Nachdem unter den
beiden Söhnen des Herzogs Gotthard die Zerwürfnisse der
Herzoge, besonders des leidenschaftlichen und energischen
jüngeren, in Goldingen residirendcn Wilhelm, mit dem
Adel aufs Höchste gestiegen, und die bekannte Königliche

Kommission von «6l7 die Verhältnisse also geordnet, wse
sie während des ganzen Bestandes des Herzogtums mit
sehr geringen Veränderungen geblieben: waren dennoch
fast alljährlich Landtage nöthig, thcils um über Geld»
willigungen zu beschließen wenn die Einkünfte der Domainen
zur Bestreitung des Staalsbedürfnisse nicht ausreichten,
theils um Gegenstände innerer Gesetzgebung zu erledigen,
theils endlich und hauptsächlich um die fast beständig ob-
waltenden Streitigkeiten des Adels mit den Herzogen oder
auch mit den während der Unbesetztheit des herzoglichen
Stuhles oder der Abweselchc-it eines Herzogs regierenden
Oberrälhcn zu erledigen, wenigstens meist fruchtlose Ver-
suche dazu zu machen. Während der Regierung des Herzogs
Ferdinand, die kaum eine solche zu nennen war, da der
Herzog in Danzig residirte und nicht dulden wollte, daß die
Oberräthe in seinem Namen, wie sie nach der Ncgiments-
formel dazu gewiß berechtiget waren, die Verwaltung
leiteten, so wie während der Gefangenschaft des Herzogs
Ernst Johann waren diese Zerwürfnisse wieder sehr lebhaft,
bis nach der kurzen Regierung des Herzogs Karl , welcher
dem rückkehrenden ersten Biron weichen Mußte, Alles wieder
in ein ruhigeres Gleis kam. B is zum Regierungsantritte'
Karl's gehen, wie bereits oben gesagt, die jetzt zum Drucke
beförderten Landtagsschlüsse. Daß sie für das damalige
öffentliche Recht wichtig sind, versteht sich von selbst, aber
auch für's Privatrecht enthalten sie viele noch jetzt gültige
Bestimmungen, wie z. E. die Anberaumung des Iohannis-
termins, dieses rothcn Fadens, welcher durch alle Kurlän-
dischcn Geldgeschäfte läuft, die Festsetzung des Monitorial»
processes «x inslrumentis Iniuiälz mit seinen noch jetzt
genau beobachteten Regeln, viele Verordnungen über Fischerei
in Flüssen und Seeen, Jagd :c. durch Landtagsschlüssc
geschehen sind und sich noch jetziger Beobachtung und
Gültigkeit zu erfreuen haben.

Wi r sind daher überzeugt, daß die Verdienstlichkeit des
in Rede stehenden Werkes um so dankbarer anerkannt
werden wird

C. N e u m a n n .

Korrespondenz.
Riga, d . i . Septbr. Seine Kaiserliche Majestät

haben Allergnädigst geruht, dem Livländifchen Herrn
Clvll-Gouvcrncur, wirklichen Staatsrat!), Kammerhcrrn und
Ritter M v. Essen, nach Kenntnißnahme der Allerun-
terthänigst vorgestellten Rechenschaft über die Abgaben-
Zahlungen im Livläudischen Gouvernement für d,e 2- Hälfte
des Jahres «830, für das gute Einfließen der Abgaben
und Rückstände im Jahre 1860 durch den H " " ' Dmg«.
rcnden des Ministeriums des Inneren das Allerhöchste
Wohlwollen eröffnen zu lassen. — Seine Kalscrllche
Majestät haben Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß
das von dem diesigen erblichen Ehrenbürger, Aeltesten gro-
ßer Gilde, Eberhard Michael von Bu lmer incq, zum
Unterhalt des an der hiesigen Evangelisch-Lutherischen
Martins-Kirche auf Hagenshof anzustellenden Predigers
dargebrachte Geschenk von 20,000 Rubeln S. M. nach den
vom Schenkaeber gewünschte« Bedingungen verwandt werde.
- Äls'rcsidirender Landrath für den September »st
Seine <5rc. der Herr Landrath von Numcrs zu Idwen
eingetreten. — I n der Nigaschen Ztg. wird ein m der

Nähe der Stadt belegcnes geräumiges Wohnhaus oder
Höfchen zur Anlegung eines zweiten, von der literarisch-
praktischen Bürger. Verbindung schon seit längerer Zeit
vrojektirlen Waisenhauses gesucht. Hierauf Restekti,
rcnde haben sich an die Herren Koll..Nath Dr. Ulmann
undKoll.,Ass. Moc l le r zu wenden.— Zwei junge Forst,
bcamte, die in Köiuglich-Preußischen Forsten mehre Jahre
beschäftigt gewesen sind, worüber sie die besten Zeugnisse
aufzuweisen vermögen, wünschen zur Erweiterung ihrer
Forst-StuviencinEmplacemrnl i„Liv.,Ehst, oderKur-
land und bieten tcn Besitzern großer Forsten ihre Dienste
an. Man hat sich an sie unter der Adresse: Förster Has-
se nst ein und Förster Nage l nach Insterburg, König-
reich Preußen, Ncg.,Vcz. Gumdmncn zu wenden.

Dorpat. Zu rer kurzen Benachrichtigung in der
Dörvtschen Zeitung über die zu erwartende Ankunft des
Klaviervirluoftn ».Komponisten Julius Schulhoff können
wir noch Nachstehendes ergänzend hinzufügen. Derselbe
hatte dieMsicht Moskau, wo er sich die ganze Sommerzei
aufgehalten und großes Aufsehen gemacht hat, am 3. Sept.
zu verlaffen nnd über St. Petersburg, Dorpat, Riga, Mitau
und Warschau nach Prag zu reisen > um in letzterer Stadt
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seine Eltern zu besuchen und wird!, wie nlir> aus sicherer
Quelle berichten köuney und zu berichten autorisitt sind,
am 59. Schtbr. in Dorpat eintreffen um hicrselbst einige
Koncerte zU geben. I n den ä Mncertcn, welche er in
Moskau gäb, und von denen das Eine auf die liebens-
würdigste-Weife zum Besten eines alten, wohlverdienten
Mnsiklehrers daselbst von ihm gegeben worden, erntete
unser Virtuose durch den wirklich meisterhaften Vortrag
sowohl seiner eigenen jetzt allgemein bekannten und beliebten
Kompositionen, als auch der klassischen Werke Beethoven's
und Chopin's ungethcilten und rauschenden Beifall. Sein
Spiel zeichnet sich namentlich bei eminenter Fertigkeit durch
außerordentliche Reinheit, Zartheit und richtiges Hervor,
heben der Melodie aus. Potizen über sein Leben sind wir
in diesem Augenblicke nicht im Stande in befriedigender
Weise zu geben und verweisen unsere Leser deshalb auf die
Illustrirte Zeitung, die, wir wissen nicht genau in welcher
Numer, aber im Laufe der vier ersten Monate dieses
Jahres eine kurze Biographie dieses K ü M c r s giebt. Die
Kürze der Zeit verstattet es uns nicht, den Artikel noch vor
dem Erscheinen dieser Numer des Inlands aufzusuchen.

D o r p a t . Die Livländische Gouvernements-Regierung
hat unter dem 27. d. M . folgende Bekanntmachung im
Livlandischen Amtsblatte erlassen: Von dem Dörplschen
Räch ist auf Ansuchen der Dörptschen Kaufmannschaft zur
hinkünftigen Abwendung von Verlusten, welche den Dörpt-
schen Kauflcuten dadurch häusig veranlaßt werden, daß
Rechnungsbeträge vou den rezp. Kreditnehmern ungebühr-
lich lauge unliquldirt bleiben, — unter dem 16. M a i e.
in der Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 38 (vcrgl. auch
Inland Nr . 22 Sft. 393) bekanntgemacht worden, unter
welchen Bedingungen in ' Zukunft die Verabfolgung von
Waaren auf Rechnung statthaben soll. Wenn nun im i>. l .
dieser Publikation statuirt wird, daß es den Dörptschen
Kaufleuten freistehen solle, nach Ablauf der festgestellten
halbjährlichen Liquidations - Termine resp. am t . August
und 20. Januar von den nicht bezahlten Rechnungsforde-
rungen 6Z Zinsen in Anrechnung zu bringen und diese
Rcchnungsforderungcn zur gerichtlichen Veitreibungzu stellen,
so hat Se. Durchlaucht der Herr General-Gouverneur von
Liv-,Ehst- und Kurland es für nöthig gehalten, dieser Vc,
stimmung eine Ergänzung hinzuzufügen. Zur Erfüllung
des dMallsigc» Antrages Seiner Durchlaucht ist von der
Livl. Gouvernements-Negierung demnach bekanntgemacht,
daß der beregte p. 5. der Publikation des Dörptschen Naths
nur so zu verstehen ist, daß die Anrechnung von Zinsen
von unbezahlten Rechnungen nach Ablauf der bezeichneten
Liquidations« Termine in gesetzlicher Grundlage nur dann
statthaben soll, wenn hierüber Käufer und Verkäufer sich
vorgängig speciell geeinigt haben und daß ferner die Ve,
rechnung von Wcilrenten rücksichtlich der ausgeklagten Rech,
nUngs-Forderungen ebenfalls nur nach Anleitung der be<
stehenden Gesetze zu beurtheilen sein wird.

Ä r e u s b u r g . Auch hier wurde am 22. August das
Allerhöchste K rönungs fes t I I . K K . M M . in erhe-
bender Neffe gefeiert. Gottesdienst in den Kirchen hie-
siger Stadt, Speisung des Invaliden-Kommandos von
Setteinber städtischen Kommune, Abends allgemeine fest-
liche Erleuchtung und frohe Erheiterungen sehten Alt und
Jung in Bewegung. Aufrichtige, dankerfüllte Ergebenheit
für Thron und Vaterland wohnt in allen Herzen der Be-
wohner unserer Insel.

P e r n a u . Der hiesige Apotheker, Herr Woldemar
R a d z i b v r , hat unseren Ortverlassen und seine Apotheke ist
durch Kauf an oen Rigaschen Apotheker, Titulair - Rath
Wil l). D e r i n g e r , das ihm gehörige Haus an den Apo-
iheker August G r i m m übergegangen (Bekanntmachung
des Raths unserer Stadt im Pernauschen Wvchenblatte
VW 84). - Das Journal de St . Petersburg erwähnt bei Ge-

legenheit der Abschreibung des gegenwärtigen Zustaudes
der Flach,s-Ku I t u r im Reiche hauptsächlich unseres Orts
als eines durch die verbesserte Livländisch-Velgische. Methode
der Flachs-Bereitung bevorzugten H a up t- E rp o r t-Pl a tz e s.

Aus L i v l a u d . Nach dem §. 4 t . des Allerhöchst be-
stätigten Reglements für die Gouvernements«Ausstellungen
landwirthschaftlicher Erzeugnisse bestehen die Prämien in .
goldenen und silbernen Medaillen, in Geldprämien, in Be-
lobungs-Zeugnissen und in Geschenken an Sachen. Au«
ßerbem ist es nach Z. H4. Privatpersonen offengelassen, den
von der Staats-Regierung bestimmten Prämien Geschenke
oder Prämien für ihre eigene Rechnung hinzuzufügen. Der
unter dem Vorsitze des Livl. Herrn Civil»Gouverneurs
bestehende Komit« für die in Riga am 10. Novbr. d. I .
zu bewerkstelligende landwirtschaftliche Ausstellung, welchem
mehre werthvolle Medaillen und eine ansehnliche Summe
zu Geldprämien vom Ministerio der Neichsbesitzlichkeiten
zugestellt sind, hat sich demnach veranlaßt gefunden, alle
Diejenigen, welche gesonnen sein sollten, aus eigen.cn Mit«
teln Prämien auszusetzen, aufzufordern, sich dieserhalb an
den Komit« wenden und zugleich anzeigen zu wollen, für
welchen besonderen Zweig oder Gegenstand der lanb'wirlh,
schaftlichen oder Fabrik-Industrie sie ihre Prämien bestimmt,
haben.

Weißenste in . Es ist doch eine schöne Sache u»ft
die Liebe der Unterthancn zu ihrem Landesfürsten! Das
haben wir recht am 23jährigen Krönungsfeste unseres
Allergnädigsten Herrn und Kaisers erfahren. Mag der
22. Aug. d. I . an größeren Orten auch größer und glän-
zender gefeiert sein, doch schwerlich geschah es irgendwo
inniger als bei uns! Schon am Tage vorher wurde
um 6 Uhr Abends der hohe Freudentag von den Kirchen-
glocken eingeläutet, und Dies schon versetzte die Gemuther
in eine Slimmung, wie sie nur den höchsten Feiertagen
voranzugehen pflegt. Am Tage der Feier selbst versam-
melten sich vor 10 Uhr Morgens sämmtliche Lehrer und
Schüler der Kreis- und Elementarschule im Lokale derKreis-
schule zu einem Gebete für den geliebten Landesvater, der
so viel auch für diese Schulen gethan und auch diese Jugend
so lieb habe. Den Schluß machte die Nationalhymne,
worauf sich alle in feierlichem Zuge zur bauptfeicr in's
Gotteshaus begaben, wo sich unter dem Geläute der Glocken
auck die übrigen Beamten und Einwohner dieser Stadt
einfanden. Der Herr Pastor sprach in einer salbungsreichen
Predigt von der hohen Bedeutung dieses Tages und er-
höhte dadurch noch die dankbare Stimmung gegen Gott
und Kaiser in den Gemüthcrn der Anwesenden. Ehe wir
die Kirche verließen, überraschte uns noch vom Chore herab
das Lied aus dem 92. Psalm: „Das ist ein köstliches
Ding , danken dem Herrn," welches von den Kindern des
hiesigen Waisenhauses vierstimmig und vortrefflich gesungen
wurde. Gleich nach d?m Deutschen Gottesdienste wurden
die Stadtarmen gespeist, damit auch sie Thcil hätten an
der allgemeinen Freude, und der Abend zeigte unsere Stadt
in einem nie gesehenen Glänze. Denn kaum brach die
Finsterniß herein, als auch schon die ganze Stadt sich wieder
erhellte. Alle Fenster, auch die der Aermsten, waren
erleuchtet, so daß es ein seltenes Vergnügen war in den
Straßen in bunter Menge zu lustwandeln. Wohin das
Auge aufblickte, wurde es auf's angenehmste unterhalten,
nicht nur durch die Beleuchtung, sondern auch durch die ge-
schmackvollsten Vlumenverzierungen, worin man zu wett-
eifern schien. Die größten Menschengruppen sammelten
und bewegten sich, jedoch um die Häuser des Hrn. Kauf-
manns Hoffmann, der Wl'ttwe Müller und der Elementar-
schule, AuchVengalischeund andre künstliche Feuer wurden
ahgehrannt und aus Kanonen vom Walle herab geschossen.
H l t t traf recht das Lled em:

«Nun danket alle Gott
Und-KttnethlM. zurück?,
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Haf.MerMnn H T M
An-dem erfahrnen.Älucke!

frsüte Brüder kommt
An-dem erfahrnen.Äluck
Erfrsüte Brüder kommt
Und stellt euch dann« zllt
Wir singen unfern Dank
Iü"bir, o Gott, hinauf!"

Die ganze Frier wurde sichtbar auch von oben gesegnet
durch das schönste Wetter von der Welt, — und aus dem
blauen, wahrhaft Acgyplischen Himmel lächelte der helle
Mond auf die glücklichen Menschen herab.

M i r a « , d. <0. August. Eine Bekanntmachung der
K u r l ä n d i f c h e n G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g und
zwar von snmmtlichen Mitgliedern derselben unterschrieben
im Kurländischen Amts- und Intelligenzblatte eröffnet, daß,
da häusig Gesuche und Beschwerden bei Seiner
Durchlaucht dem Herrn Genera lgouverneur angebracht
werden, welche schon entschiedene Sachen betreffen oder
von dem Herrn Gen.-Gouv. bereits zurückgewiesen sind,
allen S u p v l i k a n t e n bei Androhung einer nach dem Er-
inessen der Umstände zu bestimmenden Korrektions. Strafe
ernstlich anaedeutet wird, die Entscheidung ruhig abzuwarten
und im Falle sie bereits getroffen worden d.e Cw^Ober-
Verwaltung nicht zum zweitenmale nm demselben Gejuche

A e U e r des I n l a n d s finden, daß das Bla.t in
neuester Zeit immer weniger Mchnchten aus Kurland
bringt. Hängt Dieß mit dem Aufhören der M.t. Ztg.
zufawmen?^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ war die Schön-
berasche S t r a ß e von zahlreichen Fußgängern desetzt,
Micke «ach dem an der äußersten Gränze Kurlands be-
lmenen Kloster Schönberg wallfahrteten.

Bei der X l l . Bezirks - Verwaltung der Wege-Kom-
munikations-Anstalten in K o w n o finden am 3. und 7.
Sev br. die Termine zum Ausbot des Umbaus der Brücken
M der Kownoschen Chaussee statt, welche Arbeiten auf
16 603 Ndl. 70z Kop. S . veranschlagt worden sind.

Die auch bel uns eingeführte C h ä u f t e s t euer,st e«ne
Erscheinung, welche mit Freuden erfüllt, indem sie an das
Nttjen auf den ncuangeleglcn herrlichen Kunstwegen ermnert.

Dutch ein am t2 . Juni d. I . Allerhöchst bestätigtes
Reichsraths^Gulachten ist die A d e l s w ü r d e des Severin-
^oma Vicentu und Iwan-Kanty V a l l e y auf Grundlage
Dessen anerkannt, daß ihr Urgroßvater und Großvater
adlcke mit Bauern besetzte Ländcre.cn besessen haben und
sind sie aus dem Kovfsteucr.Oklad ausgestrichen worden.

^ Aus K u r l a n d . An der Dondangenfchen Küste,
von dem Jagdschlösse Sch lü te r sho f aus, schaute ich hin-
M r zmn OcMchen Gestade und znr Landspitze von
Sworbe, die mit ihrem weithin erglänzenden Veuchtthurmc
den Kurländischen Baken von Domesnces gegenübersteht.
Wie so nahe und doch en» ernt, durch Sprache der Em-
sass n geschieden und von manchen Ucbcrblcibseln der Stttcn
und Gewohnheiten aus ältester Zeit umgeben stehen die
beiden Endpunkte des die Schissfahrt schützenden und hem-

fernen

! aus uno verlu^ivu»"«." "«»» ' " ' ' " ' ^^l ocr iF p
naw Altga und Pernau; von frischem Luftzuge geschwellt
sah ich die Kurischen und Oestlschcn Küstenfahrzeuge, dle
^olzböte und Vutterlager der Nachbarschaft und die zahl,
rcicben Fischer«Kähne der Küste entlang Kourse nehmen.
Dondanae^von weit ausgebreiteten Waldungen überzogen,
mit uüdurckdrinalichem Jagdrevier gekrönt, bildet nicht nur
M 7bg ^ Nordküste Kurlands
sondern bat u ia^dpolizeilicher und ökonomischer H nstcht
sewe ^ ist auch bei allen auf dem letzten

1 Kürländischen Wdtage »Men - A M u n g ^der, a l l gm^yM
Iagdfreiheit Ye§. ^ndigenatä.Adels gepflogenen Verhand-
lungen und gefaßten Beschlüssen öls bereits erimirt nicht
vertreten worden.

Ku r tand . Der Hofmarschall Graf Schuwa low in
St . Petersburg macht bekannt, daß für die Zeit der Ab-
wesenheit des Herrn A. C laude von K u r l a n d der Herr
Oberhoigerjchts-Advokat Karl Neu mann in Wtau als
Bevollmächtigter des Herrn Grafen alle für.die, Ruhenthal.
Nerft-Salwen-Daudsewasschcn Güter eingehenden Zahlun,
gen zu rmyfangen hat. (Kurt. Amts- und Intell..Vlatt.)

Aus der Gegend von <5'dwahlen. Nach einer Notiz
in Kallmeyer's Begründung der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Kurland durch Hcizog Gotthard geht aus den
Menstücken über die Wahl des Ul r ich v o n B e h r zum
Kond,'utor des letzten Bischofs von Kurland hervor, daß
der Herzog Magnus dem Ulrich von Behr mit Bewilligung
des Domkapitels die Güter Edwahlen und Schleck für seine
Rcnunciation auf das Visthum erblich verlieh. (S. 30. u. 51.>

T a g e s ch r o n i k.
N i g a . Da die Löserdürre (Rinderpest) in der Um-

gegend von Riga gänzlich aufgehört hat, so sind auch die
in Veranlassung derselben ausnahmsweise obrigkeitlich ange-
ordnet gewesenen strengeren Sicherungsmaaßregeln nun-
mehr ausgehoben worden.

«ssiga. Das Bioland. Hofgcricht hat vom 27. August
ad seine regelmäßigen Sitzungen wiederum im gewöhnlichen
Lokale desselben auf dem Schlosse hicrse'lbst begonnen.

Riga^ Zur besseren Köntrole über die Expedition
der Reisenden auf den Poststattonen LivlandS hat das
Livländische Lanoraths-Kollegium die Anordnung getroffen,
daß die Postkonuniffaire für jeden Postknecht ein geheftetes,
paginirtes und vom Hrn. Postirungsdireklor attestirtes
Schnurbuch halten sollen, in dem die Stunde und Minute der
Ankunft und Abfertigung jedes Reisenden verzeichnet werden
und welches dann dem betreffenden PösttMchtc mitgegeben
werden solle, damit auch auf der nächsten Station die
Stunde und Minute der Ankunft des Reisenden eingetragen
werde.

D o r p a t . Auch bef uns war der 22. August nicht
bloß ein Freudentag, der 'sich durch gewöhnliche Aeußerungcn
des Jubels auszeichnete. Auch unsere Stadt war sich im
Genuß von wonnigen Empfindungen über das seltene Glück,
einen solchen Tag zu erleben, sehr wohl des so nahe
liegenden Gefühls bewußt, daß die edlere Freude darin,
eine besondere Genugthuung findet, auch Diejenigen
zu beglücken, denen die Verhältnisse nicht gestatten, den
allgemeinen Freudentag durch außerordentliche, von de?
täglichen Ordnung abweichende Festgenüssc mitzufeiern.
Das hier befindliche Militär untern Ranges, die Armen
in den verschiedenen Vcrsorgungsanstalten, so wie die
Gefangenen in den Gefängnissen konnten bei reichlicher
Mahlzeit von Suppe und Braten, wo es auch an Bier
und Branntwein nicht fehlte, in den lauten Jubel der
Stadt mit einstimmen; und durch Geldgeschenke an die
Armen, so wie durch Stiftungen von bleibendem Nutzen —
die hier nur imVorbcigchen auf Hörensagen hin angedeutet
werden dürfen — ist von der edrcnwertycn Administration
unseres Orts dafür gesorgt worden, daß dieser Tag seine
Segnungen auch auf nachfolgende Zeiten und Geschlechter
ausbreiten soll.

W a l k . I n unserer Stadt soll ein Gefängm'ßgebäude
erbaut werden, dessen Kosten auf L 6 M 7 R. 21Z K. S .
veranschlagt worden sind.

W e r r o . Die GütcrNoscnhof undSchöuangern
im Naugeschen Kirchspiele, welche bisher zusammengehörten,
sind mit Genehmigung des Kameralhofs nunmehr in zwei
völlig getrennte und selhstständige Landgüter abgelheilt
worden.
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Aufgabe des berechneten Abgaben-Zuschusses und des ganzen Abgaben-Betrages der Kopfsteuerzahlenden
' m den Städten des Ehstländischen Gouvernements für die zweite Hälfte des I . 4854.

3 n s ck « H
Kopf-, Wege,

und Kanal-
steuer.

N. K.
1. 19
1. 19
1. 19

19
19

19
19

Bei der Unterstadt Reval:
Für die zur Canuti-Gilde gehörenden Zunftgenossen
., die übrigen Zunftgenossen

Bürger.
freie Leute 1. 4z
Stadtmauern — 47.̂

Bei dem Dom:
Für Zunftgenossen 1. 19

Bürger 1. 19
freie Leute 1. 4z
Stadt-Bauern - - ^

Bei der Stadt Hapsal:
Für Zunftgenossen 1. 19
„ Bürger 1. 19
» freie Leute 1. 4z
„ Stadt'Bauern —

Bei der Stadt Wesenberg:
Für Zunftgenossen 1.
., Bürger 1.
., freie Leute 1.
„ Stadt-Baucrn

'"" Bei der Stadt Weißenstein:
Für Zunftgenossen 4-
„ Bürger 4.
.. freie Leute 4.
,, Stadt-Vauern —

Bei der Stadt Baltischport:
Für Zunftgenossen 4.
., Bürger 1.
,, freie Leute 1- 4z
„ Stadl-Vauern I . — 47z

Reval. Der Kaufmann Gahlnbäck ist als Vremen-
scher Konsul in Reval Allerhöchst anerkannt worden. —
Die Post zwischen Reval und Hapfal soll vom Aug. v. I .
ab durch alle Jahreszeiten hindurch zweimal wöchentlich hin
und zurück abgefertigt werden.

M i t a « . Von der Direktion des Kurl. Krediwcreins
wird bekannt gemacht, daß eine Versammlung der Vereins»
Mitglieder des Selburgschen Kreises — und zwar für die
Bezirke Dünaburg. Ueberlautz und Illurt im Flecken Illurt,
für den Bezirk Nerft aber in Iakobstadt — abgehalten
werden wird. — Die diesjährige Jahresversammlung der
Lettlisch-literärischen Gesellschaft wird Hieselbst am 19. Sept.
im Steffenhagenschcn Hause stattfinden.

Goldinsscu. Die Goldingensche landwirtschaftliche
Gesellschaft macht bekannt, daß die Thierschau in diesem
Jahre am 19. Sevtbr. auf dem Hofe Gr. Essern werde
abgehalten werden.

Das Kurlä'ndische Provinzial - Museum.

Die ntuesten Erwerbungen des Museums sind folgende:
der Herr Landesbevollmächligte Baron von Hahn schenkte
auf Ansuchen der Direktion seine im jüngstvcrflossene» Som-
mer von dem Landsmanne Stavenhagen modellirte GyPs-
büste, so wie diejenige (in St. Petersburg gearbeitete) des ver-
storbenen Baron Oskar von Nahden, welcher als thätiger
Mitarbeiter an der Kodifikation der Provincialgesetze rühm-
lichst bekannt ist; ^ - die Erben des im vergangenen Jahre
mit Tode abgegangenen Ritters Heinrich Diednch Wilhelm
Keyserling, geb. den 21. Oktober 1776, Erbherrn der Ca-
Menschen Güter in Kurland, Grafcn zu Nautcnburg, König-

Wegendes
muthmaßl.
Ausfallts.

R. K.

n
Zum Etat der

Steuer-
Verwaltung.
R. K.

10
23
23

9z -
10 —
10 —
8 -

Aus-
rüstungen
Kosten.

R. K.

Summa
des 3u«
schusses.

R. K.

Haupt«

Summe

78
77
73

18
18
16
7

32
82
46
21

16
16
14

6

— 69
— 69
— 69

1
1.

10
23

96z
82z
23
28
24

68
37
29
96

1.
1.
2.

1.
1.

K.
29
42
20

30

47
47

1. 87
2. 36
2.33z
1.43z

^g
Hl ^. ^.

^. 4̂1 ^.

21
21
19
9

1? —
17 —
18 —
7

—
34
34
34

38
38
34
16

1.
1.
1.

1.
1.

19
19

57
87

42 — — — — — 42 1. 61
42 « _> — 34 — 76 1. 93
37 ^_ — __ 54 — 71 4. 73z.

— 81 — 98z
Iia>Preußischen Standesherrn, Mit-NcdakteurS des Kurlän-
dischen VauergcschbucheS, mehrjährigen resioirenden Kreis-
marschalls und Direklionsraths deü Kurländischen Kredit-
Vereins, hatten die Güte auf die Bitte der Direktion die
ebenfalls von Stavenhagen modellirte Büste ihres Erblassers
darzubringen; der Hr. Gehcimerach Nittcr F. M. v. Schöp-
Vingk überließ auf den Wunsch der Direkten die auf ein
Blatt in Steindruck zusammengefaßten Bildnisse von ihm
und seinen beiden Brüdern, weiland Kollegienrath Ernst v.
Schöppingk und Generalmajor Otto v. Schöppingk; der
cmeritirte Herr Gouvernements-Schuldirektor Staatsralh
und Ritter von Nosenbcrger hatte der an ihn ergangenen
Bitte willfahrend sein Bild in Steindruck übersandt, des-
gleichen die. Erben des den 23sten Januar 1840 gestorbenen
Kurländischen Obereinnehmersund Bankoirektionsratbs Peter
Gottlieb v. Medcm (geb. den 27sten November 1773) das
auch als Kunstwerk bemerkenswerthe lithographirte Bild
ihres Erblassers; endlich gingen noch von verschiedenen Mit- '
gliedern die ebenfalls sehr ähnlichen lithographirlen Portraits
des Fürsten Pückler-Muskau, der Gräfin Ida Hahn-Hahn,
LaHarpe'S, Tiecks, Maltitz's, Vrunnow's «. ein.,— Die
Autographen.Sanunlung wurde vom wirtlichen Hrn. Staats-
rath von Mapdell, dem Kollegien-Assessor Baron v. Fncks
und anderen bereichert durch eigenhändige Briefe des Feld-
marschalls Dicbitfch, des Fürsten Paskewitsch, des Reichs-
raths v.d.Pahlen ic.—Das Münzen-und Medaillen-Kadinet
vermehrte der Hr-Civil-Gouverneur Geheimetath v.Vrevern
durch Schenkung einer von dem Grafen Fedor Tolstoi ent-
worfenen, in Kupfer geprägten Medaille zum Gedächlniß
der Gründung, so wie der Restauration der Universität
Wilna; auf dem Avers die Profile Stephan Vathorp's und
Kaisers Alerandcr I. enthaltend, mit der Umschrift: 8 t !

(Hierzu zwei Extra-Veilagen.)
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2»tnoria conäitori ^ . I^UI^XXlll. Hlex»näro I. Ne«titut«»ri
H. Hlv(!l3l)IlI., auf dem Revers das Profil des jetzt regie«
renden Kaisers darstellend, mit der Überschrift: Nieolao
l. lautyri und mit der Umschrift: Vniver8lt28 litte,
«rum Vllnenzi» l»o«: Frati pii^ue »nilni monnmentum
«taro valuit VI l . «a!. <iuiitt. KvcoclXXVIl l . — Die
Bibliothek des Museums, welche außer den Werken über
die Geschichte der drei Ostseeprovinzen Alles, was von
Kurländern, Livländern und Ehstlände:« geschrieben worden,
in sich faßt, auch die das ganze Rußland, ferner Polen,
Preußen und die Skandinavischen Reiche, also den Norden
überhaupt, betreffende historische Schriften sammelt, und
getrennt von der allgemeinen Bibliothek der literarischen
Gesellschaft verwaltet wird, empfing die hieher gehörigen,
von der literarischen Gesellschaft bereits als eingegangen be,
zeichneten Schriften; in Folge früher gemachter Vorauszah-
lung den im vorigen Jahre erschienenen ersten Band der von
der Alterthumsgesellschaft in Kopenhagen herausgegebenen
HnUymtli» ku«868; von der Livländifchen Alterthumsgesell-
schaft den 4ten und 5len Band ihrer Mittheilungen, von
der Ehftl. lit. Ges. die Geschichte derselben von 5847—80,
so wie von dem Herrn Dr. Stacger seine Schrift über
die Cholera; von dem Obcrhofgerichts-Advokaten Neumann
„den Dunclerschen Rechtsfall", ein Sonderabdruck aus der
Zeitschrift „das Inland"; von dem Herrn Gencral'Superin«
tendentcn v. Wilpert die Kurländischen Svnodal'Protokolle
von 1842 bis 1830; von denVorstehern des Museums mehrere
aus ihren eigenen Sammlungen hleher gebrachten Doublet,
ten, so wie durch gelegentlichen Ankauf mehrere hundert
Provincialschriftcn. — Für das naturhistorische Kabinet
endlich hatte das für das Gedeihen des Museums jederzeit
Hätige Mitglied, der Garde.Kapitain Baron von Schöp-
pingk, einen schönen Dammhirsch, welchen er in seinem Grün-
hosschen Thiergarten für das Museum erlegen zu lassen
die Güte gehabt, so wie der Baron v. Behr, Erbderr von
Tittelmünde, ein ungewöhnlich großes und vortrefflich er,
haltenes Hornißneft eingesandt.

Obrigkeitliche Bestimmungen und Verordnungen.
Allerh. Befehl, im Sen.-Uk. v. 48. März c., über die

Ausdehnung des Rechts der Gouvern.-Chefs zur Veurlau»
bung der ihnen untergeordneten Personen auch auf die Be-
amten der Bau» und Wege-Kommissionen. (Pat. der Kurl.
Gouv.-Reg. v. 23. Mai o. Sp.-Nr. 46.)

Allerh. bestät. Neichsraths-Gutachten, im Sen.-Ul. v.
19. März o., über die von der Gage der Beamten des
Iustiz-Mimsterii zu machenden Abzüge u. Beitreibungen für
temporaire Abwesenheit aus dem Dienste. (Pat. Ders. v.
'23. Mai c. Sv..Nr. 47.)

Reskript des Hrn. Ministers d. Innern v. 30. April
c., enthaltend erläuternde und ergänzende Bestimmungen
des Sen. Ul. v. 11. Januar c. über rückständig verbliebene
Ebräer-Nekruten. (Pat. Ders. v. 3«. Mai e. Sp.'Nr. 30.)

Neskn'vt aus dem Ockonomie-Dep. d. Ministem d.
Innern v. 12. Mai o., enthaltend das Verbot von Weinen
aus Beeren u. des Verkaufs derselben unter dem Namen
ausländischer Weine. (Pat. Ders. v. 11. Juni«. Hp.iNr. 32.)

Allerl). Befehl (Neskript d. Hern. Ministers d. Innern
v. 9. Mai o.) über dic zu beobachtende Ordnung bei Ent-
lassung der Beamten aus dem Dienste. (Pat. Ders. v. 13.
Juni e. Sp.-Nr. 34.-»

Sen. Uk. v. 24. Mai o. über die Zuzählung des Amtes
eines Ministerials des Mitauschcn Magistrats zum 9. Rasrad
VesKensions-OkladS. (Pat.Ders. v. 26. Juni «i Sp.»Nr.83.)

Sen. Uk. an Se. Durchl.den brn.Rigaschen Kriegs-
Gouverneur, General Gouverneur von Liv.-,Ebft- und Kur-
land v. i9.'M^rz e., in Betreff der Bestrafung der I n ,
^uisiten für Widersprüche in ihren Aussagen«, andere Vera«

tionen der Untersuchungs-Behörden. (Pat. Ders. v. W
Juni o. Sp.-Nr. 37.)

Allerh. Befehl (Scu. M. v. 14. April o.), daß die
Landes Prästanden pro. 1832 fortdauern sollen. (Pat. Ders.
v 16. Juli «. Sv.«Nr. 39.)

Allerh. beftät. Reichsraths Gutachten (Sen. Uk. v.
12. April c.) in Betreff der Frage, welche kirchliche Ge-
genstände fremder Konfessionen als geheiligte und einge-
weihte zu betrachten sein. (Pat.Ders. v.47. Juli °. Sp.Nr.6(1.)

Allerh. bestät. Reichsraths Gutachten (Sen. Uk. v.
16. April e.) über die Censur der Holzschniltbllder. (Pat.
Ders. v. 26. Juli o. Sp.«Nr. 62.).

Cirkulair-Schreiben des Herrn Ministers d. Innern
v 8. Juni c., hinsichtlich der Erfüllung der Regeln über
die Stellung der Pferde für Reisende auf den Poststati?uen.
(Pat. Dcrs. v. 27. Juli e. Sv.'Nr. 63.)

M i s c e' l l e n.

Der Ncichsralh hat im Departement der Oekonomie
und in der allgemeinen Versammlung nach Durchsicht der
Vorstellung des stellvertretenden Kollegendes Herrn Finanz-
Ministers über die Ordnung der Publ ikat ionen wegen
verloren gegangener Dokumente derLivländischen adlichen
Güter-Kredi t -Societät das Gutachten getroffen, diese
Vorstellung zu bestätigen und in Folge derselben als Zusatz
zu §. 73 des am 13. Oktbr. 1L02 Allerhöchst bestätigten
Reglements dieser Gesellschaft festzusetzen, daß die Morti-
sikations-Protlamata der von dieser Socictat emam'rtcn
Geld-Dolumente im Falle der Anzeige über ihren Verlust
von denselben Stellen ausgehen sollen, in denen ihre In«
grossation oder Eintragung in die Krepost < Hypothesen-
Bücher geschah, d. b. von Pfandbriefen beim Livländiichen
Hofgerichte, von Zinsbogen mit Coupons und Rekogniti-
onen über die zur Kapital, Vermehrung durch Zinsen-Zu-
schlag bei den Kredit-Direktionen angelegten Pfandbriefe
und von Depositen, Scheinen sowohl über vorgedachte Werlh-
Papiere als auch Geldbeiträge — bei der Direktion selbst.
(Am 16. Juli d. I . Allerhöchst bestätigtes Rcichsraths-lIut-'
achten. Iournal«Eltrakt aus dem Departement der Relchs-
Oekonomie vom 11. Juni d. I . Senats Ztg. Nr. 64.)

^an^iueie^S^xr^, 183l. d. i. Versuch einer praktischen
Anleitung zur gerichtlichen Untersuchung und zum ganzen
gerichtlichen Verfahren in Kriminal »Fällen nach dem Rus-
sischen Rechte. Verfaßt von W. Lukin, St. Petersburg.
1831 (bei W. Vasunow, kostet mit der Versendung 2 R.
30 K. S. M.).

N iga ' s b i es j äh r i ge rWo l lma rk^ Hufden dem
unsrigen vorhergegangenen auswärtigen Märkten halte der
Preis der hochfeinen und feinen Wolle einen Abschlag von
<2 » 10K erlitten, während die mittleren und geringen
Gattungen den vorigjährigen Preis bthauMten. I n Riga
boten sich nur circa 1600 Pud zum Verkauf; doch waren
außerdem circa 4000 Pud zum Theil früher kontrahirt
oder während des Marktes zurückgehalten, da man die
Preise um 2 5 i z Rbl. S. M. gedrückt hatte; voa>jmv
sie nachher bis auf eine Kleinigkeit geräumt worden, die sich
zwischen 14-50 Rbl. mit 3 > Abzug pr. Pud bewegte.
Die Wäsche wurde im Allgemeinen' für gut erkannt. (Aus
den wöchentl. Handelsberichten.)

I m Gouvernement Charkow, 3 Wcrst von dem Städt-
chen Tschugujew, enftirt seit 1846 eine von dem StübsaW
Sledsiewsky gegründeteWasserhcilänMt> KnsnMö.t..
Die Lage des Orts ist' reizend/ das Quellwässer knstaT
rein, leicht und angenehm zum Trinken und das Klima
äußerst mild und heilsam. Die ABal5ift'mitUll5nVcqu'emlich<
keilen eingerichtet, an Musik und Salonvergnügungcn fehlt es
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nicht. Der Aufenthalt ist sehr billig, und für Diejenigen,
die nicht in der Anstalt selbst, sondern in Tschugujew woh-
nen wollen, ist eine elegante Diligcnce eingerichtet. Von
69 Kurgästen, die <850 die Anstalt besuchten, verließen
dieAnstaltnur7ohnebcdeutendeErlcichterungvon ihren Nebeln.

Auf Allerhöchsten Befehl sind die Kauflcutc John
Menger als Preußischer Konsul in Odessa, Otto Tr i ten
als Schweizerischer Vicekonsul in Odessa, und Konrad
Nücker als Lübecker Konsul in Riga anerkannt worden.

Universitär - und Schulchronik
Durch Cirkulair-Vorschriften des Hrn. Ministers der

Volksaufklärung v. t3 . , 17. und 24. Mai sind gewisse
Grundlagen für die Abkürzung der Geschäfts-Verhandlung
in Beziehung zunächst auf die KanMei« Ordnung bekannt
gemacht, so wie zu dem Zwecke dio Einsendung gewisser
Memoriale, Berichte u. s. w. aufgehoben.

Personalnotizen.
C i v i l .

Angestellt wurden: mit Kollcgien-Sekretärsrang die Kan-
didaten der Kaiser!. Universitäten: der Dörptschen, S t e i n , als Rent-
meister d. Livländ. Gouvts.-Regierung, u. d. MoSkauschen, Truchanow,
als Kanzelleibeamter in der Kanzellei des Rig. Kriegs-GouverneurS
und Generalgouverneurs von Liv-, Ehst- und Kurland; der Kontro-
leursgehilfe im Departement für Rechnungs-Revision der Oberver»
Verwaltung der Wegekommunikationen und öffentlichen Bauten, Koll.«
Sekretär K n o r r e , als älterer Kontrole-Beamte im Departement
des auswärtigen Handels.

E r n a n n t w u r d e n : der ältere Tischvorsteher der Kurland.
Gouvts.-Regierung, Kollegien-Assessor B e r g , zum beständigen Mit-
gliede der Plenar-Versammlung der dortigen Gouvts.,Bau- und Wege-
Kommission.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zuHofräthen die Kollegien-Assessoren: VV.
meä. der jüngere Arzt des St . Petereburgschen Grzichungshauses,
Lessig, und der Inspektor der Olonezschen Medicinal-Verwaltung,
Stabsarzt F r o m m e r , — zu Kollegien-Assessoren die Tilulärräthe:
der Arzt 1. Abth. bei dem philantropischen Komite, Lau, und der
Arzt 2. Abth. für den Ttlschschen Kreis, W a g n e r ; — zu Timlär-
rätyen die Aerzte I . Abth.: der jüngere Medikus der Hafenpothschen
Domanlalbezirks-Verwaltung, I o h a n n j e n , zu Charkow. B e r g ,
der Arzt 2 . ' Abteilung am Irkutzkischen Bürgerlpital, K rause :
der Ordinator des Odessaschen Stadthospitals, Ar^t 3. Abth., Schleyer,
d. Dirigent der Apetheken des St . Petersburgischcn Hospitals für
Arbeitsleute und deren Sektion, Provisor 2. Abth., Koll. «Sekretär
Rambach; — zum Kollegien-Sekretär der Veterinararzt I . Abth.
beim Witepskischen Domalnenhofe, Gouvts.-Sekretär Lang.

Mi l i t ä r .
Ernannt wurde: der Obristlieut. v. Iägerreg. b. General-

adjutanten Fürsten Tschernyschew, T i m m e r m a n n 2. , zum Kom-
mandeur, des Kaukasischcn Lmienbataillons Nr. ll>.

A g g r e g i r t w u r d e : der Stabskapitain vom Ncu-Ingermann-
länbischen Inf.-Re«,., S t o l z e n w a l d I . , dem (Ztief des Stabes des
I . Infanterielorps, Generalmajor in der Suite Sr. K. M , Grafen
Baranoff, als Adjutant.

B e s t ä t i g t wurde : der Kommandeur des 8. Bezirks der
Ukrainischen Militär-Ansiedelung, bei d. Kavallerie steh. General-
major Baron Enge lha rd t l>, als Chef des genannten Kreises.

U e b e r g e f ü h r t w u r d e n : d. Adjutant des Befehlshabers
des ahgetheilten Sibirischen Korps, Lieut. v. Ljublmschen Iagerreg.,
H a h n l . , in das Ulancnreg. Herzog von Nassau bei Entlassung von
gegenwärtiger Funktion; d. Lieut. vom Husarenreg. S. K H. des
Großfürsten Throns., Saß , als Fähnrich in das ilcibg.-Grenabier-
reg. zu Pferde; der Rittmeister v. Ulanenreg. Prinz Friedrich von
Württemberg, Luckin, als Stabslapitain in das Leibg.-D ragon erreg.;
der Kapitain v. Inf.-Reg. König v. Neapel, Kremmer, in das
Sophiesche Seereg.

Als verstorben ist aus den Listen gestrichen: der Kommandeur
der Arrestanten-Kompagnie Nr. 50 im Ingenieurressort, Stabskapit.
S o k o l o w f k l .

Bibliographischer Bericht-
Russische Journalistik.

i1) rpÄ l,»u>lii<ni«,
»»» H.H«̂ eailssi><,»» Louf»ii»«la»l», Cnn^neLepa^^^. 1851 XV!
H»oio,» . d. i. geographischer Atlas des Russischen Reichs, zusam-
mengestell von Alexander Woschtschmm, St. Petersburg, IÜ51 in

XV l B l . , angezeigt und beurtheilt von Al. Tomylin in der Nord
Biene Nr. «65.

2) Bericht über die 20. Zuertliellung der Demkbowschen Preise für
da« Jahr 1850 in d. Iourn. d. Minist, d. V.-A. I85l August-Htft
(enthält unter anderen die Beurtheilung der Werte: pathologische
Anatomie der Asiatischen Cholera von Prof. Pirogoff, recensirt von
Prof. Samson v. Himmelstiern; hydrographische Beschreibung der
Nord-Küste Rußlands von M. Reineke, recensirt von den Akademikern
Struve und v. Baer, Grundregeln der Haikanschen Sprache, oder
praktische Methode zur leichtesten Erlernung derselben von N. Berojew,
recensirt vom Akadem. Brosse; die Ausrüstung der Kriegsfahrzeuge
von dem Flotte-Kapit.-Lieut. Possiet, recensirt vom Flügel-Adjutanten
v. Glasenapp; Darlegung der Anfänge der Musulmannschen Gesctz-
tunde von N. Tornau, recensirt von den Akademikern Dorn und
Professor Gottwald; Beitrag zur Kenntniß der orographischen und
geognosttschen Beschaffenheit der Nord»Mest-Küste Amerika's von C.
Grewingk, recensirt vom Akademiker Helmersen: über die Ver-
ehrung des Zeus in dem alten Griechenland von 3«ntjew, recen-
sirt von den Akademikern Grase und Stephani.

Erster Bericht des Professors der Dorpatschen Universität,
F r i e d l a n d e r , über die von ihm besuchte Londoner Industrie-Aus-
stellung, das. Vl. S. l ff-

3) Mittheilungen der Kaiser!, freien ökonomischen Gesellschaft zu
St . Petersburg. Zweites Tertialheft l85 l . M i t 3 Tafeln Abbil-
dungen und 10 im Teile befindlichen Holzschnitten. 131 S. 6. Inhalt:
I ) Ueber die Vortheile der Rektifikation des Branntweins und der
damit verbundenen Reinigung desselben — Ueber den Anhau der
Zucker-Runkelrüben — Ueber das Dörren und Aufbewahren des
Getreides — Kalköfen mit ununterbrochenem Gange — Verhütung u.
Behandlung des Milzbrandes der Hausthiere. — 2) Preiöausgaben.
3) Auszug der Verhandlungen der Kaiserl. freien ökonom. Gesellschaft
im ersten Tertial !83I. 4) Verschiedenes 2) aus dem Inlande l») aus
dem Auslande. 5) Literatur.

4) Untersuchungen und Beobachtungen über die Gesundheitsverhält-
nisse der in den Baumwolllnspinnereien beschäftigten Individuen im
Allgemeinen, und über die unter ihnen vorzugsweise vorkommenden
Krankheiten insbesondere von l l r . C. A. Bredow(-Z-) im Alerandrow-
schen bei St . Petersburg — in der mcd. Ztg. Rußl. 1651 Nr. 35—38.

Nekro log
Am I. August starb in Libau, feinem Geburtsorte, der Aren-

dator des Stadtgutes Libaushof, vormalige Besitzer von Kaulitzen,
auch IVotgnu» pubücuz. Albert Leopold S t e n d e r , im Alter von
52 Jahren und 4 Monaten, an einem organischen Hirnleiden.

Am 16. August zu Wähnen nach kurzem Krankenlager im
60. Lebensjahre der Pastor zu Wähnen und Propst der Goldin-
genschen Diöcese Johann Friedrich See b e rg , stud. zu Dorpat 18W —
1814, ordinirt den 10. Februar 1618, geb. zu Tergeln den 27. Mai
1782. Er war der Nachfolger des Goldingenschen Propstes Karl
Friedrich Emmerich Baumbach zu Pastorat Schrunden.

Be r i ch t i gungen .
I n Nr. 32 Sp. 542 Z. 2 und 4 v. u. ist statt köläiä beide Male

tölyja zu lesen. Nr. 33 Sp. 567 3- 3 ist unter dem Artikel »Tageschronik«
zu setzen »Riga" und das Folgende darauf zu beziehen. Nr. 34 Sp.
563 Z. 3. ?. oben lies Riga; denn das Gut Sassenhof gehört zum
polizeilichen Stadtgebiete von Riaa. Nr. 34 Sp. 583 Z. 3 v. u. lies
,«o5i,2«c statt »»<,»««. Sp. 588 Z. 8 lies »zu Riga" statt .ebenda-
selbst." Sp. 584 Z. 2 y. o. lies von Engelhardt I statt von Engel«
hardt l l .

l l 2
nu l

«.

l)«ut8el>«l> 4831für

l l H « H I u n A »n I l l o l ^ i l l ß ^ o r » «limmtNell« Herren
Vorleser in «leu 0»t8til:z,rnviil2«n um 2u86n«lunF von

l<i l» illr«r Veriggsiirtllcel «lured «Ion Komlni88ion2r
in Iteval, I lerrn Kon,ul (3. , l . v. »öiungi,, «len

^ i ssenä, »las« «l<« 8en»!ungen vor Lezinn
8p2t!,Lro8te8. veloker Hie Verliindu»? xxvißeden lieval

, »l. 9. septbr. 583«.
vio l

Notizen aus den Kircheubiicbrrn Dorpat's.
Getaufte: in der Gemeinde der St. Marien-Kirche:

des Herrn Prosektors bei der Veterinär - Anstalt Dyrssen Sohn
Rudolph Christian.

(Nr. l 5 l . ) D«pat
I m Namen des Generalgouvernements von 3iu-, Ehst' und Kurland gestattet den, Druck:

5, d. l7. September 1851. Adgttheilter Censtr
(Druck von H. Laakmann.)

la Cr«»x.



39. Montag, den 2-3. September. 483«.
Vom „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
lrägt für Dorpat 4^ Ndl. S.,
'in ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos «Rbl .
S . — Die Insertions-lYebüh-
den für literarische und andere

Giuo Wochenschrift
für

und Ruelands Geschichte, Geogr
Vitevatur.

S e c h z e h n t e r I a I) t <; a n

geeignete Anzeigen betragen
5K.S. für die Z e i l e . - M a n
abonnirt bei dem Aerieqer
dieses Blattes, Hrn. Pastor
3ie inthal in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhanb,
lungen und fämmtlichen Post,
Komtoiri des Reiche.

ie, Statistik uni,

l. Gthnographisches über die Letten, die
Litthauer und die alten Preußen.

Mit Zeugnissen der Schriftsteller.
Von Ernst Christian v. Trautvetter.

l.
Bestimmung nach der naturgeschichtlichen Eintheilung.

Die Letten, ihre Leibesbeschassenheit, ihre Gemüths,
art, Kleidung, Bauart, Gesindel, Kleeten, Riegen,
Dörfer, Höfe, Zustand, Sprache, Volkslieder.

Wer selbst immer in einem Lande oder unter einem
Volke gelebt hat, wird davon nicht so gut eine Beschreibung
machen können, als Der, welcher von außenher gekommen
ist. Er wird sich nickt einmal leicht zu einer solchen Be-
schreibung aufgefordert fühlen, eben weil ihm Nichts auffällt,
weil ihm Alles bekannt und gewöhnlich ist. Es verhält
sich damit fast so, wie mit Jemandem, der lange in einem
Zimmer gewesen ist: ein Solcher wird die Beschaffenheit
der Luft in demselben nicht so leicht empfinden, als ein
Anderer, der von außen hereintrilt. Aus demselben Grunde
wird auch Jemand, der sich in fremden Ländern und unter
fremden Völkern umgesehen hat, bei der Rückkehr das
Vaterländische mit schärferen Augen auffassen, als Der,
welcher die Heimalh nie verlassen hat. Darin liegt der
Nutzen der Wandcrjahre; und deshalb sind Rcisebeschrei-
bungen selbst für die Länder, welche darin beschrieben
werden, von großer Bedeutung. Ich möchte sagen, es
liegt in dieser Hinsicht ein großer Unterschied zwischen dem
bloßen Kennen und dem Kennenlernen. So werden wir
denn auch über die Eigenschaften der Letten und Litlhauer
weniger von diesen Völkern selbst, oder von Solchen, ?ie
immer unter und mit ihnen gelebt haben, Belehrung
erwarten dürfen, als vielmehr von Solchen, die jene Völler
selbst eist kennen gelernt haben. Zu den Letzten gehöre ich
auch, und ich wil l daher versuchen, zur Volksbeschreibung
der genannten Geschlechter Einiges beizusteuern: doch geht
meine Absicht hier zugleich dahin, über die Eigenschaften
und naturwüchsigen Zustände jener Völker einige Zeug«
nisse der Schriftsteller zusammenzubringen. Hinsichtlich der
mit den Letten und Litthauern verwandten alten Preußen
sehen wir uns ohnehin auf fremde Zeugnisse verwiesen.

Wenn wir eine Pflanze beschreiben woul.,, s« erleichtert
uns Dieses die Wissenschaft, indem sie uns die Pflanze nu^
Klasse, Ordnung und Gattung bestimmen läßt. -Dieselbe
Erleichterung gewährt uns dle Wissenschaft, nämlich die
(natürliche) Menschenlehrc, für die Beschreibung irgend
eines Volkes. Um nun die genannten Völker wissen-
schaftlich zu bestimmen, wird es nöthig sein, die Eintheilung
des (natürlichen) Menschcnreiches anzugeben, welches auch
in Kürze geschehen mag.

Das Menschenreich zerfällt in vier Klassen. Diese sind
H. nach der südlichen Ablheilung I. die Aethiopische, d. h.
die schwarzen Menschen, die Südwestlichen; I I . die Indiani-
sche Klasse, d. h. die Malaien und Amerikaner, braune und
rothe Menschen, die Südöstlichen. N. nach der nördlichen
Ablheilung I I I . die Mongolische oder Skothische Klasse, die
gelben Menschen, die Nordöstlichen; und IV. die Kaukasische
Klasse, die weißen Menschen, die Nordwestlichen. — Die
vierte, uämlich die Kaukasische Klasse, zerfällt wieder in
vier Ordnungen. Diese sind: ») nach der südlichen Ab-
theilung t ) die Verberische Ordnung (mit höherem Ohrloch).
Dahin gehören auch die allen Aegyptier, deren Nachkommen-
nach P. N. Hamont, die heutigen Fellahs sind; 2) die
Semitische und Aramäische Ordnung (mi t auswärts ge-
bogenem Nasenrücken, längerem Unterkiefer, so daß die
oberen Vorderzöhne hinter die unleren beißen, Haar und
Augen schwarz, Sprachwurzeln mehrspellig), a ls : Juden,
Araber, Assyrier (die heuligen Kurden), Phönizier; b) nach
der nördlichen Abtheilung 3) die Phry^ische oder Pontische
(klassische) Ordnung (Nase gerade, Haar m.d Augen schwarz
ober braun, Kleidung flatternd), dahin die klassischen Völker
Phrygier, Thraker, Geten, Griechen, I ta ler , Cirkassier,
Perser, die Weißen in Indien als Ausgesessene ,c.;
4) die Kelto, Germanische Ordnung, blond und blauäugig,
die Kleidung anschließend. — Diese vierte, die blauäugige
Ordnung, zerfallt wiederum in vier Unterordnungen oder
Familien. Diese sind 2) nach der südlichen Seite t ) die
Keltische, 2) die Slavische (mit trikonfonan/igen Sprachen);
b) nach der nördlichen Seite 3) die Oilpaische oder Lit-
thauische und 4) die Germanische Unterordnung. — Die
genannte dritte, nämlich die Ostväische Unterordnung nun,
als mit welcher wir es hier zu thun haben, enthält drei
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Gattungen oder Menschenschläge; diese sind: Preußen, Lit-
thau r und Letten.

Auf die Begründung dieser Eintheilung kann ich hier,
um mcht weilläuftiger zu werden, mcht eingehen. Nur so
viel sei gesagt, daß hier der Eintheilungsgrund ein anderer
ist. als bei dem Thierreichc; denn im thierkundigen Sinne
würde bei dem Menschen nur von einer Gattung oder Art
und von deren Abarten oder Naocn (ralliee») die Rede
sein können. Aber — der Mensch ist wohl ein lebendige's
Wesen («5on), jedoch kein Thier (tkeria»).

Durch vorstehende Emthcilmig haben wir nun einen
Maaßstäb für die Verwandtschaft de? Völker und der
Sprachen gewonnen, und selbst die so^k unbestimmten
Volksnamcn erbalten, je nachdem wir sie auf eine Ordnung,
Unterordnung oder Gattung deichen, nun "'«e bestimmte
Bedeutung. So unterscheiden ""'- z- V . die Germanen
als Unterordnuna. " " " " w auch die Skandinavier darunter
bean'fr"" l?»l0, von den Germanen als Gattung, wo nur
e»e Deutschen verstanden werden.' Auch über das Verhältniß
der Ostyäischen Unterordnung sind wir nun schon im All ,
gemeinen belehrt. Wir werden bei den Völkern ober Ge-
schlechtern dieser Unterordnung das Keltogermanische Gepräge
vorauszusetzen haben. Kelten und Germanen sind anfangs
bei den Griechen und Römern unbestimmte Namen. Unter
Kelten begreifen die Griechen von Westen her auch die
Germanen. Unter den Germanen begreift Tacitus nach
Osten hin auch die Sueven (meistens Slaven) und unter
diesen wieder die Cstyer, unsere Ostyäer, kurz alle Völker,
bei denen sich Germanische Leibesbildung und Germanische
Lebensweise (ut Nermani agunt) findet, bis zu den Sar-
maten mit flatterndem Gewände hin, die er von den
Germanen unterscheidet, wie Solches auch Plinius ( lV . 12)
«Hut, wenn er sagt: „der Name der Skythen geht überall
in den der Sarmalen und Germanen über"; und wie es
noch der Litthauer lhut in der Redensart: Ne d a r r y k
man S a r m a t a (d. i. Gsda) nu K u n n i g u , mache.mich
nicht bei den Herrschasten vnhaßt. S a r m a l a ist hier
doch wohl ursprünglich als Volksname anzusehen. Strabo
( B . 7.) nennt uns ebenfalls im Norden des Schwarzen
Meeres die Gcten und Sarmaten (Cauromaten). Die
östlichen Slavcn sind in's Sarmatische (Tatarische) einge-
drungene Germanen des Tacitus. Das Wann? dieses
Eindringens lasse ich dahingestellt sein. Unter den von
Herodot am meisten nördlich vom Schwarzen Meere er»
wähnten Völkern können vielleicht die Neuren, Melanchlä-
nen, Budinen zur Keltisch-Germanischen Ordnung gehört
haben. Ob sie dann aber der Elavischcn oder der Ostyäi-
schen Unterordnung zuzuschreiben seien. Das wäre noch die
ssrage. Herodot nennt die Strecke zwischen der Donau.
Mündung und dem Don Skplhien und hat erst jenfeit
des Don Sauromatien. Tacitus und Ptolemäus aber
«ennen jene Strecke Sarmatien; und Dies wollen wir bei-
behalten, da doch auch Herodot die Skythen dorthin erst
eingedrungen sein laßt an die Stelle der von ihnen ver-
drängten Kimmerier. Der Skplhische Name gilt uns
also für die Mongolische Klasse. Herodot ( lV . 20.) erwähnt
der Handelsstadt K r e m l l i an der Mäotischen See und
derselbe Name begegnet uns an der Moskau in dem

K r e m l . Ueberhaupt hat mich eine lange Beschäftigung
mit der alten Erdbeschreibung des Nordens zu dem Grund-
sätze geführt, den alterthümlichen Forschungen überall die
heutige Sprachcharte zu Grunde zu legen. Bei allen Wande-
rungen, Zügen und Vermengungen der Völker wird doch
der Unvplls immer noch wenigstens durch Spuren zu er-
kennen sein. Und um diese Urcharte ist es uns ja nur
sowohl in der alten Erdbeschreibung, als in der Ethno-
graphie eigentlich zu chun. Die älteste Erdbeschreibung,
wie die heutige Sprachcharte, zeigt uns das Ostyäische,
von Einwanderungen abgesehen, noch in denselben Ländern.
Gehen wir an der Nordseite Europa's herauf, so reicht
das Keltische ungefähr bis an die Schelde, das Deutscht
von da bis an die Trave»Mündung, das Slavlsche von da
bis an die Weichselmündung, das Ostväische von da bis
an die Ealis in Livland. Die Ehsten sieht man als ein.
ethnographisches Räthsel (?) an , indem ihre Leibesbildung
der Kelto-Germanischen ähnlich, ihre Sprache aber Tschu»
disch, der Finnischen verwandt fei, also zu einer andern
Klasse gehöre. I m Innern reichte das Ostpäische unge-
fähr bis zum Pripetz und oberen Dnjevr.

Sehen wir die heutigen Letten, Litthauer und die
Nachkommen der allen Preußen an, so ist kein Zweifel,
daß sie nach ihren leiblichen Eigenschaften der Kello-
Germanischen Ordnung angehören. Sie entsprechen der
Beschreibung, die Tacitus von seinen Germanen im weite-
sten Sinne macht. Dasselbe gilt von ihrer Sprache, ihrer
Lebensart, ihren Sitten und Gebräuchen. Ich wil l hier,
ohne mich inbeß streng an eine Anordnung nach dem
Leiblichen und Seelischen, oder auch nach den verschiedenen
Völkern, oder der Zeitfolge zu halten, von meinen eignen
Beobachtungen ausgehen und daran einige fremde Zeug-
nisse anknüpfen. Vorläufig wil l ich bemerken, daß die
Letten ein schöner Menschenschlag sind. Man muß sie sich
im Allgemeinen sowohl in Lcibesbildung, als Klnbung und.
Lebensart a?s den Deutschen ähnlich vorstellen. Sie sind schlank
von Wuchs und haben ein eirundes Gesicht. Die Haare
sind bei den Kindern goldgelb (bei den Neugebornen etwas
dunkler), und man sieht oft Vauerkindcr, ehe die Beschwer«
den sie entstellt haben, die an Das erinnern, was Gregor
von den Angelsächsischen Kindern gesagt hat: Nicht Angeln,
sondern Engel. M i t der Mannbarkeit werden die Haare
gewöhnlich etwas dunkler. Bei den Letten wird — was
man in den Landkirchen beobachten kann —, wie bei den
Kelto-Germanen überhaupt, der Kopf gewöhnlich zuerst an
dem Wirbel kahl, während bei der klassischen oderPontischen
Ordnung das Kahlwerden von der St irn ausgeht.

S ö m m e r i n g bemerkt, daß keine wodl markittcn
Unterschiede sich finden zwischen Deutschen-, Schweizer-,
Franzosen-, Schweden, und Russen-Schädeln, ausgenommen
daß die Augenhöhlen im Russischen Schädel mehr verengt
sind. Aber Lawrence bemerkt sehr richtig: «Die Ent-
deckung keines auffallenden Unterschiedes zwischen den Schä-
deln der Kaukasischen Völker, nach einer Vergleichung
zufälliger Beispiele von Schädeln verschiedener Nationen,
berechtigt noch garnicht zu dem Schlüsse, daß keine Unter-
schiede in der Wirklichkeit daseien," und fügt hinzu: «mein
Freund G. L e w i s , als scharfer Beobachter bekannt, be-
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merkte cuf einer Reise durch Frankreich und Deutschland/
daß der untere und vordere Theil des Hirnschädels breiter
ist bei dem Franzosen, der obere und vordere aber bei dem
Deutschen, und daß der obere und Hintere Theil bei dem
Zttanzoscn stärker ist. als bei dem Deutschen." Man sehe
hierüber W . C^ L i n n ä u s M a r t i n ' s Naturgeschichte des
Menschen («844.) S . 2Zb'. Hiezu möchte ich außerdem
noch die Bemerkung hinzufügen, daß die Namen: Fran.
,ose. Schweizer. Deutscher, Russe sehr unbestimmt sind
und mehr in politischer als naturgeschichtltcher Bedeutung
gebraucht werden. Der Franzose des Südens ist der Ab.
stammu.,q nach zuw Theil ganz verschieden von dem blonden
Kellischen Abkömmlinge» - wie-ihn' ims^cm Lande vci Pa«s
und Versailles uns selbst die Französischen Romane sch.l.

Der südliche Deutsche ist sehr mit Slavischcm und
„chem vermischt. Der Name Russe ist noch vieldeutiger

M,r es wüßte in jener Zusammenstellung wemgstens Ost.
Slave dafür gesetzt werden, - . o b w o h l d.e Roos des

mtinus PorphMgenne.es keine Slaven w-ren^ Und
müssen diese Menschenschläge in derieN.gen Gegend

betrachtet werden, wo sie sich am reinsten erhalten haven
nickt etwa in Städten, wo so v.el Fremdartiges

,ßt, sondern auf dem Lande, und nicht " ' einzelnen
n sondern in Versammlungen. Nach einem Russischen

ssranzösischen Heere z. V . kann man garnicht urtheilen,
« « l in demselben die verschiedensten Vo ikMMme, ,etzt
da unter auch Juden, gemischt sind, wenngleich der Haupt-
bestandlheil desselben immer der blonden, blauäuigen
Menschenordnung angehören wird. Uebrigens laßt sich
wohl voraussetzen, daß, wo die Sprache sich anders ge-
gliedert hat, auch in der Leibesbilbung ein Unterschied
wahrzunehmen" sein werbe.

Diesen Gegenstand betreffen auch die von Dr. H.
Lichlenstein in der Be i l . zur Allg. Deutsch. Ztg. für Rußl.
Nr H« M i tau , 4829. mitgetheilten Bemerkungen über
.wt i menschliche Schädel aus den bei dem (zum Amte
Svadow in Litthauen gehörigen) Dorfe Naguimanv sich
befindenden, der vorchristlichen Lettenzcit angehörenden
Grabhügeln, wo sie unter dem ausgegrabenen Vorrathe
von mit Asche und Kohlen untermengten Knochen gefunden
worden sind. Lichtenstein sagt darüber: " D e r ganzen
äußern Form nach zeigt sich der besser erhaltene Schädel
von Germanischer Bildung mit Annäherung zur antiken
lklstssischen) Fo rm; denn der Oberkiefer ist schmal, das
K ^ n Ziemlich stark hervortretend, die Zähne sind aufem.
andergeseyt, das Nasenbein vorspringend, lang und schmal,
der Nasenrücken erscheint ziemlich scharf, die Augen maß.g
von inander entfernt, die Sn'rnhöcker mch. sehr stark,
! e S r « mäßig breit und hoch. I m Ganzen ,st da er
! I l v u n g des Schädels edel, nur die etwas vorgestreckten
und zu stark entwickelten Zähne entstellen ihn em wemg.
Zur Slavischen Form kann man ihn nicht wohl rechnen,
denn die auffallen'dsten Merkmale Dieser: weit seitwärts
ranende Iochdogen, große vorragende Stirnhöcker, brette,
niedere S t i r n , weit von einander entfernte Augenhohlen,
starke breite, etwas niedergedrückte Nasenbeine, stump-
^wölbler Na enrücken, breiter und starker Unterk.es« mtt

Kinnhöcker gehen ihm ab. Die 'gerade
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aufgesetzten Zahne sind zwar der Slav'lschctt Forni eigen
kommen aber auch bei der Germanischen neben den von
oben überschlagenden nicht selten vor und sind noch gegen,
wärtig bei den Letten fast allgemein. Diese Form gicbt
also durchaus keinen Grund, um anzunehmen, diese'Bchä,
del seien keine Letten.Schädel; denn wie die Letten gegen,
wärtig erscheinen, ist ihre Schädel- Und Gcsichtsform mehr
Germanisch alö Slavisch. Wäre es also geschichtlich mit
völliger Gewißheit auszumachen, daß diese Schädel alte
Letten,Schädel sind, so würden sie einen Beweis geben,
daß die Germanische Bildung den Letten ursprünglich eigen
gewesen und nicht etwa durch Vermischung mit ihren
Germanischen Vesiegern allmälig entstanden sei."

Die hier angegebenen Merkmale der Slavischen,
Lettischen und Germanischen Form verdienten wohl bei
fernerer Beobachtung berücksichtigt und geprüft zu werden.
Namrwlich sind mir wegcn der Slavischen Form Zweifel
aufgestiegen-, vorstehende Backenknochen und von einander
weit entfernte Auge,ch5hl?n werden sonst als Merkmale der
Tatarischen, Mongolischen V o n ^ "„abgeben. Es fragt'
sich also, ob Lichtenstcin an echten, unvernns^,« Beispielen
beobachtet hat? Ich wenigstens habe Slaven aus » l n i l ,
aus Simblrik gesehen, deren Kopfbildung sich von der
der dcutschrcdendcn Wenden im östlichen Deutschlande nicht
merklich unterschied.

Eben so verdient Dasjenige eine genauere Prüfung,
was in dem Aufsätze: ..Phrenologische Notizen" (schädel-
lehrige Kundschaften) im Morgenbl. Nr . 222. 1833. über
den Unterschied der Deutschen und Slavischen Kopfbillung
gesagt wiro. Dort heißt es U.A.: ..daß eine hohe, regel-
mäßige St i rn einer bedeutenden Stufe von Verstand enl-
spricht, war im Altcrthume anerkannt." — I m Schooße
der Kaukasischen Race (Klasse) selbst besteht eine merk-
würdige nalionelle Verschiedenheit im Verhältnisse der
vorderen und Hinteren Hirntheile zu einander, ohne daß
Dies eine Verschiedenheit im allgemeinen Maaße der Geistes-
größe zu begründen scheint. Beiden Germanischen Völkern
nämlich herrscht die Vorderseile des Schädels vor, die
St irn ist breit, vorspringend, bei den Slaven dagegen
sind Vorder, und Hintertheile mehr im Gleichgewichte, daher
das Ohr bei ihnen ganz anders' steht, als bei uns, nämlich
gerade in der Mttte zwischen der St i rn und dem Hinler-
haupte, so daß, wenn man den Kopf von der Seite ansieht,
gerade so viel Raum hinter dem Ohre, als vor demselben
ist; während bei den Germanen die Strecke von der St i rn
zum Odrloche ungleich größer erscheint, als die vom Letzten
zum Hinterhauvte. Die St i rn ist bei den' Slaven teines-
weges eingedrückt, es giebt im Gegentheil viele Leute unter
ihnen mit sehr schönen St i rnen; der Gehörlnochen ist nur
weiter nach hinten ftorn d. R.) gerückt, als bei uns. Dieses
verschiedene Verhültniß zwischen den Hirntheilen scheint auf
eine tiefgreifende Verschiedenheit zwischen den Germanischen
und Slavischen Völkern im ganzen Gepräge des Geistes
zu deuten, und die Erfahrung bestätigt Dieses auch. W i r
erinnern nur an die ausgezeichneten Anlagen des Slaven
für Sprache, Musik und Mechanik. Dagegen versichert in
einem vor Kurzem erschienenen Werke ein Französischer in
Rußland angestellter Ingenieur, der bessere Theil seiner
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Schüler habe anfangs in der Mathematik weit schneller
begriffen und viel raschere Fortschritte gemacht, als es bei
Franzosen der Fall gewesen war; aber beim Übergänge zu
den transscendentalen Fächern sei bei Allen plötzlich ein
Stillstand eingetreten, und er habe am Ende kein anderes
Mittel gewußt, als sie die Zahlen-Reihen und Formeln
ausnendisslernen zu lassen.

Die hier bemerkte verschiedene Stellung des Ohrloches,
die sich allerdings vorfindet, würde uns freilich ein gutes
Merkmal zur Vergleichung und Unterscheidung der Ger-
manischen und der Slavischen Schädelblldung abgeben und
dann auch bei Untersuchung der Letten-Schädel sehr ;il
berücksichtigen sein. Es ist nur zu bedauern, daß der Vf.
nicht angiebt, welche Slavcn und s>>e»,nanen-3chädel und
wo er sie beobachtet hat, da, wie gesagt, jcne Völkernamen
so vielumfassend und vieldeulio sind. Die Beobachtung
in einer Ingenieur, Schule ..m Nußland" kann n«c zu
einem sehr unsicheren Ergebnisse führen, da n» eine solche
Schule junge Leute der verschiedenst!"» Aoitammung zusam-
mengebracht werden. W " « dieses oder jenes Slavische
Volk sich in s,"l"lativen Wissenschaften nicht auszeichnet,
so n"a dieses ganz andere Ursachen haben. Wie in den
übrigen Theilen der Naturgeschichte viel auf den Fundort
ankommt, so ist dieser auch bei der Naturgeschichte der
Menschen immer anzugeben.

Da die Schädel-Untersuchung mit der der alten Grab-
hügel zusammenhängt, so wil l ich hier zugleich der Beob-
achtungen gedenken, welche A. B r a n d t zu Opotschka über
»alte Gräber in den GouvtS. Witepst und Pleskau" gemacht
und im Inland (Nr. 46.) «830 mitgetbeilt hat. Er unter-
scheidet zwei Arten. Die erste Art , besonders im Witep-
skischen vorkommend, sind runde, selten ovale Erdhügel,
-tumuli, und haben alle oben und in der Mitte eine mehr
oder weniger tieft Grube, umgeben von einem ringförmigen
Erdrande. I n jedem Grabe sindet .sich nur ein menschliches
Gerippe, auch Eisenwaffen und Steinwassen. Sie kommen
an Flüssen und Seeen stets in Gruppen vor, oft mehre
hundert, oft ä—40. — Die zweite Art kommt besonders
im Moralischen Gouvernement vor, dann aber auch häufig
im Sebeschschen Kreise des Witepskischen, am Swoi-Sce
und Fluß, und an der Welikaja Neka, dem Siedkafiuß und
am Fluß um Opotschka. Diese Gräber sind immer sehr
lang, oft <i—5 Faden lang, und nur z bis l Faden breit
und hoch, haben keine Bezeichnung von Steinen und enthalten
stets mehre menlchliche Gerippe, besonders in jenen Ge<
säßen und Aschcnkrügen. Ihre Zahl ist in dortigen Gegen-
den sehr groß, und man sieht deutlich, daß im Alterthmne
die hier wohnenden Menschen auf diese Art bestattet worden.
Aber auch die Gräber der ersten Gattung (runde, hohe
Hügel) kommen hier vor, jedoch nur in der Umgegend
von ehemals befestigten Flecken. Ebenso umgekehrt kommt
die zweite Art (lange, niedere Hügel) auch in Litthaucn,
Nv- und Ehstland vor, wo jedoch die erste Art die Haupt-
masse bildet. Hiernach steht Herr Brandt nicht an , die
Gräber der ersten Art (die runden und hohen) den
Letten und Litthauern zuzuschreiben, und nach ihm mag
die zweite Art (die langen und niedrigen), welche die Mehr-
zahl bildet, den eigentlichen Slaven, die diese Gegend ur-

sprünglich bewohnten (?)/ zuzuschreiben sein. „Einzelne
Reste der Litthauer," sagt er, „mögen noch lange, nachdem
bereits Slavische Völker sie von hier weiter nach Westen
verdrängt hatten, hier gewohnt haben; finden sich doch noch
jeyt Letten und Ehsten in einzelnen Dorfschaften, von
denen nicht zu ermitteln ist, wie sie hierher mitten unter
die (Slavischen) Russen gekommen."

Nach den hier angegebenen Orten scheint es mir dagegen
natürlicher, die zweite Gattung, die langen Hügel, nicht
den Slaoen, sondern den Ehsten zuzuschreiben, da Letten
und Ehsten hier ursprünglich an einander gränzten. So
erklärt sich auch das gemischte Vorkommen am besten. —
Oder sollten die runden Gräber, mit nur einem Gerippe,
etwa die der Lettischen Häuptlinge, die langen aber die
der andern Letten sein? dafür spräche, daß jene immer
bei Burgen vorkommen. Es müßten auch die Schädel
und was sich sonst noch in diesen Hügeln findet untersucht
und verglichen werden.

Diese Beobachtungen werben überhaupt erst dann zu
einem sicheren Ergebnisse geführt werden können, wenn
man über die unterscheidenden Merkmale der Schädelbildung
der heuligen Völker in's Neine gekommen ist. Ein Hinder-
niß hiebei ist, daß die Alterthumssorscher nicht immer auch
zugleich Naturkundige sind. Hiebei wil l ich noch anmerken,
daß z. B. der Name Kapseden, bei Libau in Kurland,
auf eine solche Begräbm'ßstette hinweist, indem das Lettische
kaps (v. kavpaht?) das Griechische taplw« ist. Noch
jetzt sind die Begräbnißstellen der Letten kleine, mit Bäumen
bewachsene Hügel. (Fortsetzung folgt.)

II Ueber den angestammten Adel in den
Ofiseeprovinzen.

Ein zweites Wort zur Ausgleichung.
(Fortsetzung und Schluß.)

„Ohne durch Geltendmachung des Frechen», Prä-
dikats sich etwas Besonderes anmaaßen oder an dasselbe
ausschließliche Rechte und eigene Vorzüge knüpfen zu wollen,
nehmen dic alten Nittergeschlechter der ehemaligen Ordeus-
länder nur ein Recht in Anspruch, das ihre Vorfahren mit
Gut und Blut erkauft, mit ihr?r Person unter Gefahren
und Entbehrungen theuer bczah.. haben; ein Recht, das
sie über sechs Iahrliunbert? faktisch besessen,,das ihre recht,
mäßigen Herren und Gebieter, tie Römischen Kaiser und
Päpste, mierlannten, dic Könige von Polen bcslätigt hatten,
und dem im Allgemeinen wenigstens Rußlands mächtige
Beherrscher Ihre großmüthige Sanktion nicht verweiger-
ten; ein Recht, an dessen Ursprung Erinnerungen aus
einer ruhmumglänzten Vergangenheit sich reihen, und das
ihnen heilig wie ein von ihren Vorvordern ererbtes
Kleinod geblieben ist. Finden wir es doch achlungswcrth
und in der Natur des menschlichen Herzens begründet, daß
alte Handlungshä'user, die sich das Vertrauen ihrer Mitzelt
durch Rechtlichkeit und Edelsinn erworben haben, noch nach
Jahrhunderten Firma und Namen beibehalten, wenn schon
längst der Name ihrer ersten Stifter im Laufe der Zeit
untergegangen und Niemand übriggeblieben ist, der auch
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nur sich ihrem Blute entsprossen nennen könnte. Finden
wir eine solche treue Anhängigkeit, eine solche hohe Ach-
tung für die Vorzeit hier lobenswerth; sehen wir diese
allgemein anerkannt durch ein von den Zeitgenossen solchen
alten Handlungshäusern aufbewahrtes Vertrauen, das wie
eine überkommene Erbschaft von Geschlecht zu Geschlecht
auf die spätesten Nachkommen übergegangen ist: mit wel-
chem Rechte kann und wil l man denn wohl den aus der
Vorzeit abstammenden Vorzügen, die aus der Entfallung
der edelsten Eigenschaften des Mannes hervorgegangen
sind, jene Anerkennung versagen, die man willig und gern
den ebcngenanntcn Häusern zollen sieht; — mit welchem
Rechte bei den unmittelbaren Nachkommen Ansprüche ver-
dammen , die in treuer Anhängigfeit an die Vorzeit, in
heiliger Achtung vor derselben ihren Ursprung und ihre
Quelle haben? Jenen freien adlichcn Geschlechtern ent-
sprossen, die keines Mannes Mannen, sondern Herren nach
den Begriffen ihrer Zeit, Freiherren waren, kamen sie aus
ihrer Heimath mit Schild und Helm gerüstet m's Land;
mit der Schärfe ihres Schwertes begründeten sie chre Ve-
Michkeiten, die Kaiser und Papst als freie Besitzungen
Allodia) anerkannten und auf denen sie alle Rechte eines

Kerrenstandes übten. Freiherren ihrer Abkunft nach mehr
als ein halbes Jahrtausend hindurch fordern ihre Nach-
kommen nur die Anerkennung ihrer Firma, ohne an selblge
<mck nur entfernt Rechte und Ansprüche knüpfen zu wollen,
die unvereinbar milden gegenwärtigen Verhältnissen andern
leiten und andern Sitten angehörten.

„Wenn die eiserne Hand des Verhängnisses ganze Na-
tionen von der Erde weglöscht und unerbittlich Geschlechter,
wie Völker zertritt, dann sehen wir die Geschichte uns ihre
Schicksale aufbewahren, und, einem wohllhuendcn Genius
aleich das Andenken an ihr erstes Ansprühen, an ihre
berrenzeit und ihre Glanzperioden bis zu dem Momente
ibres Verschwinden« der Nachwelt aufbewahren, damit ihr
Name dem Gedächtnisse der lebenden Geschlechter vertraut,
nicht spurlos verschwinde in die Nacht der Zeit und der
svätestcn Nachwelt Kunde gebe von ihrem Dasein, von
Dem was sie cinst waren, was sie vollbracht, von Dem,
was sie erlebt haben. Erinnerung, Andenken und Name
bilden die irdische Unsterblichkeit^ sie sind das Vorbild

' jener höhen, und übersinnlichen, die cm heiliger undurch-
dringlicher Schleier uns noch verhüllt. Erinnerung, An.
denken und Name sind die Unsterblichkeit, die eine höhere
Hand Völkern, Geschlechtern und Menschen hienicden be.
schick und die so schöne Dlüthc zum Heil der Menschheit
entfaitete; sie sind die Kette, welche die Vergangenheit mit
der Zukunft verbindet, die cs verhindert, daß nicht Volker
und Geschlechter sich vereinzeln und ein getrenntes Da,cm
ohne Zusammenhang und Verbindung leben. Der Name,
dem, wenn er den fliegenden Fahnen vorschwebte, stets der
Sieg folgte, und dem ein Panischer Schrecken, der über
feine Feinde sich ergoß, voranging; der wie ein elektrischer
Funke große Völkcunassen beseelte und den bis zur Frei-
heit gesunkenen Mull) zur Heldcnkraft emporhob; der in
einzelnen Hccresschaaren den blutig errungenen Ruhm
mehrere Menschenaltcr hindurch bei dem ununterbrochenen
Wechsel seiner Individuen unbefleckt und glorreich erhielt:
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der Name gehört höhere Regionen, einer geistigen Welt
an. Von jeher Gegenstand einer vorzüglichen Achtung^
einer ganz besondern Ehrfurcht, sehen wir diesen noch oft
ungeschwächt bestehen, wo längst die Sache, die er bezeichnete,
untergegangen war. M i t den an das Prädikat Freiherr
gemachten Ansprüchen fordern jene alten Geschlechter aus
den Zeiten hcrrmeisterlicher Regierung nur einen Namen
zurück, dessen ursprüngliche Bedeutung längst untergegangen
ist im Strome der Zeit, der aber ein ganzes Zeitalter um«
schließt, reich glänzend durch Kühnheit, Muth, Entschlossen-
heit und alle jene Eigenschaft?«, die den Mann im wah-
ren Sinne des Wortes bezeichnen, ihn unter seinen Zeit-
genossen hervorheben und alo nachahmungswerthes Bei-
spiel seiner spätesten Nachkommenschaft vorleuchten lassen,
und der noch heute das lebendige Interesse selbst unbe-
theiligtcr Personen zu erregen vermag. Möge er immer-
hin Ansichten Raum gegeben haben, die aus den Vorschritteir
der Zeit hervorgegangen waren, möge er immerhin Inst i -
tutionen gewichen sein, die das Bedürfniß in's Leben rief,
und möge er daher auch immer seinen Besitzern kein mate-
rielles Interesse, keine auf Zah l , Maaß und Gewicht M
reducirenden Vortheile zusichern: als Andenken, als E r -
innerung muß er für sie unschätzbaren Werlh behalten.

»Jene Ruinen zusammengestürzter, zusammengebrochener
Burgen, die so malerisch unsere Landschaft schmücken und
so wunderbar unsere Phantasie anregen, welchen materi,
ellen Vortheil können sie den Menschen darbieten? M i t
ihren zerrissenen und gespaltenen Mauern, ohne Dach und
Schirm, jedem Unwetter preisgegeben und höchstens die
Zuflucht unheimlicher Nachtvögel vermögen sie dem armen
Wanderer, den die Nacht oder plötzliches Uugewittcr über-
fäl l t , kaum augenblicklichen Schuß zu gewähren, — und
dennoch: ergreift uns nicht das Gefühl stiller Ehrfurcht,
banger Wehmuth, wenn unser Blick gedankenvoll auf jenen
Mauern verweilt, an welchen Jahrhunderte vorübergc,
gangen und die die stummen Zeugen einer großen, gewal-
tigen Vorzeit sind, deren Bi ld uns nur noch Legenden und
Überlieferungen aufbewahrt haben? Verdammen wir nicht
mit Recht den Menschen, der dem allmählig, aber gewiß
und unaufhaltsam vorfchrcitenden Werke der Zeit mit fre-
velnder Hand vorgreift und jene Denksteine der Vorzeit
niederreißt, geschähe es auch/ um noch so bequeme Woh,
nungen oder industrielle und vortpeilhaftc Anlagen zu
erbauen ? »

„Vol l eines durch die menschliche Natur gerechtfertigten
Gefühles für jene leblosen Gegenstände sollte uns das
Andenken an unsere Vorfahren lauer finden, uns nicht
glühend ergreifen die Erinnerung an sic, dic in so viel,
facher Beziehung unserem Herzen theuer sein müssen und
denen wir nicht selten einen Namcn verdanken., den Muth,
Edelsinn und vorzügliche Eigenschaften aus den Massen
bemerkbar hervorheben?

..Wehe dem Volke, wehe den Geschlechtern, die kein?
Vergangenheit anerkennen wollen, an die sic lhrucre und
werthe Erinnerungen zu knüpfen ein inneres Vedüchuß
fühlen; wehe den Menschen, die sich so erhaben über ihre
Vorzeit dünken, daß sie nur mit gleichgiltigem Blicke, mit
bemitleidendem Achselzucken zurücksehen auf das Andenken,



das ihnen ihre Väter hinterlassen haben! Vereinzelt,, nur
aus sich und ihre Gegenwart beschränkt werden sie einst
keine Zukunft besinn, wie sie jetzt keine VeWngeHc/s
haben wollen. Den Heimach- und Vesi^losen gleich, djc
an Nichts gefesselt sind und sich an, Attrs hczngei,, die Nichtß
zu erhalten, aber Alles züheMien haben, die keine andere
Sorge, keinen andern Wunsch'kennen, als den, der aus-
schließNch ihre Person ^bet^t , un.d nur von Tage zu Tage
leben, — werden sie, da sie Nichts von ihren Vorsahren
erben wollten, auch Hren Kindern Nichts zu hinterlassen
im Stande sein!

«Man reiße nur, aus dem menschlichen Herzen die Ehr-
furcht für das Alter, die Achtung für hergebrachte Sitte und
Gewohnheit: man vernichte in ihm alles Andenken an die
vergangene Zeit, jede Nebe und Anhänglichkeit, an seine
Vorfahren; man gieße in seine Seele jene kalte Gleichgil-
tigkeit gegen Alles, was nicht in einziger Beziehung zu
seiner Persönlichkeit steht,—und man wundere sich dann nicht,
wenn der so ausgebildete Mensch nur und ausschließlich
der Gegenwart gehört und nur ihr ausschließlich lebt.
Der, der sich, selbst genügend der Vorzeit Nichts verdanken
wi l l , — mit welchem Rechte kann man von, Dem irgend eine
Verpflichtung für die Nachwelt'fordern, mit welchem Ver-
trauen von »hm das leichteste Opfer, irgend eine Entbeh-
rung oder Entsagung für eine Welt erwarten, die seinem
Ich eben so fremd und bedeutungslos ist, wie alles Das,
was dieses ephemeren. Ich voranging?. I n diesem Geiste,
mit diesen Grundsätzen kann mczn einzelne Menschen wie
ganze Nationen erziehen, und den Grund legen zu jenem
leidenschaftlichen, unlöschbarcn/Durst, nach Neuerungen und
Veränderüngcn, vor denen weder ein göttliches noch mensch-
liches Recht heilig genug ist, um zu stehen und nicht alle-
mal weichen zu müssen, sobald Solches die Aortheile der
Macht- und Stimmhaber erhcischcn.

„Die Vahrheit dieser Grundsätze und ten Anfang ihrer
Bedeutung haben auch die Neuerer unserer wie aller Zeiten
und aller Negicrmigsformcn nur zu wohl begriffen. Von
diesem Gesichtspunkte aus erklärt sich daher ihr Haß gegen
alle konservativen Institute im Staate, unter denen un,
streitig dem Adel der vorzüglichst^ Platz, wegen scines
Princips der Stabilität eingeräumt werden muß; ihr Kampf
auf beben und Tob gegen das Recht der Erstgeburt, gegen
Familiengüter, gegen, die Besitzlichkeiten der lodtcn Hand,
gegen alle Körperschaften und Innungen und gegen jede
Einrichtung, deren .Zweck darauf gerichtet ist, den beste-
henden Zustand der Dinge möglichst zu erhalten; daher
jene Aufregung gegen hergebrachte Sitten und Gewohn-
heiten, die sie als eben so viele Vorurlheile schonungslos
verdammen. Aus ihnen erklärt sich das Vernichtungsprin»
cip gegen alte Denkmäler und alle aus dem Mittelalter noch
erhaltenen losibaren Bauwerke, wie Schlösser, Abteuen,

Kirchen und. sisister,, die in ZraMe.ich,entweder muchwillig
m'chcrMrochen o,per doch verstümmelt zu. andern Zweck«
umgestaltet wurden; aus ihnen erklätt sich jener Antrag,,
der, darauf gerichtet war., den lebenden Geschlechtern die
Führung historisch berühmter, aristokratischer Namen zu un«.
tersagen, weil, diesen die. Meinung unwillkürlich ^ine Ach-
tung zollt, di? sich mit ihrer Gleichheitolchre nicht verträgt^.
Daher die hohe Stellung, die jc^e Neuerer der Vernunft
und eii,t Jeder von ihnen seiner Vernunft pur oxoLllcoce
einräumten. Unabhängig von aller, höhern Autorität, wan-
delbar und Zeit und Umständen anschmiegbar ist diese
Vernunft ihr einziger und höchster Richter, durch den sie,
freilich nur in Beziehung auf sich, jeycs Verhällniß beur-
theilcn, es modeln odcr verdammen, der ihre, Handlungen,
leitet und den Coder ihrer Verpflichtungen, nach Lage der
Umstände modificitt, feststellt.

»Man nehme den heutigen Nationen ihre Geschichte,
man lösche aus dem Gedächtnisse der lebenden Geschlechter
das heilige Andenken an eine oft ruhmvolle Vergangenheit,
und sie werden uns betlagenswerther erscheinen, als jene
rohen wilden Urbcwohner Amerika's, denen wenigstens dic
Stätte, welche die Gebeine ihrer Väter und Vorfahren
aufnahm, ein Heiligthum war, das sie noch dann mit
ihrem Leben zu verteidigen wagten, wenn sie ihre Woh-
nungen gegen den Andrang des Feindes zu behaupten
nicht mehr im Stande waren, und die, nachdem sie auS
Hütte und Heimath verdrängt in fernen Wildnissen ein
Unterkommen suchen mußten, jene Gebeine als ein heiliges
Hleinod mit sich fortbrachten. Wie viel schöner und glätt-
zender ist da nicht das Loos der Völker des fernen grauen
Alterthums, die eine von Göttern, Halbgöttern und Heroen
bevölkerte, durch Mythen und Sagen ausgeschmückte
Vorzeit besaßen, an welche sie ihre Geschichte anreihen,
von der sie ihren Ursprung herleiten konnten! Von dort-
her entlehnten sie jene Bilder, welche die Phantasie mit
allem Großen, Schönen, Edlen und Erhabenen ausgestattet
hatte und die zur Thatkraft den Mann, zum Nacheifer
den Jüngling entflammten; von dorther nahmen sie die
erhabenen Vorbilder, die in der Brust den giftigen Keim
des Egoismus und kleinlicher Selbstsucht tödtelen, die ihre
Bürger zu wahren Söhnen deS Vaterlandes erhoben,
deren Liebe und Anhänglichkeit kein Opfer ,u groß, keine
Emsag'.'.ng zu schwer war ! "

Wir schließen diesen wörtlichen Auszug aus dem oben
angeführten Werke mit dem innigen Wunsche, daß Alles,
was auf die Geschichte des Adels dieser Provinzen, seine
Ausbreitung und Vermehrung, die Begründung seiner kor-
porativen Verfassung und die Redaktion der verschiedenen
sldelsmatrikeln Pczug hat, in diesen der Geschichte gewid-
meten Blättern seine Bearbeitung finden wöge!

Korrespondenz.
Dorpat. , Die Nordische Biene Nr. 494 vom t

September berichtet über die hiesige Feier des 28jährigen
Krönungsfest 5s I I . KK. M M . Folgendes. Der
Dörptsche Räch wählte diesen Tag dazu, um ein Kapital
«on Z6,W0 Nub. S. M. unter die Stadtbewohner zu ver-

theilen, welches aus einem Zweige der stadtischen Einkünfte
gebildet worden war, der früher gar keinen Ueberschuß
gewährte. Bekanntlich macht in den privilegirten Gou-
vernements, in denen freier Branntwein,Verkauf besteht,
die Branntweins, Accise einen Theil der städtischen Ein-
künfte aus. Früher eristirlen in Dorpat 60 Schenken oder
Getränkehäuser, und der Räch verlieh das Recht darauf.
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sie zu halten, an verarmte Bürger für der Stadt geleistete
Dienste. Diese Benesicianten verkauften ihr Recht für 78
bis 480 Rub. B. Ass. jährlich an Spekulanten. Vor zwölf
Jahren faßte der Rath den Beschluß, die Accise-Gefälle
selbst zu erheben und den Benesiciantcn jährlich 80 Rub.
S . M . zu zahlen. Aus diesen Gefällen bildete sich nach
und nach das obenbezeichnele Kapital von 36,000 Rub. Slb.
Zur Bezeugung der Freude über die glückliche Vollendung
des fünfundzwanzigjährigen Negierungs-Abschnitts S e i n e r
M a j e s t ä t unseres M l e r g n ä d i g s t e n H e r r n und
K a i s e r s und zum dankbaren Rückblick auf das durchlebte
Viertel-Jahrhundert vertheilte der Rath dies Kapital auf
folgende Weise. Der g roßen G i l d e wurde die Summe
von 10,000 Rbl. Slb. M . zugewiesen, um von den Renten
verarmte Mitglieder zu unterstützen, der k le inen G i l d e
zu demselben Zwecke 40,000 Rbl. Slb. M . , 8000 Rbl.
S . M . wurden der hiesigenTöch terschule geschenkt, 8000
Rbl. C. M . wurden in den Kredit.Anstalten zu dem Zwecke
niedergelegt, um 80 Jahre hindurch Zinseszinsen zu tragen.
Nach Verlauf eines halben Jahrhunderts sollen die Renten
bloß für ein Jahr unter Arme vertheilt wenden, und hier,
auf soll das Kapital abermals fünfzig Jahre liegen bleiben,
um Zinseszinsen zu tragen, so daß die Stadt um ein Jahr-
hundert, im Jahre 493«, ein bedeutendes Geld-Kapital be-
sitzen wi rd , von dem alsdann die Bürger des Orts den
ihnen beliebigen Gebrauch werden machen können; 8000
Nbl. S . M . werden in die Kredit-Anstallen niedergelegt,
um von ihnen einen Pensions-Fond zu bilden, aus dessen
Renten verarmte Bürger unterstützt werden können; 600
Nbl. S . M . sind dem hiesigen Verein zur Beförderung
der Landwirthschaft und des Gewcrbsieißes zugewiesen wor-
den; 200 Nbl. S . M . wurden an die hiesigen Armen
vertheilt und für den Rest von 200 Nbl. S . M . speiste
die Stadt die Unter-Militairs der Reserve-Brigade des l .
Infanterie-Korps, im Ganzen 700 Mann. Jeder Soldat
erhielt zwei A. Fleisch, ein Franzbrot, eine Portion Brannt-
wein und eine» Krug Bier. Auf diese Art ist das durch
ein Gastmahl bei Sr . dohen Ercellenzdem Herrn Kurator
des Dorpater Lehrbczirks, Iewyafp Vorissowitsch Cra ff,
ström, durch allgemeine glänzende Illumination und all,
gemeine Teilnahme der Einwohner froh begangene Fest
auch tief in die Herzen der städtischen Bevölkerung ein-
geprägt.

P c r n a « . Der Nigasche Apotheker und Aufseher der
Farbcwaarcn und chemischen Stoffe beim dortigen Zollamte,
Herr Titulär-Nath W. D e r i n g c r , macht im hiesigen
Wochenblatte bekannt, daß er die inncre Verwaltung des
von dem Herrn Apotheker W. Nadz ibo r übernommenen
Apotheker -Geschäf ts dem Provisor Richter über-
tragen, für alle äußeren Geschäfte und GeldcAngelcgenheiten
aber seinen Schwiegersohn August Grimmbevollmächligthat.

N e v a l . Zur Deckung der Bedürfnisse der Quartier»
kammcr für das letzte Tertial d. I . sollen < z A vom ge-
schätzten Werthc der Stadt und n^ch dem instruktionsmäßigen
Verhältnisse der vorstädtischcn Grundstücke, Bürger ohne
Häuser, Vudcn, Krüge und Postoialni Dwori in drr Art
erhoben werden, daß die Bettreibung vom 48. bis zum
28. Septbr. geschieht, nach diesem Termin die Zahlung
von Verzugs-Zinsen beginnt und im Dccember die crelutive
Beitreibung ihren Anfang nimmt. — Gleichzeitig ist die
für diese tertialfällige Abgabe zum Veitrage der Gehalt-
zahlung pro 4831 für den Hrn. Po l ize i -Assessor von
den Kontribuenten des cremten Standes zu erheben. —
Die Kommission zur Verbesserung der vorstädtischen Wege
hat für die im I . 48^z auszuführenden Arbeiten gleichfalls
4z L vom taralionsmäßigen Werthe der vorstädtischen I m -
mobilien in der Art zu erheben verfügt, daß die Zahlung
in drei Raten geschieht, die Erhebung der ersten Quote
vom 2. bis zum 22. Septbr. stattfindet und gegen säumige
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Iah!ler gleichfalls mit der Erekulion vorgeschritten werden
soll, falls die Beitreibung fruchtlos ist.

Ghst laud. Die Senatszeilung Nr. 7 t bringt den
Allerhöchst bestätigten Minister-Komits, Beschluß, gegründet
auf die Vorstellung des Herrn Ministers der inneren An-
gelegenhciten, und die Iournal.Ertrakte vom 24.^ Iu l i und
7. August, wonach dem 43jährigen Sohn des Kapitains
zweiten Ranges, von K rusens te rn , eine goldene?
M e d a i l l e am St . Wladimir-Bande zum Tragen im.
Knopsiochemit der Inschrift: „FürRettung dem Umkommen
naher Personen" verliehen worden ist. — Es war am 42.
März 4830, als sich der <5>'ähn'ge Sohn deS Kapitains
von Krusenstern mit seinen Mlt,chülern Scharenberg, Ungern
und zwei Gebrüdern Weber in einen unterirdischen Gang
der Nevalschen Festung begab, der mit Wasser gefüllt
war, das bei einer Kälte von 43" eine ziemlich starke
Eisdecke angenommen hatte. Beim Hinaufsteigen einer
Treppe in der Nähe der Schmiedebrückc glitt Guido
Weber aus, brach durch das Eis und stürzte in das
Wasser. Krusenstern sprang augenblicklich hinzu und
rettete ihn mit eigener Lebensgefahr, mußte indessen
sogleich seinen Gefährten Scharenberg, der in dieselbe.
Vage verfetzt war, auf dieselbe Art vom Tode befreien.
Erst als alle Drei auf der Höhe der Treppe sich befanden,
bemerkten sie, daß die beiden anderen Gefährten zurück,
geblieben waren und sich in augenscheinlicher Lebensgefahr
befanden. Krusenstern traf sogleich die nöthigen Anord,
nungen auch zu ihrer Rettung und zwang 5 Fuhrleute
fast mit Gewalt, sich durch die Kasematten des Festungs-
walles einen Weg zu den Unglücklichen zu bahnen. Außer
der Belohnung durch die goldene Medaille haben Se . Kais.
M a j . Allerhöchst zu befehlen geruht, daß diese kühne That
durch einen besonderen Artikel in den Zeitungen allörtlich
bekannt gemacht werde.

L i bau . Dr. «irauäoan äe 8t. Norvais 42 A. MoKer
» r«ri5 macht in unserem Wochenblatte in Folge einer
Autorisation, welche ihm von Sr. Ercellenz dem Kaiserlich»
Russischen'Minister des Innern bewilligt worden ist, be.
kannt, daß sein durch die ausgezeichnetsten Aerzte erprobtes
Mittel gegen alle B l u t k rank he i l en , besonders syphilitische
Uebel und Ekropheln, Rob -La f f cc teu r , in Memel bei
Herrn Apotheker Fr. Zacher vorrälhig ist, als woselbst
die Flasche dicjes Sprups für drei Thaler Preuß. Courant
verkauft wird. -^ Daselbst ist auch eine Anweisung über
den Gebrauch zu erhalten. (Nr. 70.)

Wie die Nigasche Zeitung am 22. August von Fr. v.
R i e t Hof, so erhielt unser Mausches Wochenblatt Nr. 67.
an demselben Tage von K a r l F l c m m i n g ein anpassen-
des, auf die Feier des Tagcö Bezug habendes Gedicht.
Nachträglich zu der im Inland bereits enthaltenen Fest»
beschreibung aus Libau ist noch anzuführen, daß die
hiesige S teuer«Gcmeinde im Betrage von 42.000 R.
S. M . Nestanzen erließ. Wir hören aus Riga von
einem ähnlichen Erlaß im Betrage von 430.0W R. S .
Dergleichen Tilgungen einer aufgelaufenen Verwaltung»-
Schuld haben den doppelten, gewiß danlenswerth anzuer,
kennenden Zweck, die von einer immer schwerer werdenden,
zuletzt unerschwinglichen Schuldenlast gedrückten Gemeindc-
glieder von dem alle Kraft lähmenden Alp zu befreien und
den Steuer-Verwaltungcn das ohnehin mühsame und ver-
antwortliche Geschäft der Beitreibung auf einige Jahre
wieder zu erleichtern.

Der Inhaber des hiesigen Buchdrucker««- und ilitho-
graphie-Geschäfts, Herr Gottl. D . Meyer, macht bekannt,
daß er vom 40. September c. an sein Lokal in das un«
weit des neuen Marktes belegene Konsul John Hagedornschc
(früher Heinrich Wirckausche) Haus verlegt hat. — Zufolge
einer von unserem Stadtmagistrate erlassenen, vom 20.
Juni c. datirlen gerichtlichen Bekanntmachung ist auf d. 3 t .



675 676

Oktbr. c. tcr letzte und Präklusiv-Angabe-Termin beim Ma,
gistrate wegen der Depositen-ViUels des Erziehungshaufcs
zu Moskwa anberaumt wordm, welche der im Hahre lg^3
im Nishegorodschen Gouvernement verstorbene Vr. me^.
Aler. Iwanow S a l o m o n hinterlassen hat und welche nach
seinem Tode der Wittwe Wilhelmine Salomon gel'. Vor-
kum als überlebender Mutter zugefallen sind.

Zabe ln . Unser Abau tba l mit seiner sich lieblich hin,
schlängelnden Abdachung hat auch im Laufe dieses Sommers
Reisende hiehcrgezogen, die, von der Hand lnndiger
Führer geleitet, den Wcg durch die gepriesene Kurische
Schweiz verfolgten. Seit Erbauung der neuen Brücke
über die Abau u. Errichtung an das Ausland erinnernder
Gasthäuser in unserer Gegend zieht der Reiz derselben
die Aufmerksamkeit in immer höherem Grade auf sich und
doch fehlt es für den Fremden aus der Ferne noch immer
so sehr an einem Manuel guilc durch die Thäler und über
die Berghohen Kurlands. Kein Taschenbuch giebt ihm dcn
Wegweiser zu der alttn Ordensburg von G o l d i n g e n und
dem sandigen Ufer der W i n d au oder nach den fruchtbar-
reichen Gefilden der Kurische « K ö n i g e und den Umgebun-
gen von Hasenpoth, zu den Gränzmarken von Essern u.
der Niederung von L i b a u !

K u r l a n d . Die im Auftrage dcS K u ständischen
Kredit-Vereins durch die Herren Ioh . Anth. Rücker K
Komp. in R iga bewirkte Auszahlung der zahlungsfähigen
Zinskoupons aller Kur länd ischen P f a n d b r i e f e wirb
vom l . Ju l i 4838 ab nur noch für Zins-Koupons von
terminmäßig unkündbaren Kurländischen Pfandbriefen fort,
dauern. (Bekanntmach, in der Rig. Ztg.) — Beim M i t au-
schen Oberhauptmannsger icht ist auf den 5., 2. u. 3.
Ma i 4832, als den einzigen und Pläklusiv<Angabe«Termin
auf Provokation der Frau G r ä f i n Adele v. L ieven,
verehelichten G r ä f i n v. K ö n i g s f e l s , in Assistenz, Fidei-
kommißbcsiyerin der ^ i e v e n . B e r f e n - u n d Auzcndach-
schen Güter in Mortisikations, Sachen verschiedener auf
der Hypothek genannter Güter intabulirt stehender Doku-
menle das Erscheinen anberaumt worden. — Von der-
selben Behörde ist auf Provokation Seiner Durchlaucht
des Herrn Fürsten K a r l L ieven , Erbhenn der Grenz-
hof schen u.z a- Güter wegen Modifikation verschiedener
auf der Grcnzhofschen Hypothek annoch intabulirt stehenden
Dokumente der einzige und zwar Präklusiv-Angabe.Termin
gleichfalls auf den 4., 2. und 3. Mai «832 anberaumt wor-
den. (Publikationen vom 24. August c. im ziurlündischen
Amts, und Intelligcnzblatte.)

Am 8. Oktober e. sollen im Lokale des Sclburgschen
Oberhauptmanns^erichts diejenigen 43,000 Nbl. S. M. ,
welche der dim. Herr Major Varon von Tiesenhausen,
als Käufer des Gutes Prohden . dem Herrn Verkäufer,
Obristl. a. D. Varon von V i e t i n g h o f f , als Kauf-Resi.
duum zu bezahlen hat, nach Maaßgabe des Kontrakts,
nach Beendigung des bei Einem Kurlandischcn Obcrhofge«
richte obschwcbcnden Ediktal-Processes über Prohden und
lnGcmäßhcit drm Tit.-Rath K räppisch zustehender judikat»
mäßiger Forderungen gegen den Verkäufer, öffentlich zum AuS<
bot gestellt und meistbictlich versteigert werden. — AufProvo»
kation der gemeinsamen Erbbcsißcr dcö Gutes Klassen, der
FrauenCininav. Ko r f f , gcb . v . ba rde r . Jennyv.^'uding.
hauscn -2do l f f , geb.v. K o r f f , und Emma v . T o r u a w -
ska, gcb. von K o r f f , sowie der Fräulein Mathilde, Emilie
und Wiwclmlne v. Korsf , sind auf den 20. Februar 4832,
als dcn einzigen und zwar Präklusiv,Angabe-Termin, Alle,
welche an die auf der Hypothek des Gutes Klassen offen-
stehenden Dokumente Ansprüche formiren zu können ver-
meinen sollten, vor das Selburgsche Oberhauptmanns-
Gericht bcschieden worden. — Die Direktion des K u r l ä n -
dischen K r e d i t . V e r e i n s hat auf den Gütern A l t . u.
N e u - N a h d e n , E l l e p , C a l w e n mit Stackeldangen

(Hierzu «ine

ruhende P f a n d b r i e f e , welche in den Iohannis-Termi-
nen 4830 und 4631 wiederholter Aufforderungen ungeach-
tet nicht eingeliefert worden sind, umcr gleichzeitiger Her-
beiführung ihrer Deletion in den Hypochekenvüchern der-
gestalt außer Kours gesetzt, daß selbige nur noch Mm Um-
tausche gegen die acl 6epo8itum genommen'.'̂  anderen Kur-
ländischen Pfandbriefe nach Erlegung der mit ^ Z monat-
lich auflaufenden Dep.«Gebühr giltig bleiben.

I n Gemäßheit einer von dem Herin Obcrverweser des
Pos t ,Depar tements getroffenen Vestimmung ist die
Uebernahme des Transports der B r i e f - und E st äffet«
ten«Post von Tuckum nach T a l s e n und retour auf 5
Jahre vom 4. Jan. 4832 bis dahin 4833 auf den 48. u.
20. Sept. d. I . beim Kurl. Kameralhofe zum öffentlichen
Ausbote, gebracht. — Diejenigen, welche sich um das Amt
eines Mi tauschen K r e i s r e v i s o r s zu bewerben geson»
nen sein sollten, sind dazu aufgefordert worden, sich beider
Kurl. Gouv.<Neg. unter Zugrundelegung der nöthigcn Atte-
state zu melden. — Se. Ma jes tä t der H e r r u. Kaiser
haben durch das am 42. Dec. 4830 bestätigte Journal des
Minister,Komil«;s Allerhöchst zu befehlen geruht, die verpach«
teten 7 Landstücke auf dem Krongute Angern ( P l ö n en)

'den gegenwärt. Pächtern ohne fernere Verpachtung zu lassen
und zwar gegen Zahlung der von ihnen gegenwältig ent-
richteten Pachtsumme, die anderen vakanten Plätze aber,
im Ganzen 4 Deßjatincn und einige ^ Faden, ebenfalls
an Liebhaber in Pacht ohne Termin zur Erbauung von
Häusern zu vergeben u. zwar gegen Zahlung von 4 K. S . -M .
für den llFaden, den Badeort selbst aber zur Erinnerung
an die Höchstscllge Ka iser in E l i s a b e t h A l e r e j e w n a ,
welche vor nunmehr 4 Decennien hier am Ostjeestrande
Wiederherstellung ihrer Gesundheit suchte und fand, E l i sa -
b e t h - B a d zu nennen. Eine Beschreibung des Aufent-
haltes I h r e r Ka iser ! . M a i . in Plönen in den Jahren
4810 und ff. findet sich in mehreren unserer inländischen
Sammelschriften. — Die Inhaber der für den Iohannis-
Termin 483! bereits aufgerufenen, auf die Güter Nemten ,
Nengenho f , HowenS W ü r z a u mit B reden fe l d
ausgestellten Kutländischen Pfandbriefe, welche dieselben
bis hiezu nicht bei der Direktion eingellefert haben, sind
nochmals aufgefordert, den Umtausch solcher Pfandbriefe
mit den dazugehörigen Zins-Koupous und bezüglichen
Eessionsbogen gegen andere ebenmäßig verzinsliche Kur -
land ische P fandb r i e fe gleicher Größe spätestens bis
zum Iohannis. Termine 4832 unfehlbar bei der Kassen-
Verwaltung des Kurländischen Kredit-Vereins zu bewerk-
stelligen oder aber zu gewärtigen, daß dieselben d»rch fernere
Publikation als völligungiltig außer Kours gesetzt und in
den kompetenten Hypothekenakten delirt, die zu ihrer Einlösung
bestimmten Kurl. Pfandbriefe aber aä llopnliltum genommen
werden und hierauf bei späterer Einliefcrung jener außer Nours
gesetzten Pfandbriefe nur gegen Entrichtung der reglements-
mähig auflaufenden Depositalgebühr erhoben werden können. —
Dcsgleichcn sind die InHader der auf die in der Oberhaupt-
mannschaft Tuckum und dcm Kirchspiele Auy belegcnen
Güter A l t -Au l ) m idBehncn ausgefertigten Kurl. Pfand-
briefe, welche in Folge Austritts genannter Güter aus dem
Kurs. Kredit/Vereine eingezogen werden müssen, anfgefor-
den worden, diese Pfandbriefe nebst den dazu gehörigen
Zius-Noupons und bezüglichen Ccssions-Schriften bis zum
42. Juni 4832 bei der Kassen-Verwaltung des Kurl. Kre-
dit-Vereins gegen Empfang anderer Pfandbriefe von glei«
chem Wcrthe einzuliefern. iVcktmchg.imKurl.Amts-u.Int..Vl.)

K u r l a n d . I m Iakobstädtschen ist die Roggen- und
Heuernte, so wie die Noggensaat von der besten Witterung
begünstigt gewesen. Nachdem der August sich durch heiße
Tage ausgezeichnet hatte (bis - j - 23° um die Mittagszeit),
veränderte sich nach dem Nordlicht am 26. August die
Temperatur plötzlich und am 28. schon trat ein Nachtfrost
ein, der den Gärten und Feldern verderblich wurde. I n

Grtra-Vlilage.)
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sandigem Boden sind hie Kartoffeln ganz gut gerathen, in
schwerem Hoden leider! wiederum der Krankheit erlegcn>
die auch dort einheimisch zu werden droht.

T a g o ß c h r o n i k .
Die gänzliche Aufhebung der Lohndiener -

Innung in unserer Stadt hat die nächste Folge gehabt, daß
für die Bedienung der Reisenden in den hiesigen Gasthöfen
obrigkeitlich andere Taren festgesetzt sind, als bisher gesey,
lich bestanden. Nicht mit dieser Bestimmung im Zusammen,
hange, aber zu gleicher Zeit ist von Sr. Durchlaucht dem
Hrn. Gcneralgouvcrneur vorgeschrieben worden, daß bei
dem Inhaber des Gasthofes ein Schnurbuch ausliegc, in
welches die Itkisenden ihre Beschwerden eintragen können.

Vstiaa. Seit dem ?. Sept. ist die Passage durch die
in der tzitadeste befindliche Königspforte wegen der zu be«
lverlstelligendcn Chauss^e,Ardeiten auf polizeiliche Anordnung
gehemmt worden.

R i g a . Am l 0 . Ju l i brannte in Riga die den
Kaufleuten Schischow und Gladtow gehörige Hanf.Ambarc
in Folge «naFchlagcnen Blitzes nieder; der Schaden
beträgt «50,000 N. S.

Dor f t a t . Der hier so nngeduldig «wartete Pianist
»zndKompontst Jules Schu lho f f ist zwar am 20. Sept. in.
Dfirpat angekommen, aber Tags darauf in dringender Ver,
a,nlassung nach Reval abgereist und hat die bestimmte Zu,
sage zurückgelassen, bis zum 60. Sept. wieder hier eintreffen
und alsdann sein Koncert Heben zu wollen.

Nepa l . Zufolge Erhtheilungslransakls ist das im
Wierschen Kreise und St . Iakobischen Kirchspiele belegene
G^t P.oll für den gelegten. Preis von H4,3W N. ^ . von
seinen sämmtliche Njterbcn an dcy verabschiedeten Herrn
Lieutenant Wich. Mor< Fried. Baron S t y l t e l be rg cedirt
worden.

K u r l a n d . Am!l<. Juni brannte im Illu»lschen Kreise
das ganze Dorf Wesen, bestehend aus 70 Häusern, nie-
der, wobei ^ Bäuerinnen stark beschädigt wurden. Der
Verlust beläufG'ch auf 8983N. S . Zlm ^7. Juni ging in
demselben Kreise, auf dem Privatgute Kamniy, in Folge
eingeschlagenen Blitzes: die Hose.Kleete, der Viehstall, die
Branntweilistirche und das Vauer-Korn-Vorraths-Magazin
in Feuer auf. Der Schaden ist auf 6lU0 N. S. abgeschätzt
worden.

I m August' zeigte sich i'n Kurland die Kartoffelkrank-'
bcit an niedrig gelegenen Orten wegen loer übergroßen
Nässe in Folge 5er vielen Regen.

B n r l a n d . Das Septcmher,.Heft des Journals des
M i n . d. Innern thcilt in feinem Bericht über den Stand
der Witterung im Reiche mit , wie qus dem Kurland.
Gouvernement geschrieben worden, daß im Verlaufe, des.
Inl i ,Mouats dott fast ununterbrochen Regenwetter gewesen
bei ziemlich warmer Witle,.ung. I n Folge solchen Uebcr-
waßes an. Ncgcn habe c er Roggen unv mshesyndcre der
Weizen in selchem Maaße aelltten, dak die Ernte an
diesen. Ge.trM-.Arten kaum! eine n'iftelmäß'sie, sein werde.
Das, So^nlner«,G,etrc.ive, das in gleicher Weife gelitten,
wachse langsam und befinde sich im mitlelmäßigen Zustande.
Die EinsamnUung des Heues von den vom Wasser durch«
näßten niedrigen Abschlägen werbe mit großer Mühe aber
sehr kleinem. Erfolge, fortgesetzt.

I m Laufe der Monate Juni und, Ju l i dieses in, M e r
Hinsicht ungewöhnlichen Jahres hat in Nußland ciye so
bedeutende Anzahl Verivüstltngen durch Ungcwitter und
.Hagel stattgefunden, wie seil ei.n.er Rtzihc yon Jahren nicht
dt,r Fall gewesen. M di? Ostsee - Goyverne.y'.eM fallen
darunter nach den Wga'en in den» Journ. d. Min . d.
Innern S,Vt.-Heft folgende: am l y . Juni in ^ivland, im

Wendenschcn Kreise, auf den Gijter.n Aiskuja (?)^ Hgienhof
u. Schujen, — den Feldern wurde dur̂ h Hagel cin.S^adc«
zugefügt, der sich auf 3 M 8 N. S. beläuft; am t 3 ^ Ju l i ,
in Kurland, im Friedrichstädtschen Kreise, — die ÄZinter-
und Sommerfelder auf den KronSgütern Dserwcnl)ö.f und
M-Saucken, auf dem Sonnartlchcn Pastorate und der
Tauerkalnschen Unterforstei erlitten durch Hagel einen Scha«
d?n, der gegen 1157 N. S . beträgt.

M i s c e l l e n.
Der heilige Bergbewohner Seraphim vom. Berge

Athos hat ein Schreiben an rie, Redaktion der Nordischen
Biene gerichtet (unter dem <3. Apri l), das am ^0. Jul i
bei der Redaktion eingegangen ist und sich in Nr. 173 des
Blatts vom 7. August abgedruckt befindet.

Die ö h r i s t o t c r v e , ein Taschenbuch für christliche
Leser auf das Jahr 183l , herausgegeben in Verbindung
mit mehren Ankeren von A l b e r t K n a p p , enthält auch
einen Aufsah des Professors y r . I . H. K u r h in Dorpat,
Hie Bedeutung dc« alttestamcmlichen Gottesdienstes.

Das Crtrablalt zur Nig. Htg. Nr. t8» und Nr. 188
vom < l . und 13. August giebt eln«n leitenden Artikel zu
N. A. Polewoi's Geschichte tes Fürsten I t u ^ i s s i G l a -
sen Suworof f .Pimnikskiübersctzt v^- I . de la C r o l r

Die in Berlin erscheinende Neue Preußische, Z e i ,
tung Nr. 1!l4 vom 22. 3Iug. rn<bält folgende Anzeige:
Es giebt in Berlin eine, wcrthvolle handschriftliche Samm»
lungvon genealogisch,historischen Nachrichten über
die im preußischen und den angränzenden Ländern eiy»
heimischen und ausäĵ igen A b e l s , F a m i l i e n . Dieselbe ent?
hält nicht nur zahlrclchc, zu,m großen Theil nych unbekannte
urkundliche, Nachrichttn, Pelsonalien, rnögiifhft genaue Ge,
schlechts« und Ahnentafeln, sondern auch über viele Ge,
schlechter vollständige., î ach Urkunden und beglaubigten
Quellen zusqmmeügcstsllie historische Übersichten. Eine
rpicl)tfge Qi'elfe für die Heschtechtolunde bilden die '̂el/ben
Predigten, S^andred/Nf mid anderen Gelegenheilssch
diq hier in seltencr/Vollftändigkeir gesammelt sind.. X
Sammlung umfaßt mehr als dreitaufend Geschlechter, ist-
mit großem Fleiß, bcsoi-.del er Sorgfalt und Sachkenntnis
zu ammengetragen und steht in ihrer. Ar̂ t vielleicht einzig
dq. Indem auf. tiefe Sammlung aufmerksam gemacht
wird, bemerk» die Redaktion der Neuen H«uß. Ztg. noch
Folgende?: Diejenigen, welche irgend wie Auskunft oder
das über il>r Geschlecht Vorhandene aus dieser Sammlung
zu erhalten wünschen, wollen ihr Verlangen in portofreien
Briefen i>nter Bezeichnung Dr. G. H. Genealogica der
Neuen Preußischen Zei'uqg zugchen- lassen Für die Mit-
tbftlqng dieser Nachrichten, wird^ W,r. die Erstattung der
sjllslqgtn für die- c wa zu nebm^nfzan. ölb,sa,riften lc. ic. ver-
langt. Unlängst gab die Neue Hr/lißische! Zeitung ein Ver-
zeichniß der Preußischen, 3ldcl^GeWcchter nebst der Anzahl
der dieselben rerlreteyden Gliederen der Köln'glicv'Preußi,
scheu ZjWce. Dieses Vetzcichniß ist auch für tie Bewohner
unterer Provinzen interessant, weil sich eben so wie aus
dem Preußischen Adels,Le,i, lkon des Freiherr« von
Zedlzo, )> eutirch die große Zahl von stammverwandten
allen Geschlechtern crgiert, welche in Nv,,Ehst. und Kur,
land ansässig sind.

Auf dem adlichcn Gute Cpguß (Stuhme.r Kreises) hat
vor,wenigen Wochen ein arm?r Einlieger, welcher»» einem
ab.gchylzlcn Wäldche.n Stubben rodete, in einem voscnar-
tlgen, irdenen Gefäße etwa l z Meye von Grünspan ziem-
lich angefressener Silbermünzen und M besser erhaltene
Goldms,« cn von d^r Größe emes Doypel5Friedrichsd'ors.,
doch d.lj,,»ncr als ein solcher, etwa zwei' Fuß unter d«
C:de gefunden. Dem Gepräge nach (der Aycrs aller zeigt
liin HeilMüdild, bei mehren den Ritter St . <Zleor.g nut dein
L.nipwur.m) stqHMfn die Münzen aus der früheren Zeit
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des Deutschen Ordens und haben zweifelsohne schon län,
ger als vier Jahrhunderte in der Erde gelegen. Wahr«
schemlich wurden sie zur Zeit d:r Schlacht von Tanncnbcrg.
nach welcher mehrc der Ordenszedietiger in dem festen
Schlosse zu Stnhm eine (freilich nur kur;e) Zuflucht fanden,
von fluchtigen Rittern hier vergraben. (Aus oci Ä3'z'ger
Lokalblättern.)

Seine Majestät der H e r r und Kaiser haben
auf die Verwendung S e i n e r Kaiserl ichen Hohe i t dez
Oberbefehlshabers der Militair« Lehr-Anstalten Allerhöchst
zu befehlen geruht: die zwei ältesten Sohne des znr Z,dl
der S taa tsve rb recher gehörigen verabschiedeten Ge-
meinen Rosen , Konority und Wassily. welche in diesem
Jahre aus den Zöglingen des adlichm Regiments zu Ossi-
zieren ausgelassen werden sollen, bei der Beförderung zum
Ofsiziersrange wieder zur adlicheu W ir.c ;u erHeden, je»
doch mit der Bedingung, daß die Sö^ne o?5 v.-rabschieoelen
Gemeinen Rosen nicht den Familien.Namen Rosen, son-
dern Rosenow instünftisse fäv ' > sollen (Zen. Ztg.).

Am Montage, den Ü7. August, fand in der Kirche zu
Christi Himmelfahrt in St. Petersburg bei einem großen
Volts - Zudrange die Tod t -ns r i e rdes P r ö t o h i e r e i der
Kirche, K i r i l l I ^kvwlewi tsch , statt, dcr6 i Jahre treu
und redlich semem geistlichen Berufe gelebt hatte. Erstarb
«m Ü4. August um 7 Uhr Morgens im 7l! Lebensjahre.
Bis zu seinen letzten Lebenslagen hatte er einen vollkom»
menen Gebrauch semer geistigen und körperlichen Kräfte
und erfreute sich bis in sein hohes Alter allgemeinster ehren-
voller Anerkennung. Der hochwürdige Ch r i s t ovho r ,
Bischof von Nev a l und Vikar von St. Pe te r sbu rg , unter
Assistenz von zwei Archünandriten und einer zahlreichen Geist-
lichkeit aus der Residenz, vollzog die Erequien, 'an denen
sich ein großer und angesehener Theil des St. Petersburger
Publikums betheiligte (Nordische Biene Nr. 196.).

Die inländischen Journale haben fast sämnulich über
einen in Kiew geschehenen Fund Or ien ta l isch e rMünzen
berichtet. Jetzt hat der als Numismatikcr und Historiker
bekannte u. geschätzte St.Petersb. Gelehrte, Hofr. S a w e l -
,'ew, in der Russischen St. Petersburger Zeitung eine aus-
führliche und umständliche Beschreibung der gefundenen
Münzen geliefert u. dadurch zu seinen vielen gelehrten Ver«
diensten ein neues hinzugefügt.

Vor Kurzem erschien in Krakau eine geographische
Arbeit von Viucenty P o h l : D a s nordöstliche E u r o p a .
I n diesem Werke ist die mittl.'re Regenzeit in allen Län-
dern des Nordens und Ostens unseres Welttheils berechnet
und dadurch manches Licht über klimatische Verhältnisse
verbreitet worden.

Der Herr Re ichs -Kon t ro leu r ist nach seiner aus
R e v a l erfolgten Rückkehr wieder in seine Funktionen
«ngctreten und hat darüber dem Dirigirenden Senate zu
Ende August Bericht erstattet.

Das Journal de St. Petcrsbourg vom 1 Sevtbr. zeigt
den Tod des Gcheimeraths Theodor Christianowilsch Steven,
Mmster-Ztaats-Sekretärs-Gehilfen des Großfürstenthums
Finnland, an.

Die Redaktion der Neuen Preuß. Ztg. von 18. Septbr.
5 ^ r schreibt: Es Ii>gt uns eine neue Karte der E i ,
sendahn.. Dampfsch i f f f ah r t s - und P o s t , V e r b i n -
dungen m Deutschland und den angränzenden Landes-
thellen (^erlm, bei Karl David) vor, die an Vollständig-
keit und Genauigkeit Nichts zu wünschen übrig läßt. So-
wohl die.bereits vollendeten, als die noch im Bau begrif-
fenen Eisenbahnen sind in ihren einzelnen Stationen mit
mathematischer Akkuratesse angegeben; auch die Gränzen
der Länder-Komplere des Deutschen Zollvereins und des
Hannoverschen Steuer-Vereins enthält die übersichtliche
Zeichnung, welche im Kours-Vüreau des Berliner König-
lichen General-Postamts revidirt worden ist. Reisenden
dürfte auch die Angabe der Meilenzabl auf den verschie-

denen Poststraßen und Seewegen sehr willkommen sein.
Das kleine Format und der Deckel entsprechen der Bequem«
lichkeit und der Preis ist nur 6 Sgr.

Ueber den Mechanismus des S p i n n e n s und Webe ns
des Flachses ist durch den Englischen Ingenieur«. Mecha-
niker, Herrn Gienville Withers, bevollmächtigten Agenten
des bekannten Hauses v. H. Peter Fairbairn und Komp.
in Leeds, welches vor Kurzem zwei in Rußland etablirte
Fabriken mit allen nöthigen Maschinen versehen hat, alle
nähere Auskunft zu erhalten. Herr Gienoille Withecs be-
findet sich gegenwärtig in St. Petersburg und ist zu erfragen
ans Wassily-Ollrow im akademischen Quergäßchen zwischen
der V l l . und V I l l . Linie im Hause Brockyausen bei Herrn
Markuseu.

Das K. K. Bezirks-Gericht der inneren Stadt W i e n
fordert in einer vom Landesgerichtsrath und Bezirksrich ter
unterzeichneten, vom 23. April 185! datirten und in der
St. Petersburger Deutschen akademischen Zeitung Nr. 198
abgedruckten Bekanntmachung die gesetzlichen Erben des
am 14. Januar 1831 zu B rüsse l verstorbenen K. K. Ge-
sandten und bevollmächtigten Ministers am Königl. Bel-
gischen Hofe, Philipp F r e i h e r r « von Neumann, dazu
auf, sich binnen Jahresfrist bei der l l . Sektion des Ge-
richts mit ihren Erb »Ansprüchen zu melden.

Ein Gutsbesitzer in F i n n l a n d bietet auf seinem Gate,
90 Werste von Wiborg, 30 Werfte von dem Ladoga-See
und eben soweit von dem Saima-See, eine geeignete
Gegend zur Anlegung einer G l a s - , Pap ie r« oder sonstiges
Fab r i k an, erbietet sich auch zur Lieferung des nöthigen
Brennholzes und verweist auf die Herren Iänisch und
Zabel in Wiborg, die zur Ertheilung der näheren Aus«
künfte auiorisirt sind.

Die jährlichen Beiträge zu der in St. Petersburg
bestehenden ärzt l ichen W i t twen -Kas fe für das ganze
Reich empfängt Dr. Fr. Hinye in der zweiten Meschtschan-
skaja im Hause Fröbelius.

Die Direktion der Russischen B a u m w o l l s p i n n e r e i ,
M a n u f a k t u r in St. Petersburg benachrichtigt die I n -
haber von Aktien, daß die Anmeldung derselben zur Ent'
gegennahme ihrer diesjährigen Dividende (20 Rub. auf die
Aktie) am 20.-September beginnt und täglich, Feiertage
ausgenommen, stattfindet.

I n . Gemäßheit des Art. 127 des Thcils X l . des Köder
der Ncichsgesetze Ausg. v. 1842 Verordnungen üb.r Fabriken
dringt das Departement der Manufakturen und des inne,
ren Handels zur Kenntm'ß des Publikums, daß der Aus-
länder H e d i a r bei dem Dep. am 13. Aug. ein Gesuch
um Erthcilung eines zehnjährigen PrivilegiumZ auf einen
von ihm erfundenen Mechanismus, Schi f fe mittels D a m p f -
kraf t oder irgend einer ander»'« Kraft in B e w e g u n g
zu seyen, eingereicht bat.

Die in Berlin erscheinende Deutsche T h c a t e r z e i -
tung, Organ für dramatische Kunst, Literatur, Musik und
Theater, Nachrichten, enthält in Nr. 16? einen Riga vom
August datirten längeren Aufsatz über die Theater -Zu»
stände in R i g a und M i t a u nnd giebt unter neueren
Miscellen die Nachricht, daß in Hamburg binnen Kurzem
ein neues Lustspiel von O s w a l d T i e d e m a n n (früher in
Riga) „Der Traubenwirtb" in 3 Akten, in welchem der be-
kannte Vulpius, Göthe's Schwager, der Verfasser des
Ninaldo Ninaldini, ein zerfahrenes Genie, eine Rolle spielt,
aufgeführt werden soll, so wie die Aufklärung, daß Hoff-
nung vorhanden ist, K o n r a d i n Kreutzelr's nachgelassene
Oper „Die Hochländerin" nach in Riga geschehener Veen,
digung (Tert von Bernd von Gusek) zur Aufführung
gebracht zu sehen. Kreuyer selbst erklärte seinen „ K ö n i g
K o n r a d i n " für sein gelungenstes Werk.

Das Journal de St. Petersbourg Nr. 1481 vom 24.
August enthält nach einem Artikel des früheren Sekretärs
des Iarohlawschen landwirtschaftlichen Vereins und
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Korrespondenten beim gelehrten Komit6 des Ministeriums
der Reichs-Domainen, Karnowitsch, eine Geschichte und
statistische Ueberflcht der Flachs, Bea rHe i l ung in den
Gouvernements I a r o ß l a w und Kof t roma. Von den
ältesten Zeiten an, in denen die Erzeugnisse dieser Gouver-
nements auf den Markt von Archanget zu wandern an»
singen, bis zum Anfange dieses Jahrhunderts, in denen die
ersten Versuche mit besserer Kultivirung angestellt wurden,
von den durch die Grafen So l t y kow (später Herrn v . M j a t ,
l e w ) auf ihren Gütern geleiteten Unternehmungen bis zu
den in Folge des Zolltarifs von 1822 erschwerten Av,
satzwegen fremder Leine, von dem Aufkommen des Maschinen,
Gespinnst es in England 1827 bis zu den durch die Kaiser,
liche Staats-Regierung angeordneten Reisen u. Flachs.Unter-
suchungen in England, Belgien, Deutschland zieht sich ein
rother Faden durch die Geschichte des Anbaus in den be-
zeichneten Gouvernements. Dieser Faden bezeichnet die fort-
laufende Entwickelung der Russischen Flachskultur, die 1830
durch Baron Aler. Meyendor f f zuerst in L i v l a n d und
dann in I a r o ß l a w 1833, im Jahre 1857 durch die Grün,
düng der Anstalt zu Ta l i t sk unweit W e l i k o j e Se lo ,
durch zinsenfreie Bewilligung eines Darlehns von 30,000
Nudeln auf <3 Jahre, durch Preise von 40—80 Rubeln an
Bauern in Livland und Iaroßlaw, durch landwirthschaftliche
Ausstellungen, die 4344mit Zuziehungbes Belgiers Garn ie r
organisirle Kommission, das technologische Institut und große
Unternehmungen der Neuzeit sich fortgesponnen hat.

Als verstorben sind aus den Listen gestrichen das Mit«
glied des Konseils des Ministeriums des Innern, wirkliche
Staatsrath Chra v ow izki, und der Beamte zu besonderen
Aufträgen beim Fürsten-Statthalter des Zarthums Polen,
Staatsrath Graf Grabowsk i (Allerh. Tagesbefehle).

Der zum Deputirten der Witepslischen üblichen Depu-
tirttN'Vcrsammlung aus den Edelleuten des Dünaburgschen
Kreises erwählte Kanzelleibeamte in der Kanzellei des Diß»
naschen Kreis-Adelsmarschalls, G r a f P l a t e r , ist mit Ent-
lassung von seiner gegenwärtigen in der neuen Funktion
bestätigt worden.

Universitäts- und Schulchronik.
Nach dem Prollam des Universilätsgcrichts vom 19.

Sept. verlassen nachstehende Smdirende die Universität:
der l)r. m«<1. Karl Hunnius, der grad. su»!. tlwol. Fra.
Bartsch, die suicl. m^ll. Mor. Harten, Aler. Taube,
Wilfried Gehewe, Geo. Friedländer, Tde.'vh. Svenson,
Heinr. Papengutb, Nlk. v. Roth und Alcr. Brandt, die
8wä. Hur. Alfr. Czudnochowski und Edu. Koch, der 8tu6.
älpl. Edu. Vuttewitz, der 8lnil. ^,)-8. Nif. Pawlowsky,
der 3tuä. aoe. Friedr. Luckin und der 8t«,ll. cam. Ludw.
Melville.

Gelehrte Gesellschaften.
Monalssitzung der Gesellschaft für Literatur und Kunst zu

Mitau am 8 Septbr. t 8 ! i l .
Hur heutigen Monatssitzung ist eingegangen- Ein Dankschreiben d.

Staatsrathsv. Busse für seine Aufnahme alsMirglie»>, nebst eincmErimpl.
v. Goethe'ö Festgesängen, worin eine eigenhändige Zueignung des berühm-
ten Dichters- vom Akademiker von Koppen ein Sonderabdruck sein«
Schrift „vazl, » »Q'rciclla i ln^uua"; die Zeitschrift des Departements
des öffentlichfn Unterrichts. J u l i ; vom Kollegienrath v. Bode zu St.
Petersburg ein Schreiben nebst einem Sonderabdruck seiner Schrift
Mrbreitungsgränzen der wichtigsten Holzgewächse des Europäischen
Rußlands"; von der Gesellschaft für Archäologie und Numismatik deren
Zeitschrift, Xl l l .

Kollegienrath v. Trautvettcr li^st ,eine Gartnerbemerkung". Hof-
« t h v.Nikolitsch giebt einen Bericht über Matiuschkin's Aufsatz in der
Zeitschrift des Ministeriums des Innern: Ueber den Handel der Ein-
gedorncn der Nordostküste von Sibirien mit denen der Nordwestküste
von Amerika. Derselbe wird hauptsächlich von Sibirien aus geführt,
indem die rennthicrbesitzenden Tschuktschen sowohl ihre bei den Rus-
sen auf dem Jahrmärkte zu Ostrawnoie eingetauschten Waoren, als
auch eigene Erzeugnisse auf die Gwosdowö-Inseln, in der Berings-
straße liegend, und die Inseln Ukiwot (Kings, Is l t t ) . St . Lorenz de«
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Prinzen von Wales, welche die Russen Nüchtü (««x-r^ nennen, und
Asiak tStedge«Iöland) bringen und sie dort gegen Pelze und Wall-
roßzähne bei den Wilden eintauschen. Ueber den Jahrmarkt zu
Ostrawnoje und denTauschhanbel daselbst besitzt man in Russischer Sprache
«ine interessante Beschreibung von Maiiuschkin aus den Jahren !82tt—
23. Die Tschultschen treten hier als sehr thätig und betriebsam auf:
was sie gegen 1 Pud Tabak an Pelzen und Wallroßzühnen eintauschen,
geben sie den Russen für zwei Pud ab: Den Russen ist es auf's strengste
untersagt, den Tauschhandel mit Branntwein auszuüben, und so wer»
den zu den Tschuktschen nur Tabak, Kessel, Messer, Geschirre und dgl.
gebracht.

Derselbe liest ferner nachstehenden Aufsatz: Das Journal des Min i -
steriumb des öffentlichen Unterrichts I85l Nr. 5 enthält folgende in-
teressante Mittheilung: »Einige Mitglieder der Alerander, Universität
zu HelsingforS halten seit dem Jahre 1849 öffentliche Vorlesungen zwei-
mal wöchentlich. Der Zutritt in dm Hörjaal ist für das Publikum
unentgeltlich. An einem Abende wn d.n nur zwei Vorlesungen, v. dene»
«de nicht über 3 Stunden dauert, Malten und das Gelesene später in
«lnem Hefte zum Besten der Finnischen literarischen Gesellschaft ab-
gedruckt. Unter den vielen wissenschaftlichen Vorträgen verdient die
Abhandlung des Prof. Caströn, der im vorigen Herbste zur Erlangung
der ordentlichen Professur der Finnischen Sprache seine Dissertation
De aslxi» pessonülil»,,« linZuarum ^It2lc2rum vrrtheidigte, »Ueber
den ursprünglichen Wohnsitz der Finnen" besonders erwähnt zu wer-
den. Dcr Professor, bekannt durch seine Reise im Norden Asien'ö, an
den Ufern des Ob und des Ienissei, hält die Finnen sehr nahe ver-
wandt mit den Vsamojeden und Türken, und meint, daß diese drel
Völkerstämme eine besondere Gruppe bilden zwischen dem Mongolischen
und Kaukasischen Stamme. Zum Beweise seiner Voraussetzung führe
H. Castrvn den allgemeinen Charakterzug der genannten drei Völker»
fchaften an, der sich hauptsächlich in der Uevrieinstimmung mancher
ihrer Ansichten, Bekenntnisse und Traditionen, wie auch in dem Cha-
rakter ihrer Volkslieder ausprägen soll. Aus der Vergleichung
der Sprachen dieser drei Völker laßt sich nicht nur ihr Zusammenhang
als Völkerstämmc schließen, sondern es kann auch die Folgerung ge,
macht werden, baß sie einst als Nachbarn und in einem beständigen
Verkehr mit einander gelebt haben. H. Castr^n glaubt den Ursprung
der Ssamojeoen auf dem Ssajanischen Bergrücken und an dem obern
Theil des Flußsystems vom Ienissei, woher die Ssamoiedcn gekommen
seien, suchen zu müssen. Was die Türken anbetrifft, so geben die Chi-
nesischen Urkunden «inen Ausweis dafür, daß ihr ursprünglicher Wohn-
sitz am Altai-Gebirge gewesen ist (oer große Altai zwischen den Quel-
len von Ob und Irtyfch und Tangeu-Ola, südlich vom Ienissei, nahe
bei dem Ssajanischen Bergrücken). Die äußersten Spuren von Finni-
scher Einwohnerschaft verlieren sich im Ssajanischen und Altaischen
Gebirge. »Noch heutzutage, sag! Caftrön, erzählen bi« die Tataren
von einem helläugigen Stamme Akkarak, der ursprünglich in diesen
Gegenden gelebt und höchst wahrscheinlich die noch jetzt «n den Steppen
sichtbaren Grabhügel aufgeführt hat. Auch in einer Chinesischen Ur-
kunde heißt es, daß einst ein unbekanntes Volk mit blondem Haar
gegen Norden vom Berge Tangeu»Ola, die Türken dagegen südlich
van demselben gelebt haben. Unter dem Namen d. Blonden kann man
mit vieler Wahrscheinlichkeit die Finn.cn verstehen. Auch ist es bemer-
kenswert!), daß längs den Ufern des Irtysch sich ein Ort befindet, der
Ssumi heißt, eine auffallende Ähnlichkeit mit einer Finnischen Benen-
nung Ssuomi. Außerdem begegnet man auch andern Benennungen
und Bezeichnungen von Ortschaften, welche in Finnland ebenfalls vor-
kommen und nur vermöge des Finnischen Dialekts sprachlich erklärt
werden können. Den Ienlssek nennen z. B die Tataren Kem, und
dieser Name findet sich lowoyl in Finnland, als auch im Lande der
Russischen Karelen; er kommt nur in sehr verschiedenen Formen, als
Kem, Kenn, Kümi vor und heißt «der große Fluß."- Nebenflüsse vom
Icmfsei heißen: Sf im, Uja, Iuos, ebenfalls auffallend gleichklingend
mit Ssimo, Ioki, die auch in der Nachbarschaft von dem Flusse Kenn
im Norden von Schweden strömen. Ein anderer Nebenfluß des I « -
nissei, Oja, bebeutet Finnisch ^der Bach", Iaga kommt mit dem Finni-
schen joki und dem Lappländischen joga, was „Fluß" bedeutet, übereil»;
die Benennung Kolwa findet sich in Finnland, in den Gouvernements
Perm und Archangel und heißt in Finnischer Sprache «ein fischreicher
Strom«. An den Mündungen des Ienissei befinden sich zwei über
einander sich erhebende Bcrgspitzen, von denen die höchste die Tataren
Kürkü und o. niedrigere Alja nennen, und diese Benennungen erinnern
unwillkürlich an b. Finnischen Wörter: kirkia,l)2ch und alja, niedrig. Die
Gleichförmigkeit dcr Wörter und die Übereinstimmung vieler Laute
auf dem Altai mit denen in Finnland weiset auf eine gewisse Ver-
wandtschaft unter den Sprachen Finnlands und am Altai und kann
hlemit einen Aufschluß dafür geben, daß die Finnen an die jetzt v.°n
ihnen bewohnten Orte vom Altai hergekommen seien. Einzelne Fmni-
sche Abstammungen kann man noch bis auf den Augenblick in der Nähe
ihrer ursprünglichen Wohnorte finden. Das sind die Ostjaten und
Wogulen, die oft mit dem allgemeinen Namen der Ugrier oder Tugrier
dezeichnet zu werden pflegen. Gegenwärtig haben sie ihre Wohnsitze
an der untern Ob und an den Niederungen des Irtysch aufgeschlagen,
doch trifft man sie auch oberhalb des Irtysch an. Ugricr wurden s«
wahrscheinlich damals genannt, als sie noch oberhalb des Irtysch
wohnten. Uebrigens nicht die Ostiaken und Wogulen allein hieben
Uzricr, sondern auch die Ungarn haben zunächst ihren Ursprung mit
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öenselhen ilt einem Lande ,u suchen, was freilich den Ungarn, M n t O
lieb zu sein scheint, da bereits mehrere Gelehrte verschiebinMch, es
versucht haben, die Ungarn von dem so wenig geächtetes VollssiamM
der Finnen gänzlich zu trennen. Auch hat es fruhern Gelthrten'Mni
lands gar nicht gefallen wollen, daß die Finnen Sta'mmM'oM der
Lappländer und der Ssamojcden feien, und sie yenvän'bten viel Muhe auf
dle Beweisgründe, daß d;r S^anünH der Finnen Oriechenlanb, oder
ihre Wiege gar in dem Gelobten Lände sich befinde".

Persol l l l lnot izen.
C i v i l .

2tn"a'este!l't wUr l i en : der bei dtr Unlv^ Dotpät promovirte
I»s>. meij. HunniUö. als Kreisarzt in der Stadt Hapsalf der
dlmitc. chtaatsraty Sch l i i t f e r als erster Tranöiateur im Depart.
der inneren Beziehungen des Ministeriums der ausw. Ana.clea.enh.;
der Kandldar der Kailerl. Universität Dorsal, P o l e w o i , als Lehrer
in den Hi'lf's-Klasscn des Dörptschcn Gymnasiums; der im I - >85tt
vom Narvnsche'n Jägerregiment qlö Llrut. dlmitt. B e r g als Gehilfe
des Potangwsthen Polî cinVelsterS, mit Umbenennung zum Provlnzial-
Sekretär, der Profekt-or^ryilfe dcr Dbrptschen Universität, Dr. mecl.
J a k ud'q witsch, als außeretatmäßiger Arzt beim St. Petersburg-
schen Armenhaus?; der ausländ. Edelmann v. Pentz, nach eidlicher
Aufnahme in die Russifche Unterthänigkeit als ^ontr'oleursgehllft beim
Kurland. Kamtralhose; d?r grad. Slud. d. Ddr'ptschcn Universität,
Wiedemann^ als Lehrer an der Fclljnschen Kreisschule.

B e s t ä t i g t wul'de: der,ProtokolIift unv schwär des Pernau-
schen Landgerichts, K>!l.-Reg. K jeser i yey , nach Entlassung von
seiner gsgenw. Funktion, in. d " Funktion eines Sekretärs des Per-
nauschen Kressgerichts a" Stelle des frühcrn, auf se'ine Bitte dimitt.
Sekretars, G>uvts.-Oekret.W'. v. d. Borg.

B e f ö r d e r t wu rde - zum Goupts.-Sekretär der Kanzellei»
dcamte der Moskauschen Gouvts.-Reg., Kolleg.-Reg. Z immermann.

Zum R i t t e r wurde" e r n a n n t des St. Annenordens 2.
K l . mit der Kaiser!. Krone: der Oberarzt des St . Petersourgschen
ErziehunasMses, Koll.-Rath F rey mann.

D e f Dienstes entlassen w u t d e n : K r a n M t halber:
her Vorsteher der Apotheke beim Pernischen Kollegium allgemeiner
Fürsorge, Provisor. Tjt.-Rath Lötz, und der Aufseherögeh. det Omskk«
schen Zollsastawe', Tit.-Rath Baryon Wiegan t .

M i l i t ä r .
Ueöetgeführ t w t t r d e : d.- Se^kondlieüt. v. 2'obolskischen

Inf.-Reg, V i l a g o , in das Zulasche Iägerreg.
Beförder t w u r d e n : zum Gentralmajür der bei dem Gene-

ralstabe befindliche Qbrift v. Senmern; — zum Kornet d. Junker
dir reit. Batterien-Batterie Nr. 1°!), Tiefen Hausen, mit Ueber-
führung in das Hufnrc,nrea. des Generalfeldmarschalls Fürsten von
Warschau, Grafen Paskewitfch Eriwansky: — zum Fähnrich dcr
Iy'nker der leichten reit. Art,ll. - Batterie Nr. 12, Pe r netz, mit
Ueberführung in d. Iakutsetjch.e Inf.-Reg.

Zum R i t t e r wurde ernannt des St . Annenordens 2. K l . :
dir Kommandeur der tl. Brig. des Kaukasischen Lmken-Kosakenheeres,
Obrist Baron Ungt rn« S t e r n berg 2.

Des Dienstes entlassen wurden: Krclnkhelt halber: der
der Feld-Artillerie zu Suß und der Michael-Artillerieschulc oggrtgirte
Obtjst Baron v. d. P a h l e n ; d. Lieut. l>. !6. Floltequipage, v d.
Recke 2., mit uniform.

A lß ve rdo rben sind aus den Listen gestr ichen: der
Litut. der JA Flottec,lilpllge/ A n r e p 2 ; d. Divisions-Quartiermcister
d. 7. Iiif.-Divisiönj Kapttaln v. Ho f fmann .

Bibl iographische No t i zen

Das l l l . Heft des Baten der Kaiscrlichrn Russischen geögraphi-

. Gesellschaft eingegangen sind. Thäti,gkeit der Abtheilungen.
"^ d,er Kommissionen. Sitzungen des Kaukasischen Koniites

^'-^ von Ä- A. Umanez hinsichtlich der Negränzung Eu«
cn's zwischen dem Kaspischen und Schwarzen Meere,
'"""«'-ie. Uebcrsscht der wichtigsten Steifen und geogra-

n in dem zchnlährigen Zeiträume von 1838 bis
l': AIrifa von K> 2H, Svinsk'e. — Geographie

WZ.,,.Erzeugnisse des Kaspischen Meeres und der
M e M W q und Terck.von M . Koschewnikow. —

Jahre ,18^7, von E. I . ^lchwaly. ^ibilogräpbic. Auswahl neuer Bü-
cher, Journale und Zeltungeil. Mlsc«llen. Nachrichten über dle Fa1,rt
dcr Kauffahrteischiffe „Atcha" und ^ t z a , « Schreiben des Prof.
Wallin über die von ihm. ausgefchrt,» ^nterMungen in Arabien;
Erpedition nach Hentral-Afrita z Fun^ort'hes Goldes am Senegal
am westlichen Gestade von Afrika; mettorsloMche Beobachtungen von

P.- Ai lkschnhÄtschtw'in-KWstDtinoptl i» ,dess.MrenM7.unl, I M
Ärl»fiten> der- Londoner geographischen (Zesellschaft; meteorologiM
Getillschüft^n Bonbon,. Neue Boküwenti über d̂ e Verbrennen Pers
siMr Schiffe auf dew Kaspischen Nlerre l?5l ^ Rechenschaft der Pa-
riser Akademie der Wissenschaften über die dritte und lehtt Relsh
Roch«e d' Hericorls nach Abyssinien z über die Perlenfischern an eini-
gen, Orten Rußlands von Ät. Markc,vitsch, ein bemcrk<ns,iverther
Erdglobus, des Herrn Uild in London^ Bemerkung ubcr ^nnyß und
Nrckn von Ä. Archipow; natürliche QueUfonlainen im OrenburgMen
Gouvernement von G. Ldfsljelvski; der Pöbel im Astrnchanschen Göu»
vtrnementz Auszüge aus meteorologischen Beobachtungen, welche für.
!64» und 1849 vom korresp. Mitarbeiter Th. A. Semcnow in Kursk
angestellt si^d.

Nachtrag zu deni Nekrologe vo» y^. O. O. V. Girgensoh u
^ Nr. 34 Sp. 587̂

Die literarischen Arbeiten des Verstorbenen waren folgende:
Bus Rückenmark -Sys tem, eine anatomische Abhandlung als
Einleitung zur Physiologie und Pathologie dieses Systems. Riga,
1632^352 S.8 und! Folio-Tafel mit Abbildungen, Bildungsgefchichte
desRückenmartsystems, mit Benutzung der allgemeinen Biloungö-
Oeschlchte, Riga und Leipzig 1537, XV! und 236 S. 6 (ist die zweite
Auflage des erstg«nannlen Werks), Anatomie und Physiologie des
Fisch ncrüenfys tems, aus den !U«»m<,ire« <Iv8 »uvun« öMm^rß,
'1'om. V, besonders abgedruckt, St. Petersburg, 1846, 3 l 5 S . gr. 4
mit 15 Kupfertafeln, Bemerkungen über die Deutung einiger Theile
des F ö t u s g e h i r n s (mit einer Kupfertafel) in I . F. Mecte '̂s Archiv
für Anatomie und Physiologie. Jahrgang 1827 Nr. l l l Juni—Sept.
S . 358 — 367, Kritische Ueberftcht der D o r p a t e r medicinischen
I n a u g u r a l - D i f s e r t a t i o n e n vom Jahre 1832 in den Dorp.
Jahrb. Bd. l S.485-464 (1833), Ueber schwimmende I n s e l n
sn L i v l a n d , in den Sendungen der Kurt. Gesellsch. f. Literatur uny
Kunst, l , 64^-66 sl8W!, Der T r a u m , ein psychologlsch-physiolo«
gischer Versuch, ebendaselbst l l , 146-159 (l845), Ruenstan der
ersten Lieferung dcr B e i t r ä g e zur Hei lkunde von der Gesellschaft
praktischer Aerzte zu Riga cMga I8O) in der Mebic. Ztg. Rußl.,
1850 Nr. 24, 25 Un1> darcluö abgedruckt lm Inland I83l> Nr. 27,
W., V e r h ä l t n i ß d t r Mus i k zur Medrckn, in den Beiträgen
zur Heilkunde, herausgegeben von, der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga, I, 187-236 (185!)., DK«, innug. mell. llft mellw6o 8pe-
cis,c». ItiZÄ«:^ 18U6, I W S. 3., Beobachtungen über den
S c r o t a l b r a l l d , in der RUss. Sammlung für Natutwtssenschaften
und Heiftunst von Crichton, Rfhmann und Burdach l l , 2 S. 262—270.,
Krä'nkheitsgefchichte Md magnetische B e h a n d l u n g de«
FräUleins S . in I . R. Lichtenstädt̂ s Erfahrungen tm Gebiete des
Lebens-Magnetismus (Berlin 18l9,8.) S . 261—3W, Fünf Geschichten
todtlicher HerzkrankheitennebstSektionsbericht und Epikrisc, in den
Mittheilungen aus dem Archiv der Gesellschaft praktischer Acrzte zu
Riga, 1. Sammlung, S. 18—57. — I n der am 15. Septbr. d. I .
zu Riga abgehaltenen Jahresversammlung der Gesellschaft praktischer
Merzte wurde dem Andenken des Versterbencn von dem Hrn. Ür.
Baerens ein wohlvcrdienses Ehrenbenkmal gefetzt. Da G. nicht bloß
als Gelehrter, sondern auch als Mensch zu den bedeutendsten Persön-
lichkeiten gehörte, so wäre es wünschenbwerth, wenn Jemand von
feinen zahlreichen näheren Freunden sein Bild auch von der gemüty»
lichen Seite hier zur Ausstellung brächte.

Littrarische Anzeige.
Der zweite Vand der von Oberpastor 1)s. Be rkho l z heraus»

gegebenen „Zeugnisse, des christlichen Glaubens" hat w Läufe ,dts
AugustmonatS die Presse verlassen. Er enthält auf 384 leiten
30 Predigten und 7 Gelegenheitsreden und kostet geheftet 1 Rbl. S .
Beiträge sind diesmalaufgcnommen von Aßwuth in Torma, Back«
mann in Salieburg, Bergmann in R u M , Bertholz in Riga, Brasche
<n Nilderbattau, Buhte in Irtutzk, O<irlblom in Tarwast. Feyre ln
Iürgensburg, Frommann in St. Petersburg, Grot in Appricken,
Haken in Tambow, Harnack jn Do^vat. Hesse in Arenshurg, Hilde in
Riga, Holst in Fellin^ Hörschelnlann in Hapsal, Huhtt ln Reval,
Kauznlann in Odenpä, Keil ln Dörpat, Kellitiann (-Z-) W Adfcl, Kör-
ber in Feanern, Korbet in Anseküll, Losstuö ln Koddafcr, Mander ln
Mitau, Nöltingt in Riga, Steberg (-Z-) in Nahnen, Sokoiowsli in Walk,
Thomas in Tifllö, Ulmann in Riga und Nilligerob in Carolen.

I ^ o t i z e « a n s ftsiu K i rcheu l»üc ! ,e rn D o r p a t ' s .
Ä e t a U f t e - in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K l r c h e :

des Buchhalters bei der Krons Rentcrei H. W. Großbevg Sohn
Neinholo Metander ' Slgiemund z des SchuhmachermcisterS A. I .
Näckmann Sohn Ferdinand Alberr.

P r o k t a m i r t e : in der Gemeinde dcr S t . M a r i e n - K i r c h e :
der Schuhmachirinelster Friedrich August ß d e r t mit Johanna
Christian« Trenzsch.

Am Erntefeste ln der S t . Mar ien -K i r che Deutscher Gottes-
dienst Mittags 12 Uhr.

t « r . l25.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liu-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpctt, d. 24. September 18^1. Abgetheilter Censor I . de la C r o l r .
<Druck von H. Laakman».)
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I. Ethnographisches über die Letten, die
Litthauer und die alten Preußen.

Mit . Zeugnissen der Schriftsteller.
Von Ernst Christian v. Trautvetter.

l.

Bestimmung nach der naturgeschichtlichen Eintheilung.
Die Letten, ihre Leibesbeschaffenheit, ihre Oemüths-
art, Kleidung, Bauart, Gesindel, Kleettn, Riegen,
Dörfer, Höfe, Zustand, Sprache, Volkslieder.

(Fortsetzung.)

Hinsichtlich der Gemülhsart habe ich allerdings einen
Unterschied zwischen dem Letten und dem Deutschen, wie
ich diesen im Werrathal kennen gelernt habe, wahrgenom-
men. Der Lette ist sanfterer, milderer Gcmülhsart, als
der Deutsche und als der Slave. Bei den Ackcrbau-Arbeitcn
ist bei dem Letten Alles leichter eingerichtet, als bei dem
Deutschen. Ein von den Letten bearbeitetes Feld sieht aus
wie eine Reihe von Gartenbeeten. Der Pflug des Letten,
seine Egge, die nur von Holz und doch so fest ist, die
Werkzeuge und das Verfahren beim Einernten, -»
Alles ist leichter und geht bequemer und schneller von
Statten, als bei dem Deutschen, bei dem Alles derb, groß
und schwerfällig ist. Und — ein so guter Deutscher ich
bin — so muß ich doch in dieser Hinsicht dem Letten den
Vorzug einräumen. Ich habe selbst durch Briefe einen
meiner Landsleule an der Werra mit den Werkzeugen und
dem Verfahren der Letten bekannt zu machen und es ihm
für die mit seinem Dienste verbundene kleine Landwirlh,
schaft zu empfehlen gesucht: aber so viel ich weiß nicht
mit Erfolg. Alle diese Dinge sind mit der eigenthumlichen
Art zu sehr verwachsen, um eine Acnderung zu gestatten.
Die Letten haben — wie Solches Tacitus auch von den
alten Germanen meldet — eine kleine-, unansehnliche Art

von Pferden, sogenannte Vauerklepper, die aber sehr
dtmerhaft und für die Arbeit brauchbarer sind, als jene
großen Pferde, wie sie die Bauern an der Werra
durch die angeblich verbesserte, eigentlich aber verschlim-
merte Pferdezucht bekommen'haben. Wird die vorgeb-
lich rationelle Landwirtschaft dort nicht auch noch eine
verbesserte Vauerzucht einführen? So wie die Ostyäi«
M n Sprachen der Plattdeutschen Sprache darin ähnlich
sind, daß sie kein F, überhaupt weniger Zischlaute haben,
so scheint auch die Gcmüths- und Lebensart der Ostvä«
ischcn Völker mehr mit der der Plattdeutschen über,
einzustimmen.

Die Letten lieben ein ordentliches und friedliches Leben,
wie denn Dies dci Voigt ( l . S . <«i7.) auch den alten
Preußen nachgesagt wird. Man hat mir erzählt, wie ein
Lette eine Beschreibung von der Verwegenheit der Franzosen
gemacht und von ihnen gesagt habe: «Sie schießen wie blind
und tol l , sie sehen garnicht, daß da Menschen stehen!"
Indeß wenn der Lette einmal zum Dienste ausgehoben
ist, soll er ein sehr braver Soldat sein. Man sagt, daß
im Heere viele Letten am Heimweh sterben, wahrscheinlich
weil sie da nicht nach allerthümlicher Weise einen eignen
Körper, bilden, sondern vereinzelt sich in eine fremde
Sprachwclt versetzt sehen. Findet sich doch dieselbe Er-
scheinung auch bei Elsassern, die als Soldaten sich nach
Paris versetzt sehen!

Die Kleidung der Lettischen Bauern gleicht i < G a n <
zen der der Deutschen. Die Hemde (krekls) der Weiber
haben aber lange Aermcln. Der Nock, farbig niederwärts
gestreift, hängt mit dem Querdel ( apd ro lM) auf den
Hüften an Tragbändern, die sich kreuzend über beide
Schultern gehen. Der Rock vermummt nicht so die Gestalt,
wie bei den Deutschen Weibern. I m Sommer bei der
Arbeit sieht man sie wohl bloß so bekleidet. Sonst tragen
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sie über dem Hemde ein gewöhnlich rothes Mieder ohne
Aermeln, vorn mit blanken Knöpfen zugeknöpft, dann eine
dunkle Jacke, mit langen Aermeln ohne Schöße;, darüber
dann beim Ausgehen noch einen Ueberrock mit Aermeln
oher im Winter/einen Schafpelz, den sie wohl auch mit
einem Gurt zusammenbinden. Um den bloßen Hals
haben sie ein Tuch, kak la au ts . Den Kopf der
verhc'iratheten Weiber deckt eine weiße Haube (mizza) mit
einem breiten Strich (selbstgeklöppclten Spitzeneinsatz),
worüber ein buntes Tuch gewunden wirv. Madchen tragen
di?s Tuch ohne Haube und gebrauchen es im Sommer,
um sich gegen den Sonnenbrand zu schützen. Die Weiber
kämmen das Haar nach hinten und winden es in zwei
Flechten um den Kopf. Um den Hals tragen sie als
Schmuck lange Schnure (wirtne) mit abwechselnd hellen
und dunklen großen Perlen von Aernstcin (sihars). Größere
und kleinere Vreezen oder Spangen dienen vorn den Hals«,
kragen (apkalls) und an den Aermeln die Querdeln (aprohli)
festzuhalten, f a k t s , m., Breez ode? Spange, aknn'nu
sakts, eine mit Steinen besetzte Spange, s a t t s l a s per
k r u h t i m perschuts , Vrustschildlein, Ringkragen, Stern
an der Brust. An, den Füßen tragen sie hellblaue Strümpfe
(sikke) und Basteln (wihsas).

Die Männer haben das Hemd auch vorn (nicht hinten^
Wie, die Deutschen) geschlitzt und zugeknöpft. I m Sommer,
tragen sie, linnene Hosen (bikses>, die bis über die Waden
gehen, und so sieht man sie arbeiten. Bei ordentlichem
Anzüge tragen sie Hosen von Wand, d. h. wollenem Zeuge,
w M e . b i s unter die Kniee gehen und daselbst zugeknöpft
werden,, hellblaue Strümpfe und Basteln. Ueber. dem
Hemde, eine bunte Weste mit blanken,Knöpfen, über dieser
eine dunkle Jacke, kam soh le , ohne Schöße, auch mit
blanken Knöpfen oder bei feierlichem Anzüge einen langen
Nock (swahrki) mit Knöpfen, in der Rocktasche eine kurze
Tabakspfeife. I m Winter, statt des Rockes einen Pelz
mit einem Gurt unter dem Rockkragen und zugleich um den
Leib geschlungen. Ein buntes zusammengelegtes Tuch um
den Hals. Die Haare sind, vom nach der rechten Seile
gekämmt, zur Sejte unter den Ohren und hinten rings
um Pen Hals abgeschnitten. I m Sommer bedecken sie den
Kopf mit Tuchmützen, im M n t e r mit Mützen von SchaaFell.
Uebrigens gelten von den Letten die Zeilen: „Selbst ge-
sponnen, selbst gemacht, rein dabei, »st Vauertracht."

Jemand, der in Kurland herumgekommen, thcille mir
die Bemerkung mit, daß die Kleidung der Bauern in der
Gegend des Stiftes Pilten verschieden wäre von der der
Bauern indem übrigen, ritterschaftlichen,Kurlande, nämlich
fast wie aus Ironie wären sie im Menschen der Ritter-
kleibung ähnlich, sie trügen kurze Nöcke mit einem Gurt,
die Peitsche in der Hand; im ritterschaftlichen hingegen
wäre die Tracht der geistlichen Kleidung ähnlich, sie trügen
lange Nöcke, weil es ihnen hier nicht zugestanden hätte,
sich., ritteröhnlich, dort aber, nicht sich geistlich zu kleiden.
M i r scheint aber die-Verschiedenheit der Tracht einen ay«,
dern Grund zu haben. I n der Pisteuschen Gegend nämlich,
überhaupt an der Windau, sind vor Alters Wenden ein-
gedrungen, wodurch der Fluh, eben, diesen, Namen,. Windau^
e r M , da <r vorher, nach Ptolem^s/zu urtheilen, eiyen

andern Namen hatte, wovon in meiner alten Erdbeschreibung
des Ostpäerlandes weiter die Rede sein wird. Hier wil l
ich nur noch bemerken, daß, wie. ich erfahren, in der
Windauschen Gegend die Weiber hohe Mühen tragen,

- gerade w i - in einigen ursprünglich Wendischen Dorfern am.
Thüringer Waloe, welches doch eine auffallende Ueberein-
stimmung ist. Wir werden unten sehen, daß in der
Gegend um Mitau die Lettische Sprache am reinsten ist:
eben da werden auch die Lettischen Sitten und Trachten
sich am echtesten erhalten haben.

Da es bei Beschreibung der Tracht, eben so wie bei
Beschreibung der Leibcsbiloung auch auf Vergleichung mit
den benachbarten Menschenschlägen ankommt, so wird es
zweckmäßig sein, hier eine Stelle aus einem Aufsatze:
„Baltische Schllderejen, von O. v. Bs . , " in den Grenz«
boten Nr. 40. 4845. S . 46 l . , anzuführen, worin die Letten
mit den sogenannten Liven und Schweden, zusammen vor-
kommen., „ I s a mair, grüßen die Liven. Diese, sind in
einen kleinen Landstrich (am Ufer des.Nigaischcn Meer-
busens vor, Domesnäs) zurMgedrangt (?) und bis auf e t M
300 Familien zusammengeschmolzen. Aber diese Wenigen
bilden dennoch eine völlige Nation. Obschon sie von den
Letten die Kleidung angenommen haben, den kurzen Rock
und die kurzen Unterkleider, so haben sie doch deren Lieb-
lingsfarbe, em charakterloses lichtes Grau ( ? vielmehr
Hellblau) verschmähet. Sie kleiden sich in dunklere Stoffe.
Jene (die Letten) tragen durchgängig sandalenartige Schuhe,
von Birkenbast (Lindenbast) geflochten, in denen das
Sumpfwasser der Wiesen und . des. Waldes herein- und
herauslaufen kann; die Liven aber stecken in hohen Stiefeln,
denn sie sind ein Volk, des Seestrandes. Di.e Liven kennen
nur den Fischfang und den Verkehr mit dem Meere. Jeder
Live lernt das Leltijche, um sich dessen im Umgange mit
Nicht-Liven zu bedienen. — Ursprünglich scheint das Ge-
sicht des Avendem des F i n n e n sehr ähnlich, wie denn
auch ihre Sprache mit der der Finnen verwandt ist. Aber
die kräftigen, wenn schon unschönen Züge sind jetzt wenige
Nens verschwollen; dadurch erscheinen die Augen klein und
ihr Ausdruck trübe, die dicke S t u m p f n a s e ist geröthet,
die Lipvenwulsten sind häßlich. Vci den Frauen ist die B r e i t e
der Backenknochen bedeutend, die Stirn auch breit und
niedrig. Das stets bei Männern und Frauen hochblonde
(?) Haar hängt verwirrt und halbkurz geschnitten glanzlos
um den Kovf, während die Let ten ihr langes Haar sorg«
faltig auf der Mitte der St i rn scheiteln und in jener
Form tragen, die unsere Haarkünstler K I» ^e8U8 Ollrigt
getauft haben. — Seit 20 Jahren soll sich der Stamm
der Liven um 200 Köpfe verringert haben," — Ebend. Nr.
44. S 407. heißt es: „Zur kleinen hölzernen Kirche an
Domcsnas kommen Let ten, F i nnen und Deutsche von
Runö. Die Letzten eine schöne Menschengruppe: die Männer,
hochgewachsen, starkknochig, und blond mit offenen, festen Ge-
sichtern«, großen liefblauen Augen, gingen in fast Schwedischer
einfacher Vauertrachl. Die Frauen, großen Schlages, mit
langen goldblonden Flechtcy und schönem, ovalen Antlitze,
auch, voll ruhiger Kraft, hatten sich in blaue halblange
Nöcke gekleidet, unter denen, ein schon gesonntes Bei; : , bis
zur, hal.hen.'W.MMbar, in weißen Mrümvfen und. bunten
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Zwickeln prangte. Deu Oberleib umschloß tnapv ein an»
liegendes in
etwa halbfußbr'eite, vielfältige Schöße sich breitete. Aus
dem nur einen kleinen Thcil des Oberarms knapp um,
schließenden Aermel fiel reiches weißes Leinmzeug wallend
bis etwas über den Ellenbogen herab und ein eben solches
Schürzchen, kurz und schmal, in tausend Falten gelegt, kam
am Vordertheile des Leibschmtles aus den hier klaffenden
Schößen des Mieders hervor; ein eben solches Busentuch
umschloß den Hals, und ein breiter haubenartig.'r schwarzer
Aufsatz saß auf dem blonden Haare."

Hiezu muß ich einige Bemerkungen machen. Was
erstlich die sogenannten Nuen betrifft, so kann" man, da
L i i w , L i w a im Ehstnischen Sand heißt, eigentlich wohl
ein Livland und Livländer, aber keine Liven annehmen;
eben so wie es wohl ein Kurland und Kurlander, aber
leine Kuren giebt. Diese sogenannten Liven sind nichts
anders als Ehsten und bilden nicht „eine völlige
Nation." Den Küstenstrich an der nördlichen Spitze Kur.
lands und den Strich an der. Düna gegen die Mündung
hin, den sie bei Ankunft der,Deutschen bewohnten, findet
man auf der Watsonschen Charte angegeben. Und wenn
sie sich auch sonst tiefer in's Land hineingezogen haben, so
kann doch wohl von einem »Zurückdrängen" derselben nicht
die Rede sein. Sie sind hier, und vielleicht noch weiter
südlich an der Küste hin, als ein A n f l u g von der benach-
barten Insel Oescl her, als eine Ansiedelung auf einem
„Boden zweifelhaften Besitzes" anzusehen. Die Letten, als
ein ackerbauendes Volk, drängten sich hier nicht an den
öden Strand des Meeres, der dagegen von einem armen
Fischervolke, wie jene Ehsten, gesucht werden mußte. Die
„hellblonden Haare" müßten hier auffallen; denn der F in,
nische Stamm ist schwarzhaarig^?). Die Haarfarbe soll aber
in's Aschgraue fallen, und es ist unverkennbar, daß wir
es hier ebenso wie bri den Ehsten selbst mit einem
Mischvolke zu thun haben. Deßhalb findet man unter
den Ehstcn auch Schwarzköpfe, unter den Letten aber nie.
Was dann die angeblichen Deutschen auf der Insel Nunö
betrifft, so sind, wie ich von Herrn Pastor Gläser aus
Dondangen erfahren habe, diese Einwohner von Nunö
alte Normannen, und es wird ihnen Schwedisch gepredigt,
sie sprechen übrigens auch ein plattes Deutsch. Sylche Ein-
mischungen sind aber bei Bestimmung der Völkersitze immer
nur Nebensache.

Die Häuser bauen sich die Lettischen Bauern selbst
aus über einander gefügten unbehauenen Balken, die an
einer Seite nur etwas gehöhlt und dann mit Moos ver-
stopft werden. Alle Häuser einstockwerlig, mit Strohdächern.
DaS Wohnhaus, mah ja (Gemach, m»F2l,> Or. megaro«,
KrK. magen) , hat an der Vorderseite links die Hauschür,
welche.in die rauchige Küche fühlt. Schornsteine haben
sie nicht. Uebrr der Feuerstelle Längt ein Kessel, grahp e,
durch eine Stange oben an cincn Querbalken befestigt.
Der Rauch steigt zum Slrohdache hinaus und geht oben
durch eine Luke an der Gicbclscitc. Aus der Küche tritt
man rechts in die Wohnstube, welche einen großen Back-
ofen nach der Küche und nach der Vorder- und der Gic»
beiseite Luken hat, nach der Hmterfeite eine Kammer mit

einer Lukc. I m Winter brennt zur Erleuchtung eine-Per,
gel, skal ta (von s k a l d i h t , spalten), an einen eisernen
Ring befestigt. Neben dem Wohngebäude oder gegenüber
steht' die Kleet?, k l e h t s , k., eine Art Speicher oder Vor-
rathskammcr. Dies ist ein kleines Häuschen ohne innere
Abtheilung mit einer Luke. Es hat aber einen höheren
Grund, als das Wohnhaus, und einige Treppen führen
zu der nach der Seite liegenden Thür. Die Vorderwand
aber ist an der Thür eingerückt und das Dach wird Hier
von Säulen, die auf dem Grundbalken stehen, getragen.
Dies giebt dem Häuschen' ein freundliches Ansehen und
scheint etwas Nationales zu fein; denn ich habe es bis M
Weichsel hin gefunden, im Wendischen aber nicht mehr.
Sie haben auch wohl mehre Kleeten und dann vorzugsweise
eine ds ipo ru ' t t eh ts, eine PulMmlner, worin die Kleider,
Wäsche und'drgl. veMahrt^werden und wo für den Som-
mer auch cm Bette steht. Auf den Boden führt entweder
inwendig eine Treppe oder eine an die Oeffrung der Gic-
betscile gesetzte Leiter. Solche Klectcn sind sehr reinlich.
Hch habe mit mriner Fämilie in einer solchen mit Glas-
fenstern versehenen im Gesinde Vuring bei Mi tau einen

- Sommermonat recht angenehm gewohnt. Die Weise, wie
bloß vermittelst einiger Holzer die Kleete verschlossen wurde,
war für mich auch etwas ganz Neues. Ich weiß nicht,
ob sich nicht vielleicht damit der Niegel vergleichen läßt,
womit nach Homer die alte Eurvkleia das Gemach ver-
schloß, worinnen sie den jungen Telemachos gebettet.

Die Viehställe und Scheunen stehen um das Wohn-
Haus her, so daß sie, die Zwischenräume durch Zäune aus-

' gefüllt, ein geräumiges Gehöft, p a g a l m s , bilden. Die
Zäune sind von Stecken vder Neisig geflochten. Dergleichen
umgeben auch die Gärten, in dem» gewöhnlich Bienen,
stocke in Baumtlötzen sich befinden. Vor dem Viehstalle
ist der Mlstplatz mit einem besonderen Zaune eingefaßt.
Dieser Platz heißt l a i d a r s , m., das Faland. worin das
Vieh nach der Hut sich hinlegt. I n jedem Gesinde ist auch
eine besondere kleineVadstube, p i r t s , erbaut, deren Nauch
durch das Dach geht, und worin die Leute jeden Sonna,
dend Abends ?m Schwitzbad nehmen. Von dieser Bade-
Sitte hat auch in Schweden der Connabend den Namen
Lögertag.

Das Oberhaupt des Gesindes, das Alles anordnet,
ist der Wirth, sa imnecks. Unter ihm stehen die Knechte
lkalps, vom Deutschen sklav), verhcirathete oder unverhei«
ralhetc, die dem Wirche auch wohl vom Hofe zugegeben
werden. Jedes Gesinde hat seinen Kuh-, Echaaf-, Schweins-
und Ganschüter, welches alte Weiber oder junge Söhne
un'd Töchter drr Kncchtc, mich wohl des Wirlhcs sind.
Um das Gcsindc hrr liegen die da;u gehörigen Niesen
und Aeckcr. letzte in drei Felder getheitt. Die Knechte
haben davon auch ihr Stück. Der Knecht hat auch sein
Pferd und seinen kleinen Wagen. Da kann man denn
sehen, wie das Landleben nicht lmmcr so itvllisch ist. Ich
erinnere mich, wie cincin Knechte sein Pferd gefallen »rar
ein schwerer Unglücksfall für i h n ; er konnte nun seine
Knechtsarbeiten nicht mehr thun, wenn nicht ein Anderer
ihm aushalf.

. Die Gesinde sind angelegt ganz wie es Tacitus in
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seiner Germanin beschreibt: wo ein Quell, ein Camp, ein
Hain gefallen hat. Sie liegen etwa eine Vierlelssunde oder
halbe Stunde von einander entfernt, an einem Bache oder
Herwege hin, auch noch entfernter öder näher beisammen.
Es findet sich auch wohl, daß zwei Gesinde ganz nahe bci
einander liegen. Manche sind rings von Wald umgeben.
Etwas abwärts bei jedem Gesinde, zur Vermcirung der
FeucrSgcfahr, steht eine Niege, r i j a , eine Art von großer
Scheuer, worin das Getreide gedörrt und gedroschen
wird. Dergleichen hat man in Deutschland nicht. Der
tuhne Seefahrer Pytheas aus Marseille aber hat schon 320
Jahre vor der gewöhnlichen Zeitrechnung bei seiner Fahrt
nach dem Bernsteinlande dergleichen große Gebäude und die
Sit te, das Getreide darin zu dörren, beobachtet. — Ein
Dorf nach Deutscher Art habe ich nur am Strande ge-
sehen, nämlich das Fischerdorf Kaugarzeem am Rigaischen
Meerbusen.

Der herrschaftliche Hof, muischa, liegt gewöhnlich
inmitten der Gesindel an einem größeren Vache oder
einem Flusse «der See. Der Hof ist ein Gesinde im Gro-
ßen. Was im Gesinde der Wirth, s a i m n e e t s , ist, das
ist hier der Hofshcrr, muifchneeks. Das Wohnhaus,
i n a h j a , ist einstockwcrkig, von behauenen Balken erbaut,
mit Stroh gedeckt. Der Eingang an der Vorderseite theilt
es in ein großes und ein kleines Ende, welche Einrichtung
Viel Bequemlichkeit hat und auch in der Stadt bei den
meisten Häusern gefunden wird. Man sieht wohl auch hie
und da ein von Feldsteinen erbautes Haus mit derselben
Einrichtung: die Feldsteine nehmen aber tie Feuchtigkeit
an, hölzerne Häuser halten wärmer. Durch die Haus,
thür tritt man zuerst in das Vorhaus, dann in die Küche,
zu welcher auch die Hinterthür führt. Aus dem Vor-
laufe, in Deutschland Acrn, area, genannt, tritt man von
der einen Seite in das große Ende, zuerst in die große
Stube oder den Saal, den Speise, und Versammlungsort,
gewöhnlich mit drei Fenstern, aus diesem in die Enden-
kammer, mit einem oder zwei Fenstern. Hier sitzen bei
Gesuchen und Gesellschaften tie Frauen zusammen, es ist
also eigentlich das Frauenzimmer (F^nueceum) und erin-
nert an tie auch bci den Deutschen übliche Zurückgezogcn-
heit des weiblichen Geschlechts. Die Fenster des großen
Endes gehen hinten in den Garten. Daö kleine Ende ent,
hält zwei oder vier Zimmer, oder auch vorn ein großes,
hinten zwei kleine. Alle Wohn, und Schlafzimmer sind im
Winter geheizt, eine sogenannte kalte Kammer hat man
nur zur Aufbewahrung der Speisen. I n einiger Entfer,
nung vom kleinen Ende steht cm kleines Nebengebäude,
Herberge genannt. Links dem Eintrctentcn kommt man
in zwei oder vier kleine Gastzimmer, auf der andern Seite

und Bediente. Ställe
und/andero-Witthschafts,Gebäude umgeben den Hof und
sind wie dieser mit einer Umzäunung von eingespannten
Stecken umschlossen. Die Sicherheit war auf dem Lande
jo groß, daß man Tags und Nachts die Thürcn offen
stehen lassen konnte. Eine große Niege steht entfernt von
dem Hofc. Um den Hof her liegen die großen Hofesfel.
der, Wiesen und Wälder. (Fortsetzung folgt.)

I I . Sagen und Euriosa
des Inlands und der Nachbarschaft.

Mitgeteilt von Eduard Pabst.
(Fortsetzung.)

XIV. S i v e r t v o n Spanhe im>
Meister von Livland, vor Christi Nichterstuhl geladen.

Des Montages nach Mittfastcn <H2H starb der Mei-
ster von Liefland S i v c r t v o n S p a n h e i m in wunderlicher
Weise, als er geladen ward vor den Nichterstuhl Christi.

Nämlich zu der Zeit war in Liefland ein frischer jun-
ger Kaufmann, liebgchalten von allen beulen, geheißen
M a r q u a r d C l e m p o u w e , gebürtig von Lübeck. Dem
wollte der vorgenannte Meister geben zur Ehe eine bcrüch,
tigle Frau und, wie man sagte, seine Concubine. Als
nun Marquard die nicht nehmen wollte um Schande wi l -
len*), da verklagte ihn dieselbe Frau, Ode le genannt,
vor demselben Meister und bezichtigte ihn der Dieberei fälsch,
lich; denn da sie sähe, daß er sie verschmähte, da erdachte
sie diese Lüge über ihn. So ließ der Meister zuHand grei-
fen den Kaufmann und ließ ihn binden u. gefangen setzen,
und wiewohl sich der Kaufmann redlich entschuldigte und
seine Unschuld llärlich beweisete und darzu viele gute Leute
für ihn baten, dennoch ward der Muth des Meisters nicht
gewandelt, sondern er richtete ihn ohne Recht zum Galgen.
Also da Marquard stund bei dem Galgen und mußte ster-
ben, da rief er mit lauter Stimme, daß Das alles Volk
hörte und viele Leute darob weinten, und sprach: „Sinte-
mal daß ich von diesem irdischen Richter mit Unrecht bin
verurtheilt zu drm hohulichcn Tode, so beschcide ich mein
Recht vor den ewigen, wahren Richter und lade vor semen
Nichterstuhl den ungerechten Nichter Sivert von Epanheim,
den Meister von Liefland, daß er an dem dreizehnten Tage
dar komme und höre cii» wahr und ein recht Urthcil!"

Da cr Dies gesogt hatte, da ward er gehängtt und
starb. Und Meister Sivert kehrte sich nicht an die Ladung,
sondern cr blieb bci seinem Sinne. Jedoch als der drei-
zehnte Tag kam und der Meister lag in seinem Bette (oder
als cr ftß au seiner Tafe l ) , da ward er plötzlich sitch,
und als die Knechte zu ihm kamen, da sagte er mit beben»
der Stimme: „Bittet alle Gott für mich; denn ich muß
allzchand von hier und sehe Den, der mich geladen hat,
und hier ist keine Hrssnung des Lebens!" Also vcrkcdrleer
seine Augcn und Angesicht und starb. Darnach in Kurzem
ward dasselbe böse Weib angesprochen um Dieberei willen,
die sie in.Wahrheit gechan hatte. 3lb?r sie ward verbür»
get zu Rechte, und vor der Zeit des Gerichtes ließ sie sich
schweren als einen Schüler (Pfaffen) und ward heimlich zu
Pferde weggeführt nach Prenßcn.

(For tsetzung der C h r o n i k des D c t m a r , sn

' ) Weil der gutt Geselle etwan Unrecht verwertete und die
Münze verdächtig hielt, Crantz. — Als der junge Geselle die Kreide '
merket« und daß er einem Andern zum Besten den Klöpper auf der
Streu halten sollte, schlug er die Heiraty ganz ab, unana,esehcn daß
alldereit darvon viel Worte uitter den Leuten waren, dadurch denn
bald über den guten Gesellen eine heiße Glocke nicht von der Speise
gegossen ward? lose Vubrn verklagten ihn, die er gar nicht kannte,
Schütz.
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Grau to f f ' s Lübeckischen Chroniken I I , S . 33 f., vgl. S .

446 u. 830. Aus demPlattdeutschen.
A l b e r t Crantz, der nach dieser oder einer ganz ähn-

lich klingenden Quelle die Geschichte in feiner VanlizliZ X I , 2
erzählt, ist für spätere Geschichtschreibcr wiederum die Quelle
geworden; so für Schütz (Preuß. Chronik. V»Iit.1599, S .
114), H i ä r n (S. 174f.), Schurtzfleisch (sehrkurz. S . 8 1
u. 29» f . ) , A r n d t ( ! l , 126, Note 6 ) , Gadebusch (z.
Jahre 5424, S . 6«, Note s ) , T e t t a u u. Temmc (die
Volkssagen Ostpreußens lc. S . 106 f. nach Schütz). Bei
Einigen ist als Todesjahr des Meisters fälschlich 1428 an.
gegeben. Das oben angegebene Datum ist sicherlich das
richtige, 2. April 1424, vgl. NapierSkp's chronolog. Ver<
zeichniß unserer Meister.

Arndt sagt, er habe sich geschämt, das Gassenmährchen
im Terte anzufichren, und Gadcbusch lobt ihn dieserhalb
und thut ein Aehnliches. O ihr trocknen Pedanten des
vorigen Jahrhunderts der sogenannten Aufklärung! Es
geschieht euch hier Recht, daß das Gassenmährchrn, freilich
nicht nach Albert Crantz, der doch selber sagt: I'gbul»
vnlggtur per omnu Iiivnniao tlie»trum, sondern nach der
echten Quelle, in den Tert, dagegen eure Namen und Ur,
lheile in die Anmerkung kommen! Beide Herren vermei-
nen, daß Rüssow's Stillschweigen hier Etwas beweise. Es
beweist dasselbe Nichts weiter, als daß Rüssow dieses Stück,
lein nicht gekannt hat ; sonst halte er's sicherlich mit auf-

III. Uebersicht der Feuerschäden in Liv
der Z e i t nach
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genommen, da es so ganz zu seiner theologischen Auffassung
der Livländischm Geschichte paßt und auch die Art und
Weise der Darstellung ihm behagen mußte. Und Schury-
ficisch, sagt Arndt, spreche diesem Histörchen allen Glauben
ab; allein Schurtzfleisch erklärt 1) bloß, daß sie ihm einer
Fabel nahe zukommen scheine, und 2) hat eine solche Er-
klärung eines so vagen Rüsonneurs, wie Schurtzfleisch
ist, gar Nichts zu bedeulen. Schütz urtheilt, wie Rüssow
gcurlheilt haben würde: trotz des chronologischen Feh-
lers, sagt Schütz — denn auch er meint, Epanheim
sei erst 1428 gestorben —, sei die Erzählung nicht zu
verachten, noch in Wind zu schlagen, sintemal solcher
Erempel mehr in Historien befanden werden, daran
sich billig alle Diejenigen spiegeln sollten, die aus Haß,
Nachgierigkcit rder anderen Affekten unschuldige Leute zum
Tode so leichllich lassen hinrichten.

Uns scheint e5 — obwohl selbst die in der Lübeckischen
Chronik angegebenen Namen und die ganze Specialität in
der Erzählung für den historischen Werth derselben noch
wenig beweisen — , als habe sich an eine wirkliche Bege-
benheit mit dem Meister nnd dem Weibe und dem jungen
Kaufmann etwas Mythisches angeschlossen, eine Volkssage,
deren Alter vielleicht weit höher hinaufreicht. . Mi t Verg-
mann's Urtheil (S . 23), es sei eine nicht genug beglaubigte
Geschichte, läßt man sich heutzutage nicht mehr abspeisen.)

(Fortsetzung folgt.)

> Ghst- und Kurland im Jahre
darunter

I n den Jahren

»848.

100 10!
132 147
27 20 22

N , n 7 ^ r l a n d 7 2 i n Livland; anMühlenttin Bioland, 2mNur,ano. u n , ^ " ^ . " ' " '
/ L Achsen und l Kinder, in Livland 1 Erwachsener, in Ehstland2 Erwachsene. Die 3 A
5 5 " " " ^ . r /nd 108, .n Livland 147, in Ehstland 6<, Der Gesamm.betrag der durch6 l . Der Gesammtbetrag der durch

Kurland auf 49.333 N., in Liülaiidder niedergebrannten ^evauvc " " ' " " - "> " V ' ' ^ ^ ̂  o siciellen Angaben, in Kurland auf 4 ^ » ^ . , .n ^ . « . ^
die Feuerschäden herbeigeführten Verluste " M ^ a y " . nicht mitgerechnet 12 Feuerschäden ,n Kurland, 1o

auf^M'H' ° " , N ^ d. Min. d. Inn. 1831 Angust-beft.) ^
in Livland und 2 in Ehstland.

Kurland
Livlanb
Ehstland

Korrespondenz.
Nissa, d. t 4 . Sept. Zu ter Todes-Nachricht, welche die

Spalten des Inlands im Nekrologe weiter unten über den
verstorbenen Nigaschcn Kreierichtcr V a r o n C a m p e n h a u -
se n bringen, gehört als Veitrag von historischem Interesse
die Verweisung auf den hier am Orie bestchendenWittwen,
Konvent unter dem Namen „Campenhausens Elend", wel-
cher noch im letzten Viertel des fünfzehnten oder ersten
Viertel des sechzehnten Jahrhunderts gegründet und
im vorigen Jahrhundert erweitert wurde. Ferner
kann auf die Glieder dieses aus den Niederlanden
stammenden, in Schweden baronisirten u. in Stockholm auf
dem Nitterhause introducirteu Geschlechts, das sich viel,

fältig an dcm Schwedischen Militärdienst bcthciligte, verwiesen
werden, welche, mehr oder weniger einen, bedeutenden Na-
men in der Geschichte des Landes erworben baben. Da-
hin gehören der General in Polnischen Diensten, Johann
Michael von Camp. (geb. 1680, gest. 1747), Gründer des
Polnischen Zweigs dieser Familie, der Kais. Nuss. General-
lieutenant Johann Balthasar von Camp. (geb. 3" ^ . ^
Holm 1689, gest. 1758) und dessen Söhne, der ^luNNW'
Kaiserliche wirkliche Geheimerath u. Livläudischc Negicrunge-
ralh Johann Christoph Freiherr von Camvenhausen (gev.
1714, gest. 1782), so wie der N i g i M Vue-Gouverneur,
später Livländische Civil-Gouvcrneur Valchasar von CanlP
Erbherr auf Kudum,Orellen u.Lcnzenhof(gch als Senateur
1800). Die von dem Gencrallicut.u. ersten Nuss. Gouverneur



696

in Finnland u. nach dem'Aboer Frieden, Johann Balthasar,
«m 4S. März 4743 zu Riga unh dessen Sohne, Geheime/
räch Senateur Balthasar zu St . Petersburg am9. Decbr.
<?99 errichteten Testamente sind noch jetzt die Grundlage
Ves Güterbesitzes der Nachkommen. Nach dem Tode des

"Senateurs/ Geheimeraths Balthasar cgeft. 4600), wählte
dessen ältester Sohn, der Reichskontroleur, Senateur und
Ritter Balthasar (gest. 4823), die in Finnland belegenen
Güter und Immobilien in St. Petersburg, der zweite Sohn,
Livländische Lanbrath Hermann Baron von Camvenhaüsen
(gest. 4836 auf Orellen), erhielt die Güter Orellen, Kubum u.
Venzenhof mit Klein-Lenzenhof, und der dritte Sohn, Asses,
sor des General-Konsistoriums, Christoph Johann (gest. zu
Leipzig, 484t), erhielt Wesselshof, Paulenhof und Aula,
nach dem kinderlosen Absterben seines Bruders Hermann
aber auch dessen Güter. Der vierte Sohn, Kammerherr
Lorenz "Baron Campenhausen, übernahm 4823. Schloß
Trevden von den Erben des Reichs-Kontroleurs Baron
Campenhausen.

R i g a , den 43. Sept. Se. Majestät der Ka iser
haben auf den allerunterthänigsten Bericht des Herrn
Kriegs- und General-Gouverneurs, Fürsten S u w o r o w -
R i m n i l s k i , über die Gefühle der Ergebenheit gegen den
H e r r n und Kaiser und über die in Anlaß der fünfund-
zwanzigsten Jahresfeier der Krönung S r . M a j e stät statt-
gehabten Darbringungen und Bewilligungen der Bewohner
der Ostsee-Gouvernements solche Aeußerungen der, aller,
unlerthänigften Ergebenheit der obgedachten Bewohner an-
zunehmen und Allerhöchst zu befehlen geruht, ihnen den
aufrichtigen Dank Se ine r Majestät zu eröffnen.

Unsere Zeitung vom 44.. berichtet über die besonderen
Darbringungen der Nigaschen S t a d t g e m e i n v e und
der hiesigen Kaufmannschaft. Letztere, insofern sie durch
den Börsen-Komits vertreten ist, hat 8000 Rubl. S . M .
für die N a v i g a t i o n s - S c h u l e , 8000 Nubl. S. M . für
das See fah re r -K rankenhaus zum Besten fremder Na-
tionen und 8000 Rbl. S. M . zum Wohle kranker M a ,
trosen Russischer Flagge hergegeben. Das A r m e n , D i -
rek to r i um hat 4300 Rbl. S. M . an Schenkerei.Geldern
an arme Frauen vertheilt. Die S tad tgeme inde hat
beschlossen,die ökonomische Lage der Elementarschul leh,
re r zu verbessern und dem verdienstvollen Lehrer der St .
Iakobi'Schule, F. M ü l l e r , sogleich eine Summe von 200
Rubl. S . M . bewilligt, den Hieselbst befindlichen Untrer-
M i l i t a i r s und den P f l e g l i n g e n der Armen-Ansta l .
ten am 22. August V e w i r t h u n g e n zukommen lassen,
vom nächsten Jahre ab 800 Rubl. S . M . 40 I . hindurch
in das Ausnahme, Budget der Stadt. Kasse aufnehmen zu
lassen, um successive vier Söhne hiesiger Bürger in dem
technologischen Institut und zwei in der Forstschule erziehen
zu lassen, endlich für 52,630 Rnbl. S . M . verschiedene
städtische Abgaben und für 480,000 Nubl. S. M . an
Kopfsteuer,Nestanzien erlassen.

Außerdem hat der N ig .S tad tg efangniß.Komit<<
beschlossen, ein Kapital von 300 bis 600 Nubl. S . M .
zur Befreiung solcher Arrestanten in den Stadtgefänanis.
sen herzugeben, welche bis zum 22. d. M . wegen rückstän-
dig verbliebener Abgaben oder weil sie ihrer Armuth wegen
nicht im Stande gewesen, die ihnen gerichtlich aberkannten
Strafsummen zu bezahlen, dem Arrest unterzogen worden
und welche nicht mittlerweile durch einen anderweitigen
Akt der Gnade und Wohlthätigkeit aus k r Haft befreit
weiden sollten, nachdem in Betreff der einzelnen Individuen
denen diese Vergünstigung zu Theil werden sott, zuvor die
Vorschläge der Stadt.-Gefängniß-Obrigkeit eingeholt und
von dem Komit6 beprüft sein werden,

Unler den 83 Immobilien, welche an den o f fenbar
ren Nechtstagen vor I o h a n n i s dieses Jahres beim
Nigaschen Nathe öffentlich aufgetragen worden sind, befindet

sich auch das zum Nachlasse des weiland Notairen Johann
Karl S t u r m gehörige, an der großen und kleinen Schloß»
straße aus freiem Erbgrunde belegene Wohnhaus sammt
Nebengebauden und Apperlinentlen, welches Einem Gr ie-
chisch-Rechtgläubigen Konsis tor io zu R i g a auf-
gelassen ist. M g . Anz. St . 73.)

M e i n h a r d ' s G r a b m a l in der Domkirche ist im
Laufe dieses Tommers restaun'rt. Die Figur u. Inschrift hat
bedeutende Verschönerungen und Verbesselungen erhalten,
so daß die historische Beschreibung und die darstellende
Kunst Hand in Hand gehen.

Ein von dem Historienmaler Professor B a h r aus
Dresden hieher gesandtes, in der Deubnerschen Kunst-
und Musikalien - Handlung ausgestellt gewesenes A l t a r ,
Gemälde, den ungläubigen Thomas darstellend, hat mehr-
fache Anerkennung gefunden, ist aber zur Anschaffung für
eine hiesige Kirche nicht passend erachtet worden.

Am 9. d. M . fand in dem Br thause von A l e r a n -
dershöhe im Beisein Sr. Erc. des Nvländischen Herrn
Civil-Gouverneurs, der resp. Glieder des Livländifchen
Kollegii allgemeiner Fürsorge und der Vorsteher der An-
ftalt die Einweihung der neuen O r g e l statt, welche von
dem geschickten und bekannten inländischen Orgelbauer
M a r t i n in den letzten Monaten aufgestellt ist und circa
400 Nubl. S . M . kostet, während die im Auslande ge-
arbeiteten und dazu noch mit großem Zeit-Aufwande auf,
gestellten Orgeln das Vier- und Fünffache zu kosten pflegen.
Der während einiger Monate unterbrochene Gottesdienst für
Deutsche, Letten und Ehsten, welche in diesem großartigen
Asyl menschlichen Elends verpflegt werden, nahm an dem
bezeichneten Tage wieder seinen Anfang.

Von dem Wel tger ichte der Stadt ist in Folge
Reskripls Einer Hochverordneten Livl. Gouvernements-
Regierung vom 49. Jul i o. in Gemäßhrit einer Cirkulair-
Vorschrift des Herrn Ministers des Innern vom 42. Mai
e. den I n h a b e r n von Weinke l le rn auf's Strengste und
bei Vermeidung gesetzlicher Veahndung nach Art. 40N8, <069
u. 4074 des Gesetzbuches der Kriminal-u.Korrekt,'ons»Strafen
verboten, sich bei einem Handel mit We inen irgend eine
Fälschung derselben zu erlauben oder nachgemachte Weine
für ausländische auszugeben, insbesondere aber den Weinen
Russischer Produktion die Benennung ausländischer Weine
zu geben und ihnen zur Pflicht gemacht, nuf den Vignetten,
die auf die Bouteillen geklebt werden, den Ort der Produk-
tion des Weins ^anzugeben. (Nig. Anz. St. 74)

Dem Vernehmen nach wird das bekannte St .Peters -
bu rger H ü t c l , welches sich zuletzt im Besitze der Frau
Gcneralin v. Krause befand, in die Hänte eines neuen
Unternehmers übergeben und nach Art der B e r l i n e r -
Gasthäuser ersten Ranges eingerichtet werden.

Die S ieges S ä u l e auf̂ dem S chloßvla tze, welche
zur Erinnerung an den ewig denkwürdigen vaterländischen
Krieg des Jahres <8l2 und der Großchatcn der Jahre
48l3 und 4M4 am 43. September 4847 eingeweiht
wurde, ist im Laufe von 34 Jahren fortwährenden Ein-
flüssen der Witterung ausgesetzt gewesen und beabsichtigt
man aegenwärtig, die bin und wieder schadhaft gewordenen
Inschriften in Russischer, Deutscher und Lateinischer Sprache
zu reiwvircn.

Die von der -Kommission de rVo rs tad t -An lagen
schon seit einigen Monaten dem Publikum übergebene neu-
enveitcrte Partie des Wöhrmannschen Parks war am
letzten Hungerkummcrfeste ein willkommener Gränzpunkt
der Spaziergänge.

R i g a , den 46. Sept. Mittels Befehls vom 40. Sept.
hat die Livl. Gouvts. - Reg. zur allgemeinen Wissenschaft
und Nachachtung Derer, die es angeht, in Grundlage des
Ar,. 87 des l l , Theils des Provincialrechts der Ostsee-



Gouvernements bekannt gemacht, daß im laufenden <83l. I .
der o rd ina i re Land tag und sdie. damit zu vcxbiydende
G.emeral -Versammlung der Thesinehmer an demLiv»
ländischen aMichen K r e d i t ^ V e r e i n e abgehalten wer«
den,wird und der terminu» oonvenienäi auf dcn. iL. N o-
veMb.cr angescyt ist.

Gestern haben die im Lager bei. M a r i cn mü hIe
flehenden Truppen ihre Zelte verlassen und sind in ihre
rcsp. Winterquartiere gezogen. Das Offizier-Korps be-
zeichnete den Tag vorher durch ein Abschieds'Fest.

Nach einer im Lauft der letzten Woche in Ausführung
gebrachten Maaßregcl verschwinden vor sämwtlichcn Häusern
in'allcn S t raßen der Stadt die in dieselben hineinragenden
Ste in stufen und werden in den inner« Raum verlegt,
wodurch die TrottoirS bedeutend an Geräumigkeit und Be<
quemlichkcit gewinnen. — Auch mit der Straßenpf laste,
r u n g wird bedeutend vorgeschritten und sind jetzt, wieder
meßrc Güssen in den Navon der n enge brückten aufgenom-
men worden.

I n der am 9. Sept. stattgehabten General.Vcrsamm,
lung der Interessenten des Michael Gottfried von V u l m e,
rlncqjchen Fam, l ien,Legats sind die bisherigen Admi«
m'strsttoren. Aeltestcr Eberhard Michael von B u l m e r i n c q
«nb 3ialhsherr Woldemar von P e l e r s e n , so.wie an
Stelle des ausscheidenden Konfulcnten Theodor Beise der
Königl. Schwedische und Norwegische Konsul Wilhelm von
Sengbusch zu Administratoren für das neue Triennium
erwählt worden. Ein Theil der Interessenten des Le,
gats lebt in Niga> ein größerer in St . Petersburg und
verschiedenen Gouvernements des Reichs, ein nicht unbe-
deutenoer in Deutschland, England und Nordamerika. Das
Kapital der Stiftung beträgt 200,000 Rbl. S . M .

Am 44. d. M . , dem Feste der K r e u z e s - E r «
höhung , fand, eine Feierlichkeit statt, die viele Theil-
nahme hervorrief. Nachdem am 48. Mai d- I . bei hei,
terem Himmel der Grundstein zu der untcr Hagenshof
neu zu erbauenden M a r t i n s-Kirchc gelegt worden, war
de.x Bqu bei dem klaren, warmen und trocknen Wetter der
letzten M3ochen so weit vorgeschritten, daß an diesem Tage
das D qch der neuen Kirchs l'aumäßig ger i ch tet werden
konnte/ Nach altem Herkommen.des ehrsamen Amtes
der Z immer leu te bezeichnet eine Laubkrone den festlichen
Augenblick, der nach Monaten der Arbeit, Mühe und Sorge
den fröhlichen Schluß der Aufführung eines Gebäudes bedeutet.
So wurde denn auch über der neuen Kirche eine stattliche
K r o n e mit dem Zeichen des Kreuzes aus Laub zierlich
gewunden unter festlicher Ceremonic errichtet. Vou der
Spitze des Daches herab hielt der Stückmeister des Amtes
der. Zimmerjeute, Wichenhausen, eine selbstgcfertigte
ansprechende Rede in Versen und erbat Gottes Segen und
Beistand für das fernere Gedeihen des Wertes. Die an-,
wesenden Glieder des bürge.rschaftlichen Vau,Komit6 und
Mitglieder der künftigen Kirchen-Gemeinde spendeten dem
Redner ihren Dank und Beifall, den Arbeitern einen frohen
Festtag.

Zum 2ä. und 28. Sept. sind beim Livländischeu Ka-
meralhofe Torge und Peretorge wegen der Lieferung von
zum Dünamündeschen Ha fendammbau für , das
Jahr 4862 erforderlichen S t e i n cn, und Fa schininateria,
l ien für, den Betrag von gegen 300,000„Nubeln >S. M.,
abgehalten worden. Die in der nächsten Zeit bevorstehenden
Gesammt-Achcitcn und Lieferungen betragen 900,000 N. S .

Der Livländische DomMenhof hat Veranlassung dazu
gehaht, durch das Livl, Amtsblatt Nr. 73 die in l 0 einzel-
nen Punkten bestehenden^ Se,
nats vom, >N> August tUä^ festgesetzten VedfNgpngen .zu,
pu.blicirkn, unter welchen da.s^bci.der Dunamünde-Fe -
stung delegeneKronö-Tr inkhaus sammt AppePmcnM
vom i t . Januar t 8 M hisdahin^ l3SHdem Arendator G- G.
We.idne,r mit allen dazu gehörigen Rechten u n d V M i c h
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tungen verpacktet worden ist, bei der Verwarnung, daß
Jeder, der M.einen.Eingriffe!jn, die Rechte, des, PHchfexs,s
erlauben sollte,He.r gesetzlichen Strafe unerzogen weMn'wlrtz'.,.

Die. Torge^zur. Verpachtung'der in, der N.ähe, beH^
Vadeortsf D u b h e l u belegepen chemaligepOith ^ l i n g § - ^
hofsche,n Forst ei auf 6 Jahre vom s. Januar. M ^ > ,
sind beim ilivländischen .Domaiyenhofe auf ,dew..2<.! und..
Ü7. Scpt. d. I . anberaumt worden.

Die Ncbattion der R iga ischrn S t a d t b l ä t t e r ,
fährt mit rühmlichem Eifex fort, ihren.Lesern nicht nur aus
der neuesten Tages,Geschichje der Dtadt das Anziehendste'
zu bieten, sondern girbt auch 6lte,re historische Mitthe.ilungen,
die von allgemeimm Interesse sind. So z. B^ ging durch.'
zwei fortlaufende Numern <Z3 und 3',') ein Auszug aus
den Protokollen, des'hiesig?» l?and»?a.lcl'lichen GerichtsVom
Inhre 4347 bis zum Jahre H83l),. Ur fehden und^ditz
Ursachen deren, gerichtlicher Leistung enthaltend, rechtsgeschicht-v
lich merkwürdig. Nr. 37,tnthält unter der Überschrift.
Flücht ige M ö r d e r und Ehebrecher finden i n L i v - .
l and nicht A s y l , sondern S t r a f e , Auszüge aus
erst mit dem letzten Dampfschiffe, von Siet t i i l .h ißr a
tomlyenen großen ,'pommerlchen Kir 'chenchronik l ) . V^
nwljs l?r»moxi, gedruckt zu Alten Stettin ^698,^ und jede
Numer giebt, fortlaufende Beitrage zur neuesten Geschichte ,
der Stadt, so daß,des z8.27„als0:vor bald,einem Viertel-,
jahrhunderte, verstorbenen Livländischen General-Superinten,
dente» vr . C. G. S o n n t a g Idee bei Herausgabe dieser
Blätter wieder aufgenommen zu sein, scheint.

Da durch die am 47. Decbr. 484! Allethvch^bestätigte>
Meinung des Neichsraths,.kraft welcher den Nigaschen
Ebräe rn gestaltet ist, sich bei dieser Stadt anschreiben zu
lassen und in derselben feste Wohnsitze zu haben, das
Verbot für sie, unbewegliches Eigenlhum zu erwerben, aber-
nur Jeden von ihnen persönlich angeht und nicht auf. die^
ganze Gemeinde bezogen werden kann, so hat der Herr
M in i s te r des I n n e r n , Graf Perowsky, es bereits am
Schlüsse des vorigen Jahres ausgesprochen, daß er es <für
gerecht finde, den Ebräern in Riga zu gestatten, in der
Moskwaschen Vorstadt zum Got tesd ienst der Gemeinde,
cim eigenes H a u s zu haben. — Da nun das feit
ungefähr 60—70 Jahren , von der hiesigem Synagoge
benutzte., in der . Mofkwaschen Vorstadt gelegene Wohn--
Haus vor Kurzem gerichtlich verkauft ist, so steht zu erwar«
ten, daß es der Eb räe r -Geme inde gelingen wird, ein.
eignes Gotteshaus zu errichten.

Unser früherer Polizeimeister, gegenwärtig Direktor«
der Kaiserlichen Flechtsschule zu St. Petersburg, General"
major von I a s y k o w Ere., hält.sich auf der Rückkehr aus.
dem Auslande in diesen Tagen hier auf.

T a st e s ch e o n i k,
N i g a . I n Betreff der Vers te igerung des be-

wegl ichen Vermögens insolventer Schuldner»,
welche bisher von den Gememdegerichten sogleich am Tage
nach der letzten Publikation in den Kirchen vorgenommen
wurde, ist von Sr. Durchlaucht dem Herrn General-Gou?
vcrneur, in Uebereinstimmung mit dem Vorschlage der Kom-
mission zur Einführung der Livläud. A M r , und Bauer-
Verordnung von 4849, bestimmt worden, daß die festge-
stellte Versteigerung mindestens an zweien vorhergehendes
Sonntagen in drei benachbarten- Kirchen angekündigt
werden soll, und nachdem Solches -geschehen die Versteige,'
rung selbst nicht früher als am dritten- Tage nach der
letzten Publikation in den Kirchen stattfinden darf. (Pat.
d. Nvl . Gouv. Reg.)

N j g a . . Am Ostseestrande des Rigischen,Vusens,.unb,
^an seiner südlichsten bogenförmigen ^Senkung, hahen̂
B M n , bis RaggazeM, in einer Ausdehnung von,.circa

ch M den velschj^enen Bl lBi ld
von
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Nngshof, Ma/orenhof, Dubbeln, Kaugern und Lappemefch
im Sommer des Jahres 4834 zusammen 4722 Erwachsene
(696 mann!., 4026 weibl. Geschl.) mit 9^i8 Kindern l^70
mann!., 478 weidl. Geschl.) das Seebad gebraucht. I m
Gefolge derselben befanden sich 40S5 Domestiken (289
männl. und 7 l 6 weiblich. Gefchl.).

R i g a . Die Nig. Ztg. vom 44. Septbr. enthält die
Nachricht, daß der Kolleg.-Reg. G. D . Powitz-Epping
am 13. Septbr. in seinem 60. Lebensjahre gestorben sein
soll. Wegen dieser erdichteten Todesanzeige ist eine Unter-
suchung bei der Polizei anhängig, indem ein Spaßvogel
sich den Witz erlaubt hat, diese Annonce zu erfinden.

D o r p a t . Die vorige Numer des Inlands brachte
einen Bericht aus der Nord. Biene über die Feier des 22.
Aug. in unserer Stadt, der einige Ungenauigkeiten enthalt.
Sobald wir aus zuverlässiger Quelle das Wahre werden
erfahren haben, werden wir nicht unterlassen, unsere Leser
davon zu benachrichtigen.

P e r n a u . Das zwischen Kastna und Werpel Saulep
gegen Ende August auf ein Riff geratbene Dampfschiff
»Alcrandra", Kavit. I . Kock, ist durch Hilfe eines Dampf-
schiffs und eines Segelschiffs nach theilweiser Entlöschung
herabgebracht und am 26. Aug. wieder in See gegangen.

R e v a l . Der Agent der Russischen Feuer-Assekuranz,
Kompagnie „Salamander," Hr. C. A. Mayer, macht im
hiesigen Wochenblatt unterm 47. Septbr. bekannt, daß,
besagte Kompagnie fortfährt, die Versicherung gegen Feuers-
yefahr auf Häuser, Fabriken, Waaren, Mobilien u. s. w.,
msbesondere aber auf massiv von Stein erbaute Häuser
in der Stadt zu b i l l i g e r n Prämien zu übernehmen und
die Verwaltung der. im Jahre 4827 gegründeten Russ.
Feuel-Assek.,.Komp. fügt in der folgenden Numer desselben
Blatts hinzu, daß sie ihre Prämien au f keinen F a l l
höher berechnet.

K u r l a n d . Der Kurländische Domänenhof macht be-
kannt, daß vom 4. Jan. 4832 ab mehrere Kronsforst-
Pachtstücke verpachtet und deshalb am 8. Oktbr. o. ein
Torg, am 8. Oktbr. der allendliche Peretorg abgehalten
werden sotten. Diese Pachtstücke sind: 1) die Fischereien
in den Bächen Siurt und Schlampe in Pönauschcr Forst,
gränze und im Auskehtsee im Vuschhofschen Kronsforste;
2) die Schwanen, und Entenjagd im Papensee im Nuyau-
scheu Forste; 3 ) zwei Theeröfen im Niederbartaufchcn und
vier Theeröfen im Rutzauschen Kronsforste; 4) der Kaln-
zeemsche Kallbranv im Klievenhöfschen Forste.

M i r a « . I n neuerer Zeit sind wieberholt bei der
CiviltOberverwaltung Gesuche eingegangen, welche nicht
Beschwerden über Verzögerung der Justiz, sondern über
Erkenntnisse der Stadt- und Landbehörden in privaten
Nechtsstreitigkeiten zum Gegenstande haben, die, wenn über-
haupt, nur 2er Vrurthcilung der nächst höheren Gcrichtsin-
ftanz unterliegen. — Auch ist es häufig vorgekommen, daß der
Ewil-Oberverwaltung, mit Uebergehung aller Gerichtsbe-
hörden, Klagen unterlegt worden, deren Erledigung nur
ourch. die Verweisung des Klägers an die kompetente Ve-
!.-«.« «» herbeigeführt werden können. — Um diesem,
!.>>««. N " " " Achtung für das Gesetz und die ange-
oroneten Behörden verrathenden Mißbrauche zu steuern,
hat «5e. Durchl. d. Hr. Generalgouverncur den Antrag
erlassenem angemessener Weise zur allgemeinen Kenntniß
und Nachachtung zu bringen, daß derartige Beschwerden
durchaus keme Berücksichtigung finden können und daß die
Be,chwerdefuhrer es sich s^hst. werden zuzuschreiben haben,
^ " - " « / 1 durch Uebergehung der kompetenten Behörden
ihres Rechts zur Klage oder zur Berufung an höhere Instanz
verlustig gehen. Solches ,ft durch Publ. der Kurländischen
Gouv.-Reg. v. 3. Sept. °. zur allgemeinen Kenntniß und
Nachachtung gebracht worden.

(Hitzu eine
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Die Preise der Haupt.Lebensmlttel waren im August:
Roggen » A n Meiztn A A . Hafer H<u

p.Tschtw. p.Kul P.Tschtw. i».Tlchtw.p.Kul. p. Pud
in Kurland ( lS. Aug.) ^,'4 4,35 7.14 8,2ii 2,,4 0,2?
,, Livlano l l i . A u g . ) 4,6t 6,4 7,?y 9,2^ l)
.. Ehstland(l8.Aug.)4,iu 4,2» 7,«a —

Obrigkei t l iche Best immungen «nd Ve ro rdnungen .
Patent d. Livländ. Gouv.'Reg. v. 34. August e. Spc.

Nr. 8l',, in Betreff der Versteigerung des beweglichen Ver-
mögens insolventer Schuldner durch die Gemeinoe,Gerichte.
(Vergl. oben Sp. 698.)

Patent ders. v. 40. Sept. Spc. Nr. 87, in Betreff
des auf den 42. Novbr. «. angesetzten Livländ. ordentlichen
Landtages. (Vergl. ob. Sp. «96.)

Sen.-Uk. v. 2. M a i e., hinsichtlich der Versetzung oder
Ucberführung des Militärs nieder» Ranges wegen schlechter
Führung in die innere Wache. (Pat. d. Kurland. Gouv.-
Reg. v. 8. August o. Spc. Nr. 64.)

Sen.-Ut. v. 48. Ma i c , hinsichtlich Dessen, daß I n -
validen durch ein Testament über Häuser verfügen können,
welche sie mit Unterstützung von der Krone erbaut haben.,
(Pat. ders. v. 8. Aug. Spc. Nr. 63.)

Sen.-Uk. v. 27. April e., hinsichtlich Dessen, daß der
nicht ofsicielle Theil der Gouvernements-Zeitungen der
allgemeinen Censur zu unterwerfen sei. (Pat. ders. v. 6.
Aug. Spc. Nr. 66.)

Patent dcrs. v. 3. Septbr. Spc. Nr. 67, in Betreff
der bei der Civil-Obetverwaltung der Ostsce.GouvernemcnlS
eingehenden Gesuche. (Vergl. oben Sp. 6N9, Mitau)

Literarische Miscellen.
Russische Zustände im Jahre «830, von Adolph Zando,

Hamburg, l 8 3 l , sind so eben erschienen und verbreiten
^icht über manche bisher im Auslande ganz unbe-
kannte oder falsch aufgefaßte Verhältnisse. I n Nr. 489
der Nordischen Biene findet sich eine sehr anerkennende An-
zeige, die mit dcm Wunsche schließt, daß dieses Buch in leiner
Deutschen Buchhandlung des ganzen Nsichs fehlen möge.

Von dem durch den Fürsten Obolensku und den dr .
Posselt zuerst in Moskwa herausgegebenen Tagebuche des
Schotten Patric Gordon ist so eben zu St . Petersburg der
von v r . Posselt besorgte zweite Band erschienen und für
4 Ndl. S . M . zu haben. Dieser zweite Band umfaßt
Theil 3 und 4 des Tagebuchs und soll der dritte Band,
welche? den Schluß des Ganzen enthalten wird, um ein
Jahr erscheinen. I n der Vorrede läßt sich der Heraus-
geber darüber aus, daß cr durch Unterstützung des Schweizer
Dr. Hurl8 und Advokaten Charlss Lefort in den Stand
gesetzt ist, die im Vesitzedessen Vaters, desStaatsrathsSekre-
tairendes Kantons Genf,Iean Resort, befindlicheKorrespondcnz
des Russischen Generals und Admirals Franz Lefort, des
Lieblings Peter's des Großen, mit seinen Schweizerischen
Verwandten, so wie die eines Neffen desselben und des
Genfers Senebier, welche um dieselbe Zeit in Ruhland
lebten, nach Genf zu benutzen und dadurch viel zur Er,
gänzung und Erläuterung des Gordonschcn Tagebuchs in
reichhaltigen Anmerkungen zu demselben beizutragen.

Von dem militairisch-encuklopädischen Lerikon des Ge-
neral-Lieutenants Baron Seddeler ist der XlV. Band durch
das Erscheinen des d'6. Heftes beendigt. — Der geehrte
Herr Herausgeber kündigt nunmehr in der Nordischen Biene
an: 06o3^tni« Neionin Loennait» Hc^c^ua n co-
croÄlli« oio N'b eiOH^iiHX'k c^ ?nnMHLl,H^ueil (durch
einen Druckfehler Ä ^ n » " ^ ^ « ^ ? « « « ) uouui« zo iiaunnr^
iPyuon'b, d. i. Uebersicht der Geschichte der Mi l i la lr-Wis-
fenfchaft und ihres Zustandes in den Jahrhunderten seit
dem 30 jähr. Kriege bis auf unsere Zeiten. Zum 4. M a i
4832 soll das Werk in St . Petersburg erscheinen.

Extra-Neilage.)
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I n St. Petersburg sind erschienen: Synoptische Ta-
bellen zur Vergleichung der Gewichte und Maaßc des Aus-
landes mit den Russischen, dem S l . Petersburger Han,
dllsstandc gewidmet und zusammengestellt von Fr. Bapst.

M i s c e l l e n.

Die Beschreibung der Sonnrnsiusterm'ß vom H6. Ju l i
in Vobriucz, einer Stadt im Chcrßonscheu Gouvernement,
Schvetdrn des ordentlichen Professors der St. Petersburger
Uülversilät, Smvitsch, an den Kurator des St. Petersbur-
ger Wehrbezirks, Gehl-imcrath Mussin»Puschkin, in der Nor-
dischen Viene Nr. W ^ und 2«I .

I n der Nordischen Bicne Nr. <99 Beschreibung der
Sonncnsinsternißin dcr Warschauschen Vorstadt Praga von
Petratschcnko.

Der Russische Inval irc Nr. t 9 l ! enthält nach den in
der St . Pcleroburgschen mcdimn'schcn Zeitung zuerst mit«
gcthellten Nesultaten einige Worte über die von dem Mt t ,
glicde der Wiener Akademie, Dr. Ll'idcsdorff, 5845 in Et.
Petersburg errichtete Anstalt ;ur Heilung von psychischen
Krankheiten nnd ?icrvenlcidcn von A. E. und hieraus
einen Lluszug in der Nordischen Biene. Die nach dem Ur-
tbcll der bewährtesten Russischen und ausländischen Acr;tc
vortrefflich cingerichtttc Anstalt Patte in 6 Jahren t53
Kranke, entließ 54 als geheilt, "0 als gebessert, 28 als
unheilbar, eö starben 10 und t l befinden sich noch in der Äur.

Bei Durchsicyt der Dienstlistcn im Iabre Z84l> ward
der Packhaus-Aufseher des îbauschcn Zolls, Titulair-
Nach Bochmann, auf eine gcgcn ihn angebrachte Dcnun-
ciation »regen Verhenulichung einiger Waarcn, die den
Koulreband,.'-ftk'scl^cn unterworfen sein sollten, auö dem
Dlensic entlassen. 'Der Hcrr Dirigircndc tcg Finanz-Mi-
nisteriums bat unter dcm 5l!. August Einem Dirigircnden
Senate berichtet, das? S e i n e Ma jes tä t der H e r r und
Kaiser in Genuißbcit des Unheils des Kurläntischcn Ober-
hofgrrichts, welches den Titulair-Nath Bochmann von
dcin angcschlildig'cn Dicnstvcigchl^vollkommcn freispricht,
ihn nicht nur mit allen N^chlen des Civildicnstcs zu rcta^
blir?!,, sondern ihm auch sm^ die Zeit vom 2l). Juni <l!-i6
l'is zum ^l). Mln' H8-tl), wa'hrcnd welcher er unter Gericht
^'standen dat, sein Gchalt mit 342 Nbl. 5l) ^ . S . M .
zadvlich a'̂ s dein Ncichcschayc nachzuzahlen Allerhöchst be-
fohlen hüben.

F i n n l a n d . ^Vbo. Nr. l99 der Nordischen Vicne ent-
hält einen hiesigen Bericht über die Feierlichkeiten am 22.
August, aus dem wir hervorheben, daß der Gottesdienst
,n der Griechisch-Rechtgläubigen Kirche Russisch, in der
Domkirchc Schwedisch uuo in den Reihen der Scharfschützen
auf offenem Alerandcrplcchc Finnisch abgcbalfcn wurde.

I n Veranlassung des beispiellosen, mit Schneegestöber
verbundenen Unwetters, das gegen Ende des Monats Nov.
1860 die .'5 Gouvernements Kaluga, Tula, Orcl , Kursk
und Poltawa bcimsuchte und wobei viele Leute selbst in
der Nähe di-r Dörfer um'o ^eben gckommeil sino, wcil die
Vuft so vrrsinstcrt war, daß sie die nächsten Gc^nstä'ndc
nicht erkennen konnten, hat Sc. Majestät brr Kaiser Aller>-
höchst befohlen, während der Dauer eines Schneegestöbers
die Sturmglocken Tag und Nacht zu läuten und dabei
einen näher brstimmten Unterschied zwischen dem gewöhn-
lichen Geläute und dem bei einer Feuersbrunst walten
zu lassen.

I n einem Bericht über die Londoner Ausstellung in
Beziehung auf Bau- und Nutzhölzer, die aus Kanada ein-
geschickt worden, wird des Kanadlfchcn Walltmßbaums er-
wähnt, dessen hartes,, dichtgcringeltes Holz zign Schiffbau
benutzt werden lönnte und bemerkt, daß England dieses
Holz gewiß für seinen Schiffbau in Anspruch nchmm würde,
wenn nicht die Ostsccprovin;en mit ihren vortrefflichen u.
gut bearbeiteten Schisssdalchölzcrn dasselbe zur Zeit noch

reichlich versähen. Bei dieser Gelegenheit ist auch von einem
kleinen Kloye von dunkelfarbigem Holz aus Kanada, wel-
ches Elsenholz benannt ist und zu keinem Gebrauch auf
Erden nutz sein soll, die Nedc, von dem der Cicerone in
dem Ausstclluugspalast gesagt haben soll: „Auf dem Wasser
mag es nicht schwimmen und ist das halsstarrigste Holz
auf der Wel t ; braucht ihr ein gerades Stück und arbeitet
ihr euch zu Tode damit, so windet es sich in einem Au-
genblicke lrumm, habt ihr ein krummes Holz nöthig, so
wird es sich, so. wahr wie die Sonne scheint, steif strecken
und wie ein Lineal gerade bleiben, und ist hart wie Eisen
und schwer wie Blei und so störrisch und eigensinnig wie
ein altes Maulthier und verdient weder zu wachsen noch
abgehauen zu werden."

Aus dem Tagebuche e inesL i v lä nders , herausge,
geben nach der zu Wien im Ju l i t830 von B a r o n Arn?
stein unterzeichneten Vorrede, Wien, Karl Gerold, t830
(226 S . 8.), hat den Zweck, ein Deutsches Publikum mit
einem klassisch gebildeten Russen bekannt zu machen,
der gegenwärtig in einer der höheren Regionen des Staats-
Dienstcs beschäftigt seine Mußestunden mit Veihülfe eines
ausgezeichneten Gedächtnisses und üöcrreicher Einbildungs-
kraft Schöpfungen widmet, welche, wie das die Reise von
L i v l a n d über Pskow nach M o s k w a , den Aufenthalt
in K o n s t a n t i n o p e l , B u r g o s , M a d r i d , das Violin-
Konzcrt von B e e t h o v e n in St . Petersburg und die Fa-
sten-Musiken daselbst behandelnde Tagebuch des Ungenannten
alle edlen Fibern des Gemüchs seiner Leser berühren muß.

Censur« V e r o r d n u n g .
Unter dcm 53. Juni 583t (Svc. Nr. 52) hat die Liv,

ländifchc Gouvcrncmcnts-Ncgicruna. das Allerhöchst bestätigte
Rcichoraths-Gutachten vom 12. März d. I . , betreffend die
Ceusur der s. g. . I ^ 6 o i i l L i / i « n u r » , im Deutschen
Translatc zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung
bekannt gemacht. Der Neichsrath hat im Dep. der Gesetze
und in der allgemeinen Versammlung nach Veprüfung
der Vorstellung des Ministers der Volks-Aufklarung über
die Epilslir vcr Chabloncn Bilder l ^ 6 o i » Q , / i xun in ,
durch Muster von Baumrinde, Chablonen, durchgcmalte
äußerst roh ausgemalte Bilder) und des Gutachtens des Ober-
dirigireuden der zweiten Abteilung der Allerhöchsteigeuen
KanzrNci S e i n e r Kaiserl ichen Majestät in Betreff
desselben Gcgrustandes mit diesem Gutachten übereinstim-
mend als Meinung festgestellt: zu erläutern, daß die neu
zu gravirendcn Bilder, bevor sie an's '̂icht treten, in den
Ceusur-Komitl-s und durch die abgetheilten Ccnsoren auf
allgemeiner Grundlage beprüft werden müssen, ohne aber
neue Regeln über diesen Gegenstand zu erlassen, außerdem
noch den betreffenden Autoritäten vorzuschreiben, daß wenn
unter den im Volke bereits circulirenden Chablouen-Bil-
dern sich solche befinden, die ihrem Inhalte nach zur Zahl,
dcr im Art. HZl l des Strafgcseybuchs erwähnten gehören,
hierüber von den Polizei-Behörden durch die Gouv.-Chefs
an das Min. des Innnern vorzustellen ist.

Bibliographischer Bericht.
I n den Ostsecprovinzcn erschienene S c h r i f t e n .

MittheilutMN aus dcm Gebiete dcr Geschichte Liv- , Etist- und
Kurlands, Herausgaben von dcr Gesellschaft für Geschichte und Atter-
tvumsklilide der Numschcn Ostsce-Proumzcn. V l . Bd. ! . und 2. Hft.
Riga, 1!5),, .^l« S. m «. (Inhalt: l. Abhandlung: Die Begründung,
der Evattq.-Luther. Kirche in Kurland durch Herzog Gotthard^ cin
kirctiengeschichtlicher Versuch, nach den Quellen bearbeitet von Th.
K a l l m c y e r . l l . Urkunden. I) Livland. Urkunden vermischten I n .
kalls aus dcm I!!., 14. und 15. Jahrhundert. 2) Urkunde vom I .
13^,, betreffend die damaligen Streitigkeiten des Erzdischofs wie dem
Dcut,chen Ordcn wegen des Besitzes von Riga, von 0r . I . E. M.
Gottwaidt. 3> Komgl- Poln. Nerlcihunq eingezogener Güter vom
I . Il,<»l. — Berichtigungen zu Bd. V. S- 471—476.)

Wir sehen uns veranlaßt eine Echrift hier nachträglich anzuzeigen,
die schon im vorigen Jahre trschttneu ist, in dm uns zugänglichen
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Verzeichnissen aber fehlte und darum übergangen werden mußte. Die
Schrift ist in Lettischer Sprache geschrieben, mit 2 im Tert befindlichen
Holzschnitten geziert und führt den Titel: Sinna par Lecpajas
krahschanas lahdi. Leepaja, 1850. Drikkehts pee C- H. Föge. 16
S. :s. Der Verfasser hat sich nicht genannt, am Schluß aber seinen
Namen,durch die Chiffre < " " " - " " r . bezeichnet.

Russische J o u r n a l i s t i k .
Lulletln <1e w < l̂ll88e «Ie» 8c!enco>, iustori^ue«, pdilnloZllzne,

st nnlillliue5 lie l'^ciillelnle lmperiille lle» «cien<:«8 äe8i»int pelol«-
dour^-Iome lX, Nr. 1.2. Inhalt : Schiefner, Anton: Ueber die Vcrschlech-
tcrungö-Perioden der Menschheit nach Buddhistischer Anschauungsweise
l7 S.^reutzwald, Fr., Bemerkungen über das Ehstnische Wort „»»tulle«
(2. S . ) ; Schiefner, Anton, Bericht über die neueste Büchersendung
aus'Peking (19. S.); Lu!l«>lin <1e« «eünce« ,Ie !a 1 ^
naueo» didNngrllsilnque« (^. S.) mit der Beilage:

i

12.
185 l .i 185 l . rn^u (12 c^i>. ^ . ) .

v i . A. Th. v. Middendorf's Sibirische Reise. Band I». ThcU l.
Üeber die Sprache der Jakuten von Otto Nbthlingk. — Zweite Lie-
ferung: Einleitung und Jakutische Grammatik, gr. 4". (Cinleit. I.lV.,
Jak. Gram. 397 S.) Mi t dieser Lieferung, welche den M. Band des
Middendorfschen Reifewcrks beschließt, werden sämmtlichr Haupt-und
Nebentitel dieses Bandes ausgegeben. Die früher erschienenen Ab-
theilungen enthalten: Band III., Theil l-, Erste Lieferung: Jakuti-
scher Text (nevst Deutscher Ucbersetzung) 9N. S. Band III. The'l 2.,
IakutischlDeutsches Wörterbuch, l?8 S. Der Preis des vollständigen
111. Bandes ist 5 Rbl. 40 K. S . M. , zu welchem derselbe fortwährend
durch die Kommissionaire der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
Eggers und Komp. (Newski-Prospekt Haus Krassowski Nr. l . - ^ lv)
in St . Petersburg bezogen werden können.

Miniatur-Bibliothek, 2 Hefte, jedes von 80 S. 12 ist die Fort-
setzung der unter dem Titel: Miniatur-Bibliothek für alle Stände
im vorigen Jahre in Riga begonnenen Sammlung, von der bis jetzt
7 Hefte (im vorigen Jahre 4, in diesem 3) erschienen sind.

Nekro log.
Am 12. Septbr. Morgens um I Uhr stcrb auf Loddiger im Rig.

Kreise^nllch siebenwöchentlichem schweren Krankenlager im Alter von
37 Jahren, 4 Monaten und 1!) Tagen der Rigische Krcisrichter Leon:
hard Balthasar B a r o n Campenhausen, nachdem sein jüngster
Sohn Rembert Arthur, 3z Jahre alt, und seine Gemahlin Elisabeth
Natalie, geb. Baronin von Düsterloh, ihm an einem und demselben
Nage, den 4. Jul i d. I . , in die Ewigkeit vorangegangen und von 5
Kindern seiner achtjährigen Ehe nur 2 am Leben geblieben waren. —
Aus einem zahlreichen, seit Kurzem durch des Todes unerbittliche
Macht immer mehr und mehr gelichteten und durch Trübsal aller Art
geprüften Geschwisterkreise plötzlich herausgerissen, in seinen öffent-
lichen Verhältnissen schmerzlich vermißt, hinterläßt der früh Verstor-
bene überall eine schwergcfühltc Lücke und wird auch von entfernter
Stehenden seines Biedersinns und seiner humanen Denkungarc halber
tief betrauert. Nach der seinem Hause eigenthümlichen Richtung durch
eine in früher Jugend entwickelte religiöse Anschauung und durch sorg-
faltigen Unterricht vorbereitet, auf der Landcsuniversität zu Dorpat in
den Iahrrn I83Ü—37 un5 durch Reisen für den Landesdicnlt gebildet,
ließ er sich zuerst bei der Gouv.-Ncg. anstellen, wurde hierauf 1840
zum Assessor des Rig. Landgerichts erwählt, nahm als solcher 1647
leme Diinission und trat 1846, nachdem er vorübergehend einige Adels-
Wahlposten bekleidet hatte, als Riga- Wolmarscher Krcisrichter in
Funktion, nach wie vor, auch bei längerer Anwesenheit in Lcmsal, als
dem Sitze seiner Behörde, aus dem seiner Schwester, der Frau Für-
stin Barclay deTolly, gehörigen Gute Loddigcr domicilirend, obgleich
er mit seinem ältesten Bruder, dem in der Nachlaßtheilung des weil.
General-Konsistorial-Assessors Christoph Ioh. Baron v. Campenhausen,
in den Besitz der OrcUen-, Kudum- und Lcnzcnhofschen Familien-Güter
getretenen Wendenschen Herrn Krcisrichter Ernst Baron v. Campen-
Hausen ,1845 die in der Nahe von Riga bclcgenm Güter Stopiushof
und Mrtenhof gemeinschaftlich acquirirt hatte und sie häufig besuchte. —
3 ^ ^ ! s e i n e s früheren mehrjährigen Aufenthalts in Riga für

° ^ " l r m ü d e t "fr ig und praktisch thätig, wie er z. B-
als Mitglied der Livl. Gouv.-Versorguna.s-Kom-

" ^ St. Petersburg gekommenen Schiffen das zur
Landvolks nach Riga gebrachte Kronsmchl

ungünstigsten Witterung mit Aufopferung seiner
^ < ° ^ Mit-Administrator des Freihcrrlich v. Cam-

Legats, dessen Verwaltung ihren Hauptfih zu
^ 2 c e M des jedesmaligen residiren-

d°sw Interessenten sich ?llc 3 Jahre
^ zu versammeln pflegen, reiht cr

"'' i i i

pcn

den.gefeierten Namen orfahren an,
Mllde geistig in Riga fortleben und in der
zen Livlanb und Oesel, so wle m der höhe

ßch l ds V

p f l g , h
p / " ' ° " " i ° in den Familien-Annalcn

Worfahren an, die in einem Werke der
ben und i d ?dc? Provin-

d chen Livlanb und Oesel, so wle m der höheren A d m ? n / V des Ne chs
ch unvergeßliche Denkmale des Verdienstes gegründet haben

Am 10. Septbr. starb zu Riga, 65 Jahre alt, der Bankmakler
Johann Friedrich W e r c n t , bekannt durch seine seit einer Reihe von
Jahren übersichtlich gegebene Darstellung des Nigaschen E in- und
Ausfuhrhandels und durch seine in der St. Petcrsburgschen Deutschen
Handelszcitung veröffentlichten Berichte über dm Handel in Riga.

Am 10. Septbr. zu St . Petersburg der bekannte Russische Künst-
ler, Professor emei-. der Kaiserlichen Akademie der Künste, Alerci
I e g o r o w , nach vollendetem 80. Lebensjahre.

Am 11. Septbr. zu St . Petersburg der Professor der Architek-
tur, Staatsrath Nitolai Ieflmowitsch I e f i m o w , und wurde am 15.
Scptbr. von dem nach seinem Muster erbauten neuen Woskresscnski-
schen Frauen-Kloster aus zur Ruhe bestattet.

I n der zweiten Woche des September starb in Pernau der Mit-
besitzer des im Pernauschcn Krcisc und St. Iakobischen Kirchspiele
belcgentn Gutes Arrohof, dim. Assessor Johann Pcter von Fischbach,
5« Jahr, 5 Monat alt. Er lebte in drüocrlichcr Eintracht mit seinem
Mitbesitzer und Bruder auf dem benannten Gute, welches beide Brüder
— beide unverheirathet — gemeinschaftlich dcwirttischaftelen und 5
sich schon srit Jahren von offcntlichm Acmtern und aus M
Kreisen völlig zurückgezogen. Er spielte das Klavier mit aullcz
neter Fertigkeit und vicl Geschmack. Merkwürdig aus seinem
ist der Umstand, daß er in seiner Jugend, zwischen dem 20. und 30.
Jahre, durch ein äußeres chronisches Ucbcl <o siech und elend wurde,
daß cr seinen Stuhl nicht mehr verlassen konnte und er sowohl als
seine Umgebung umsomehr die baldige Auflösung erw^rtctm, da die
Acrzte das Ucbel für unheilbar erklärt hatten, und daß, nachdem cr
so zehn Jahr lang forcgcsiccht hatte, ein altes Baucrwcib ihr Heil
an ihm versuchte und ihn im Verlauf einiger Monate vollkommen
wiederherstellte.

Be r i ch t i gungen .
Nr. 32. Sp. 556. Z. 2N. lies Kurland statt'Mitau.

„ 35. „ 608. Z- 24. « Fürsorge- ., Kurl.
„ 39. „ 677. Z. 27. v. u. lies Branntweiüstüche statt Vrannt-

wcinskirchc.

Literarische Anzeige.
So eben »st erschienen in Mitau: Der Süubenfall,

Betrachtungen in der Passionszeit über l . Mos. Ü und 3.,
von Fr. Ed. Neander. Herausgegeben zum Besten der
Schule in der Armenanstalt Rom bei Mitau. Preis 80 K.S.

I n meinem Verlage sind so eben erschienen:

Bunge, Dr. F. G. v., das Kurländische P r i -
vatrecht, wissenschaftlich dargestellt, xxiv u. 634 S.
gr. 8. Preis qcb. 4 M l . S.

KurländischeLandtags- und Konftrential-Schlüffo
Von W48 bis 4759. Nach Vcrgw'chnng niedrerer
Handschriften heransgcgeben von Dr. (3. u. slumnrel.
Auch unter dem Titel: Die Quellen des Kurlä'n«
bischen Landrechts, 2r Vd. xxiv u. 736S. gr.ll.

Preis geh. 4 N. 3N C. S.
Dorpal im Septbr. <85l.

I m Verlage von H. Laakmann in Dorpat ist erschienen
und in allen Buchhandlungen zu. haben:

D p p u s , kuis Tallorahwa Rendikässa abbiga
Wöip talloMMd osta. (Eine Anleitung für ('Mm,
was sie zu beobachten haben, um mit Hilfe der Bauer -
Nentenbauk Ländcreien zu kaufen) gel). ̂ z ttop. S .

nnmnad . (Sehr gelungene Ucbrrsttzung der
bekannten „Ostereier") geh. 5" '

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat 's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . I o h a n n is - K i r ck e:

Des Arztes der Neichsdomainen des Dörptschen Kreises Emil Christian
Sachssendahl Sohn Gustav Paul Johannes. — S t . M a r i e n -
K i rche : des Alcr. V a l o i s Tochter Alcrandnne Marie Henriette.

P rok lam i r t e - . in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
der Großt). Hessische Forstbcamtc Friedrich Carl Ludwig Wilhelm
Casimir Heinr ichs mit Auguste Eleonore Johanna von Undritz.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
der Schmiedemelster Jakob H ö r n , ait 48 Jahr.

-(Nr. 159.) D«rpat, d. l . Oktober
!s Generalgouvernements von Liv-. Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
" l . Abgctheilter Cenfor I . de la C r o i r .

(Druck von H. Laakmann,)



Montag, den 8. Oktober.

Von, . I n l a n d « «rschtint
wöchentlich » Bogen. Der
Prinumerll'ions - Preis be-
trägt für Dorpat 4 ' N d l . G-,
im ganzen Reiche mit 3u-
schlaa des Postportos 6 Rbl.
S . — Die Inserlions-Gebuh-
den für literärische und ander«

Eine Wochenschrift
für

und Ouvlands GefeUcHte, G
Nterätnr.

geeignete Anzeigen betragen
5K.S. für die Zei le— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Reintha 1 in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Nuchhand«
lungen und sämmtlichen Post-
Komtoirö des Reichs.

Statistik und

»8 lnwn6 v i r l ! in l,i«lierißor
llerseldo. ^ e r «5 im näol,8ten
xu M2cl,en uncl

Icönno unä in lior llusbixwnF
^I,onn<:mellt8 Kannen niedt

<lirelct
«n llinlen, 6a Lestellungen

o nicllt 2»r Xenntni88 »lcr

un6

an

2« Ilgltcn ^ülißclit, deiielie «^älcsten» Hlitto Necemliei- «ein«
Hdonuement emsullenllen, dnmit die ^uNnge keßtimmt

F »tlittllnlle. Bestellungen ollne ss!eien«ottiFo I'r3numerHtion
i l 8tijl8eI,^eiFl:n<l 2>8 Abonnenten tür

eto. «lag Inlnnä liotreffenä «inü l i l
i-irNtcn, >v«nn m»n »ic:1i<:r sein v i l l , Ilo-

io 6ritto Illlnä alt äeslinlü ulmo ^lr<:kt dleiben, »eil gio auk
gelangen. ^ » » t o i » I l O « n t l « a l ,

Itäalitour unä Verleger lle«

I. Ethnographisches über die Letten, die
Litthaner und die alten Preußen.

Mi t Zeugnissen der Schriftsteller.
Von Ernst Christian v. Trautvetter.

l .
Bestimmung nach der naturgeschichtlichen Eintheilung.

Die Letten, ihre Leibcsbeschaffenheit, ihre Gemüths-
art , Kleidung, Bauar t , Gesinoer, Kleeten, Niegen,
Dörfer, Höfe, Zustand, Sprache, Volkslieder.

(Fortsetzung.)
Ueber das Hofes-Vieh hat überall ein Weib die Auf-

sicht, welches tie H o f m u t t c r , mohdere, heißt; hat sie
einen Mann, so heißt dieser der Ho fmu t t c rman , , . Eine
Wirchschafterin hat rie Aufsicht über Kübe, Fasel und Gärten
und bemerkt auf Kerbfiöcken das von den Bauerwnthinnen
gelieferte Garn und drgl. Für tie Bearbeitung der bofs-
feldcr müssen von den Gesindern Leute und Pferde gestellt
werden. Für den häuslichen Dienst kommen, wöchentlich
wechselnd, Arbeiter an den Hof. Die Wirlhin des Gesindes
gicbt den zu Hofe fahrenden Mädchen ein kleines Butler«
tönnchen, ein Faßchen mit Grütze und Brot mit. Je nach-
dem das Gut größer oder kleiner ist, gehören dazu ungc-
fyhr 43 bis 60 Gesindel. Uebcr eine Anzahl von Wirthen
,'st immer ein Wirth als Aufseher, waggare oder wag -
gar s, gesetzt. Diese Waggar, gleichsam Schulthciße, er-
halten die Anweisungen vom Hofe, vom Gutsherrn selbst,
oder in dessen Namen von dem Amtmanne (muischas
kungs) , der hier nicht, wie in Deutschland, bloß Gerichts-
person, sondern Gutsverwalter überhaupt ist. Freilich übt
er auch eine Art von Gerichtsbarkeit, diese ist aber vielmehr
eine Hauszucht zu nennen: er bestimmt, wie viel jedem
Straffälligen aufgezählt wird. Für einen Deutschen, der
an dergleichen Vorgänge nicht gewöhnt war, war es eine
unangenehme Störung, Sonnabends früh das Woi ! Woi !

ertönen zu hören, besonders wenn Dies eine weibliche
Stimme war. Doch hatte ein Gutsherr aus Deutschland
auch schon die mildere Strafart mitgebracht, in's Loch
stecken zu lassen; für die Waggar, die den aus Deutschland
heimkehrenden Gmshcrrn einholten (so wie der Schulmeister
mit seiner Jugend, das erste Beispiel eines solchen in Kur-
land), halte derselbe auch Geschenke mitgebracht: für ieden
eine Bregenzische silberne Taschenuhr und eine stattliche
Peitsche, als Amtszeichen umzuhängen. Ein großes Gut
hat wohl auch noch Hofmultereicn oder Vorwerke ( l o h v u
muischa) und kleinere Veigüter.

Nicht weit von einem Gute und einem Landwege steht
gewöhnlich die meistens hölzerne Kirche, b a s n i z a , und
etwa eine Viertelstunde davon entfernt das Pastorat,
basnizkunga muischa. Die Pastorats-Widme ist ein
kleines Gut von etwa 3 bis 43 Wirthen. Die Einrichtung
ist ganz wie bei dem Hofes-Gute. Nahe bei der Kirche
steht die Küstcrei und der Kirchenkrug, an dem die zur
Kirche Fahrenden absteigen. Die Krüge (krohks) haben
in Kurland und Livland eine eigene gleichmäßige Bauart.
M i t der Vorderseite nach der Straße gewandt steht ein
langes, cinstockwerkiges hölzernes Haus; dessen kleines Ende
ist für Vornehme bestimmt und mit Betten versehen. Das
große Ende enthält die große Stube mit der langen Tafel
für Bauern und Fuhrleute, und nach hinten die Krügers-
Stuben. Kleincrc Krüge haben nur Ein Ende, so daß
man durch die große Krugsstube gleich'in die Endenzimmer
kommt. Unmittelbar mit dem Hause hängt nach der einen
Giebel,Seite die Stadolle oder Einfahrt, der Wagenraum
(Stadde lcs) , zusammen, welche größer ist, als das Haus,
und mit dem einen Thore vor das Haus vorspringt. Das
andere Thor ist geradeaus an der hintern GiebeKSeite, so
datz man von dem Landwege aus durch die Stadolle hindurch-
fahren kann. An den Seiten sind die Pferdekrippen.
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Was Tacitus von seinen Germanen überhaupt sagt,
daß sie keine Städte (usbes) bewohnen, Das gilt auch von
den Letten. Was man Städte nennen könnte. Das waren
ursprünglich Burgen, feste Häuser. Dieses drückt auch der
Lettische Namen aus: p i l s , f. Schloß, Burg ; p i l s a t s ,
Stadt, Festung; P i l skungs , Hauptmann; p i l s basniza,
Schloßkirche. Daher kommt der Namen P i l l e n , ein Ort
an der Windau. P i l s ist dem Griech. poli«, dem Lat.
palatwm verwandt, ein Pfahlwerk, Hakelwerk. Nach I .
G. Kohl's „Reise in Ungarn" ( I I . S . 53 l . ) hat man dafür
in Ungarn den Namen Pa lanka . I n diesem Sinne komte
also Ptolemäus in Germanien Städte, opi,,!!», aufführen.
M a n denke sich nun die verschiedenen Arten der bisher
beschriebenen Gebäude zusammengereiht, und man hat Das,
WM in Kurland eine Stadt heißt. Denn mit der Burg
ist ein Gut , ein Pastorat, ein Krug u. s. w. verbunden.
And da sich da auch ein Gericht, findet, so macht Dies noch
mehre Häuser nythwendig. B . i der Kirche oder dem Kruge
ein freier Platz, wohin die Bauern an einem bestimmten
Wochentage die Nahrungsmittel zum Verkaufe bringen, so
hat der Ort auch seinen Markt. Sonst finden die Jahr,
markte gewöhnlich auf der Zusammengränzung (Gemarkung)
mehrer Güter statt: daher eben der Namen Markt. Jene
Entstehung sieht man auch der Stadt Mi lau (nach Born-
mann vorher ein Hakelwerk, d. h. eine Pfahlfeftung, Slav.
s loboda) noch an. An den Straßen hatte man Platz
genug, man brauchte nicht in die Luft zu bauen. Jedes
Haus hat sein Gehöft und seinen Garten. Eine Aus-
nahme davon macht Riga, wo man durch die Stadtmauern
beschränkt war, also eng und in die Höhe bauen mußte.
Daher hat man in Riga Gassen, in Mitau und andern
Orten aber Straßen, Fahrwege. I n unsere Naturgeschichte
Hder Ethnographie der Letten gehören aber eigentlich nur
die Burgen oder Schlösser, denn solche halten die Letten
auch schon vor Ankunft der Deutschen.

Der oben beschriebenen Höfe oder Güter gicbt es in
Kurland, nach H. v. Bienenstamm's Beschreibung von Kur-
land, 698, der Pastoratswidmen 484. Die Gcsinder
(seh ta , m a h j a s . zeemF) hat man wohl noch nicht ge,
zählt. Die Güter sind theils eigene Erbgüter, theils
Kronsgüter l .kehn ina muische). Auf den Kronsgütern
war die Lage der Bauern besser, da sie auf den eigenen
Gütern von der Eigenschaft des Herrn abhing. — I n
einem so unansehnlichen Hofeshaufe, wie ich es oben be-
schrieben habe, wohnte oft ein steinreicher Mann, Besitzer
mehrer Güter, mehrcr Hunderttausende von Albertslhalern.
Jetzt sieht'man freilich auch großartige Landhäuser, im
Französischen,. Italienischen oder gar Gothischen Geschmacke.
Dazu gehöre denn auch ein Englischer Garten mit einer
Teufelobrücke, einer Einsiedelei und einer verfallenen Vurg.
Beim Anblicke eines solchen Prachtgebäudes soll der alte
Gr. P. gesagt haben: Recht schön! Nur Schade, die Einkünfte
des Gutes werden nicht hinreichen, das Schloß im Stande zu
erhalten. Diese Aeußerung konnte wohl an Horazcns
Worte erinnern: Em zum großväterlichen Grundstück passen,
der Hausgott (2pto «um I-ar« lunäuz. y ^ . I. 12 , 44)
und an jene: »Bald werden die königlichen massiven
Gebäude (nu,1e8) dem Pfluge wenig. Morgen mehr gbrig

lassen." Diese wirthschaftliche Vesorgniß dürfte indeß hier,
zulande nicht so ernstlich sein. Und andererseits ist jene
Erscheinung ein erfreuliches Zeichen des auch hleher ver-
pflanzten Kunst, und Schönheitssinnes. Wenn aber in
Deutschland selbst die bildende Kunst oft keine rechte A r t
h a t , mit der umgebenden Natur nicht in gehörigem Ein-
klänge steht, so dürfen wir über diesen Mangel gegen
Deutsche Ansiedler am wenigsten klagbar werden. Uebrigcns
gehören solche Abweichungen von der Landesart nicht in
die Ethnographie. — Eben so erleidet auch Das , was ich
oben von der Wohnung und Tracht der Letten gesagt
habe, schon einige Ausnahmen. I n der Nähe von Mi tau
findet man jetzt Vauerhäuser mit Schornsteinen und ordent-
lichen Fenstern. Der benachbarte Bauer kommt nach der
Stadt in Stiefeln. Die zur Kirche gehenden Lettinnen
ziehen vor der Stadt Schuhe und Strümpfe an. Man hat
mir von einigen Lettinnen erzählt, die sich von Jüdischen
Trödlern lange seidene Kleider, nicht ganz unversehrte,
erhandelt hatten und sich darin, besonders bei Basteln an
den Füßen, lächerlich genug ausnahmen. Solche Unart steht
aber gewöhnlich auch mit Unsiltlichkeit in Verbindung und
die ehrbaren Letten wollen davon Nichts wissen: sie halten
fest an ihrer Volkssitte, wie an ihrer Sprache.

Dieser Zustand der Letten, wie ich ihn eben geschildert
habe, kann wohl im Ganzen, selbst was die Höfe betrifft,
zugleich für den altertümlichen gelten: mir wenigstens sind
durch denselben die Homerischen Schilderungen des Land-
lebens in der Odyssee erst recht verständlich geworden.
Wie nach der Eroberung durch die Deutschen die Art des
Landbaues dieselbe geblieben ist, so ist wohl auch in den
häuslichen und wirthschaftlichen Verhältnissen wenig geändert
worden. Auf dem Lande herrscht das Lettische Älesen vor,
und auch die Lettische Sprache. Auch die gebildeten Deut-
schen lassen, was übrigens nicht zu billigen ist, ihre Kinder
eher Lettisch sprechen lernen, als Deutsch; sie behaupten.
Dies gebe eine bessere Aussprache für andere Sprachen.

Die Lettische Sprache ist, wie die Deutsche, eine reine
Wurzelsprache. Sie hat zwar aus dem Deutschen und
Slavischen manche Wörter aufgenommen; diese sind aber
immer als Fremdlinge kenntlich und thun dem Bauwerk
der Sprache keinen Eintrag. Das Lettische ist wohlklingender
und formenreicher, als das Deutsche; es hat viele A.Laute.
Das Lettische ist erst nach der Eroberung durch die Deutschen,
besonders durch die protestantischen Geistlichen, eigentlich
Schriftsprache geworden. Es hat aber jetzt, besonders im
gottesgelchrten Fache', schon ein ansehnliches Schriftwesen.
Viele Letten können lesen. und sie lernen es, wie es am
natürlichsten ist, zur Winterszeit von ihren Eltern. Die
Letten halten sehr auf die Reinheit ihrer Sprache, sie
sind, geborne Puristen. Das sieht man schon aus den
Spitznamen, welche sie Denjenigen geben, die das Lettische
verhunzen. So nennen sie nach Slender's Lett. Spracht.
S . 207 ff. die in der Gegend von Libau und Schrunden
wohnenden tahmen oder tahmneeken, von dem Worte
ta h m, welches bei Diesen b i s jetzt heißt, im echten Lett.
aber l i gds tam oder l ihös schim. Diejenigen aber, welche
Litthauisch, Russisch. Ehstnisch :c. unter das Lettische mengen,

, nennen sie S u i k e n (Schweine?). Dieser Mischmasch findet



sich besonders imDberiauzischen. Und auch hier zeigt sich/
wie die Ausartung ein> Entsittlichung mit sich führt ; denn
gerade aus jenen Gegenden her hört man am Meisten von
Raub und Mord. Nach Elender wird in Semgallen, in
der Umgegend von Mitau und Bauske, das reinste Lettisch
gesprochen. An jene widerliche Verwechselung der Fälle,
wie sie bei den deutschredenden Wenden vorkommt, ist im
Lettischen nicht zu denken. Diejenigen Letten, welche in
der Stadt Deutsch sprechen lernen, gebrauchen gewöhnlich
— ihrer Sprache folgend, welche für die Namen nur
das männliche, weibliche und gemeinsame Geschlecht hat —
bei den Deutschen Namen statt des keinerlei Geschlechts
das männliche Geschlecht, z. V . der Pferd, der Haus. So
entsteht das Svrachverderbniß: Die Ostvaifchen Sprachen
haben kein F, z. V . aus Fritz machen sie Pritz.

Gotlh. Friedr. Stender sagt in seiner Lettischen Gramm.
? ff., daß die Lettische Sprache eine unter den ältesten in
Europa sei. Nach ihm ist die Lettische Sprache eben keine
reiche, dennoch aber eine deutliche, wohlklingende und zier-
liche Sprache. Indeß gesteht Stender (f. Z 20«.), daß die
Fetten in den Dingen, womit sie umgehen, reich genug an
Benennungen sind, ja zuweilen mehr als man vcrmuthen
sollte; daß sie auch an Wörtern, die die Naturerscheinungen
betreffen, genüglichen Vorrath haben, wobei er auf seine
Lettische Physik, oder Augstas g u d r i b a s g r a h m a t a ,
verweist. „ I n der Philosophie aber," sagt Stender, „sieht es
bei den Letten sehr finster aus, z. B . die unterscheidende
Erkenntnis) der geistigen Kräfte unserer Seele liegt bei ihnen
noch im Chaos" (Das würde aber zur Herbartlschen Seelen-
lehre stimmen), „indem bas Stammwort p r a h t s bei
ihnen alles ohne Unterschied ausdrückt" u. s. w. — „Fast
eben so geht es mit dem Worte s i rds (Herz)." Was
aber Stcnder hier von der Lettischen Sprache aussagt,
Das gilt «Heils von der Sprache überhaupt (daß sie nämlich
das Geistige durch das Sinnliche ausdrückt), theils hat es
selbst von den ausgebildeten Sprachen, wie der Griechischen
und Lateinischen, besonders m den Zeiten grgoltcn, da
noch keine weishcitslehrigen Denker in denselben aufge-
standen waren. Das Lateinische ist erst durch Cicero eine
weisheitslehrige Sprache geworden. Zum Aeispiel: das
Griechische Wort phrön, Sinn und Verband, heißt ur,
sprünglich bei Homer das Zwerchfell und »st vielleicht das
Lettische p r a h t s . Das Polnische d u ß a , Litth. d u ß i a ,
die Seele, heißt ursprünglich der Ä?agen. Es käme also
nur darauf an, die trefflichen Anlagen der Lettischen Sprache
weiter auszubilden, damit sie nicht, wie leider oft die Deutsche
Sprache thut, mit einem Mischmasch von Griechischen und
Lateinischen Wörtern zu Philosophien brauchte; denn p i -
l o s o p c e r e h t können die Letten auch ohne Weiteres. Die
Metaphysik, die Kategorieen, die absolute Identi tät, die
Subjektivität und Objektivität und all der scholastische Gal-
limatthias stünde auch der Lettischen Sprache zu Gebote.

Zu dieser weiteren Ausbildung der Lettischen Sprache
würde nun freilich wenig Aussicht zu sein scheinen nach Dem,
was Elender §. 6 sagt: „Seitdem die vormaligen Heiden
in Livland und Kurland von den Deutschen bezwungen und
zum Christenthume, zugleich aber auch unter das Joch ge-
bracht worden, ist die Lettische Sprache bis auf den heult-

grn Tag eine gemeine M l u e r s v r a c h e « u.s.w. Freilich^
haben die Niederdeutschen den-Letten dasselbe oder ein nochu
schlimmeres Schicksal bereitet, als sie selbst Noch fünf J a h n
hunderte früher durch den großen Völkerstürmer Kar l den
Langen (so heißt er eigentlich in Beziehung auf Pipin den
Kurzen) erfahren hatten. So tapfer auch die Letten und
die alten Preußen ihr Vaterland, ihre Freiheit und ihr
väterliches Heiligthum verthcidigt hatten, so konnte es doch
nicht fehlen, daß ihre endliche Besiegung einen Schalten der
Verachtung auf sie, ihre Art und Sprache warf. Diese
Verachtung finden wir auch ausgedrückt in dem geschicht-
lichen Gedichte «Mi tau" aus dem siebzehnten Jahrhunderte
von dtm Rektor Christian Bornmann (neu aufgelegt
Mitau, 1802). Dort lesen wir (S . 43 ) :

.Doch der arme Bauer muß in dem Ueberfluß (des Landes) indessm

Salz und Brod oft mit Verdruß bei der schwehren Arbeit essen:

Muß sich drücken, bücken, schmiegen, leidet Regen, Hih und Frost,

Und die Pferde, die da pfAgkn, krlgen selten Haberkost."

Und dieser willkürliche Druck wollte sich noch rechtfertigen,
wie es denn ebendaselbst weiter heißt:

«Wenn sie auch emMehrcs hätten, dient es ihnen nur zum Fluch:
Denn itir grober Unverstand neiget sich zu allem Bösen,
Darumd muß man iyre Hand nimmer von der Arbeit lösen.
Brauchen sie nun böse Tücken und vergessen ihre Pssigt,
Man auf ihrem blossen Rücken manches PirkeN'Reiß zerbricht."

Was hier aber von der Art der Letten Böses gesagt wird,
ist im Allgemeinen ganz unwahr. Wie die alten Preußen
und die heutigen Litthauer vor andern blauäugigen und
blonden Völkern als gutartig geschildert werden, so müssen
wir auch den Letten dieses Zeugnis) geben, wie schon oben
geschehen. Der Lette müßte kein Mensch gewesen sein, wenn
eine harte Behandlung ihn niemals heimtückisch gemacht N.
aufgebracht haben sollte. Der oben von wir erwähnten
Geschicklichkeit und den guten Geistesanlagen des Letten
laßt übrigens auch Vornmann am Schlüsse des Gedichtes
Gerechtigkeit widerfahren. Diese Schilderung ist gerade eine
vorzügliche Stelle seines Gedichts, und da dieses wohl in
Weniger Händen ist, so sei es nur erlaubt, sie herzusetzen.

Ueberfluß macht Uebermubt, Müssiggang verkehrte Sinnen,
Straffe macht die Boßheit gut, Armuht lernet Brod gewinnen.
Sonstcn sind zu allen Sachen diese Kuhren (Letten) wohsgeschickt,
Können alles artig machen, was ihr Auge nur erblickt.

Was der Bauer nöthig hat zu dem Feld- und Hauß-Gewehre,
Macht u. bringt ernach drrStatt, W ü g u. Wagen, Spieß u. Röhre,
Spannen, Tonnen, Tische, Bänke, Kannen, Wannen, Lüchcr, Band,
Kisten, Kasten, Simse, Schranke, Pulver, Glaß und allerhand.

Mancher kömmt nur mit dem Beil in den finstern Busch gl i t ten,
Machet da in aller Eil Sattel, Firsel, Zaum und Schlitten,
Ladet Holz und fährt von bannen mir der grbßtcn Winterlast,
Und die Füße zu bespannen braucht Er für das Leder' Büst.

Hat e<5 Eisen in den Pflug, eine Nadel, Beil und Messer,

So hat er zur Nothdurfft gnug; hat er mehr, so ist es besser,

Häuser, Eggen, Räder, Wagen geh« und stehn, fein eingerlchr,

Sind doch nicht mit Erz beschlagen, brauchen auch der Nägel nicht.
Der Mitausche Rektor stellt also doch am Ende, nach-

dem er den Deutschen Mitauern durch das erregte Gefühl
der Ueberlegenheit sich angenehm gemacht ha t , auch noch
den Letten ein recht vorteilhaftes Zeugni.ß aus, das übri-
gens mit dem oben von mir Gesagten völ l ig übereinstimmt.
Vei jener Unterdrückung ist es zu verwundern, daß sich
noch so Viel von dem geistigen Erbe unter den Letten er,
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halten hat. Die Sache ist aber Die, daß trotz jener Vor«
urtheile die meisten Gutsherren in der Ausübung ihre Hö-
rigen garnicht so unmenschlich, vielmehr theils wahrhaft
hausväterlich behandelt haben, wie ich Dies namentlich in
Kurland selbst gefunden. I h r eigner Vortheil heischte Dies:
ein Gut mit verarmten Bauern verlor dadurch selbst an
Werlh. Die Prediger sind größtentheils so eifrige Lehrer
(mahzitais) und Freunde der Letten gewesen, daß sie fast
ihrer eigenen Abstammung vergaßen. Man braucht in die-
ser Hinsicht nur an einen Watson zu erinnern. Bornmann
Hut also auch den Deutschen zum Theil Unrecht. Und
wenn Stender das Lettische eine Vauersvrache nennt, so ist
zu bedenken, daß auch die Gebildeten mit den Letten Lettisch
sprechen und unter Jenen Manche sind, die aus ihrer Lett-
Abstammung kein Hehl machen. Die Stellung beider Sprachen
zu einander ist hier ungefähr so, wie w Norddeutschland die
derHochdeulschenzu der Plattdeutschen Mundart. Wiemanauf
Deutschen Universitäten die S t u f t e n aus Niederdeutschland
unter sich oft Plattdeutsch sprechen hörte, so die aus Livland
und Kurland Lettisch. Aus Deutschland zurückkehrende Stu-
diosen freuten sich, wieder die Lettische Sprache zu hören,
als wäre es ihre Mutlersprache. Das Deutsche und das
Lettische sind hier gleichsam zwei zusammengewachsene Bäume,
wie die Eiche und Linde, deren Hr. v. Bienenstamm (a. a. O.
S.34) als eine Merkwürdigkeit gedenkt. Indessen ist das Let»
tische, was das Plattdeutsche nicht ist, auf dem Lande und zum
Theil auch in der Stadt Kirchen-«.Schulspräche, u. seitAufhe-
bungder Leibeigenschaft auch Gerichtssprache. DieLett.Sprache
hat also nicht bloß einen naturgcschichtlichen, sondern auch
einen staatlichen Grund und Boden. Daß sich, wie gesagt, der
Zustand der Lettischen Bauern durch die Deutsche Herrschaft
gegen früher wohl nichi wesentlich verändert haben möge, sehen
wir auch daraus, daß in Litthauen und in den Slavischen
Ländern, wo keine fremde Herrschast stattgefunden, die
Lage der Bauern doch fast dieselbe i'st. (Man hat freilich
nachweisen wollen, daß auch hier die Leibeigenschaft eine
spätere Erscheinung sei.) Die Sklaverei ist eigentlich als
ein Rückstand der alten Zeit anzusehen; denn das Mit tel ,
alter mußte früher oder später zur Befreiung führen.
Wie aber in der mehr noch an der Natur Hangenden
alten Zeit zwei Zeitalter zu unterscheiden sind, nämlich
das einheitliche Uralter und das viclheitliche Folgcalter
(das klassische Zeitalter), so ist auch in der nach Freiheit
und Vernunft-Herrschaft strebenden neuen Zeit noch ein
Unterschied zu beobachten zwischen dem schwärmerischen, sich
überhebenden Mittelalter, welches Allem Eine Form, aufzu-
zwingen, Alles gleichzumachen strebt, und dem spateren,
gemäßigten, vollendenden Zeitalter, welches zur wahren
Allgemeinheit, zur Gesammlheit gelangend aus erhaltendem
Grundsätze auch der natürlichen Mannigfaltigkeit ihr Necht
angedeihen lsßt, nach Göche's Worten: ..Eines schickt sich
nicht für Alle." Dieses spätere Zeitalter nun nimmt das
Stammgemaße überall in Schutz. Wenn denn die Lettische
Volksart und deren Auedruck, die Sprache, sich durch das
vmwälzerische Mittelalter hindurch erhalten hat, so wird sie
nunmehr — da ein weises Volk nicht mehr seine Ehre und
seinen Vortheil darin erblickt, seine Sprache über andere Völ-
ter auszubreiten — ungestört fortleben können. Auch steht

sie nicht so ganz allein. „D ie Lettische Sprache" — damit
hebt Stender's Grammatik an — „ist eine Schwester der
(noch immer weit verbreiteten) Litthauischen." Auch auf
die nahe Verwandtschaft der Lettischen Sprache mit der
Altpreußt'schen hat schon Stcnder (§ 8) hingewiesen, und
wenn gleich diese letzte Sprache jetzt dem Schattenreiche
verfallen ist, so ist sie doch auch da noch eine ehrwürdige
Gestalt.

Ich gehe hier nicht näherauf die staatcnkundigenVer-
hältnisse ein, weil das Schicksal eines Volkes in die Geschichte
gehört; inbeß konnte ich sie doch auch nicht ganz übergehen,
insofern sie das wüchsige Dasein, das naturgefchichtliche
Leben der Letten berühren. Eben so würde man bei der
Volksbeschrcibuug eines Indianer-Stammes nicht umhin
können, auch ihres Verhältnisses zu den Jankees zu geden-
ken. Doch ehe ich zu den Mhauern und Preußen über-
gehe, wi l l ich hier noch aus Stender's Sprachlehre einige
kurze Lettische Volkslieder, zugleich als Sprachprobe mit-
theilen. Volkslieder sind überhaupt zu Sprachprobcn besser
als Übersetzungen. Jene Sammlung — ohne Uebersetzung
und ohne die Weisen, bei der Unvollständigkeit des Stender-
schen Wörterbuchs — ist leider noch ein verschlossener Schatz.

Nr. 376.
Netlhscham es eegahju

Mihlas Laimas i s t 5
Unversehens ging ich ein

I n der lieben Laima (Glück««
göttin) Stube.

Mihla Lalme man pazlla Die liebe Laima hob mich auf,
Oawu lreslu apseftees. Mich auf ihren Stuhl zu setzen.
„Nesedeschu, mihla «aime, „Wi l l nicht sitz«n, liebe Laima,
Man naw feewas padohmina." Habe nicht Weibes Rathschläge.«
„ „ S s d ' , mcitina, busi jeewa, ^Seheoich, Tochter, wirst Weib
Doschu seewas padohmmu."" werden,

Nr. 1M9. Werde dir geben Weibes Ralh-
Laima gahju ausu-Iauku schlage.""

Laima ging auf dem Haberfeld
Ausu skarru m?teliti, VonHader-Rispen das Mantelchen,
Deewinsch gahja rudsu-lauku Kottchen ging.auf dem Roggenfeld
Rudsu-rohgü zepvuriti. Von Roggen-Ähren das Mützchen.

Nr. 454.
Zellees agri, lakstigalla, Stehe früh auf, Nachtigall,
Dsihsim gowis ädoli: Treiben wir die Kühe in den Klee;
Tu ganeisi cs rakstifchu Du wirst hüten, ich werde ausnähen
Tauräm sthdu nehsdobsinu. Aus der Fremde ein seidenes Tuch.
Widddu likku faw' sirsinu. I n dieMitte setz' ich mein Herzchen,
Wi fkaMrt mihlus würdus. Rings umher liebe Worte.

Nr. 670.
Nemirst, manna mahmulite, Stirb nicht, mein Mütterchen,
Waddi manni tautin^e, Geleite mich in die Fremde (zur
Lai es nahzu no tautäm Verheirathung),
Waddit tewi kalninü. Laß mich nahen von der Fremde

Dich zum Hügel zu geleiten.
Nr. 671.

„Ko, mah sin«, tu raudaji M a s , Schwesterchen, weinest Du
,Pee wärtin« stahwedama?" An der Pforte stehend? "
,,«Redsej' sawu arrajinu «»Ich sehe meinen Pflüger
Kalnina aisweddam." " Zum Hügel hin geleiten." "

(Fortsetzung folgt.)

u. Julie Hagen's Atelier in München.
Kaum in München angelangt, eilte ich in das Atelier

des Fräuleins I . H a g e n aus Dorpat. Ich betrat cs mit
gespannter Neugier und verließ es mit voller Befriedigung,
mit einem gewissen Stolz auf unsere Landsmännin. Sie er-
stieg bereits eine sehr hohe Stufe zur vollendeten Meisterschaft
und erringt diese bei ihrem unermüdlichen Streben, bei ihrem
reichen, innern Fond, bei ihrer Begeisterung für die Kunst
gewiß, wenn ihr dazu die erforderlichen Mittel und Ge«
legenheit geboten werden. Schreibt doch R u g e n d a s ,
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der berühmte Maler N u g e n d a s unter d. 29. September:
„S ie können stolz auf sie sein. Selten, findet sich ein so
„schönes Talent mit einer so edlen Seele, so trefflichem
„Gemüch, so seltener Bescheidenheit vereint. Ich zweifle nicht
«einen Augenblick, daß sie un te r den besten Küns t l e rn
„ u n s e r e r Ze i t e inen aus gezeichneten R a n g ein neh-
m e n und überall geehrt und geliebt werden wird,
«wie sie hier geliebt und geehrt worden." Ueber das von der
Natur so reich ausgestattete, für ihre Kunst schwärmende
und doch dabei bescheidene, einfache, liebenswürdige Mädchen
vergesse ich beinahe ihre Werke. Also gleich zu diesen!
Sie hat ihrer mit einer mehr als mannhaften Ausdauer
und mit gänzlichem Vergessen ihrer selbst, so daß man
für ihre Gesundheit fürchtete, in t z Jahren 63 geschaffen.
Den ganzen Tag über arbeitete sie an der Staffelei und
um keine Zeit zu verlieren speiste sie nur zu Abend und
hörte, dem Drange ihres Genius folgend, nicht auf
die Warnungen besorgter Freunde. — Mi t welcher ihrer so
anziehenden Kunstschöpfungen soll ich beginnen? Natürlich
mit dem Bilde, das ein besonderes vaterländisches Interesse
gewährt, sowohl dem Gegenstande als seiner Bestimmung
nach, denn es ist für den K a i s e r l . Ho f und wahrschein-
lich schon jetzt in St . P e t e r s b u r g . I n einem lebensgroßen
Gemälde sieht man einen tapferen RussischenOfsicier —
(nicht, wie Lewald falsch berichtet, einen Oestrcichischen) —
tödtlich verwundet auf einem Strohlager. Die blutgefleckte
Wäsche deutet die verhängnißvolle Stelle an. Abwärts
breitet sich über ihn der graue Mantel aus, seitwärts liegt
die Gardeuniform, die noch das Ehrenkreu; für Tapfer-
keit schmücken sollte. I n den edlen, schon erblaßten Zügen
des Gefallenen liest man seinen letzten Gedanken, ,em
letztes Gefühl: „ — I c h sterbe für meinen Kaiser." Von
einer ergreifenden Naturtreue ist diese Todesblässe, dieses
Entschlummern. Die Künstlerin hatte in tiefem Schmerz
lange an dem Sterbelager eines verehrten Freundes ge-
weilt. Kaum war er entschlafen, so eilte sie zu ihrem Viloe
und gab dort um so wahrer das Erlöschen der Lebens-
fiamme, je sinniger und inniger sie es in der Anschauung
aufgefaßt. Das Mitgefühl für den erliegenden jungen
Helden wird noch durch die meisterhaft dargestellte Theil-
nahme zweier barmherziger Schwestern für ihn erhöht. I n
ihrer schwarzen Kleidung mit weißer Kopfhülle stehen sie
in den Falben des Todes wie dessen Boten da. Christliche
Demuth, Mit leid, bange Sorge spricht aus den edlen,
schönen Gesichtern, dem seelenvollen Auge, dem stummbe,
redten Munde. Die Eine fühlt forschend, fast horchend, nach
dem ermattenden Puls, während die Andere das gesunkene
Haupt unterstützt und sich in höchster Spannung zu ihrer
Gefährtin wendet, um von ihr den Ausspruch über Tod
oder Leben zu vernehmen. Alles Das so wahr, so würdig,
so schön, so ergreifend. Um diese Priesterinnen der Men-
schenliebe so recht in ihrer Heiligkeit darzustellen, besuchte
die Künstlerin oft das Hospital, in welchem 200 solcher
weiblicher Trostengel der leidenden Menschheit ihre Dienste
weihen. Das Ganze ist ein vollkommen gelungenes Kunst-
werk, dessen Ausführung von namhaften Künstlern als zu
schwierig, zu hoch für ein so jugendliches Talent erklärt
worden war. Es ist ein großartiges Effektbild.

Wie conlrastirt dagegen ein anderes Gemälde in seiner
schlichten, rührenden Einfachheit, das Beltelkind, auf einem
Schneewege mit einer Hand in der. ärmlichen Schürze
Reiser zur Wehr gegen die Kälte tragend, und die andere
dem Beschauer darreichend, um eine milde Gabe zu empfan-
gen; daneben ein Hund, dessen sich P o t t e r nicht zu schämen
hätte: Augen, Schnauze, Haar lreu der Natur bis zur
Täuschung nachgebildet. I h r e Ka is . H o h e i t d ie F r a u
Herzogin von Leuchtenberg wählte mit kunstgeübtem
Scharfblick gerade dieses an sich so anspruchlose Bi ld für sich
zum Ankauf, das der Augsburger und Münchner Kunstverein
auch für sich hatte erstehen wollen.

Wie schön ist die Griechin mit ihrem üppigen Haar-
schmuck, als hätte sie ihn aus den Händen eines T i z i a n
erhallen! Wie reizend eine Italienerin aus Albano mit
einer Draperie, wie sie kein T e r b u r g , kein M i e r i s feiner
und täuschender halten geben können! I h r rothwollenes
Kleid schimmert durch einen Ueberwurf von weißem Flor
hindurch, und in diesem ist sogar die saubere Stickerei
sichtbar.

Nicht weniger ansprechend und in der Ausstellung zu
Augsburg sehr hervorgehoben ist eine Bürgersfrau, die am
lodernden Kamin ihren Schmuck ordnet, Der Widerschein des
Feuers, die so zart gefärbte Haut dieser Schönheit, das Detail
ihrer Kleidung und Kostbarkeiten wunderbar. Rugenda.s
sagte mir. Das ist wohl ihr bestes B i l d , denn eine solche
Carnation malt Keiner in ganz München. Der strenge
Kunstrichter P. Heß , eine große Autorität unter den
Malern, urtheilt eben so. Er sah in Anschauung vertieft
das Bi ld einer Mulatt in.( jetzt im Besitz des kunstlieben-
den Grafen W i e l h o u r s l i ) , und das eines Negers.
Man fragte ihn um seine Meinung und erwartete wie
gewöhnlich scharfen Tadel. «Nun, ich bin der Meinung, daß
in der Farbe es Keiner diesem Bilde gleich macht." .̂—
N o t t m a n n halte schon vor Ü Jahren die Hagen als
Portraitmalcrin über S t i e l c r gesetzt, der die Lebensbilder
für die Gallerie der schönen Frauen dem königlichen Ken-
ner lieferte,—und Kaulvach sagte mir in Berl in: .,Diese
geschickte, sehr geschickte junge Dame verdient in hohem Grade
Berücksichtigung: berufen Sie sich auf mich, ich wil l es Ihnen
schriftlich geben." Wo solche kompetente KunNrichter sich
so aassprechen, muß der Dilettant jchweigen, der sonst so
gern noch etwas sagen möchte über die Dichtung, die Auf-
fassung in den Hagenschen Bildern, über das überaus zarte,
so wahr und so geschickt gefärbte Fleisch, das wir in seinem
Varietäten bei jenerschönen Bürgersfrau, wie bei dem contra-
stirenden Neger mit seiner weiß durchschimmernden glänzendem
Fetthaut und bei dem den Ucbcrgang zwischen Beiden machen-
den Teint der Mulatt in bewundern müssen, so auch noch über
das so naturgetreue Kopf- und Varthaar, die Färbung in dcw
Gewändern von Atlas, Sammet, die sorgfaltige Ausführung
in den Einzelheiten, kurz „och vieles, vieles, —doch der Di>
lcttant schweigt und überläßt sich dabei mit anderen Kunst-
freunden der Freude darüber, daß die Malerin kürzlich m
München die ehrenvolle Auszeichnung, die erhebende und
belebende Genugthuung genoß, von Sr . Kais. Hoheib dem
Herzog vonLenchtenberg und seiner Durchlauchtigen Ge-
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m W » nach Verdienst gewürdigt und von Ihrer Huld
beglückt zü werden. Sie soll, sie muß zur vollständigen
Nusbilbuna^ nach I ta l ien, n?o R i e d e l ihr die letzte Kunst,
M h b verleihen kann. Gut gewünscht und gesagt, aber-—
loch 'kein Aber, ihr herrliches Talent ist unter den Schutz
einer tünstlieb enden und künstkennenden Fürstin gestellt, und
im Sonnenschein ihrer' Gunst wird es künftig noch schönere
Älülhen und Früchte tragen. Brock er.

M . Meravische Bemerkungen.
f Fortsetzung.)

Lessing ist der ReformaM der Deutschen Literatur,
Luther der der Religion. Beide sind Muster von Refor-
matoren. Sie stürzen nicht blindlings um, sondern bauen
zugleich auf, ja sie nahmen von der Vergangenheit so viel
Bausteine als möglich zum Bau der Zukunft herüber. „Ver-
gangenheit muß uns die Zukunft gründen." Lessing's for-
males, objektives Princip ist die Bibel. Er geht von allen
löHcricht.en Brunnen zurück auf den reinen, lauteren Quell
der Religion. Lessing weist auf Homer, Sophokles, Sha-

kesheare, auf das Ursprüngliche, Anfache, Ungetrübte,
er gräbt die verschüttete Quelle wieder auf, er kämpft gegen
Verknöcherung, Verschnörkelung, stlbstgeniachte Satzungen.
Luther's maleriales Prlncip gründet sich auf das innere
Erleben, den Glauben. Lessing dringt auf natürlich«! Anlage^
Genie, „Seelenwärme, Mittelpunkt." Mußte nun Luther
gegen «Schwarmgeister" auftreten, welche die christliche
Freiheit mißdeuteten, so Lessing nicht minder gegen den
Mißbrauch mit dem Worte: Genie. Ferner weisen Belde
nicht allein auf den rechten Weg hin, sondern gehen ihn
auch selbst, Lessing durch seine Dramen, Luther durch Pre-
digten, Bibelübersetzung ü. s. w.

Beide sind Sachsen, was nicht unwichtig ist. Beide
schreiben wissenschaftlich und allgemein verständlich zugleich.
Beide sind Meister des Stils u. s. w. Es ließen sich noch
andere Vergleichungspunkte anführen. Man sieht, daß
allerdings Lessing mit Luther verglichen werden kann und
daß Gelzer ( t i e ncutte Deutsche Nat.-Liler. nach ihren
ethischen und r e M Gesichtsv. 2. Aufl. l , 260) Unrecht M
wenn er beide Männer nur in Hinsicht auf den Muth ein-
ander ähnlich findet. Uebrigens streift Oelzer selbst an
unsere Auffassung.

Korrespondenz.
R i g a , d. 22. Scptbr. Am heutigen M a u r i t i u s .

T a g e , dem Stiftungsfeste der dem heiligen Mauritius ge-
weihten Schwarzhäupter -Gesc l lschaf t , begrüßte uns
in Nr. 38 des Inlands der vom Bibliothekar Schiefner
in St., Petersburg geschilderte Dominikaner M a u r i t i u s
von N e v a l , der nach der strengen Regel des Ordens
lebte. Auch in dem alten Archive unseres Schwarzhäup-
terhauses finden sich noch viele historische Dokumente, deren
Veröffentlichung gewiß den Schatz des historischen Bissens
um Vieles bereichern würde. Ebenso bewahren die rei-
chen städtischen Archive per beiden G i l d e n manche
Urkunden auf, welche zu ordnen schon seit längerer Zelt
einem' besonders anzustellenden gelehrten Beamten der Gilde
hat übertragen werden sollen. Möchte dieser Plan zur
Ausführung kommen!
. Am 49. September wurde auf verfassungsmäßigem

Wege nach §. K183 und 8- t 3 l 0 des 2. Theils des P r o -
v i n c i a l r e c h t s der Ostsee-Gouvernements , S t ä n -
derecht, in Grundlage ununterbrochener Gewohnheit und
der ttunmehr kodificirten §§. 78, 79, 80 und 82 der alten
Gildesch ragen aus den drei von der Bürgerschaf t

Kandidaten von dem zur Theil-
"ayme.hrv^encn Rache der. Stadt und der großgildischen
Aeltestenb'ank der Kaufmann Karl Ferdinand P o o r t e n
zum Dock mann erwählt.

Im'-diesjährigen M i c h a e l i s - T e r m i n e finden beim
Raths -Ko , l l eg io keine Personal-Veränderungen statt.

A,n den o f fenbaren Rechtstagen v o r M i c h a r l i s
sind, beim Rache die drei neben einander belegenen frühe-
ren Pander-Frawenknechtschen (zuletzt Pander-Aull-
Nowikowschen) Immobilien, an der großen Sand- und
Jakobs-, so wie Schloß- und Scheunen,Straßen.» Ecke be-
legen, nach durch Delegirte des Börsen.^omits geschehenem
Ankauft d e r S t a d t 3 t i g a zur Errichtung der Bö rse auf-
gelassen worden.,
. M i t dem früheren Frawenfnechtschen Hause ver-

schwindet für Riga die letzte historische Erinnerung an die
althanseatische Bauart, wie sie mitunter noch in Lübeck
und anderen Deutschen Städten stammverwandten Ursprungs
angetroffen wird.

Nachdem der.dim. Nathsherr Ernst M i l n auf seinen
Wunsch als Repräsentant der Mussengesel lschaf t im
hiesigen T h e a t e r - K o m i t « für die noch laufende Hrist
der Bewilligung des bisherigen Lokals entlassen ist, Hab dlc
Gesellschaft am 20. Septbr. den Konsulenten Heinrich
Cav ieze lzu seinem Nachfolger erwählt. Die gegenwär-
tigen Mitglieder des Nigaschen Theater^Komit^s sind, wie
folgt: dimitt. Nathsherr, Konsul Ed. S t e p h a n p , dimitt.
Nächst)err Fr. Will,. B r e r e r l o , Konsulent Nob^ V ü n g n e r
von Seiten der ursprünglichen Theater-Intercssenten, Staats^
rath Wilhelm v. G ro te als Vorsteher, Nathsherr U M .
Seuber l ich und Konsulcnt Heinrich Cav ieze l als Mi t -
glieder von Seiten der Müssen-Gesellschaft, Konsul I o h ,
Georg Schepeler, Konsul Aug. Fr. K r i egSmann und
Konsul Wilh. v. Sengbusch von Seiten des zur Unter-
haltung des Theaters beisteuernden Vörsen-KomitLs.

Ein neues Adreßbuch von N i g a befindet sich unter
der Presse. Nachdem ein solches Unternehmen bereits 4846
versucht war, hat derselbe Herausgeber die seitdem einge-
tretenen Veränderungen und neuen Gestaltungen im Per-
sonal-Bestände unserer Einwohnerschaft dazu benutzt, um
uns für das Jahr 4852 mit einem zweiten Jahrgänge des
Nigaschen Fremdenführers zu beschenken.

N i g a , d. 23. Seplbr. An den- Abenden des 47. und
20. Septbr. wurde hier abermals ein Nord l ich t beob-
achtet. Unsere gestrige Rigasche Zeitung meldet auch vom
28. August aus S a l w e n ( in Kurland), daß daselbst ein
starkes Nordlicht beobachtet worden ist. Diese aus, der
Lettischen Kürlän^ischen Zeitung entlehnte Nachricht hat ein
um so größeres Interesse, als in ganz Kurland gegen-
wärtig nur zwei Deutsche Blätter erscheinen, nämlich das
allgemeine Kurländische Amts- und Inlelligenzblatt in M i -
tau und das Libauschc Wochenblatt. Die monatlich
erscheinenden. Kurländischen Landwirchschaftlichen Mitihei-
lungen und die von der Kurlandischen Gesellschaft für Lite-
ratur und Kunst zum Drucke bcförderien Arbeiten tönnillr
Hieher nicht gezählt werden. -^ Die Zeit der S a a t z u f u h r
hat begonnen. Viele frachtsuchende Schiffe warten seit
Wochen auf den Pegina des Herbstgeschasts und die Ver-
schiffung nimmt nunmehr ihren Anfang, während die m i t t -
lere Z e i t der Aiisuhr erst die allgemeine Befrachtung
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zu bedingen pflegt. — lAufden ifn Ganzen unfreundlichen
llnbnin der ersten Hälfte naßkalten Sommer ist e»n <3ep»
tewber-Monat gefolgt, wie man sich desselben seit länger
Zeit wol nicht erinnern kann. Anhaltend schöne uno
warme. Witterung hat uns seit Wochen die Eindrücke des
Sommers vergessen lassen. (Gerade wahrend wir uns hier
schon seit mehreren Wochen der sonnigsten, mildesten Tage
erfreuen, ist die Witterung in, Bern, namentlich an dem
Bielersee, nach den Briefen einer ihrer Wiederherstellung
wegen dort weilenden Dame aus Dorpat fortwährend so
kalt, unfteundlich und regm'cht, daß zum Vergnügen gewiß
Niemand das Freie sucht.) Der i.'andma,m hat bei uns
mitunter schon N r guten Witterung zu vies und wInscht
wol hie und da der Mntersaalen wegen eine kleine Ab-

wechselung. Der Gesundheitszustand itt liand und Stadt
M ein befriedigender.

D o r p a t . Der Abend des /? Oktobers gewährte uns
das interessante Schauspiel phosphoresciren der W o l l e n
in einem außergewöhnlichen Grade. Noch einem für die
Jahreszeit sehr warmen Tage (-j- 40, 7 N ) zeigten sich
gegen Sonnenuntergang sogenannte Schäfchenwolken, die
nichts Besonderes wahrnehmen ließen. Nach 6 Uhr fiel
mir zuerst die lichte Farbe dieser Wolken auf, die ich aber
der noch nicht entschwundenen Abenddämmerung zuschrieb.
Allein dies Licht erlosch keinesweges, vielmehr zeigte sich
um 7H Uhr, wo sowohl Sonne als Mond tief unter dem
Horizonte standen, das Zenich und die Gegend nach Süden,
Westen und Norden von leuchtenden Bol len erfüllt, die
dem Himmel ein gleichsam marmorirtes Ansehen gaben,
in raschester Veränderung begriffen waren und durch welche
hin die Sterne in ganz außergewöhnlichem Glänze und
besonderer Größe hindurchschiencn. um nach wenigen Sekunden
zu verschwinden und bald darauf wieder aufzuleuchten. Capella
sah ich mehrmals in einem Glänze, den sonst kaum Venus
erreicht, und den sonst so wenig augenfälligen /3'I^rae mußte
man für einen Stern erster Größe halten — ein ganz wun-
derbarer Effekt. Nach Osten zu gränzte dieses H'chtge-
wölk an gewöhnliche dunkle Wolken, in. ziemlich scharfem,
aber stets veränderlichen Abschnitt. — Als die 'Erscheinung
nach 8 Uhr schon in Abnahme begriffen war und einzelne
Gegenden des Himmels sich in gewöhnlicher Aufheiterung
zeigten, versuchte ich astronomische Beobachtungen. Sie
gelangen nicht, denn wahrend sich im Fernrohr auf Mo-
mente eine ganz beispiellose Sternenfülle zeigte und Sterne
der 6. Größe beller glänzten als sonst Sterne der 3., so
blieb nie die geringste Zeit etwas bestinunt aufzufassen, da
stets die nächsten Sekunden völlige Trübheit an die Stelle
dieses Glanzes setzten. Bald darauf (gegen 9 Uhr ) trat
allgemeine, aber ganz gewöhnliche Trübheit ein.

M ä d l e r .
D o r p a t . Am 3. und 7. Oktober gab Julius Schul-

ho f f aus Prag, ein Schüler des bekannten namentlich als
Lehrer so ausgezeichneten Tomaschek, iwchdem er schon in
Moskau und S t . Petersburg viel Anerlemmng geerntet,
hicseM in der zahlreich besuchten Aula der Umversttät mit
ausgezeichnetem Beifalle zwei Konccrte. Er trug,fast nur
eigene,Kompositionen vor, meist Salonsllickc von germgerem
Umfange, niedliche Silber in kleinerem Nahmen, unter
denen eine Masurka und ein Tiillerstück besonders ansprachen.
Das Spiel des jungen Künstlers ist ausgezeichnet durch
Reinheit, Leichtigkeit, Nundung und eine seltene Zartheit
des Vortrages; man ist erfreut doch endlich einmal einen
Virtuosen zu hören, der wieder auf dem Wege der P'ätur
geht und statt bloßer Kunststücke ein seelenvolles Spiel
bietet, der nicht durch leidenschaftliche! GeberM aüszudrüsten
sucht> wie groß die Schwierigkeiten seien, welche er über-
windet, sondern in ruhiger Haltung die volle Meisterschaft
über sein Instrument ausübt.

G o l d m g e n . Ich glaube mir den Dank der Leser
des »Inlands" zu verdienen, wenn ich sie auf ein gchalt-

volles Werk aufmerksam mache, dem man es nicht sogleich
ansteht, das es aus den Ostseeprovlnzen Nammr^ E .s / 'Wt
den T M W e r t h v o l l e s aus dem Nclchla/se d t zs^nge i i
T b c o l o g e n . P c t e r Löser, herausgegeben und geordnet
v. F r i e d r . v. d. Os ten-Sa cken und H e r m a t t n Oden-
w a l d . 2. Vde. Breslau 4830 (2z Rch.). — Der'Werf.
war einige Jahre Lehrer in eiyem adeiichcn Hause'in Kur-
land, mußte aber wegen eiNes Brustübels wieder in das
Wärmere Deutschland zurückkehren, wo ihn jedoch, der Tod
bald ereilte. Er hatte sich durch tiefe wissenschaftliche B i l -
dung, besonders aber durch ein treffiiches Gemüth die'Liebe
seiner ganzen Umgebung erworben. Besonders war er in
nähere Beziehung 'zu dem Herausgeber seiner hlnlerlassenen
Schriften, Friedr. v. d. Oitcn-Sacken, Majorats?Besitzer
auf Wonnen bei Goldingen^ getreten, der ihm dnrch seine
gründliche Kenntniß der neuern Philosophie, zugleich aber
auch durch die gleiche Glaubensstellung Beider auf'kirchli-
chem Boden nahe stand. — Was uns hier geboten wird,
sind, zuerst Briefe "y eine junge Dame, die fast e/nen vol l '
ständigen Religionsunterricht in sich fassen und nicht bloß
Laien, sondern auch Predigern anziehend sein werden, Briefe
an- Fn'edr. v. d. Osten-Sacken (Philosophie und Theologie
betreffend), an seinen Freund Odenwald in Deutschland,
an eine Gouvernante u. s. w., Auszüge aus seinem Tage-
buche, Predigten, kleinere Aufsatze, Gedichte u. s. w. Alles
durchweht der Geist tiefenchri/tlichen'Glaubens, >er sich'in
der Liebe zeigt. Wem es daher Ernst ist mit dem höhern
Streben, das die Bestimmung bcs Menschen ist, .Der wird
Loseres Schriften nicht ohne Nutzen und Befriedigung aus
der Hand legen. '

K u r l a n d . Aus dem TalsenschenKreise. An Ste.lle
des Barons von F i rc ts auf Nogallen ist der (frühere M l -
tausche Instanzgerichts-Asscssor) Baron Tt/codor von Hey-
kin g auf Wandsen zum Bezirks-Kurator des Kurländischen
Kredit-Vereins für Talsen erwählt worden.

T a g e s chro n i k.
3?ig«,. Die hiesige Anstalt zur Bereitung künstlicher

Mineralwasser wuroe in diesem Jahre den 1. Juni eröffnet
und den i ä . August geschlossen. Sie wurde in dieser Zeit
von 442 Kurgasten benutzt, unter denen 403 aus Riga
waren, 17 aus den Ostsee c und 20 aus anderen Gouver-
nements. Es wurden 86t Bäder von Mineralwässer
gereicht und gegen 48,000 Flaschen div. Mineralwasser
verlauft.

3 l i g a . Am südöstlichen Strande des Rigischen Meer-
busens',- da wo die Ostküste desselben die Biegung^ ftath
Westen mqcht, von Neubild bis Pabbasch, haben ins dies,
jährigen «Sommer' 233 Personen, darunter 254 Erwachsine
(86 mannl^ und N 8 weibt. Geschl.) und 84 Klttdtr (38
KnaßeN unb 46 Mädchen) das Seebad gebraucht.' I n
ihrem Gefolge befanden sich <37 (77 männl. und 60 wtldl.
Geschl.) Domestiken.

N i g a . Das hiesige Gouvernements-Postkomloir
macht bekannt, daß diejenigen Bewohner der innere»!
Gouvernements, die sich zum Postillionsdienste für Sibirien
melden, mit der Verpflichtung 10 Jahre in demselben zu
verbleiben, bei der Bestätigung eine Unterstützung von t00
Rbl. S . , so wie die Progongelder für 2 Pferde erMt tn
und am Orte ihrer Bestimmung noch einige HeMdere.
Portcchtt genießen, nnv fordert Diejenigen^ die..hier ge-
sonnen sein sollten, um eine solche Anstellung nachzusuchen,
auf̂  sich in der Kanzellei des Go^vernements<Po.stkomtoirs
zu melden und vier Dokumente beizubringen: D, ein Tauf,
zeugniß, 2) einen Entlassungsschein von^'hrer Gemeinde, 3>.
ein Schulatteftat uüd 4) ein Polizeiattestat über ihre tadel-
lose Aufführung

R^ga. Zur Erhaltung und Beförderung des Kredits
der Rigaschen Leinsaat ist obrigkrillich angeordnet worden.
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daß aller Aussiebliß und Unkrautsamen sowohl von Sae-
lemsaat, als auch von Thurm- oder Schlagleinsaat zur
Verhütung der Vermischung desselben mit der reinen Saat
unter dem Verschluß des Saatschreibers und entweder in
den von ihm dazu herzugebenden Räumen, oder auch in
andern vom Eigenlhümer anzuweisenden Lokalen, durchaus
aber nicht in den Saatspeichern niedergelegt werden sott.

R i g a . Die Hofesländereien nachstehender Krongüter
in Livland sollen von u!t^ März 1832 ab auf 6 oder 12
Jahre verpachtet«, die desfallsigen Torge am 26. und 29. Okt.
c. in der Kanzellei der Oekonomie-Abtheilung des Domänen,
Hofs in Riga abgebalten werden: I m Rigischen Kreise
Bilderlingshof und Collberg; im Wendenschen Kreise Gros-
dohn; im Dörptschen Kreise Klein»Ringcn, Timmofer und
Marienhof; im Pernauschen Kreise Wechof und Paitenhof;
im Arensburgschen Kreise Neuenhof.

R i g a . Die Götschelsche Buch- und Musikallenhand,
lung ist am 1 . Okt. im Bürgermeister Germannschen Hause
(in der Schcunenstraße, vis » vis der Kaufstraße) eröffnet
worden, nachdem dieselbe seit ihrer Gründung — 13 Jahre
lang — im Panderschen Hause etablilt gewesen war. Der
Bau der neuen Börse, der das Pandersche Haus mit ver-
schlingt, hat diese Versetzung nothwendig gemacht, die hoffent-
lich der soliden Handlung keinen Nachlhell bringen wird.

R i g a . Das der Handlung Westberg H- Komp. ge,
hörigeSchiff »Polka« soll am 23. Okt. o. beim hiesigen Land,
vogttigerichte in öffentlicher Versteigerung verkauft werden.

N o r p a t . Auch im devorstehenden Winter werden die
Herren Professoren Kämt) u. P e y h o l d t populäre Vorträge
über Gegenstände aus dem Gebiete der Technologie und

.Agronomie für das Publikum unentgeltlich halten, und zwar
Elfterer über die Gesetze des Gleichgewichts und der Ve,
wegung der Flüssigkeiten, namentlich des Waffers, und
letzterer übcr di- technische Verarbeitung vegetabilischer
Substanzen, so wie über die wichtigsten Kulturmethoden.

P e r n a « . Die Moiscküllsche Postirung an der Straße
von Pcrnau nach Riga ist vom 1. März 1852 ab zu ver-
geben und darauf Neflektirende haben sich bis zum 1.
Januar 1832 im Ritlerhause in Riga zu melden.

N e v a l . Die Besitzer der Güter Addinal, Iesse in
Wierlanb und Ladigfer haben bei der Verwaltung der Ehstl.
adelichen Kreditkasse zum März 1832 um Darlehne aus
dieser Kreditlasse nachgesucht.
. Vleval . Am 26. Seplbr. wurde in der liter- Gesell-

schaft ein Bericht übcr die Londoner Ausstellung von einem
hiesigen Augenzeugen vorgetragen. — An demselben Tage
fand auch die erste allgemeine Versammlung des Vereins
fürMannergesang statt, wo der zur Revision erwählte Aus-
schuß von drei Mitgliedern sein Gutachten über die dem
Vorstande anvertraute Verwaltung ablegte und sodann zur
Wahl neuer Vorsteher und ihrer Gehilfen geschritten wurde.

Reva l . Das, Schiff „Roman," Kapt. Stetson, gen'eth
am 13. Sept. während nebligen Wetters bei der Insel Nar-
gen an Grund, kam aber, nachdem es circa 18 Tons Far-
beholz über Bord geworfen, wieder ab.

M i t a » . Der durch den Senatsukas vom 3. Dccbr.
4848 Nr. 49733 publicirte Allerhöchste Befehl vom 8. Nov.

4848 , dem zufolge die Inhaber von Krons-Obrockstücken
solche in genauer Grundlage des Kontrakts zu benutzen ver-
pachtet sind und Dessen gewärtig sein müssen, daß im Fall
M prompter Zahlung die Domäncnhöfe Anordnung wegen

be>der Obrockstücke an Andere zu treffen und den
^ c h neuen Ausbot etwa entstehenden Verlust auf Rechnung
des Salogs des nicht prompten Zahlers zu decken haben
— lst auch auf die Hoflaaen mit gä- et peNinentiis der
auf provisorisches oder definitives Iinsverhältniß überge-
führten Güter auszudehnen.

Zufolge erlassener Vorschrift der Oberverwaltung der
(Hiezu eine
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Ostsee^Gouvernements ist von dem hiesigen Kämmere i -
gerichte die Berechtigung zum Halten von T r a k t e u r e n
in Riga, nämlich für die Stadt selbst 6, für die St . Pe-
tersburgfche Vorstadt ä, für die Moskwasche Vorstadt 7
und für die Vorstadt jenseit der Düna 6 auf das Jahr
1832 in öffentlichen Ausbot gestellt.

L i b a u . Während des Grobinschcn Jahrmarkts, am
20. u. 2 l . Septbr., gingen aus Libau Verdeck- u. Stuhl-
wagen mit Marltgästen am ersten Tage um 12, 1 u. 2 Uhr
Mittags, am zweiten Tage von 10 bis 3 Mittags ab, aus
Grobin hingegen nach Libau am ersten Tage um 4 , I u.
6 Abends und am zweiten Tage von 2 bis 7 Nachmittags.
Die Person zahlte für jede Fahrt 30 Kop. S . — Die hie-
sige Stadtkämmerei fordert die Inhaber der beiden ^bau-
schen Schauspielhaus-Aktien Nr . 8 u. 27, welche seit 1823
nicht produrirt worden, auf, sich innerhalb eines Jahres u.
6 Wochen » l!«w 8. März 1831 zu melden, widrigenfalls
der Betrag anderweitig verwandt werden werde.

Schulnachrichten aus Mitau.
I m Laufe des Sommers war für die höhere Töchter,

schule zu St . Trinitatis in Mitau aus den Mitteln eines
eigens dazu bestimmten Legats und aus den Ersparnissen
der Schule <.für die Summe von 9000 N. S.) ein neues
steinernes Gebäude in der Poststraße angekauft worden.
Die Uedersiedlung der Schule in das neue Lokal und die
Einweihung desselben sollte am 22. Aug., dem KrönungSfest e
S r . M a j . unseres al lergnädiasten H e r r n u. K a i -
sers, stattfinden; aber anderweitige Festlichkeiten, welche die-
ser Tag in unserer Stadt veranlaßte, machten es nochwen-
d ig , diese Schulftierlichkeit auf den folgenden Tag zu ver-
legen. Am 23. August versammelten sich die Schülerinnen
der Anstalt, zugleich mit mehreren Andern, welche dieselbe
früher besucht hatten, und in ihrer Gegenwart, so wie im
Beisein der Glieder des Mitauschen Magistrats, des Leh*
rerpersonals und einiger Freunde der Schule hielt der Kon-
sistorialratl) N e a n d e r , welcher den Religionsunterricht in
den obern Klassen rer Anstalt ertheilt, eine Aller Herzen
ergreifende EimveihlMgsrede, und der Gouvcrnemcnts.Schul-
direkter St.-Nath B e l a g e erklärte darauf die Schule als-
eröffnet in ihrem neuen Lokal.

Es gab eine Zeit, wo man der Ansicht war, daß die
Frauen keine besondere Bildung bedurften. Man hielt es
für ausreichend, wenn sie in weiblichen Arbeiten geschickt
wären, zu kochen und zu näben verstünden, und allenfalls einigen
Elementarunterricht genossen hätten. Selbst in den lMern
Ständen glaubte man für die Bildung der Töchter hinläng-
lich gesorgt zu haben, sobald dieselben gelaufig Französisch
sprächen, hübsch tanzten und sich in Gesellschaften angenehm
zu bewegen wüßten. Eine durchgreifende religiöse Bildung,
gründliche Kenntniß der Muttersprache, Bekanntschaft mit
der Natur, ein gebildetes Gefühl für das Schöne fand sich
nur in seltenen Fällen und die Leitung der Schule auf
diese Gegenstände hin erschien mehr als überflüssige
Pedanterie.

Bedenkt man aber, von welchem Einflüsse auf das
Familienleben und auf kommende Geschlechter die glündliche
Bildung der Frauen ist; erwägt man, daß ihnen die Sorge
obliegt, die ersten zarten Keime der Erkenntniß und des
Gefühls zu Pflegen und kräftiger Reife entgegenzufahren;
bringt man endlich in Anschlag, wie selten sie Zeit und
Gelegenheit haben Versäumtes nachzuholen: so findet man
es unbegreiflich, wie selbst verständige Männer einer Ansicht
beitreten konnten, welche vielfach ausgesprochen und in An-
wendung gekommen ist. Doch die Zeit liegt hinter uns,
und das Bedürfniß einer gründlichen und geregelten weib-
lichen Bildung hat sich immer geltender gemacht, hat Schulen
in's Leben gerufen und auf die häusliche Erziehung umge»
stallend eingewirkt.

Extra-Beilage.)
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Dieses Bedürfniß wirb auch in Kurland und besonders
in Mitau recht lebhaft gefühlt und hat einerseits die Sorg-
falt der Oberen in Anspruch genommen, andererseits den
milden Sinn einzelner Menschenfreunde zur Werkthätigkeit
angetrieben.

So war im Jahre t828 die höhere Töchterschule zu
St . Trinitatis gegründet und zum Tbeil durch milde Stif-
tungen ausgestattet worden. Die Frequenz war in den
einzelnen Jahren wie folgt:
4828 — 38 Schülerinnen. 1837 — 88Schülerinnen.
4829 - 43 „ t838 — 81
4830 - 80 „ 4839 - 44
4834 — 48 „ 4840 — 45
4832 — 38 „ 4844 — 46
4833 — 40 .. 4842 — 46 „
4834 — 88 „ 4843 — 43
4838 — 84 „ 4844 — 39
4836 — 63 ,. 4843 - 37
I m Jahre 4846 wurde, besonders durch die Bemühung
des Gouvernements-Schuldirektors, Staalsraths Belago,
der sich um unser städtisches Schulwesen vielfach verdient
gemacht hat, und des Bürgermeisters F. v. Zuccalmaglio,
eine Reorganisation dieser Töchterschule vorgenommen und
von dem Herrn Kurator des Dorptschen Lehrbezirks ver-
suchsweise auf 3 Jahre bestätigt. Nach Ablauf dieser Zeit
ist das Reglement der höhern St . Trinilatis Töchterschule
mit den als nöthig befundenen Abänderungen von dem
Herrn Minister der Volks-Aufklärung definitiv bestätigt
worden.

Seit der Reorganisation der Schule war die Fre-
quenz folgende:

4846 — 88 Schülerinnen.
4847 — 406
4848 — 4 l l
4849 - 425
4880 - 449
4854 — 447

Eine ähnliche Umgestaltung, als die 'cer ebenangefühlten St .
Trinitatis,Töchterschule, erfuhr auch die Dorothcen«Elemen-
tar-Töchterschule und erfreut sich seitdem einer bedeutenden
Frequenz. Als sich nun das Lokal der Dorothecnschule für
das Bedülfnl'ß unzureichend erwies und zugleich die höhere
Töchterschule eine Erweiterung ihrer Räume wünschen mußte,
stellte sich der Ankauf eines neuen Schulhauses als noch»
wendig heraus, zumal da aus dem Etzelschen Legat zum
Bau oder zum Antauf eines Schulhauses für die St . Tr i -
nitatis-Töchterschule ein nicht unerhebliches Kapital vorhat
den war. Endlich gelang es den Bemühungen der oben-
genannten Herren, das den Zwecken der Schule völlig ent-
sprechende massive Haus der Frau Negierungsrüthm Beiller
anzukaufen. Das Schullokal ist in demselben in dem oberen
Stockwerk und enthält drei helle und geräumige Klassenzim-
mer, außerdem einen Saal und ein Klavierzimmer; das
untere Stockwerk bewohnen die Vorsteherin und die
Hülfslehrerin. — I n das frei gewordene Lokal der S t .
Trinitatis-Töchlerschule ist die Dorotheenschule übergesiedelt
und findet darin die nöthig gewordene Erweiterung. Das
Haus, welches bis jetzt die Dorothcenschule eingenommen,
wird nach Beendigung des dringend nöthigen Umbaus der
dritten, seit einem Jahre eingerichteten Knabenelementar-
schule, unter Leitung des Herrn Dsirne, eingeräumt werden.

WaS die höhere St . Trinitatis < Töchterschule leistet,
darüber legen die Eramen-Prolokolle der abgehenden Schü-
lerin.ncn Zeugm'ß ab (vergl. Thrämer Beitr. z. Pädagogik,
2. Lieferung). Hier soll nur noch einem mehrfach laut wer-
denden Vorwurfe begegnet werden. Die weibliche Bi'ldung
in öffentlichen Schulen, so auch in der St. Trinitatis.-Töch-
serschule, bezweckt weder ein Heraustreten aus dem häus-
lichen Kreise und den bürgerlichen Verbältnissen, n och fin-
det ein solches statt. Daß aber die Schule nach ihrer Umge-

staltung die Mittel bieten will und bietet, die Schülerinnen zu
dem sogenannten Gouvernanten-Eramen zu besähigen, wer
könnte Das tadeln? Oder, wenn einmal die Töchter mancher
Familien darauf angewiesen- sind, für ihr späteres Fort ,
kommen selbst Sorge zu tragen, wie sollte man da nicht
einer Anstalt Gedeihen wünschen, die ein solches Fortkom-
men anbahnt? Lehrerinneu werden sich immer bilden, wie sie
immer werden gesucht werden, und da ist es doch wahrlich
besser, daß dieseBildung ihnen erleichtert wird, daß die Schule
den für ihren künftigen Beruf nöthigen Lehrstoff bietet und
zugleich Andeutungen giebt. das gewonnene Material für den
Unterricht zu benutzen. Die tägliche Erfahrung lehrt, wie groß
die Nachfrage nach Lehrerinnen ist, zumal für dieRuss. u.Poln.
Provinzen unseres weiten Vaterlandes, u.vorzugsweisewerdelt
Zöglinge unserer Töchterschulen gewünscht. So weit w i r
wissen, geht es den jungen Lehrerinnen, welche aus der
St . Trinitatis Töchterschule entlassen sind, an den verschie-
denarligsten Aufenthaltsörtern recht gut. und sie haben noch
keinen Grund gehabt mit ihrem Berufe unzufrieden zu sein.
Aber die Anstalt bat seit ihrer Umgestaltung auch viele
Schülerinnen entlassen, die ihren Kursus beendigten und
das vorschriftmäßige Eramen ablegten, ohne sich für den
Unterricht zu bestimmen.

Das Bcdürfniß nach allseitiger Bildung des weiblichen
Geschlechts verlangt in unseren Tagrn eine sorgfältigere
Berücksichtigung; Das deweist di? größere ssreqmnz aller
Töchterschulen, denn in Mitau ist seit der Reorganisation
der städtischen Töchterschulen die Zahl der privaten nicht
vermindert worden.

M i s c e l l e n.
Nach einem am 43. Ju l i d. I . von S e i n e r K a i -

serlichen Ma jes tä t Allerhöchst bestätigten Neichsraths»
Gutachten ist ein neues Reglement für die Organisation
der Landes»Prästandcn ( g o u c x i i i n o n n n n o c i ' n ) ein-"
geführt worden. Dieses in der Beilage zur Senatozeltung
Nr. 74 in extenso publicirte, aus 258 einzelnen 88 beste,
hende Reglement, durch welches die betreffenden Abschnitte
des Swod der Neichsgeseye (Band IV. Verordnung über
Landes, Prästanden und in fast allen Bänden der Gesetz-
Sammlung unter den betreffenden Nubtiken; vergl. das
alphabetische Register zum Swod dcr Ncichs-Oeseye, Aus-
gabe von 5842 und Paul de la Croir Gesetzanzeiger oder
Alphabetisches Real'Register zum Ewod der Geseye des
Nuss. Reichs, Mitau 482U) zum Tbeil abgeändert, zum Theil
aber ergänzt werden, sagt im §. 234 : Das L i v» und
Ehstländische Gouvernement, welche die L a n d e s , P r ä -
standen nach besonderen Verordnungen und Regeln zu
leisten haben, unterliegen in entsprechendem Maaßstabe der
Steuer für die Erbauung und Remonle der Chausseen,
oder dcr zur Ausführung der Chausseen nothwendig ge-
worbenen Tilgung von bei den Reichs »Kredit, Anstalten
gemachten Anleihen, d. h. die zu den Gilden Steuernden
tragen 23F von dem Gilden,Beitrage statt der frühere»
Viertclprocenlsteuer und Beiträge zum Hilfskapital, von
welchen 23Z zu den örtlichen Gouvernements »Prästanden
t0ß und zu den allgemeinen Reiche-Präjtanden 18z gezogen
werden (§§. 84. und 74 . ) ; die Erbauung dcr Gefängnisse
(ocizwin) und Zuchthäuser (c«nz,n'reHi.uk,e zoua) in den
Städten, welche keine eigenen Mittel dazu besitzen, geschieht
auf Rechnung der Landes.Prästanden.

Der Odrssaer Bote gicbt Nachricht über die in Bessara-
bien neugegründele Kreisstadt K a g u l und daraus findet
sich eine Miltheilung in den St . Petersburger Blättern.

Drei Zöglinge des technologischen I n s t i t u t s ,
Massiv Wosnessenski, Wilhelm Uhl und Karl Brand», von
denen Ersterer die goldene, die beiden Letzteren die silberne
Medaille gewonnen hatten, wurden im Jahre <849 auf
Antrag des Finanzministeriums nach Belgien gesandt, um
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I ch mit der Linnenfabrlkallon und Flachsspinnerei zu be-
schäftigen. Wosnessenski starb den 6. Ju l i 4849 in Gent.
Die beiden anderen setzten in Vielefeldt, Courtrap, an wel«
chem Orte sie den berühmten Geschäftsmann Auyse von
Isselstein besuchten, und an anderen Orten ihre Studien
mit entschiedenem Erfolge fort und stehen gegenwärtig im
Begriffe, sich in Gent, wohin sie seit 483ft zurückgekehrt
sind, zu vervollkommnen. Die vaterländische Industrie wird
ihrer Rückkehr wichtige Resultate verdanken.

Das St . Petersburger Journal Nr. 4698 vom zZ
September hat die in der Gordischen Biene nach Hörensagen
gegebene vollständige Beschreibung der von der Dörptschcn
Stadtgemeinde am 22. August beschlossenen Darbrlngungen
zu gemeinnützigen Zwecken aufgenommen.

Die Geschichte der T h e a t e r i n K i e w von A l f r e d
v. I u n k findet sich in der Nordischen Biene Nr. 204.

Zur Biographie des im Jahre 4345 zu Riga verstor-
benen Livländischen Hofgerichts-Präsidcnten G. Fr. v. B r u i -
ningk ist die in den Zeugnissen des christlichen Glaubens,
herausgegeben von v r . C. 31. V.rkholz in Riga Ad. U.,
S . 34? ff. gedruckt erschienene, von dem Herausgeber am
H0. M a i 4843 in der Domkir^e zu Riga gehaltene Rede
zu vergleichen.

Die Pest in Reval 4740, aus den M e m o i r e n über
Ehs t land von A. Gren in der Nordischen Biene Nr. 207.
Die Pest in Rcval 4740 von v r . Man'milian Heine ist
sowohl in der med. Ztg. Nußlands, als im Inland 4845
geschildert. Welche Memoiren über Ehftland sind gemeint?
— I n Nr. 207 der Nordischen Biene theilt Herr Th. von
B u l g a r i n den Inhalt von Gesprächen mit, die er mit dem
nach Kowno delegirten Professor v r . M ä d l e r , der später
zur Vergleichung der von ihm angestellten Beobachtung
mit den Resultaten des Warschauer Observatoriums nach
Warschau gereist war,,nach seiner Rückkehr über die Mond,
dewohner und die Juden in den westlichen Gouvernements
des Reichs gehabt hat.

Der von der Kaiserlichen Akademie der Künste, als
Gymnasiallehrer der Zeichnenkunst anerkannte Historien- u.
Genremaler Gouv. Sekr. Otto B e r t h ing aus Livland,
früher mehre Jahre in Riga domicilirend und sich daselbst
mit Unterricht im Zeichnen, Anfertigung von gelungenen
Portraits und Vervollkommnung in seiner Kunst beschäftigend,
hält sich gegenwärtig in A n t w e r p e n auf, um sich unter
der Leitung von Gustav W app ers den Studien der neueren
Flamändischen Schule anzuschließen. I n einem der Red,
aktion d. B l . vorliegenden Schreiben aus Antwerpen vom
HH Scptbr. d. I . entnehmen wir Folgendes: „Die große
„ G e m ä l d e - A u s s t e l l u n g in B r ü s s e l , über anderthalb,
tausend Numern betragend, ist von vielem Glänze, und
man muß die enorme Technik der heuligen Kunst bewun-
dern, aber auch nur diese; denn leider ist die Masse nur
für den Effekt, die wahre Weihe der Kunst, den geistigen
Gehalt außer Acht lassend. Man sieht z. B. den Sonnen-,
Wond- und Lampenschein so dargestellt, daß man das Auge
geblendet wähnt; der Atlas,'überhaupt alle Stoffe, so wie
die Zimmer-Räumlichkeiten sind bis zur höchsten illusorischen
Wirkung getrieben; man glaubt eine verkleinerte Wirk-
llchielt vor sich zu haben, man wird aber bald diese äußere
Ausstattung überdrüssig; denn man sucht vergeblich einen
geistigen Gehalt. Diese Art von Gemälden ist gerade nicht
zu verwerfen; aber diese Richtung ist insofern für die Kunst
verderblich, als sie immer eine größere ^ahl von Nacheife-
rern bildet und dadurch immermehr das Streben nach
geist igen W e r t e n vermindert Andere Künstler scheinen
wieder den ganzen Werth auf das kecke und kühne Malen
gesetzt zu haben, ziehen Dieses der wahren Natur vor und
Verfallen so in eine M a n i e r , bei einer schon ohnehin
geistigen Flachheit. (Einzelheiten sollen nächstens folgen.)

Der Wiborgsche Kaufmann erster Klasse, M o r g a n ,
hat sich in Vollmacht der Wiborgschen Kaufieule erster K l . ,

H u b b a r d , G e l l i b r a n d und des Oroßbritt. Unterthans
W o o d an das Finanzministerium mit der Bitte gewandt,
daß es ihnen erlaubt werde, auf Grund der von ihnen ent-
worfenen Statuten eine Nklienkompagnie zu errichten zum
Unterhalt der von Herrn Hubbard im. I . 4844 in St . Pe-
tersburg etablirten Baumwollenfpinnerci und zur Anlage
einer Weberei bei obiger Fabrik, und Se. Ma jes tä t der
Kaiser haben die Stiftung der genannten Komvagnie un-
ter dem Namen der Petrowskischen Gaumwollenspinnerei- u.
Weberei-Kompagnie Allerhöchst zu genehmigen geruht.

Auf Veranstaltung des Hrn. Obrrvirigirenden des Post-
Departements werden vom 4. Okt. d. I . an zwischen MoS-
kau und Vobruisk Postkutschen cirkuliren. Ein Platz im I n -
nern ist auf 33 Rbl . , ein Außenplatz auf 22. Rbl. S .
angesetzt. Jeder Passagier hat 20 Pf. Gepäck frei ,
für Mehrgewicht werden 3 Kop. vr. Pfund gezahlt.
I n Moskau meldet man sich im Postkutfchenbüreau
des Postamts, in Bobruisk im Postkomtoir. Da von Bo-
bruist nach Vrest<Litowsk ebenfallsPostkutschen gehen, so kön-
nen Passagiere direkt von Moskau nach Warschau und zu-
rückbefördert werden.

Nr. 200 der Deutschen St . Petersburgschen akademi-
schen Zeitung giebt unter der Überschrift: R e i s e - E r i n -
nerungen den Anfang eines Feuilleton-Artikels, betreffend
den Ausflug eines Musikfreundes der Nesioenz nach Deutsch-
land. I n diesem mit Geist und Witz geschriebenen Artikel,
der sich über Stettin und Berlin, die Dampfschifffahrt und
Eisenbahn verbreitet und eines durch die Aufnahme M e y e r -
be er 's zum Ehren,Mitgliede der philharmonischen Gesell«
schaft zu St . Petersburg bei demselben veranlaßten, durch
ein Bittet von Sch le f inger herbeigeführten Besuchs bei
Meverbeer erwähnt, wird auf ein Fest hingewiesen, das
mit gerechten Erwartungen erfüllen dürfte. Der äußerst
genau eingeweihte Kunstfreund aus St . Petersburg berührt
nämlich die musikalischen Zustände der Provinz mit wenigen
markirtenZügen eines Sachkenners undbeutet aufdieAbsicht d.
philharmonischen Gesellschaft hin, im März des nächsten IahreS
zu S . P e t e r s b u r g eingroßes Musik fest zu veranstalten, zu
welchem auch Meyerbeer eingeladen ist, der diese Einladung
keinesweges ausgeschlagen hat. Nur darin müssen wir dem
geehrten Feuilletonisten widerspre^en, laß dieses Musikfeft
das erste im Russischen Reiche sein soll; denn bekanntlich
hatte R i g a bereits 4836 durch die Bemühungen des da-
maligen General-Agenten zur Versicherung von Kapitalien
und lebenslänglichen Nevenüen, v. Schwederskv , ein
D ü n a - M u s i k f e s t aufzuweisen und es erschien auch eine
besondere Beschreibung desselben mit musikalischen Beilagen
von Leop. Ed. Sa l l zmann .

Seine Majestät der Kaiser haben am 2 l . Aug: d. I .
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß es zum Versuch auf 3
Jahre erlaubt sein soll, nach folgender Grundlage Russi-
sche Erzeugnisse von den Häfen des Schwarzen Meeres nach
denen des Baltischen zollfrei zu führen. 4) Ein solcher
Naarentransvort ist erlaubt nach oen Häfen von St . P,e,
tersburg, Neval, Riga undLibau, sowohl auf Russischen als
ausl. Schiffen, und zwar von allen Russischen Häfen des
Schwarzen Meeres mit Ausnahme von Odessa und mit
allen Russ. Erzeugnissen mit Ausnahme des Krimmfchen
Salzes und des Transkaukasischen Nußholzes, wofür ein
Ausfuhrzoll zu zahlen ist. 2) Für Waaren, die bei per
Verschiffung nach dem Auslande einen Ausfuhrzoll unter-
liegen, müssen sich im Ausfuhrzollamte zwel zuverlässige
Russ. Kaufleute dafür verbürgen, daß im Lauf eines Jahres,
von der Zeit der Verschiffung an gerechnet, ein Zollschein
über die Ankunft der Maaren in dem andern Nuss. Hafen
beigebracht werden wird, widrigenfalls die Bürgen den Zoll
zahlen müssen, von welchem nur die Waaren ausgenom-
men sind, weiche Havarie gelitten haben. 3) Die zu trans-
vortsrenden Waarcn müssen von dem Ausfuhrzollamt mit
einem Begleitschein versehen und der Wein und Tabak im
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gol l plombirt und Proben dieser beiden Waaren beigegeben
-werben. D Wenn bei der Durchsicht im Einfuhrhafen die
Maaren den Woben nicht entsprechen oder die Proben nicht
.producirt werben, so unterliegen die Waaren dem Zoll, wenn
der Eigenthümer es nicht etwa vorziehen sollte, sie wieder
in's Ausland auszuführen.

?lls Römische Vicekonsüln sind anerkannt worden Nafael
-Kirkissola in Kertsch und Simeon Tagliefeno in Berdiansk,

Unglücksfälle.
Am l 8 . Ma i stürzte sich im EMändischen Gouvcr»

«ement unter dem Gute Maart neben dem Bauer-Gesinde
Knudi ein Wolf auf eine weidende Viebheerde und ver-
wundete sieben Stück; hierauf fiel er oen Bauer von
demselben Gut?, Iaan Metstaggune, an und zerbiß ihm den
Kopf und die rechte Hand ; doch gelang es dem Iaan
endlich den Wolf am linken Ohr zu fassen und zur Erde
niederzuwerfen. I n diesem Zustande hielt er das wilde Tbier
so lange, bis der Wolf von anderen zur Hilfe herbere»
eilten Bauern erschlagen wurde.

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die 46 l . Versammlung der Gesellschaft für

Geschichte u. Altertumskunde zu Niga d. 12. Sept. t831.
Der Sekretär, Hofgenchtt-Abvokat Beise, berichtete über die

Ereignisse der lehtoerflossenen Sommer-Monate und über die für die
Sammlung der Gesellschaft eingegangenen Geschenke.

Von dem Großsohne des berühmten Geschichtsschreibers Gade<
dusch, dem Herrn dimitt. Hofgerichtsrath v. Hcyn, war durch dessen
Sohn, den Hern Dr. me«I. v. Heyn, eine bisher im Familienbesitze
befindliche werthvolle Manuskripten-Vammlung, enthaltend die Korre-
spondenz,von Gadebusch mit Gelehrten der zweiten Hälfte des vorigen
IahrhunberS und andern Männern seiner Bekanntschaft, so wie Vor-
arbeiten zu Livländischen Rechtsstudien in? großen Quartbänoen, zum
Geschenke dargebracht. Herr Propst l)r. Fryicll in Schweden hatte
«ine Geschichte derReouktion unter Karl X!. in Liv: und Ehstland in
Aussicht gestellt. Von der Kurländischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst, der Moskwaschen Gesellschaft der Naturforscher, derarcha-
ölohisch-numlsmatischen Gesellschaft zu St. Petersburg, derOdessa»
schrn Gesellschaft-für Geschichte und Illterthümer, der-Finnischen Li-
teratur-Gesellschaft zu Helfingfors, v?n der Schieswig^holstein-L'auen-
burgschen Gesellschaft in Kiel waren deren fortgesetzte Vereinöschriften,
von dem Lehrer Wunderbar dessen Biblisch-talmudischt Medicin, zweite
Fortsetzung, Mltau 135!, von dem Vereine für Kunst und Alter-
thum in Ulm und Ober-Schwaben und von der Gesellschaft für Ge-
schichte des Osterlandes verschiedene Mittheilungen eingegangen. Herr
«Zügen v. Nurhövden hatte verschiedene auf Oesel aufgefundene Alter-
thümer dargebracht; von den Herren Holm und Karl Helmsing in
Riga waren einige Münzen geschenkt worden: desgleiche» eine Mono-
graphie des Herrn Professors Or. Holmboe in Christiania von dem

Herrn Verfasser.
Das I . und I.Heft des N. Bandes der Mittheilungen aus dem

'Gebiete dir Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands war so eben unter
-die Mitglieder der Gesellschaft ^ertheilt worden. Der Sekretär legte
.außerdem als Novität vor: zweite Fortsetzung von des Herrn Hof-
raths v. Hagemeistrr Livlandischer Gütergeschichte von dem Herrn
Oeselschen, Landrath, Chren-Schul-Inspektor, Kollegienrath und Ritter'
Friederich v. Vuxhövden, Mitdirektor der Gesellschaft, Riga, Nikolai
Hymmel's Buchhandlung, 1851. Dieses Wer! umfaßt den ältesten
tzettraum bis zum Jahre 1784, als von welchem Jahre an die v.
Tiesenhauscnsche erste Fortsetz, zum v. Hagemeistecschen Werke Oesel be-
rücksichtigt.

Der Herr Kollegienrath Hr. NapierZky übergab als angekauft
für die Bibliothek der Gesellschaft: I». V̂ I^Iuncl,, tj^mliolse «ä

,<und als Dcirbringungcn für die Sammlung der Gesellschaft: von
der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer in Zürich das 15. Heft
ihrer Mittheilungen lMjchichte der Abtei Zürich i und ihren Iahres«
bericht l8zz, von dem Witgliede.der Gesellschaft, Herrn Ad.Preißm St .
Petersburg, eine Medaille oder einen Jeton in Bezug auf die vlegu:
lirung der Bauerverhaltnisse in Liv-, Ghst- und Kurland, von dem
Korrespondenten, Herrn Staatsrat!) v. Busse in St . Petersburg, den
Mnabdruck einer Medaille von 1740, von d. Hrn.Landrath,Stäül^rath v.
Hagemeister zu Gotthardsberg, das Original-Manuskript seines in der
Vligaschen Zeitung gedruckt erschienenen Gedichts auf die Sonnensinster-
niß vom N>. Jul i d. I . , von dem Herrn Pastor Källmeyer z,,u. zu
Landsen und Hasau einen Sonder-Abbruct seiner Geschichte der Be-
gründung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Kurland aus dem 6.
Bande der Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst,
und Kurlands, und in eignem Namen; Geschichte des letzteren Schwe-

bisch'.3llMchen HriegS, 'Frankfurt a. M . 1792, kl. 8., und Worte
bei der Einweihung des Grab-Denkmalö von A. Hansen/Dorpät.I85l,
4., von Santo und Schröder.

Derselbe referirte über einige archäologische Neuigkeiten, nsMch
die Restauration des Monuments Blschof Meinhard'S in ver hiesigen
Domkirche, die zu erwartenden, «on der Cenlur - bereits genehmigten
Schriften des Lehrers der Nkenenhvfschen Schule, Thilo Karl Hornemann
(Calendarium und chronologischer Abriß der Geschichte Livlimds und
Rlga'S), einen durch Vermittelung des Herrn Landraths von StückelberK
Ercellcnz zu erwartenden Bericht über einen Livlänbischen GefchichtS,
fund durch Heidelberger Gelehrte; ferner über den vckl dem in War-
schau sich aufhallenden Gutsbesitzer des Podolischen Gouvernements
Hrn. v.Przezdziecki, bei seinem Aufenthalte in Rom im Vatikan entdeckten
Oommenwrms I^ivnni^e von dem bekannten Jesuiten Possevin )̂, in
welcher Beziehung der Herr'Nr Napiereky auch mittheilte, daß er
mit dem Herrn Przezbziecki bereits in nähere briefliche Relation ge»
treten sey, um den Abdruck dieses bisher unbekannten Manuskripts zu
ermöglichen und verlas den von dem Herrn Oberlehrer der 3Mer,
und D»mschule zu Reval, Herrn Eduard Pabst, eingesandten Aufsatz
zur Biographie Timan Nrakel's. Aus disyrr unbekannten 'Beiträgen
zur Lebensgeschichte dieses sonst wohl bekannten Dörptschen Predigers
um die Mitte des 16. Jahrhunderts, dessen adeliche Abstammung durch
mehrere Umstände belegt, durch die LZerheirathung mir einer v. Rechen»
berg und die Verkleidung dreier Brüder im Ritter- und Hriegcrstan-
de vollstinbig ernxcsen, so wie durch die Lebensgefchichte seiner in Wit-
tenberg verstorbnen Tochter Dorothea näher begründet ist, dessen
Todesjahr auch zum erstenmale bekannt wird, entwickelt sich ein durch
Mittheilung des Aufsatzes für das größere Publikum den Lesern histo-
rischer Aufsätze zugänglich gemachter Stoff mannigfacher Forschungen-

Der Bibliothekar der Gesellschaft, Herr O«-. Buchboitz, referirte,
dvß die Bibliothek und Manuskripten-Sammlung in den lrtztverflosse-
Monaten ganz besonders durch die thätige Beihilfe Sr . Ercellenz des
Kurlanbischen Herrn Landhofmeisterö u. Klopmann bereichert worden,
sei, dem die Gesellschaft ohnehin schon sehr wesentliche Beiträge ver-
dankt.

Aus dem Nachlasse des Herrn Kollegienraths Harald v. Braclel.
war durch dessen Söhne eine Sammlung von inländischen Druckwer-
ken dargebracht worden, für welche den freundlichen Gebern die Ge-
sellschaft zu Dank verpflichtet ist.

Die nächste Versammlung findet am!l». Oktober d. F. statt.

Sinung der gelehrten Ehstuischen Gesellschaft zu Dorpat
' ' am 3. Oktober 1831.

Zusendungen und Geschenke erhielt die Gesellschaft im verflossenen
Monat nach dem Berichte des Sekretars von der Kaiser!, freien ökon.
'Societät zu St . Petersburg das 2. Tcrtialt>efr I 8 5 I ; von der Kaiser!.
Akademie der Wissenschaften 4 Bogen des 9. Bandes der philolög.-
historischen Klasse; von dem naturforfch. Vereine zu 'Riga den IÄ.
Bogen des KorrcspondenzblatteS; von der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde der Ostseeprooinzen zu Riga des VI . Bandes
I. u. 2. Heft; von der archäologisch - numismatischen Gesellschaft zu
St . Petersburg das XIV. Heft ihrer „Ue lno i re»" ; von dem Hrn.
Dr. Kreutzwalb in Wcrro einen Sonderabdruck aus dem Itullelii^
der philologisch-historischen Klasse, enthaltend seine Bemerkungen über
das Ehstnische Wort „natuke";- von dem Hrn. Seminarlehrer C l em en z-
des Gotthard Nietens kurze Beschreibung, was sich Gedetikwürdigte
zu Riga von unno 1521—NiW zugetragen hat; von dem Hrn. Pastor
Gehewe ein merkwürdig geformter Kalkstein,'am „Pühhajöggl" ge-
sunden i von dem Hrn. Buchdrucker Laakmann einige neuere Ehftnffche
Schriften seinerOfsicin. Hr. Kollegienrath v. R e i n t h a l hielt «mm
Vortrag über 5,as schiedsrichterliche Verfahren in Granzstreitsächen
zwischen Krön- und privaten Besitzungen und wies nach, wie durch
diese wohlthätige Anordnung die bedeutendsten Gränzprocesse auf dem
kürzesten und einfachsten Wege kostenfrei beseitigt "würden, wobei er
auf die eigmthümliche Vorliebe der Etzsten für den Landbesitz, als Her»
Quell vieler von ihnen angeregten Granzprocesse,' aufmerksam machte.
Hr.Seminarlehrcr Clemenz verlas eineUebersetzunq aus dem Iour»
nal des Ministeriums de« Innern über die alten Gräber im PIcskaui-
fchen und Witepskischen Gouvernement.

der

Perfonalnotizen.
C i v i l .

3um R i t t e r wurde ernannt des St.Annenorbcns 2.
Kommcrzienrath, Ehrenbürger Rosenstrauch.

M M r ü r . .
Ernannt wnrben: d. Obrlst vom Semtno^Mä Leibg..Mg.?

Aäron Brstram, zum Flügeladiutanten Sr. Mäjistät des Kaisers,
d. Kapitain d. 3. Artillene-Brig., M ohrcnschild, zum Kvmman-
deur der leichten Batterie Nr. 7. d. l2. Artill.iBrig.

«) Der gelehrten Ehstn. Gesellschaft referirte schon vor einige»
Iühren Hr. Lektor Viktor Hehn Einige« aus diesem Kommentar, den
er in Rom in Händen gehabt und Auszüge daraus gemacht hatte.
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B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Obrist der Obristlieutenant v.
Ulantnreg.S.K. H.d. Großf. Throns. Cäsar., Oern l . ; — zu Major«
die Rittmeistert der Reserue-Eskadron des Husarenreg. König von
Hannover, R e i n h a r d t , und vom Husarenreg. Erbgroßherzog von
Sachsen-Weimar, S t ä b e n .

Zum R i t r e r wurde e rnann t des St . Annenordens 2. K l .
mit der Kaiser!. Krone der beim Chef des Haupt-Marinestabcs S.
K. M . stehende Kapital« I . Ranges der Garde-Equipage, Krabbe.

Be lohnungen und Ehrenbezeigungen: Se. M a j . der
Kaiser haben geruht Allerhöchst I h r Monarchisches Wohlwollen dem
Generaladjutanten Baron Lieven zu eröffnen.

Nekro log .

Am l . Septbr. starb auf dem ihrer Tochter, der Frau Fürstin
E. N. Meschtschersky, gehörigen Gute Manuilowa im Iamburgschen
Kreise die Wittwe des berühmten Russischen Historikers K a r a m s l n ,
Katharina Andrejewa, 60 I . alt. Nach dem Tobe ihres Gatten früher
auch mehrjährig« Bewohnerin von Dorpat, woselbst ihre Sohne stu,
dir t ln, war sie das geachtete und geliebte Haupt ihrer zahlreichen
Familie und stand in den Kreisen ihrer Bekanntschaft hochverehrt da.
Rührende Theilnahme erwies sich am Tage ihrer feierlichen Bcerdi«
gung, welche am 10. Septbr, nachdem die Leiche zur Residenz gebracht
worden war, von der Heiligen-Geist-Kirchc aus vollzogen wurde. Der
ganze Weg über oie Brücke bis zum St. Alerander-Newski-Kloster,
in welchem der Hochwürdize Bischof von Reval, Christophor, die
Ereqüien hielt, durch alle von der Theilnahme der Leidtragenden und
des Volks erfüllten Straßen war mit Georginen und Rosen geschmückt;
«in blauer Himmel lächelte mild und freundlich auf dm feierlichen Lei-
chenzug und die Sonne ergoß ihre herbstlichen Strahlen auf den
Sarg, der die theure Hülle umschloß und seine Ruhestätte unter dem
Gesänge „Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott
«schauen" neben dem Marmor»Monumente des großen Reichs-
Historlographen fand.

Am 6. Septbr. starb im Pastorate Mesothen der Pastor «en.
zu Tuckum, Propst Dr. K a r l J o h a n n F r i ed r i ch E l v e r f e l d ,
nach zurückgelegtem 7(1. Lebensjahre. Er stammte aus einer alten
Prediger-Familie Kurlands, deren älteste Glieder hier bereits in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts dem geistlichen Stande angehörten.
Sein Großvater Johann Christoph Elverfeld war von 1750 bis 1760
Prediger in Appricken, sein Vater Karl Gotthard Elverfeld, als Prediger
hochgeachtet und als Schriftsteller besonders für die Letten ausgezeichnet,
verwaltete von 1760 bis zu seinem Tode l8!9 das Prebigtamt ebenfalls an
derÄirche zu Appricken und war seit 1816 zugleich Propst dcrGrobinschen
Diöcese. Aus der ersten Ehe desselben mit Charlotte Concordia
Blumenthal wurde ssarl Johann Friedrich Elverfeld am 12. May
n. Et . 1751 in Appricken geboren, erhielt den ersten Unterricht von
seinem gelehrten Vater und bezog jodann das Gymnasium zu Mitau, wo er
sich sogleich der Philosophie und Theologie widmete. Dieselben Fächer,
zugleich aber auch Philologie, studirte er hierauf seit 1601 in Jena
mit solchem Erfolge, daß ihn die dortige Lateinische Gesellschaft im
Herbste !803 zu ihrem Mitgliede aufnahm und daß er daselbst am
22. Mai 18M die philosophische Doktorwürde erlangte, wobei er
seine Dissertation <Ie canvenientlI f>lnlo«oz»liil»e I'lulunl» cum
pniln5upli>2 no»tr»e lleluti« öffentlich vertheidigte. Nach einer
Reise durch Deutschland, Frankreich und die Schweiz kehrte er in
sein Vaterland zurück, war eine kurze Zeit Hauslehrer und erhielt
lodann am 22 Jan. 180? den Ruf zum Prediger in Sactenhausen,
wo er am 11. März dess. I . ordmirt und am folgenden Tage intro-
ducirt wurde. Am 2. Ju l i 1819 erhielt er den Ruf zum Kirchspiels-
prediger in Tuckum, wo seine Einführung am 5. Oktober dess. I .
stattfand. I m Jahre 1843 wurde er Propst seiner Diöcese. Zu-
nehmende Kränklichkeit hatte ihn schon einige Jahre früher bewohn,
sich durch Amlögehilfcn unterstützen zu lassen, ohne sich jedoch des-
halb den Pflichten seines Amtes zu entziehen. Vielmehr bewahrte
sein ungemein lebhafter Geist fortwährend eine rege Theilnahme für
Alles, was die Kirche betraf, und diese zeigte sich noch in seinen
letzten Jahren auch auf den Kurland. Provincial-Synoden, denen er
stet« beiwohnte. Auch jetzt begab er sich zu derselben nach Baust«
"uf d« Reise, erreichte aber nur das Pastorat Mesothen, wo nach
,35 . 2Aü Leiden ein Lungenschlag seinem Leben ein Ende machte.
(Vgl. Recke und Napiersky's Schriftst.-Ler. l. 497.)
». . ^ ^ ? ' ^ " " « m i t r starb z« Reval die verwittwete Rathsherrin

Charlotte Wet t er strand, geb. Clayhills, im Alter von 69 Jahren, 9
Monaten und l4 Tagen.

Auf dem Gu« Virginahlen in Kurland starb Ende Jul i Frau
Baronin MalHllde Konstanz« Leontine vonBehr , geb. von Crote (aus
Avland), Gemahlln dei Erbmajoratsherrn von Virginahlen und Ugahlen,
Naron Dietrich von Behr, nach «iner kaum einjährigen Ehe im 19.
LebtNslahrt.

Nachtrag zu dem Nekrologe des Liuiändifcheu Landraths, Hof,
raths Otto George von Vegesact, in Nr. 34. Sp. 587. Aus der in
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ten Zeugnissen bls christlichen Glaubens, herausgegeben von v r .
C. A. Berkholz in Riga, Band II. S . 354 ff. gedruckt erschienenen,
von dem Herausgeber am 22. Juni b. I . in der St . Iakobi»Kirche
zu Riga gehaltene» Standrede entnehmen wir noch die nachfolgenden
Personalien. Bereits im 18. Jahre ging der Verstorbene in öffent-
lichen Dienst, indem er in die Garde trat j schon nach «inigen Jahren
nahm er als Kapital« seine Entlassung, warb darauf Assessor des
damaligen Wolmarschen Niederlandgerichts, alsdann Assessor beim
Wolmarschen Kreisgericht, nach Aufhebung der Statthalterfchafts'Ver-
fassung (1797) Assessor des Livländischen Hofgerichts, darauf Kassa-
deputirter der Livländischcn Ritterschaft, Kreisdeputirter des Riga?
Wolmarschen Kreises, Präses des Rigaschen Cholera-Komites ( I83t)
für den Rkga-Wolmarschen Kreis, Präses des Schutzdlaltern-Komit«s
Wolmarschen Kreises, abermals zum Kreisdeputirtcn erwählt und 1837
Lan^rath, in welcher Würde er 12^ Jahre vcrblied. Sein Gut
Raiskum trat er noch vor feinem Tode seinem Sohne, dem Verfasser
der Schrift: Die Vermögensverhaltnisse dir Ehefrauen und Hzittwen
nach dem Livländl'schen Adclsrcchte bis zum Ende des XV. Jahrhun-
derts, Berlin 184«, 80 S. 8., dim. Wolmarschen Ordnungsgericht««
Adjunkten.Karl von Vegefack ab. Vier Schwiegersöhne und zwei
Söhne betrauern seinen Verlust.

Zu dem Nekrologe des Wolmarschen Stadtarztes. Staatsrats
und Ritters v r . G i r g e n s o h n (Nr. 34 Sp 587), muß auf die auf
seiner Beerdigung am 22. Iunius d. I . zu Wolmar gehaltene und
in den Zeugnissen des christlichen Glaubens von der Evangelisch-
Lutherischen Geistlichkeit in Rußland Bd. II. S . 374 ff. abgedruckte
Rede des Salisdurgfchen Predigers Bäckmann verwiesen werden,
in der namentlich auch des besonderen wissenschaftlichen Verdienstes
des Verstorbenen Erwähnung geschieht.

Literarische Anzeige.
I n N l l m . ( 3 ü t 8 e l l < : l ' 8 Lucl l l i iMl l lunS in

ersell ien sn e l i e» :

van «ler (3e8ell8cll2st
2« Itiga. Erster Lan«!, 3. I^'elerunF. Ui t einer

kolorirten 'I'aiel.
Der t . Lgnll i8t nun vnIlstänäi'F er8«!uenen un«l

K<»8l6t im krän.-kreide 3 Iil,l. 8. Da« t . Heft «les
2. N«Nl1«8 I8t liereis im Uruolc.

8 :
Die (5ll<»Iol2 in Itissa im 3al»r t848. — II . <3o-

(?Ilo!6l2 klnillemil: in Itig» im F.
, von lir. Laoron». — III. 2nrlwmö«n»tl»i8«Ilon

Ineranie ller tüwlei-n, von Dr. Ilenclco. — IV. !Uit-
tlieilungen »u» llem nruktiselien ^Virlcun^IlreisL lle» I'rol.
6er 8taat8«i'2nell!iiu^L gn «ler Universität 2u Dornat, van
Dr. tt. v. 8gM8on-Himmels t lL rn . Del,er8iellt

. — V. Verhältnis» «lor Nu8i!l 2ur
von Dr. 1 .̂ 6llrj;on8<)Il n in Wnimar. —

VI. Lmpli^8em «ler linken <3e8i«nt8NÜlfto «ael, ^nvven-
ller liuktllouollo von Dr. v. I te ic l la r^ .— VlI . Line-

von Dr. 6. ( l i rFvnsol ln in liiF«. —
VIII. l'aU einer I^nteritig ooculta neb8t selction von Dr.
NlüIIer. — IX. Hrnellniti8 purulent» v. Dr. 8täzer
in ^Viullnn. — X. lieber ^Ill2mn8ie «ler Lrei8en«Ien v.
Dr. 5. 6. 8 oli war t« . — XI. UeouaelitunFen unä Le-

aus «ler Xlinik 2u vornat von ?rok. Dr.
X l l . Der Hlierln»» in llerl?n«mnonl6 v.

Dr. 0. ^1. (3. Mü l l e r . — XIII. klizoellen unä
ller

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getaufte- in der Gemeinde der St. Ioyannis-Ki rche:

Des tandgerichts - Secr., Tit. - Rathö Platon Isidor v. Ackermann
Sohn Arthur August Platon.

Proklamir te: in der Gemeinde der St . Marien-Kirche:
der Stellmachermeister zu Werro, Johann Schwarz mit Karolinr
Elisabeth Johann söhn.

Gestorbene: in der Gemeinde der S t . Iohann is -K i rch«:
der Schuhmachermeister Friedrich Heinrich Kelch, alt 62 Jahr; der
Drechsler Lorenz Duderoföky, alt 5? Jahr. — St. Ma r i en -
Kirche: des Schneibergeselltn Wichmann Sohn Karl Johann
Peter, alt 8 Monate.

(Nr. l63.)
2 ^ ! 5 ? des Generalgouvernement« von Liv-, Ehst» und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d. 8. Oktober I95l . Abgetheilter Sensor I . de la C r o i r .
(Druck, von H. taakmann.)



Montag, den i 3 . Dltob«.

Vom » I n l a n d " «scheint
wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis de»
trägt für Dorpat 4 j Rbl. S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S . — Die Infertions-Gebüh.
5en für literarische und andere

geeignete Anzeigen betrage»
5K.S. für dl« Z e i l e — M a n
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l tn Dorpat, so wie
bel allenDeutschen Buchhand,
lungen und sämmtlichen Post-
Komtolrs des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

und Ouvlands Geschirtzte)
Literatur.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

Statistik unk

t. D a s Kurlandische Pr iva t rech t , wissen-
schaftlich dargestellt von Dr. Friedrich Georg
v. Bunge. Dorpat, Verlag von Franz Kluge.

1 X l l . und 632 Seiten in 8.
(?<M8ueluäo L8t alter» natura. Seit Jahren gewohnt,

die neuen Erscheinungen auf dem Gebiete unserer provin,
zialrechtlichen Literatur im „ I n l a n d " zu besprechen, mag
ich auch jetzt von dieser mir lieb gewordenen Gewohnheit
nicht abgehen, wenngleich von einer Necension>. ja sogar
von einer raisonm'renben Anzeige des obigen. Buches mich
der Umstand abhalten muß, daß es mir selbst zugeezgnet
ist. Ich kann also, wenn ich mich dadurch auch nicht zu
gänzlichem Schweigen veranlaßt sehen mag, nicht umhin,
dieser Thajfache von vornherein zu 'NWÄHnrnT^ll^rseiis
damit der Leser wisse, warum ich nicht noch rühmender
als ich es doch, meiner tiefsten Uebcrzeugung gemäß, nicht
anders kann, des großen Verdienstes gedenke^ welches der
Verfasser des obigen Werkes um
bildung des Kur l . Privatrechts damit. erw)>rHm Hat, und
andererseits um an dieser Stelle zugleich A G e n tiefge-
fühlten und innigen Dank für die große Ehre auszusprechen,
die mein würdiger Lehrer und Freund mir durch diese Zu-
eignung erwiesen. Und ich bin fast stolzer darauf, baß ich
diese Ehre mehr seiner Freundschaft zuschreiben muß als
meinem speciellen Verdienste um das Werk selbst, denn
obgleich der Verfasser mich einen eifrigen Mitarbeiter daran
nennt, so steht meine Arbeit, die sich auf verhältnißmäßig
wenige Bemerkungen beschränkt, in sehr kleinem Verhältnisse
zu seiner eigenen.

Der Verfasser gedenkt in der Vorrede, daß er haupt-
sächlich zur Bearbeitung des Kurl . Privatrechts veranlaßt
worden durch eine Sammlung von Auszügen aus Urlheilen
des Oberhofgerichls in den Jahren von « 8 l 3 - 4 8 4 0 . Alter
dings Siebt die Benutzung dieser von dem im Jahre t843
verstorbenen Herrn Oberhofgerichtsrathe v. d. Howen
redigirten Sammlung dem vorliegenden Werke einen be-
sonderen Werth, denn jene Urtheilc umfassen die Zeit, wo
die Kurl. Praxis sich sehr gleichmäßig und wissenschaftlich
durch ein Zusammentreffen mehrerer Umstände entwickelte,
und die Benutzung dieser Präjudikate crtheilt der v. Bmige-
schen Darstellung des Kurl. Privatrechts sogar noch einen

Vorzug vor der des Liv, und Ehstländischen, wo Prajudikale
nur sehr wenig haben benutzt werden können. Ich muß
fcdoch dabei (außer dem Druckfehler auf S . V l . , wo statt
Wreenfeld „Vrcdenfeld" als der Name des Howenschen
Gutes zu lesen ist) noch eines Unterlassungsfeblers gedenken,
den der Vf. auf S . V I l . begangen hat, indem er erwähnt,
baß die meisten jener von ihm erwähnten Urtheile durch
die Herren Oberhofgerichtsrathe v. d. Howen und o. Ruten-
berg, durch den Obersekr. W. Andreae und den damaligen
Kanzelleisekretär Neumann ausgearbeitet seien. Hier ist
des Kanzellei- und späteren Obersekretärs Alexander M a -
czewski nicht erwähnt, der eine viel größere Anzahl jener
Urtheile ausgearbeitet hat als ich, und dessen daher vor
mir zu gedenken gewesen wärt.

Herr Staatsrach von Bunge hat das Kurl . P r i v a t
recht in der Ordnung seines Werkes über das L iv- und
Ehstländische, welches bereit? in zweiter, verbesserter und
vermehrter Ausgabe erschienen ist, dearbeitet, und wenn er'
sich- fast darüber entschuldigt, daß er in einzelnen Stellen,
wo die Rechte unserer Schwesterprovinzen übereinstimmen,
oft wörtlich, wenngleich nicht ohne Berichtigungen und E r ,
gänzungen, die frühere Darstellung beibehalten, so muß ich
mir die Bemerkung erlauben, daß Dies mir eher ein Ver«
dienst mehr zu sein scheint, denn es erleichtert die in viel«
facher Beziehung doch so wichtige Vergleich«»«, der drek
verschiedenen Rechte. Ebenso muß ich, damit übereinstim«
men, daß der Vf. das gemeine Recht nur insoweit hin-
eingezogen, als die praktische Auffassung desselben in ein-
zelnen Lehren zu gedenken war. Wenn ich bei meiner
Darstellung des Kurl . Erbrechts der entgegengesetzten
Methode folgte, so hatte Dies für eine einzelne Lehre
seinen M e n Grund in der größeren Vollständigkeit und
Utbersichtlichkcit des Wesens und Inhalts der bezüglichen
Partie des Privatrechts, für das Ganze desselben mochte
aber die Hiuemziehung dcS gemeinen Rechts um so eher
wegbleiben, als sonst geradezu ein Lehrbuch des Letzteren
hätte aufgenommen und die Darstellung zu umfangreich
werden müssen.

Ich witt endlich noch einige Bemerkungen zu einzelnen
Stellen des Buchs in Nachstehendem geben.

^im § «73. wird hinsichtlich des städtischen Nachbar»
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rechts gesagt, daß nach der Praris der Retrahent Bürger
der Stadt sein müsse. Ich lann die Eristenz einer solchen
I r a n s nicht zugeben, wie ich mich auch in meinem Erb-
rechte S . « ^ . dagegen ausgesprochen, dessen der Vf . auch
'gedenkt. Wenn Derselbe hingegen unter der Anführung,-
ich sei anderer Meinung, bemerkt, daß in dem den Städten
ertheilten Königlichen Nesponsum vom 8. December 5746
Bürgern gegen Edelleute das Netraktrecht. zugestanden zu
sein scheine: so erlaube ich mir hier genauer anzugeben,
was in diesem vielbestrittenen Punkte meine Meinung ist.
I ch habe gesagt, daß gemeinrechtlich kein Näherrecht gegen
öffentlichen gerichlichen Meistbot zulässig sei, daß aber das
responsuiu vom 8. Dec. 4748 dasselbe dennoch bei Plus«
Imitationen in dem Falle zulasse, «si »«lies in z,«r8ona5
zenerogi oräinis Nyueztrls translerri eontigerit." Damit
stimmt auch Bunge überein, ich kann also die angeführte
Verschiedenheit unserer 'Ansichten nur darin suchen, daß ich
den Nachbarn ohne Unterschieb des Standes ein solches
Einstandsrecht zugesprochen, während Bunge aus dem
Grunde, weil das re8pan8um die Rechte der Bürger dem
Adel gegenüber feststelle, es nur den Bürgern zuweiset.
Ich muß es daher dahingestellt sein lassen, ob aus der
Thatsache, daß das ro8pc»n8um allerdings durch die Be-
ziehungen der St id le zum Indigenatsadel veranlaßt worden,
der Schluß sich rechtfertige, daß, obgleich an die Person
des Retrahenten keine Standcsbedingung für das Einstands-
recht geknüpft worden, dieselbe aus der Veranlassung des
Königlichen NeskriptS zu suppliren sei. Nbi I«x non
«listinFuit, non 08t no8trum 6i8linFuere. Die Gesetze
erwähnen endlich keines Zeitraums, in welchem der Nach-
bar, dem das Vorkaufsrecht angeboten worden, sich
darüber zu erklären habe. Denn begreiflicherweise bezieht
sich die für den Retrakt angesetzte Zeit von Jahr und Tag
nicht auf das Vorkaufsrecht vor vollzogenem Verkaufe, wie
auch der Vf. S . 338. Anm. f. bemerkt. Nach meiner
Meinung laßt sich diese Lücke durch die einfache Erwägung
ausfüllen, daß der Nachbar ja kein besseres, fondern nur
eben ein solches Recht haben soll als der Käufer, und daß
somit, wenn der Käufer bedingungsgemäß, wie es doch
stets geschieht, sofort bei Vollziehung des Kontrakts eine
Summe baar abzahlen soll, der Nachbar sein Vorkaufsrecht
nicht dahin ausdehnen darf, daß er später gegen Erlegung
derselben Summe eintrete; er muß sich daher, wenn ihm
das Kaufgeschäft mit der Frage, ob er sein Vorrecht geltend
machen wolle, angezeigt wird, in solchem Falle sofort dar-
über erklären (d. h. in 24 Stunden) — ro^, . sofort zahlen
— und kann sich keine längere Bedenkzeit ausbittcn, während
er binnen Jahr und Tag sein Einstandsrecht gegen ein
ihm ohne solches vorheriges Angebot vollzogenes Kaufge-
schäft ausüben mag.

Zu S . 437. wäre zu bemerken, daß die Genehmigung
Eines Dirigirenden Senats so wie der Vormundschafts-
behörde zum Verkaufe unbeweglichen Pupillenvermögens
nur bei freiwilligen Verkäufen einzuholen ist, bei Zwangs.
Subhastationen in Konkursen oder Exekutionen aber aus
dem natürlichen Grunde wegfällt, weil das iug qua^ tum
des Gläubigers nicht durch eine zufällige Eigenschaft der
Persönlichkeit des Schuldners beschränkt und behindert

werden darf, abgesehen davon, daß bei verpfändeten
Immobilien nicht der Person, sondern dem Grundstücke
kreditirt ist.

Daß bei Schenkungen unter beerbten Eheleuten (S.399)
auch für wohlerworbenes Vermögen, und ohne daß sie als
inofsiciose Pflichttheilsverletzung angefochten werden könnten,
die Genehmigung der Kinder erforderlich sei, kann ich nicht
so unbedingt zugeben, während es sich nach den gemein»
rechtlichen Grundsätzen von Donationen inter virum «t
uxarem von selbst versteht, daß sie überhaupt erst durch
den Tod des Schenkgebers konvalesciren.

Zu S . 423. Das Inventar Aber ein PuMenver-
mögen wird in der Regel nicht zugleich mit dem tutario
korroborirt, denn Letzteres enthält auch ohne solches die ge,
nügende Veröffentlichung des Pfandrechts am Vermögen
des Vormundes.

§ 323. Note a. lies v. Mengden statt v. Medem.
Auf S . 842. wird meiner abweichenden Ansicht über

das Pflichtteil der Wittwe gedacht. Der Vf . entscheidet
sich nämlich dafür, daß als legitima des überlebenden Ehe,
galten nicht etwa nur ein bestimmter Theil der Intestat-
erdportion angesehen werde, sondern dem überlebenden
Ehegatten gar nichts von seinem gesetzlichen Erbtheil durch
den testircnden Ehegatten entzogen werden dürft.

Ich kann nun die Begründung einer solchen Prai is ,
wenn sie überhaupt so bestimmt cristirt, nicht zugeben.
Schon der gesetzliche Begriff des Pfl ichttei ls, als eines
Theils der Intestatportion, dürfte dagegen sprechen. Ebett
so wenig vermag ich mit den S . 842. Anm. 6. dafür
angeführten Gründen übereinzustimmen. Der g l93 . der
Kur l . Statuten, welcher der Wittwe das Wahlrecht zwischen
äos, öotalitium und Tochtertheil läßt (also von der beerb,
ten Wittwe spricht), ist offenbar bloß eine Bestimmung für
die Erbfolge »d iutestato, denn die testamentarische Erb-
folge ist bereits in demselben Kapitel äo sueeessionibus,
welches mit dem § 16 l . beginnt „ l lo lertur I»aLroM23 ve!
ex testamento, ve! lld inte8tato," bis zum 8 173. abge,
handelt, und mit dem § 176. fängt die Intestalerbfolge
a n , wi.? sowohl aus der ganzen Zusammenstellung, als
aus dem mit den Worten „ad intestaw primug looug
in 8uoee58iono y8t äescenllontium in intimtuiu" beglN,
nenben § 176. der Stat. erhellet. Mithin kann der § 193.
auf die doch nur durch eine testamentarische Bestim-
mung bedingte Pflichttheilsfestsetzung eben so wenig Bezug
haben, als ein nothwendigcr logischer Zusammenhang der
6o8 mit dem Tochtertheil zu dem Schlüsse berechtigt, daß,
well die ll<>8 von dem Manne durch testamentarische Be-
stimmung nicht geschmälert werden darf, die Wittwe auch
ein ganzes Tochtertheil ebenfalls*) ohne die geringste Schmä-
lerung haben müsse. Daß die «lag «oluto mgtrinwnia un-
verkürzt verabfolgt werden muß, liegt in der Natur der,
selben als einer Forderung; wenn nun das Gesetz für den
Fall , daß die Ehe durch den Tod des Ehemannes, al, W-
testaw, aufgelöst wird, der Wittwe die Begünstigung er.
iheilt, daß sie unter Verzicht auf ihre «lo» (mit Einwerfung

») Ein iu« «inguwie ist nicht zu exttndirkn. I. l 4 l l ) . üe It.
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derselben")) ein Tochtertheil aus der ganzen Mass5 for«
dem darf, so folgt daraus weder mit logischer Konsequenz
noch ist es in der gesetzlichen Bestimmung ausgesprochen,
daß dieses Tochtertheil durch keine testamentarische Bestim-
mung altcrlrt werden dürfe. Denn dasselbe bleibt immer
ein Erbtheil und nimmt nichts von der obligatorischen For-
derungs<Natur der-l!o» an. Der zufällige Umstand, daß die
Ehefrau dem Manne ein noch jo kleines Illatenvermögen
zugebracht, kann also Letzteren in seiner gesetzlichen Testa-
mentsbefugniß nicht beschränken. Eine F r a u , die ihrem
Manne gar nichts zugebracht, würde also durch Testament
des Mannes weniger als ein Tochtcrtheil erhalten dürfen,
hätte sie ihm aber auch nur t00 N. S . inferirt, so müßte
sie unter allen Umständen, wenn sie dieselben in die Erb-
masse einwirft, volles Tochterlheil erhalten müssen, ohne
daß der Mann eine andere Anordnung treffen dürfte. Das
folgt mit Nichten aus der im § l93 . für den Fall der I n -
testatsuccession der Frau überlassenen Wahl zwischen 605
(«8p. llotalitium) oder Tochtertheil. Eben so wenig kann
ich eine Analogie des Vauerrechls hier als gegen mich vor.
Händen zugeben, ja dieses scheint mir grade für mich zu
sprechen, denn wenngleich der §128. der K B V . ausdrücklich
sagt: „Der Mann soll über seines Weibes eingebrachtes
Vermögen auf den Todesfall nichts verfügen, sondern es
muß dasselbe der Frau und deren gesetzlichen Erben als
besonderes Eigenthum unverkürzt bleiben," so ist daselbst
nichts von gleicher Unverkürztheit des Kindestheils der
Wittwe gesagt, obgleich sie solches nach Z 107. auch nur
unter Verzicht auf ihr Eingebrachtes erhalten kann, wäh-
rend ick Z <30. der K V V . dem Ehegatten, so wie den an-
deren Notherben ein Pflichtteil zugewiesen wi rd, und der
Vf. auf S . 343. Anm. 3. selbst anerkennt, daß hier nicht
ein Theil des ganzen Vermögens, sondern der Intestat-
Portion gemeint sein könne.

S . 806. Aum. «!. tritt der Vf. meiner Ansicht über den
vielbesprochenen Z 482. der Statuten zwar als der prakti-
schen bei, erwähnt jedoch der Madaischen als der dem
Wortsinne mehr entsprechenden. Mag es nun immerhin
sein, daß meine Erklärung eine „etwas gezwungene," sie ist
offenbar diejenige, welche hinwiederum gegen die §ß. 1 8 l .
u. t83 . nicht verstößt, denn wenn der zur zweiten Ehe ge-
schrittene pal-Lns sein eigenes Vermögen mit den Kindern
der ersten ,.ex aequo" gttheilt hat: so können weder bei
seiner künftigen Veerbung die Kinder der verschiedenen
Ehen mit gleichem Rechte im Vermögen des gememschaft'
lichen parens succediren, wie es doch im ß 4 8 l . der Stat.
vorgeschrieben ist, noch' ist auch eine nach Kollation der
»w8 eintreten sollende Theilung der Kinder beider Ehen mit
gleicher Berechtigung (§ 483) denkbar. Ich kann mich da-
her iiicht davon überzeugen, warum ich dem — obendrein
durch andere Auslegung und den Nachweis seines Ursprungs
— zu beseitigenden Inhalte des § 482. nach seiner wört-
lichen Interpretation folgen sott, wenn dieser wörtliche I n -
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halt mich aus unlösbaren Widerspruch mit anderen, noch
dazu ganz klaren und zweckmäßigen Gesetzen führt.

Wenngleich ich noch in einigen anderen Punkten nicht
die Ansicht des Verfassers theile, — wie Dieses in der Iu»
risprudenz, zumal bei der erst in sehr neuer Zeit begonne-
nen wissenschaftlichen Darstellung des Kurl. Privatrechts;
wo also eine Menge Kontroversen noch unciörtert sind,
nicht anders sein kann — so nehme ich doch keinen Anstand,
hiedurch meine im Allgemeinen allerdings vorhandene Über-
einstimmung mit der Darstellung meines verehrten Freun-
des auszusprechen, und ich glaube, wenn ich behaupte
daß sein Werk über das Kurland. Privatrecht kein
einziges der Vorzüge seiner vortrefflichen Darstellung
des Liv- und Ehstländischen vermissen läßt, wol aber sich
noch außerdem durch die stete sorgfältige Rücksicht auf die
praktische Nechtsausbildung auszeichnet, keinen Widerspruch
befürchten zu dürfen. Jedenfalls hat der Verfasser sich ein
unschätzbares Verdienst um das Kur l . Privatrecht dadurch
erworben. daß die erste wissenschaftliche Darstellung nicht
bloß einer einzelnen Lehre, sondern des Ganzen, zugleich eine
so gediegene und faßliche ist, daß sie eben so sehr durch
die somit allgemeiner werdende Kenntniß des wichtigsten
Theils unseres Rechtes nützen, als dem gründlichst gebilde-
ten Fachkundigen genügen wird, und daher den lebhaftesten
Dank Aller verdient, die an dem Rechtsleben unserer Pro-
vinzen Theil nehmen. C. N e u m a n n .

" ) Ich benutze diese Gelegenheit, um einen Druckfehler in dcr
bezüglichen Srelle meines Erbrechts zu verbessern. Es muß auf S. 74.
*) Zeile 7. von unten statt „nur" „ n i c h t " heißen und Zeile 8. von
unten „b i s Z I W . " erclusiv« verstanden werden.

II. Johann Erich von StaM-Holstein.
Der Mann , welcher diesen Namen führte, ruht nun

schon seit mehr als sechs Jahren in dem von ihm selbst in
einem anmuthigen Hain erbauten, seinem architektonischen
Sty l nach Ehrfurcht erweckenden Familiengewölbe des
alten von Staölschen Stammgutes Pairt. Da bis jetzt
noch kein Nekrolog über den bochachtungswcrthen Hinge,
schiedenen erschienen ist, wagt Schreiber Dieses, der viele
Jahre lang und bis zu Staöl's Lebensende mit ihm in sehr
nahem Verhällniß gestanden, den Versuch, eine Charakter-
schilderung des Verewigten in einigen bezeichnenden Um-
rissen dein Andenken, seiner vielen noch lebenden Freunde,
so wie dcr Nachwelt in diesen Blättern zu übergeben.

Dem alten Adelsgeschlechte dcr Stai l l von Holstein
entsprossen, aus dem ein Stammgenosse. Johann, als Liv«
ländischer Ordensgebietisser mit dem Komthur Heinrich von
Galen vom Bioland. Herrmeister t498 als Abgeordneter
zum Hochmeister nach Prenßen entsendet worden^), war
Johann Erich, der einzige Sohn des Obn'sten Jakob von
Staöl und seiner Gattin Katharina geb. von Stackclberg,
a m . N . August 4777 geboren und in so früher Jugend in
den Militärdienst getreten, daß er zu wenig Zeit gehabt
hatte eine genügende Schulbildung zu gewinnen. Schon
im 2 l . Lebensjahre mit dem ihrer Schönheit, Anmuth und
Anspruchslosigkeit wegen ausgezeichneten Fräulein Anna
von Possiet, Tochter des derzeitigen Pernauschen Komman-
danten, Brigadier von Possiet, vermählt, traf ihn bald
darauf dcr schwere Schlag, seinen bis zur Abgötterei von

") vn!k Inder Nr. 2367.
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ihm verehrten Vater durch einen plötzlichen Tod zu ver-
lieren. ..Unendlich," sprach der Hingeschiedene, welcher
schon vorher den Kriegsdienst verlassen hatte, »liebte ich
«.meine Gattin, aber über Alles auf Erden theuer war mir
„mein Vater. Wie es mir klar wurde, daß er todt sei
„und nicht mehr in's Leben zurückkehren werde, da be-
«mächtigte sich meiner ein Gram, ein Tlefsinn, dessen ich
«nicht Herr werden konnte. Die Welt war mir eine Einöde,
5,ich schloß mich ein, sah Niemanden, selten meine Gattin.
«Nach und nach begriff ich, daß ich außer dem Gegenstande
«meiner Liebe und Verehrung auch meine einzige Stütze
„ im praktischen Leben, im Geschäftsverkehr mit Andern
«verloren, daß ich, arm an Kenntnissen und Erfahrung,
«nun verlassen dastände. Je klarer dies Bewußtsein in
„mir erwachte, um so dringender fühlte ich das Vedürfniß,
«die versäumte Schulbildung nachzuholen; aber wie? - -
«Einen Lehrer für mich, einen Ehemann, der neben seinem
»Vater und durch ihn in der Welt geglänzt hatte, in's
«Haus zu nehmen, —dawider sträubte sich mein Ehrgefühl;
«ich wählte also den höchst mühsamen Weg des Selbst-
unterrichts und nach unsäglichen Anstrengungen gelang es
«mir so viel an Schulkenntnissen zu erwerben, als für's
«praktische Leben uöthig war." — Und in der That bewies
sein vielfach und vielseitig in Anspruch genommenes öffent-
liches und privates Geschäftsleben, wie heilsam für ihn
und Andere jene Selbsterkennlniß und deren Folge ge-
Wesen war.

M i t einem acht ritterlichen Sinn (Muth, Entschlossen-
heit) Verband sich in dem Verewigten ein so warm empfin,
dendeS Herz, ein so Heller, klar blickender Verstand, daß
er unstreitigzur Vlüthe des Adels,zurZierde des Landes gehörte.

Aus diesen hervorragenden Eigenschaften entsprangen
denn auch alle jene Tugenden, die sein Leben schmückend
ihn zum Liebling Aller machten, die mit ihm auf irgend
eine Weise in Berührung kamen. Er war der liebevollste
Gatte, der treuste, aufopferndste Vater und Freund seiner
Kinder und Angehörigen; sein Haus (im Sommer zu
Pakt, im Winter in der Stadt Pcrnau) war im großartigen
Stv l vielleicht das gastfreieste jener Zeit in den drei Deut-
schen Ostsee,Provinzen, und diese Gastfreundschaft erstreckte
sich nicht etwa bloß auf seine Standesgenossen, sondern
jeder Gebildete war willkommen, fand Unterhaltung nach
feinen Liebhabereien, wenn der Kreis größer war, gruppen-
weise, an Musik, Tanz, Jagd, Spaziergängen und Ritten
in schönen Parkanlagen und im Hirsch- und Rehgarten
oder am Schach, und Kartenspiel und während der reich
besetzten Mittags- und Nbendtafel bei einem Glase Weines
Gelegenheit, durch zwangfreicn Ideenaustausch geistige Ein-
drücke zu empfangen und zu hinterlassen. Der liebens-
würdige Wi r th , besonders dann sichtbar glücklich, wenn er
Alles um sich her frsh und vergnügt sah, leitete gewöhnlich
die Unterhaltung; er sprach gern und erzählte zwar um-
ständlich aber so geistlich anziehend, daß man ihm, selbst
bei schon bekannten Gegenständen, mit Spannung bis in
die kleinsten Details folgte. — Immer war der Grundton
seiner Gespräche Erhebung des Edlen und Schönen, Schonung
reinmenschlicher Schwächen, Geißelung des Unedlen, Klein-
lichen und Erbärmlichen, dann besonders accentuirt, wenn
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Dergleichen sich bei Einem seiner Standesgenossen gezeigt:
denn der Edelmann sollte „edel sein, überall adlige Gesin-
nungen und Handlungen kund geben." — Seinen Bauern
war er ein gütiger Vater, Freund und Rathgeber. Schon
zur Zeit als die Bauer, Verordnung von t804 erlassen
wurde schloß er mit seinen Wirlhen feste, jede Willkür
bannende Kontrakte ab. 48 l8 gehörte er zu den wärmsten
Vertheidigern und Beförderern der Aufhebung der Leibeigen«
schaft und bis kurz vor seinem Tode beschäftigte er sich mit
Plänen zur Verbesserung der bäuerlichen Verhältnisse.
Solche Werke der Humanität waren der kristallreinc Erguß
seines warm empfindenden Herzens. Ein kleiner Zug —
der Menschenkenner wird Großes darin finden — mag
ihn in solcher Beziehung näher charakterifiren. Auf den
Pairtschen Feldern wurde Korn geschnitten, die Schnitter
waren etwa eine Viertelwerst vom Wege tief im Felde
beschäftigt; Sta«l und ich, der Schreiber Dieses, reiten
längs dem Wege, da erblicken wir ein etwa 2z jäh,
riges Kind, das entweder schlafend zurückgeblieben war,
oder sich unbemerkt von seinen Eltern entfernt hatte,
bitterlich weinend dem nahen Gebüsch sich zuwenden. So-
gleich steigt Staöl vom Pferde, nimmt das Kind in
seine Arme, sucht es durch Vorzeigen seiner Uhr, seiner
Dose zu beruhigen, und als ihm Das gelungen war, reinigt
er ihm mit seinem Taschentuche Mund und Wangen, küßt
es, setzte es vor sich auf den Sattel und reitet mit ihm
den Schnittern zu, die ihren lieben Herrn freundlich be-
grüßen. — Gewöhnlich duldete er, daß ältere Bauern mit
entblößtem Haupt vor ihm standen; war aber die Witterung
rauh, gebot er ihnen sich zu bedecken, und geschah es nicht
sogleich, so konnte er es selbst ungeduldig fordern. — M i t
ähnlichem Wohlwollen behandelte er Handwerker und Ge-
werbleute, und oft half er unaufgefordert seinen städtischen
betriebsamen Nachbarn aus diesem Stande. Dem Einen
fehlte dieses, dem Andern jenes Material sein Haus zu
repariren oder zu erweitern; der Erwerb warf nicht soviel
baares Geld ab, um das Nöthige ankaufen zu können;
Staöl übersah als Baukundiger die vorzunehmende Arbeit,
ertheilte guten Nach, berechnete den Materialienbedarf,
und seine milde Hand half. „Die Liquidation wird sich
schon finden," sprach er — und fand sie sich nicht, war's
auch gut, Niemand durfte gemahnt oder gar gedrückt werden.
Sein Amt — er war nämlich viele Jahre lang Kreis-
deputirte — führte ihn oft nach Riga und da kamen denn
von allen Seiten her Aufträge, bald war bei den höhern
Autoritäten und Behörden etwas zu vertreten, bald ein in
Stocken gerathenes Geschäft flott zu machen, für Wittwen
und Waisen zu wirken und dergl., und gern, unterzog sich
der menchenfreundliche Mann vielfachen Mühen und Be-
schwerden, blieb oft 8 bis l 4 Tage länger in Riga, und
als er heimkehrte, war Alles besorgt — und oft lohnten
ihm Freudcnthränen das Gelingen seiner Werke. Aber was
sollte dem Edlen auch nicht gelingen, der Schmeichelei,
Heuchelei, Kleimnuth und Engherzigkeit verachtend nur
Gerechtes und Humanes vertrat und, ging's nicht mit
Gutem, ritterlich dafür in die Schranken trat und den
Kampfplatz nicht eher verließ, bis er gesiegt hatte? — Was
sollte dem Mann nicht gelingen, dessen Ruf so fest be-
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gründet, dessen Persönlichkeit so hinreißend, der im Kampfe
so wohl gerüstet war? , , ^

Nie er im geselligen Verkehr mit Andern dachte, sprach
« bei einer Gelegenheit dahin aus: "Wenn Sie Einen
.sehen die Nase hoch tragen, so ist der Koof leer; sehen
„Sie aber Einen sich biegen und schmiegen, »mmer freundllch
"wedeln: so ist's ein Schurke!"

So wie der Hingeschiedene dem Evangellschen Glauben
ohne Frömmelei anhangend durchaus frei war von Standes-
v o r u r t h e i l e n und daher jeden Menschen seinem morali-
schen und intellektuellen Werthe nach würdigte, ehrte er d.e
Rechte eines jeden Standes und trat mit Energie und Aus-
^ u « in die Schranken, wenn es galt die Rechte des se.m.

I n solchen Fällen gab es kein Mittel
hn um N e ' l zu bringen. Felsenfest war sein Wille,
Stehen oder Untergehen seine Losung. Wenn chn em ver.
üb es Unrecht - Kleines übersah er großmü.h.g - auf-
Uvleo «>" ^ 2 Jupiter tonan«, semem

ft«d«7V°.l..l. h.«.° der «ere«ig.e für d!«
^ ' ° 7 °ft u«d longe weilte. »°n größten The«

<» A».saelchäft°« und für Andere °rbe..e»d
! e M i g t Zeil im Kreist seiner Vielen n°ch lebende» und
^ ".7 »,sckiel,e«en Freunde weilenb. Unter kelltiren st,
!"' «r U ft ve7«erew«,° «°«'r««°°ft>, >«d N.t.e.

!> C «°» Wöhrmann «°n°»»t. dessen «roß««««« Wtrken

3 ??i2"5i3 V--33 ?..?i2°5i3

e ab irt wurde, wo sie, von dem sorgsamen und
Associe Nöthzen dmgirt, i n v ^ W e c h s ^

Wirkung der ganzen Umgegend zur wahren Wohlthat ge-
reicht. — Außer Wöhrmann gehörten besonders zwei noch
jetzt lebende ehrenhafte Männer — deren Einer ihm nahe
blutsverwandt — zu Staiil's intimsten Freunden. Ost und
oft pries er sich beneidenswert!), sie, die sein Leben beglückten
und erheiterten, die Seinigen nennen zu können.

Unter den schönen Künsten war es die Poesie, die
Stael ganz besonders anzog. Täglich erquickte er sich an
den Gaben unserer Meistersänger, konnte viele der schönsten
Gedichte auswendig und hatte seine Freude daran, wenn
er bei Andern ein gleiches Interesse antraf oder erweckte.
Während ihn politische Lektüre — wahrscheinlich weil sie
des Schönen entblößt ist — wenig ansprach, war es bald
die allgemeine Weltgeschichte, bald die specielle Geschichte
einzelner Staaten, mit der er sich, besonders in den letzteren
Lebensjahren, viel beschäftigte. Neben seinen Arbeiten,
vielseitigen Korrespondenzen und Liebhabereien widmete er
täglich eine Stunde und mehr der Führung seines Tage-
buchs, welches, seinen Erben ein heiliges Vermächtniß, den
spätesten Nachkommen ein Zeugniß fein wird von seinem
thäligen Leben und Wirken und von feiner aufopfernden
Hingebung für die Seinigen und für Andere.

Leider war es dem Edlen nicht beschieden, sanft und
ruhig hinüberzuwallen in das Reich der Vergeltung! Nach
einer langwierigen, unheilbaren Unterleibskrankheit, nach
viele Monate langer Agonie, während welcher seine geistigen
Funktionen ihre volle Spannkraft behielten, beschloß er
sein theures Leben, von Vielen herzinnig betrauert und
beweint, am 8. März 1843.

Mag dieser kurze Abriß eines ächtrillerlichen Charak-
ters aus der Müthezeit der Chevalerie, welcher sich auf's
glücklichste und innigste mit den Grundsäßen der neueren
Wellanschauung verschmolzen darstellte, einer geübteren
Feder zur Grundlage dienen, ein ausführlicheres B i ld
desselben darzubringen!

Korrespondenz.
Vl iga, den 8. Oktober. Se. Erc. der Herr Land«

ralh und Oberkirchenvorsteher A. R. v. Nennenkampfs
ist als res id i render L a n d r a t h für den Ok tober
eingetreten.

Vom hiesigen Rathe ist an Stelle des weiland Land«
raths Otto v. Vege sack der Assessor Alerander v. Vege-
sack ( i n seiner Eigenschaft als Scnior der Familie von
Vegesack) als Patron der Sti f tung: Eckö K o n v e n t ,
— und gleichfalls an Stelle des weiland Landraths 3). v.
Vegesack der Nitterschafts-Sekretär Goswin Baron B u d ,
berg als Mit-Administator des Himselschen F a m i l i e n ,
L e g a t s bestätigt worden. — Das Himselsche Lega t
leitet seinen Ursprung von der Wiltwe des Nigischen
Stadtphpsikus, v r . meä. Joachim Gebhard H imse l «on.
(geb. zu Riga 1 7 0 l , gest. zu Frankfurt am Main 47äl ) ,
Katharina Christina, geb. Mart in i , her, die zum Andenken
ihres vor ihr verstorbenen Sohnes, des Nigischen Arztes,
v r . meü. Nikolaus v. H imselHun. (geb. zu Riga 1729,
gest. ebendaselbst 4764) in ihrem zu Riga am 22. Decbr.
4765 errichteten Testamente und dem dazu gehörigen Kodicill
vom 29. Januar 1773 nicht nur verschiedene Stiftungen
in's Leben rief und reichlich dedachte, die noch heutigen
Tages bestehen, sondern auch das oberwähnte Familien»Legat
fundirte und die reichhaltigen wissenschaftlichen Sammlungen

ihres Sohnes theils der hiesigen S t a d t b l b l l o t h e k em,
verleibte, «Heils zu einem besonderen Naluraken-Kabmer
bestimmte, das seitdem unter dem Namen des Himsclschen
M u s e u m s bedeutend erweitert und in neuerer Zelt der
Centralpunkt aller vaterstädtischen Sammlungen geworden
ist. Die von den ersten Familien-Repräsentanten, Lib. D e p-
k in , G. v. Vegesack, K a r l B e r e n s , A . H . S c h w a r z
I . H. V e r e n s und I . I . S t ö v e r am 9. Jan. ^ 7 A
abgefaßten Statuten des Legats sind am « . Jan. »?7?
vom hiesigen Rathe bestätigt.

Der von dem Rigischen Bürgermeister und Komgllchen
Burggrafen N i k o l a u s Ecke ^geb. 134», gest. 1623>
in Riga gegründete Witlwen-Konvent, an dessen Außen-
wand noch gegenwärtig das in Stein gehauene Wappen
des Gründers sichtbar ist, welches gleichfalls auf der von
ihm herrührenden, mit seinem Bildnisse gezierten großen
goldenen Medaille sich erhalten hat, hinterließ eine zahl-
reiche Nachkommenschaft, die sich aber in direkter Lime mcht
fortgepflanzt zu haben scheint, sondern in »veibllchcr Descen-
denz auf andere Geschlechter übergegangen ck, wahrend
der von der Königin Ulrike Eleonore t ? w m Schweden
geadelte Zweig der Familie Ecke, welcher seitdem den Namen
Ekespar re und ein neubestätigtes Wappen fuhrt, e"er
stammverwandten Seitenlinie angehört. (Vergl. Matenallen
zp einer Oeselschen Adelsgefchichtc nach der »m Iabre 1763
dort beliebten alphabetischen Ordnung nn 20. und ^ i . tz?M5
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der Nordischen MscMneen von A. W. Hupel, Riga, 4790
S . 86 ff.)

Wir erlauben uns zu den in Rr. 40 des Inlands
im Korrespondenz-Artikel aus Riga vom 44. S.epjeMer
gMbenen historischen. Molizen über die Famjll'e ^am^en?
häufen einige Ergänzungen hl'nzuzu.süge;i./Johann Camp-
husen starb als N i g l M r Vogt 4^92, nüch'nndcren Nach-
richten als RlMHer Erzvogt 4496, und ein zweiter Johann
Campenhusen wurde 4806 8e„3tor Il.iKen»i«. Das um
die'Zeit des Erzvogts gegründete s. g. Campenhausens
E l e n d , eine Armen-Verpflegungs-Anstalt und nicht etwa
ein> Wittw.en-Konvent, wie im Inland a. a. O. steht, ob«
gleich im Bezirke der zum Heiligen-Geiste gehörenden Ge-
bäude belegen, sieht unter dem Rathe der Stadt, ist um
dle. Mi l to des vorigen Jahrhunderts von dem General-
Lieutenant Ioh> Balth. v. Campeuhausew erweitert worden
und hat im Jahre 4783 besondere noch zeHt gütige S t a -
tuten erhalten.

Zu den am hiesigen Orte bestehenden neuerdings in
diesen Blättern namhaft gemachten Fami l i en -Lega ten
können noch einzelne Nachträge gegeben werden. — Aus
älterer Zeit sind übergangen das Kobersche (gegründet
vom Nuss. Kais. Obristen von der Artillerie, Elias Kober,
«738), das Michael Bojertsche (gegründet in der ersten
Hälfte des vor. Jahrhunderts), dasv. Huickelhovensche
(gegründet von dem 4842 verstorbenen Livländischen Guts-
besitzer Vurchard Ioh."v. Zuckerbecker), nicht zu ver-
wechseln mildem Zuckerbeckerschen Familien-Legate (ge-
gründet von der 4834 zu Vevey verstorbenen Frau Christina
Frieder. W e v e l l , geb. Zuckerbecker, ein Legat des Vanquiers
Kle iw.zum Besten der Familie des 4804 verst. Dr. me«I.
I o h . Heinr. Dprsen . I n neuerer Zeit sind entstanden
die S t i p e n d i e n - S t i f t u n g der Kaufmanns-WittweHelena
Dorothea S c h i l l i n g , geborenen Schirren, zum Andenken
ihres 4833 verstorbenen Sohnes Heinrich Hildebert Schil-
l i n g , für Stlldirende verschiedener Fakultäten mit Ausschluß
der /un'stischen, die Stiftung des verstorbenen Kaufmanns
und Mö'bclhandlers Johann Friedrich Kausch für seine
Familie und für das Russische Tischler-Amt, d ieHarras-
Veylesche Familienstiftung und noch mehre andere, deren
Neuheit ihrer Vekanntwerdung bis hiezu entgegensteht.
Die Literatur über diesen Gegenstand der Privat-Wohllhä-
ligkeit ist ziemlich reichhaltig. Außerdem, daß die Statuten
der meisten Stiftungen besonders gedruckt und in den Fa-
milien-Archiven, so wie in, beglaubigtem Eremplare im in-
neren Archive des Rachhauses vorhanden sind, vergl. Lib.
v. B e r g m a n n : „Ueber Armen.Versorgung- und Unter-
„stützung^-Anstalten in Riga, ebcnd. 4803, Dr. C. G.
„ S o n n t a g : " Die Vierteljahrhundertsfeier," ebend. 4826,
C. N. G o l d h a m m e r : 6
6i 6

in den

«> 'Mp« ss^D," <Üau«iii. 4839, N. Neese: in
den N,g. Stadtbl. 4880 Nr. 44.

, Ntg<r, d. 6. Oktober. Vor ungefähr fünf Jahren
gmg < i l t ona , der bis dahin beliebte Ort der Mischen
Sommersreuden, in den Besitz eines Privatmanns über
und verlor seme Bedeutung als Sammclpah des geselligen
Publikums wahrend der I o ,hann i s -Zc i t . Es freut uns
in Erfahrung gebracht zu haben, daß dieser seitdem bedeu-
tend verschönerte und durch neue Äunstwege zugänglicher
gemachte Endpunkt für die Spaziergänge der Städter wie-
der c inöf fent l icher V e r g n ü g u n g s . O r t werden dürfte,
indem die Gebäude verkauft sind und die neue Besitzerin
ein Gastbaus etabliren will.

Nach einer im Februar d. I . getroffenen Vereinbarung
der hiesigen über See handelnden Kaufmannschaft ist jähr-
lich, spätestens am 43. Oktober, eine aus drei Personen
bestehende Kommission zu erwählen, welche bei Zeiten die

eventuell für eine AuS-
e isung erforderlichen, Maaßregeln zu nehmen hat.- Sobald
diese Koni Mission in Funktion tritt, macht sie Solches mit,
tels Anschlages an der B ö r s e bekannt und von diesen;
Tage an ist jeder im Revier befindliche Schiffer, sofern die
getroffenen Maaßregeln ihm zugutekommen, ohne Wei-
teres der Nepartition der betreffenden Kosten unterworfen^
für deren Beibringung die Korrespondenten dieser Schiffe
verantwortlich bleiben. Bei allen Aus.eisuuge.n gilt» der
Grundsatz einer gleichen Verkeilung der Kosten, auf alle,
im Revier befindlichen Schiffe, denen die Auseisung mehr
oder weniger zugutekommt und zwar ohne Rücksicht auf
ihre Lage und bestimmt die für die Auseisung erwählte
Kommission, welcher Beitrag auf die Ladungen fällt, in«
gleichen den Beitrag derjenigen Schiffe, welche etwa.' vor?
heendigter Auseisung der übrigen ausklariren und in See
gehen.

M i t a « . . Die Beleuchtung unserer Straßen wird
mit diesem berbste statt durch Oc l , welches keine entspre,
chende Helle gewährt, durch G a s - S p i r i t u s bewerkstelligt.
Die Kurländische Gouvcrnements-Negicruna, hat den Min-
destbot von 4 Rbl. 70 Kop. S. M . ftir Anfertigung jeder
neuen Laterne, deren 223 im Oktbr. fertig werden sollen,
und 4 Rbl. 74 K. S. M . für deren monatliche Erleuchtung
genehmigt. Da nun die Summe von 4327 Rbl. 80 K. S. ,
welche zu diesem Zwecke nöthig sein würbe, den durch
andere Ausgaben ohnehin in Anspruch genommenen Haus-
besitzern allein zu schwer fallen würde, so soll ein Theil
durch Verkauf der alten Laternen herbeigeschafft werden;
gleichzeitig aber ist zu diesem Zwecke eine Subskription von
f r e i w i l l i g e n B e i t r ä g e n unter den unbesitzl ichen
E i n w o h n e r n der Stadt eröffnet worden.

Üiban. Herr Pastor Ro t te rm u n d , der seit 48 Jah-
ren dem hiesigen Armenwesen mit großem Eifer vorge-
standen hatte, war in neuerer Zeit dazu veranlaßt worden,
sein Amt als Armen-Vorsteher niederzulegen. Da indessen
die Aeltcstenstühle beider G i l d e n als Repräsentanten der
Bürgerschaf t des Orts durch eine an den Magistrat der
Stadt gerichtete Zuschrift darauf antrugen, dem Herrn Pastor
Rottermund die volle Anerkennung der Gemeinde auszu-
drücken, und der Magistrat dem Genannten das Bürger«
recht der Stadt Libau Ehren halber verlieh, so erklärte
Herr Pastor Nottermund, einstweilen bis zur Veranstaltung
einer Neuwahl verbleiben zu wollen.

Papeuhof bei L ibau. I m Stranddorfe Papensee,
zu dem Gute Paftenhof gehörig, wo sich jährlich 40 bis 60
Familien, zum Thcil Deutsche, zum Theil Polen, zum See-
bade einfinden und der Aufenthalt nicht allein sehr wohlfeil
ist, sondern des kräftigen Wellenschlages wegen auch be-
sonders wohlchuend, wurde von Soldaten, cm von den
Wellen an's Ufer geworfener Schwertfisch lebend gefangen
u. an den Gutsherrn für eine Kleinigkeit verkauft. Die
schwertförmige Verlängerung seiner Schnauze, von der
dieser Fisch den Namen führt, war etwa 3 Fuß lang und
von einer schwarzen chagrinartigen Haut umgeben. Den
Kopf mit dem damit zusammenhängenden Schwerte wird
der gegenwärtige Besitzer dieser in unsern Landen so sel-
tenen Erscheinung zur Ausstellung nach Moskau schicken. —
Beim Ausgraben des Kellers nach dem Brande auf dem
Gute Papenhof im letzten Sommer stießen die Arbeiter
auf einen Beutel, der beim Auswerfen .mit der Schaufel
zerfiel und seinen Inhalt umherstreute. Derselbe bestand
aus einer Menge Silbermünzen, von welchen die Arbeiter,
nachdem sie sich wahrscheinlich ziemlich gut versorgt hatten,
einige vjerzig Stück an den Gutsbesitzer ablieferten. Es
waren Schwedische Münzen aus den Jahren 1660 bis 4672.
— I m Papenhofschcn Walde in Moor versteckt liegt ein
großer Runenstein, auf welchem man, wenn man das
Moos, womit derselbe dicht bewachsen ist, ablöst, die Schrift



entdeckt, die hier, Niemand zu entziffern im Stande ist. —
Vor ungefähr 56 Jahren fanden: sich einige. Untermilitärs
aus Moskau in dieser Gegend ein, welche behaupteten»
baß ihre Väter im Jahre t 8 l 2 auf der Nctirade der Rus-
sischen Armee durch diese Gegend eine Summe Geldes mit
einem eisernen Kessel vergraben und in einer alten Fichte,
welche in der Nähe der Rutzauschcn Kirche an einem kleinen
Nebenwege gestanden, notirt hätten, wie viel Schritt von
der Kirche nach Polangen zu der Schatz am Wege vergraben
läge. Diesen Schatz wollten sie heben und fanden auch
richtig die RulMsche Kirche, aber weder den kleinen Neben-
weg, noch eine alte Fichte und ebensowenig den Schatz.
Die Leute zogen traurig und>mit leeren Händen wieder
ah. — Unsere Ernte ist geendet. Die Klage über eine
schlechte Heuernte ist allgemein und man fürchtet-um so
mehr in unserer Gegend Futtermangel, da auch im nahen
Litthauen, wo man sonst Heu in Ueberfluß kaufen konnte,
weil die Leute dort wenig Vieh halten und sich Vorzugs,
weise mit Flachsbau beschäftigen, das Heu dieses Jahr
total mißrathen ist. Das Winlergetreide ist leicht und die
Ausbeute um z geringer, als im vorigen Jahre. Die
Sommerernte ist besser, aber auch nicht brillant, da viele
Halme durch die häufigen Stürme geknickt waren und der
Brand viele Aehren ergriffen hatte. Dagegen rühmt man
die Flachsernte allgemein. Die Kartoffelkrankheit hat auch
hier sich wieder eingefunden und läßt wenig Hoffnung für
eine zufriedenstellenre Ernte übrig. I n den Gärten ist
der Kohl üppig gewachsen, hat aber nur kleine Köpfe an-
gesetzt. Der Mais ist gleichfalls mißrathcn, so wie die
Kürbisse, dagegen die Erbsen sehr gut eingeschlagen sind,
so wie Sommerraps, Runkelrüben und Turnips. Der
Obstgarten liefert Acpfcl und Pflaumen in Ueberfluß, <o
wie Stachel-, Iohannis- und Himbeeren, aber wenig
Kirschen und gar keine Birnen.

T a g e s c h e o n i k .
Niga. Der Könnt«! für die Ausstellung land-

w i r thscha f t l i cher und Fab r i k -E rzeugn isse in Riga
macht im Av l . Amtsblatte bekannt, daß die Entgegennahme
der Ausstellungsgegenstände vom 4. bis zum t0 . Novbr.
d. I . in dem Schwarzenhäuv te rsaa lc stattfinden, für
das zur Ausstellung zu bringende Vieh aber von dem in
der St . Petersburger Vorstadt im eignen Hause neben
dem Gasthofe „Stadt Dünaburg" wohnhaften Sekretär
des Konnte ein Unterkommen angewiesen werden wird.

R iga . Der diesjährige Wmtcrkursus der Nealklasse
an der hiesigen 2. Kreisfchule ist mit dem 2. Oktober er-
öffnet worden. Die Unterrichtsgegenstäude sind Mechanik
<2 Stunden die Woche), Chemie (ü Stunden), Technologie,
mechanischer Theil ( l Stunde) und Technisches Zeichnen
<2 Stunden). Der Unterricht währt bis zum 4. April und
der vollständige Kursus für jede Wissenschaft ist auf 2
Wintersemester festgestellt. An dem Unterrichte kann Jeder
gegen. Entrichtung von 2 M l . 83 Kop. S . thcilnehmen
und Steuerpflichtige, welche den wissenschaftlichen Kursus
erfolgreich benutzt und sich hinsichtlich, ihrer Führung loben-
der' Erwähnung würdig gemacht haben, werden als von
körperlichen Strafen erimirt angesehen und können sich von
der Nekrutenprästation, wenn sie die Reihe trifft, mit 142 R.

^ K. S . loskaufen.

Gelehrte Gesellschaften.
28ste und 29ste öffentliche Versammlung der Allerhöchst

bestätigten Ehstländische,: literarischen Gesellschaft zu Neval.
I n dem verflossenen Halbjahre seit unserm letzten Berichte hielt

die Ehstländische literarische Gesellschaft zwei öffentliche Versammlun-
gen, am 24. Juni d. I . , da derSekretar, Herr Koll.-Ratyu-Ritter
v. Wiedemann, über den Bestand und die Thatigkeit der Gesellschaft
und den Zuwachs ihrer Bücher-, Münz-, Naturalien - und anderer
wissenschaftlichen und Kunstsammlungen in dem letztverfiossenrn I a h «

berichtete und der Hr. Koll.-Ratt» Dr. Paucker einen Aufsatz des Hrn."
LreisschUllehrerS Bonnth über die-BegrüNduna/der Römisch-DMschei,
Herrschaft in Livland durch den Bischof Albert ltt Riga uortcug»"Unl>
Hm 12. Sept. d. I . , da er den Vortrag ditseS fleißigen gtschlchtlichin
Aufsatzes fortsetzte, den die Redaktion im-Auszuge auch in Diesen Blät-
tern zum Theil schon mitgetheilt hat. I n dieser letzlern Hersammlung
wurden die bisherigen Glieder der Direktion nach Ablauf der statuten-
mäßigen dreltährlgcn Dienstzeit zu ihren frühern Funktionen wieber
gewählt, und während die Gesellschaft den am 16. v. M . erfolgten
Tod ihres sehr geehrten korrespondirenden Mitgliedes, Herren Atade«
mtters, wirklichen Otaatsraths und Ritters 0r . Martin Johann von
F r ä h n , beklagte, erwählte sie auf's^Neue zum Ehrenmitglied Se.Ere.
den Hrn. Geheimerath-und Ritter Christian von Beck in St . Peters-
burg, zu korrespondirenden Mitgliedern die Finnland. lGelehrten, cherrm
«»ven Gabriel E l m g r e n , Setr. der Finnischen Literatur-Gesellschaft
u. 3l3g. Ftledr. Wilh. M ä k l i n , Kustos des Naturalien-KabinetS in
HelsingforS, und zu ordentlichen Mitgliedern Se. Exc. den Hrn. Gene-
ral »Major und Ritter Baron Wilh. v- W r a n g e l l , Kommandeur
des hier stationirten Steuermanns-Korps, den Herrn abgetheilten
Censor, Hofrath und Ritter Wassili Timofeiewitsch Vlagoweschlo-
schen sky, den Hrn. Orbinator beim Kriegshospital zu Ioachimsthal
bei Reval, Dr. Albert von H a l l e r , den Prioatlehrer, Kanb. der Phi-
lologie, Karl uon Ha l l e r , und den bei der Bezlrksvcrwaltung der
Reichsdomainen in l?hstland angestellten Herrn Kand. der-Qekonomie,
Karl uon zur Müh len . Die zweite Abtheilung der «on der Gesell-
schaft herausgeg. (Mi«, Voltslieder nebst Uebersetzung von H. Neus
wurde bei der Gelegenheit unrer die Mitglieder vertheilt und das
baldige Erscheinen auch des 2. Hefts des mit Unterstützung der liter.
Gesellschaft herausgg. Archivs von Liv-> Ehst- u. Kurlands Geschichte
ihnen zugleich angekündigt. Von den seither in den verschiedenen Au-
theilungen der Gesellschaft gehaltenen Vorträgen sind noch nachzuholen:
von Herrn Pensions-Inspektor K i rchner über die Frage: Welches
Temperament ist für den Erzieher das geeignetste, von dem^hrn.Vur-
germeister, Staatsrath und Ritter !)r. von Bunge über die älteste
Geschichte der Verfassung des Revaler Raths, und später über bat
Apellationsverfahren und öen summarischen Proceß unserer Ostscepro,-
vinzen bis zur Mitte des 16. Iahrh., von dem Hrn. Chemiker Neu-
mandt über Selbstverbrennung, nach Liebig, von dem Hrn. Oberleh-
rer, Koll.-Rath u. Ritter von Wie de mann Ghstn.National'NolHlle>
nach dem Engl. der Miß Rigby und später von Demselben über dm
Werth und Nutzen vergleichender Sprachforschung, und von dem Hrn.
Superintendenten und Ritter v r . G i rgensohn über die Bedeutung
der Frage beim katechetischen Unterricht.

Die Ehstländische öffentl. Bibliothek wurde im letzten Halbjahre
d c h A k f I i ä O i l i I w ä i

h c h ff h tz H j h
bereichert durch Ankauf von Ii»?munä Oueili Inztorw orä. equit.
tnuton» ^ok HlÄZNl Ili5t. 6!oll,aluiii, übtr i «io DusliuiA Okranlc»
t?i-u5elnue, Untersuchung über die Seestadr Iamsburg, Hstermeyer's
Gedanken von dm.alten PreUßen, ^uunnls ziehen!! l8conllw Mu«tr2-
w, Radloff über den Ursprung des Finnischen Volts, 8c!i2rcM LorM-
NlMlw« l, l574 I?o!, l̂ol». Iipllazen pnrerzu liktoricu, Ich . Casp»
Venator von dem Marianisch-Deurschen Nitter-Orden hist. Bericht von
1680, lllinninzü >Vitte <Ill»num tiio^riil '^'^u"'' Erinnerungen an das
unter Rußland verlebte Jahrhundert, und in Russischer Svrache.Aschik'«
Mußestullden nebst Brief über die Alrcrthümer von Kertfch. Geschenkt
wurden z,«r Nüchersammlung der lit. Gesellschaft von d. Hrn. St.-R.
und Ritter M . Georg von B r e v e r n v^vill i« Ollytrnei Oliromcon
^.nn. 1 5 M - U 5 und kurzer Altszug der Preußischen Chromken von.
d. I . IM» bis auf 1525- von dem Herrn Propst und Ritter Dr. P.
U. T. v. S a d e l i n eine von der Evang. Gesellschaft in Wasa gekrönte,
I85U daselbst gedruckte Preisfchrift in Schweb. Sprache, desgl., von
der m Helsingfors neucrrichteten Buchdruckerei der Finn. Lit.-Gesetlsch.
deren.sehr reichhaltiger S l i lPro f l s ö l , von jener Gesellschaft,auch
die Zeitschrift Suomi «8^9 u. 1850, Eustakius u. Arwotoiksia oder
Sammlung Finnischer Sprüchwöcter nebst dem von dem Sekretär
der Gesellschaft, Herrn Elmgren. im u. I . herausgg. I^ttei-ÄtuchlaH
lnr allmün mvälio^el-l!^ lllllluinz;, von dcm Verein zur Erforschung
der Rheinischen Geschichte und Allerthümer ist Mainz deren Zeitschrift
und Abbildungen von Mainzer Alterthümern im I . 1850, namentlich
das Schwert des Tiberius; Mittheilungcn der antiquarischen Gesell-
schaft in Zürich Nr. X V ; Mittheilungcn der Geschichts- und Alter?
thumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Sachsen-Altenbura v.
I . 1830 l l l , 2. nebst dem ?., 6. u. 9. Jahresbericht über die Thättg«
kett des Verems zur Verbreitung guter und wohlfeiler Volksschriften
vom Klrchcn- und Schulrath Or. Döhner zu ZwiHau.IgW ^V5ss,
Nordalbmgtsche Studien oder neues Archiv der Schleswig-Holstein-
Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte zu Kiel 1850.
V, 2. — Mittheilungen aus dcm Gebiete der Livl. Gelch- ^ ' l , l u. 2
von der Allerh. best. Gesellschaft für Geschichte,und Alccrthumskuude
der Ostsee-Gouvernements, Arbeiten der KuN, Gesellsch. für ,3ittr. unt>
Kunst »85l, !X u. X ; Mittelungen u. Nachricht" für die Gvang.
Ge,sllichkeit in Rußland V l l l , 6. von Hrn. Koll'Nath Ol>. <z. Chr.
vonUlmann; die Begründung der Evang-'Luther. Kirche in Kurland
unter Herzog Gotthard Kettler von Hrn. Pastor Th. KaUm.eyer;
Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in L-vland, Heft 3,
von dem Censor in Riga, Hrn. Koll.-Rath und Ritter v>-. C. E. von
NapieHky, auch von demselben Sonderdruck seiner Rcccnsion über die
Gräber der Liven von Bahr; Lettische 'Gelcgcnheitsschriften von Sr .
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<krc. dem Hrn. Landhofmeister und Ritter Naron von K l o p m a n n ;
Nachricht über einen Staubfall im Gouv. Irkuhk im I . 1834 nebst
Abbildungen der in diesem Staube beobachteten Infusionsthierchen v.
'Vr . Exc. dem Hrn. wirkl. Staatsrath und Ritter Vr. Job. Fr. von
N e i ß e ; Verbreitungs-Gränzen der wichtigsten Holzgewächse des Eu-
«päischen Rußland«, graphisch dargestellt, nebst Beitrag zur Würdi«
«ung der Forstwissenschaft in Rußland, 1851, von dem Hrn. Prof.
Holl.-Rath u. Ritter A. von Bode , Mittheilungen der Kais, freien
ökonom. Gesellschaft zu St . Petersburg, l85 l , Heft l u. 2 ; Uulle-
tlnz äe ll> Flusse ln«lorico>pUlloI«F»liue 6e l'^eaäemi« lmper.6»
s e i e n « , ä 8t. peter»t,oure, ' l . V l l l ; l^Iemoire» «!« la sociele
imp. «l'Hrcli«olc»Zl« 6e 8t. Peter«!)., par Ittr. l t . öe Xoe l i ne , XI l l
«t X l V ; aus dem Depart. des Min. der Volkö-Aufklärung außer der
regelmäßigen Fortsetzung des in demselben herausgeg. Russ. Journals
»uch 3K Witta's Russ. Werk über Gewerbs-Chemie, 2 Bde., und Vr.
V . P. Weintraud 2 Russ. herauögeg. Schriften über die Anwendung
des thierischen Magnetismus auf Krankenheilung, dergleichen Russisch,
Abhandlung über die Waten im St . Pttersb. Gouvern. von Sr. Erc.
ben Hrn. Akademiker, wirkt. Staatörath u. Ritter v. Koppen: kurze
Gramm«tik der Deutschen Sprache von dem Oberlehrer, Hrn. Koll.-
Vlath v. S a n t o und dessen Rebe bei der Einweihung des Grabdenk«
«als von A. Hansen im Mai 1851 j von Hrn. vs. Eahlnbäck Pä-
dagogische Skizzen, die Reform der Deutschen höheren Schule betreffend,
von Mutzell 1850, und Mul lach 6erm2nl2e puiloloeo» Z«! Uero-
Unum <?on r̂e88os »ocietatiz 26 (?^ninll»>0lUlu Uerolinenllium ««'
«lale«. Lerol. l850? von Hrn. Dr. K reu tzwa ld , Lenora, üke kuius
muiötene laulo jut. Tartus lrük 1851; von Hrn. Maler W a l t h e r ,
Cantate auf das Frildensfest vom ltt. Jan. 1775 in der St . Olaikirche
zu Reval musikalisch aufgeführt: vom Hrn. Gemeinderichter A. 32et»
terstrand zu Alt-Harm ein Blatt der Nevattchm Postzeitung Nr.48
vom I 6 . I u n . 1702; ausführliche Relation von der an berPeibs aus«
lommandirten Flotte vom 2ä. Mai 1702; das mit höchstem Unfug an-
gefochtene Liestand v. I . 1700; rechtmäßige Animadversion « . über
Iah . Reinh. Patkul's gedruckte infame Deduction und derselben bei-
gefügte 2 unbesonnene Responsa 1701; tlnd Abermalige possierliche,
«och aber auch merkwürdige Baur-Gedanken von dem Lieflandischen
Hriegewefen 1702; endlich auch von Sr. Exc. dem Hrn. Viee-Admi,
«alen und Ritter Varon Ferd. von W r a n g e l l , 4 Bde. ^nnunire,
<i« 0l),«rv2llnn« MIZlleUques et mvteoroloZinue» n»r vlr. ^ ll«
« .up t l e r . Zugleich schenkte Se.Grc. bemMuseum der lit.Gesellschaft
«ine vollständige Rüstung der Tungusen von Wallroßzähnen und wur-
den später von der Kais. Akademie der Wissenschaften einige Zähne des
hier im Frühling« gezeigten, von der Akademie angekauften Walisisches
für die Naturaliensammlung der liter. Gesellschaft eingesandt. Der
Münzsammlung der Gesellschaft schenkte Se. Exc. der Herr wirkliche
Staatsrath und Ritter Vr. PH. v. Döpp aus St. Petersburg 4 Ben-
galische Silbermünzen, der Herr Arendator Schmel ing in Kotzum
«ine daselbst gefundene Silbermünze von Louis X I V , Herr Pastor
Paucker aus Gotdenbeck I Litth. und 3 in Reval geprägte Schwedische
kleine Silbermünzcn. Auß rdem wurden von dem Gold» und Silber«
arbeiter, Herrn Bauer in Reval, einige seltene Römische Silbermünzen
aus der Kaiserzeit. so wie mehrere unter Schloß Looe von einem
Bauern aufgefundene Schwed. kleineSilbermünzen von König Sigi<-
mund, Karl lX, Gustav Adolph ic. angekauft.

Persoualnot izen.
C i v i l.

Angeste l l t wurden: der im I . 184» v. Ingenieur-Korps der
Wege-Kommunikation mit Kapitainsrang dimitt. Wienderg in
der Expedition zur Anfertigung der Reichspapiere als Gehilfe des
Dirigirenden der typographischen Sektion mit Umbenennung zum Tit.«
«a th ; der Provisor Beckmann als baborant beim pharmaceutischen
Institut b. Kaiser!. Univ. Dorpat- der dimitt. Koll.-Sekret. Vchu«
mann als jung. Kontrolcuregeh. beim Mosl. Kameralyofe; der
dlmitt. Koll.-Sreret. Helmholz als Architektgey. d. Livl. Gouvts«
Wau. und Wege-Kommission; der Abiturient des Gatschinaschen
«5al<en-Instituts, B a u m g a r t e n , als Kanzelleibeamter mit Kolleg.-
^ ^ " . ^ k " " 2 beim Livland. Domainenhofe; d. grad. Student d.
^ U ' n , A ' D " P " ' F ä h l m a n n , als Geh. des Kanzelleidirektorö
ver ^y , i l . Wouvts. Lau- und Wegekommission mit Gouvts.-Sekretärs»
tang.- d. :m I . 1^5 y. d. reit. Artill.-Batt. Nr. N als Obrist ent-
lassene H a y n als Postmeister des Grodnoschen Gouuts. PostkomtoirS
m,t Umbenennung zum Hofrath; d dimitt. Koll.-Sekret. v. Münster
als jüngerer Kontrolebeamte im Dep. des ausw. Handel« i der Kauf-
mann Eduard H a f f e r b e r g in Riga als provisorischer Adjunkt
des Buchhalters der Handlung«- und Diskonto-Kasse; b. HandlungZ-
Makler August .Schwach «lö provisorischer Bankmakler und Water-
schout m R,ga m Stelle des verst. I»h. Friedr. Berent.

E r n a n n t wurden: der ,m Departement des Justizministerium«
dienende Hofrath S c h i l l i n g , interimistischer Wjätkascher Gourts.«
Prokureur, zum Simbirsktschen Gouvtö.-Prokureur; der Geheimerath
D a n s a ö , erster Prokureur im 1. Dep. des Dirigirenden Senats,
zum Senateur.

U« he rge füh r t w u r d e : d. ältere Tischvorstchersgeh. in
d.Oekonomie-Settion des Ministeriums des Innern, Tit.-Rath B a u e r ,
als älterer Tischvorstchersgeh. in das Dep. des ausw. Handels.

Bes tä t i g t wurde: d. im I , 1843 dimitt. Sekonblitut. der
Batterien-Batterie Nr. 3 d. 17. Artlllerie-Vrigade, Schultz, gemäß
vorhergegangener Wahl als beständiger Assessor des Shtsdrinslischen
Landgerichts.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Geheimerath der Oberprokureur
d. 2. Abth. d. 3. Departements Eines Dtrig. Senats, wirkl. Staats-
rath Kap 'he r r , mit Ernennung zum Sitzungömitgliebe de« Dirig.
Senat« j — zum Staatsrath der Präsident des Tifiisschen Kriminal-
unb Civilgerichtshofs, Koll.-Rath N um er« j —zu Kollegienräthen die
Hofräthe: der Livl. Gouvtö.-Kontroleur von Stoever und der Ne»
amte für bes. Auftr. 7. K l . beim Eisenbahn-Departem., M ü l l e r , —
zum Kollegien-Assess. der jüng. Buchhalter beim Eisenbahn» Depart.,
5rit.-Rath V o i g t ; — zu Tit.-Räthtn die Kolleg., Sekretäre: der
Tifchvorsteher des Departements d. artistischen Angelegentzeiten tm
Ressort d. Oberverwaltung der Wege-Kommunikation und öffentl.
Bauten, B i r k e n s t ! d, und der Aufseher des Taurischen Palais,
F r i e d r i c h s ; — zu Kolleg.-Sekretären die GouvtS.-Sekretäre: der
Kanzelleibeamte in der Kanzellei des St. Peteröb. Civilgouverneurö,
P i s t o h l k o r s , und der stellv. Geschäftsführer des St. Petersb. Do»
mainenhofs, F e l d m a n n : — zu Gouvts.-Sekretären die Kollegien-
Registratoren: d. Tischvorsteher deö Rig. Griech. Orthodoxen Konsi-
storiums, Leb edew, und der Kanzelleibeamte im Depart. der artist.
Angeleaenh. im Ressort der Ober-Verwaltung der Wegekommunikation
und öffentl. Bauten. E rns t , so wie d. Dentist v. d. 14. K l . , B e u -
m e l b u r g ; — zum Kollegienregistrator der jung. Lehrer und,Auf-
seher am Lasarewschen Institut der Orient. Sprachen, I a n n a u .

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : 1) deö St. Anncnordens 2.
K l . mit der Kaiser!. Krone: d. Direktorögeh. d. Moskaufchen Gewehr-
fabrik, Staatsrath W e l t m a n n , der Rentmeister des Moskauschen
Hofkomtoirö, Hofrath H o f f m a n n , und der Architekt, Staatörath
R ich te r . 2) de« St . Annen-Ordens 2. K l . der Moskwasche Kauf-
mann I.Gilde, Kommerzienrath u.erbl. EhrenbürgerRosenstrauch.

A l s verstorben ist au« den eisten gestr ichen: der
Chef der Oekonomie-Sektion in der Verwaltung des 7. Nege-Kom»
munikatians-.Bezirki, Hofrath Eroon.

Nekro log
Am 20. September starb zu St . Petersburg der Präsident der

Kais, medico-chirurgifchen Akademie, wirkliche Staatsrath und Ritter,
Dr. me6. et cliir. Johann Schlegel, Sohn des ehemaligen Rektors
der Domschule zu Riga, späteren General-Superintendenten zu Greifs«
walde, Gottlieb Schlegel (geb. zu Königsberg in Preußen den 15. Fe-
kruar 1739, gestorben zu Greiföwalbe den 27. Mai 1810), stand er
seit dem 23. Sept. 1608 in Kais. Russ. Staatsdienste und seit dem
13. April I83l im Range eines wirkl. Sraatsraths. Ueber sein Leben
und ärztliches Wirken sehen wir wol einer ausführlichen Schilderung
in den neuesten Annalen der Kais. Russ. med. Akademie entgegen, zu
deren Geschichte, so wie zu dem historischen Bilde deö Medicinalwesens
im ganzen Reiche in neuester Zeit auS den St . Petereb. med. Archiven
des vorigen Jahrhunderts treffliche Beiträge von Nr. Maximilian
Heine geliefert sind. Schlegel gehörte den Ostseeprovinzen nicht nur
durch die Abstammung von seinem um die Schulbildung im alten
Stadtgymnasio zu Riga verdienten Vater an, sondern lebte vor län-
gertr Zeit auch selbst an diesem Orte als Oberarzt an dem dortigen
großen Militairhospitale.

Mitte September starb zu Reval der Koll.-Sekr. Thomas von
W i t t e , alt 66 Jahre, 4 Monate, !0 Tage.

Am 25. Septbr. in Riga der Domänenhofs, Beamte, Gouv.-
Sekretar Robert A d l e r , im noch nicht vollendeten 33. Jahre.

Literarische Anzeige.
I n Edm. Götschel's Buchhandlung in Riga er-

schien so eben:

und kurze Erklärungen einiger Begriffe, welche in
dem Religionsunterrichte vorkommen. Für die Schule,
so wie für einen Jeden, dem es um deutliche Bc,
griffe in der Religion und Moral zu thun ist.
Von Ferd. M ü l l e r , Lehrer an der S t . Iakobi-
Schule in Riga. Geheftet 35 Kop. S.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'ö.
Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

der Tifchvorstehers-Gehilfe Titulär-Nath Alexander Tosnansky ,
alt 43 Jahr. - S t . M a r i e n - K i r c h e : des I)r. Ammon Sohn
Rudolph Alexander Friedrich, alt I ' / . Jahr.

Am Ncformationefesle in der S t .
Gottesdienst um 12 Uhr Mittags.

M a r i e n - K i r c h e Deutscher

I m Namen des Generalgouvernements von Au-, Ghst» und Kurland gestattet den Druck:
<Rr. 167.) Dorvat, d. 15. Oktober 135!. Abgeteilter Eensor I . be l« <5r«lf .



Montag, den 22. Oktob«. «88«.
V r m „ I n l a n d " «scheint

wöchentlich l Bogen. Der
Vranunitrations - P « i i bt«
tragtfürDorpat<;3ibl.S.,
im ganzen Rliche mit Zu-
schlag des Postportoö li Rbl.
S .— DieInfertions-Gebüh,
den fürliterärische lind andere

Gine Wochenschrift
für

^ und Kurlands GesePcßt5) G
Vitevatnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

««eignete Anzeigen betra»»
5H.S. für die Zeile.— Man
abonnlrt bei dem Berltss«
dieses Blattes, Hrn. Pastor
8 l t in thaI in Dorpat, so wie
btiallenDeutschtnNuchhanb«
lungenunb sümmtlichen Post»
Komtoir« d«L »lnchs.

Statistik uni.

I. Die Einnahme der Kirchen zu Al l -
schwangen und Felixburg

durch die Katholiken in den Jahren 463H u. 1636.
Das Schloß A l l schwangcn wurde vom Ordensmei,

fier W i l he lm F r e i m e r s e n im Jahre 1372 (Arndt) oder
!375 (Jürgen Helms) erbaut. Es erhielt schon frühe eine
besondere Kirch spielslirche außerhalb seiner Ringmauern,
welche, als ganz Kurland um 1330 die Kirchenrcformalion
annahm, ebenfalls den Protestantischen Glaubensgenossen
zufiel. Sie muß jedoch während des Krieges mit Yen Nüs-
sen, der dem Ordensstaate ein Ende machte nnd ihn zur
Unterwerfung an Polen zwang, untergegangen oder in
Verfall gcrathcn sein, denn Herzog Gotthard defahl 136?
ihre Erbauung. Diese erfolgte auch wahrscheinlich durch
Fr iedr ich v o n K a n i tz, der da»
mals in Besitz hatte, sie aber 1873an Jakob von Schwe»
l i n verkaufte. Dieser, rer in den Noldischen Händeln
als hcftiaer Gegner der Herzöge bekannt geworden ist, er«
warb 1390 von Johann Bahr auch Mcddenzcem oder Jon«
zeem cjetzt Fclirbcrg) und erbaute daselbst eine neue Prote-
stantische Kapelle. I hm folgte sein Sohn, der Nillmeistcr
und Kammerherr I o h . Ulr ich v. Schwer i n , im Vesitze.

Die Katholiken, welche den Verlust so bedeutender
Landstreckcn für ihre Kirche nicht verschmerzen konnten, be-
mühcten sich auf alle Art das Verlorene wenigstens zum
Theil wieder zurückzuerlangen. Sie durften sich um so
mehr erlauben, als ihnen von dem Katholischen Obcrhcrrn
des Landes, dem Könige von Polen, jede Unterstützung
zu Theil wurde. I n Zillschwangen konnten sie jetzt auf
Erfolg hoffen, da I o h . Ulr ich von Schwer in mit einer
eifrig Katholisch gesinnten Gemahlin, B a r b a r a K o n a r s k a ,
vermahlt war. Wahrscheinlich durch ihren Einfluß gelang
es, ihren Gemahl zum Glaubenswcchsel und förmlichen
Uebcrtn'tte zur Katholischen Kirche zu bewegen. Damit war
auch das ganze Gebiet für das Katholische Bclenntniß ge-
wonnen, denn die leibeigenen Letten mußten dem Willen
ihres Herrn folgen und thaten es wie früher bei Annahme
der Reformation so auch jetzt wohl ohne Widerstreben.
Es bedurfte daher wohl schwerlich dabei der Anwendung
jener grauenhaften Zwangsmaaßregeln und Foltergrade,
von denen die Sage so viel zu erzählen weiß.

Eine notwendige Folge war , daß die Katholischen
Priester nun auch nach dem Vesitze der Protestantischen Kirch,
spielslirche strebten und wirklich räumte Schwerin sie ihnen
dyrch eine Urkunde vom 3. Novbr. 1634, ausgestellt zu
Mntl'lisky (einem Gute Schwerins in Litthauen), ein. Er
Berief sich dabei auf den erblichen Besitz beider Güter und
das ihm auf denselben allein zustehende Palronatsrecht. Zu-
gleich schenkte er der Kirche zu Allschwangen zum Unter»
halte eines Katholischen Pfarrers auf ewige Zeiten alle
Ländercien, welche seit alten Zeiten zu ihr gehört hatten,
mit den darauf wohnenden Unterthanen, den Gebäuden,
Aeckern und a3em Zubehör, nach dem vorhandenen Inven«
tarium, — mit andern Worten: er verlieh ihr die alte Pro«
testantische Kirchenwidme, die sie schon bis dahin besessen
hatte. Außerdem sicherte er dem Pfarrer noch jährlich 200
Gülden, ein debeulcndcs Kirchenkorn und ein Deputat zn.
Dafür sollte Dieser den Katholischen Gottesdienst in V.ll-
schwangen und jeden dritten Sonntag in Felirberg halben.
Das Patronatsrccht über beide Kirchen behielt Schwerin
sich und seinen Katholischen Nachkommen vor; wenn diese
aber ihren Glauben ändern würden oder die Güter »',» den
Besitz einer Person anderer Konfession kämen, so sollte
jenes Recht auf den nächsten Katholischen Bischof übe rgehen.
Ucbrigens unterwarf er beide Kirchen für jetzt dc^- Juris-
diktion des Bischofs vonSamogiticn, GeorgTysch ' t i ew icz ,
der die Einräumung derselben an die Katholiken und die
Schenkungen SHwerm's am 4. Dccbr. desselben Jahres
bestätigte. Am Tage vorher hatte er schon den Kanonikus
von Samogiticn, M a t t h ä u s V a b i n o w s k y , zum Pfarrer
in Mschwangcn auf Schwerins Vorstellung > ernannt.

Ungeachtet dieser urkundlichen Bestim'.nungen scheint
es doch, als ob die Übertragung der Kirch e zu Allschwan»
gen an die Katholiken im Anfange leine u eitere Folge ge-
habt habe. Der Protestantische Prediger b <ci derselben, I o »
hann Lvsandc r , ein Greis, der sein A mt hier schon 1591
angetreten hatte, blieb ungestört in sein er Stellung und im
Besitze seiner Einkünfte. Auch findet si, H in den ersten zwei
Jahren kein Widerstand der Eingese' <senen des Kirchspiels
gegen das Verfahren Schwerins. Nur Einer Derselben,
O t t o G o e s , hatte ihn wegen ein >r auS der Kirche weg-
genommenen Bank vor dem Gol oingenschtn Oberhaupt-



Gerichte ausgeklagt; es war die Wiederherstellung
verfügt und vom Könige bestächt worden. Als Otto Goes
ihn nun in Folge Dessen vor das Herzogliche Kriminalgericht
ausladen ließ und die Gegner wohl sahen, baß ihnen hier
das erworbene Recht an die Kirche abgesprochen werden
würde, kam ber Streit zum vollen Ausbruch. Der Bischof
von Samogiticn gab dem Kanonikus B a b i n o w s k p eine
Vollmacht die Sache zu vertreten und protestirte zuvörderst
gegen das Forum des Herzogs (f636), weil der Streit
zwischen einem Katholiken und einem Protestanten um eine
Bank in einer Katho l ischen Kirche geführt werde; auch
hätte der König die Restitution nicht verfügt, wenn er diese
Umstände gekannt hätte, sondern die Entscheidung an ihn,
den Bischof, verwiesen, dem sie allein zukäme, da die Kirche
seiner Jurisdiktion unterliege. Aus demselben Grunde
protestirte Babi^owskp gegen jene vom Oberhauptmann ver>
fügte Restitution, für welche schon ein Termin angesetzt
worden .war. Auf einen Brief, den Tpschkiewicz in
gleichem Sinne an Herzog F r i ed r i ch richtete, erwiderte
Dieser: die Jurisdiktion über alle Kirchen Kurlands stehe
ihm, als dem Landesfürsten, nach den Unterwerfungsver«
irägen zu; daher habe Schwerin seine Vefugniß überschrit,
ten, wenn er gegen die Herzoglichen Rechte und ohne Wissen
seines Fürsten die Kirche dem Bischöfe eingeräumt habe.
Ueberdem sei Allschwangen vom Herzoge G o t t h a r d an
F r . v o n K a n i t z nur v e r l e h n t und von Diesem sein Be-
sitzrecht an J a k o b von S c h w e r i n übertragen worden,
wobei die Herzöge immer die Jurisdiktion über die alte
zum Gebrauche des Adels und ber Bauern im Gebiete
Allschwangen gegründete Kirche ausgeübt hätten, wie die
abgehaltenen Kirchenvisitationen u. j . w. genügend erwiesen;
— da Schwerin demnach unter keinem Verwände über die
Kirche habe verfügen können, so bittet der Herzog, der B i ,
schof möge sich ferner nicht mehr in die Gerichtsbarkeit des
Herzogs über seine Untnthancn mischen.

Diese Vorgänge, welche dem Bischöfe deutlich zeigten,
daß er auf dem Wege des Rechts nur sehr langsam oder
vielleicht garnicht zum Besitze der Kirche gelangen werde,
bewegen ihn sich ohnewciteres in thatsächlichen Besitz der»
selben zu setzen. Der Herzog, der diesen Vorsatz erfahren
hatte, warnte ihn zwar und eröffnete ihm, daß cr selbst
sich denn auf alle Art in seinem Eigenthllmsrechte zu schützen
wissen werde; es war aber zu spät. Der Bischof hatte
schon einen Kanonikus nach Allschwangen gesandt, die
Kirche verschließen und die Schlüssel zu sich bringen lassen.
Jetzt zeigte sich offener Widerstand; man suchte jene Eigen-
mächtigkeit durch Gewalt zu vertreiben. Am 27. Ju l i
1636, dem zehnten Sonntage nach Trinitatis, fanden sich die
Eingesessenen dcsAUschwangcnschcn Kirchspiels,Otto GoeS,
Schwcdcr Kor ff und Otlo Nosenberg in Begleitung
von Bauern mit bewaffneter Hand vei der Kirche ein,
ließen ein Seilcngcwölbe derselben öffnen und den Got-
tesdienst einläuten. Heiren und Diener zogen mit gelade-
nen und gespannten Büchsen hinein, ließen die Kirchenthür
streng bewachen und trieben (wie die Gegenpartei sagt)
die auf dem Kirchhofe versammelten Bauern mit Gewalt
in die Kirche. Otto G o c s , der hiebet am, thätigsten ge-
wesen zu sein scheint, ließ in Ermangelung des Küsters

den Gottesdienst bura? seinen Diener mit dem Liede „W i r
glauben Al l ' an einen Gott" beginnen. Der greise Pastor
Lp f a n d er war inzwischen herbeigeholt worden und mußte
eine Predigt halten, wozu er sich aus Furcht vor den
Folgen nur schwer verstand. Den Schluß machte der Ge,
sang des Liedes: „Erhalt ' un5 Herr bei deinen! Wort,
steuer' des Papstes und Türken Mord, die Iefum Christum,
deinen Sohn, stürzen wollen von seinem Thron."

Joh. Ulrich v. S c h w e r i n ließ über diesen Vorgang
sogleich .'in Notariats. Instrument aufnehmen und zugleich
den Pastor Lp fand er durch den Notarius über feine
Theilnahme daran befragen. Als Lysander erklärte, er
habe nach seiner Amtspflicht der dringenden Aufforderung
seiner Kirchspiels-Eingesessenen folgen müssen, ließ ihm
Schwerin als Patron, weil die Kirche jetzt Katholisch sei,
den Dienst aufsagen. Lpsandcr erwiderte, Schwerin sei
ihm „zu mächtig", er werde daher bis zur Entscheidung
der Sache nicht mehr predigen, bitte aber, daß man ihm
die Pastora'tsbauern zu den nöthigen Arbeilen lasse.

Jetzt begann der Rechtsstreit. Malth. V a b i n o w s k y
ließ als Pfarrer zu Allfchwangcn und Bevollmächtigter des
Bischofs den Herzog wegen gewaltsamer Wegnahme der
Allschwangenschen Kirche, die auf seinen Befehl erfolgt sei,
vor die Königl. Relalionsgerichte ciliren. Der König selbst
forderte in einem Briefe an den Herzog (v. 20. Aug. 1636)
unverzüglich die Rückgabe der Kirche an Schwerin durch
den belheiligten Adel. Die dagegen eingewendete Bitte,
den Streit vor dem gewöhnlichen Richter verhandeln zu
lassen, blieb ohne Erfolg. Der Herzog, welcher den ersten
Termin, vor den Relations-Gerichten nicht wahrgenommen
hatte, ließ sich auf dem zweiten durch seinen Fiskal Barch.
Schedler vertreten. Hier wurde aber das Recht der Ka-
tholiken auf den Besitz der Kirche garnlcht untersucht.
B a b i n o wsku erwies nur, was auch nicht geläugnet werden
konnte, baß die Kirche vorher im Besitze des Bischofs von
Samogilien gewesen und ihm gewaltsam genommen worden
sei; er erbot sich übrrdem zum Vekräftigungseide. Hier-
auf folgte eine Entscheidung Ksm'g W l a d i s l a w ' s IV. lvom
26. März 4637), daß die Kirche dem Kläger, sobald er
den erforderlichen Eid geleistet haben würde, wieder ein-
geräumt und er an ihrer Besitznahme nicht gehindert wer-
den solle.

V a b i n o w s k y leistete den ihm auferlegten Eid zu
Nossienne am 2 l . Ma i 163? in Gegenwart des Herzogl.
Sekretärs Heinrich Gölten, der am folgenden Tage eine
Protestation und Rechlsbewahrung gegen Badinowsku und
Schwerin im Namen des Herzogs einlegte. Dennoch schritt
Ersterer sogleich zur Besitznahme. Er ließ eine Erklärung
an die Schloßpforte zu Goldingcn stecken, daß der Herzog
ihm am 4. Juni die Kirche zu übergeben habe. An diesem
Tage fanden sich von ten Eingesessenen des Kirchspiels
Schwedcr K o r f f mit dem Notarius Wölcker aus Gol-
dingcn, Johann Vuchho l t z , Johann K o r f f und später
auch Otto Nosenberg in der Allschwangenschen Schule ein;
auch Vabinowskp kam dahin. Als er hier erfuhr, daß
von Seiten des Herzogs kein Bevollmächtigter erschienen
war, forderte er von den Anwesenden die Uebergabc der



Hfirchs. Diese weigerten sich ahcr,Dessen und entgegneten:
bi^it irche stehe ja da, er möge nun, thun. was er in Folge
M König!. Dekrets »hun zu müssen glaube. Babjnowfky
erklärte hierauf, daß er die Kirche nach Verlauf einer halben
Stlinde einnehmen werde. Man begab sich nun auf den
Kirchhof; Vabinowskv erschien und schloß die Kirche auf.
Nun ließen die Eingesessenen des Kirchspiels eine Prote,
station verlesen, in der sie erklärten, daß ihnen als Koni-
Patronen ebenfalls ein Vcsihrecht an die Kirche zustehe, da
sie zu deren Erbauung und zum Unterhalte des Predigers
beigetragen hätten; da also Schwerin die Kirche nicht habe
vergeben können, so würden sie ihre. Ansprüche weifer ver-
folgen. Babinowskp ließ sich dadurch jedoch von dem
fernem Verfahren nicht abhalten, sondern nur ein I nvcn ,
tarium aller in der Kirche befindlichen Gegenstände auf,
nehmen, indem er zugleich Jedem freistellte das Seinige
wegzunehmen und versprach Gestühlte und Begräbnisse
ungestört zu lassen. Die Anwesenden erklärten jedoch alles
bis zur Entschlidung der Sache in der Kirche stehen
lassen zu wollen. Babinowsiy ließ hierauf ein Kreuz auf
dem Kirchhofe errichten und wcihete "die Kirche nach Katho-
lischem Gebrauche förmlich ein. Dem alten Pastor I o h .
Lvsandcr und dem Schulmeister (der auch.Ioh. Lpsander
hieß) ließ er andeuten, daß sie Pastorat und Schule in
Vierzehn Tagen zu räumen hätten; Erster« könne zwar
noch die Ernte von Feldern und Gärten für sich einnehmen
lassen, dürfe aber im Allschwangenschen, Gebiete weder
predigen noch die Sakramente verwalten. Dies veranlaßte
die Kirchspiels-Eingesessenen zu einer öffentlichen Erklärung
vor dem Schlosse, daß sie, weil Babinowlkv ihnen den
freien Gebrauch, der. .ZfugsburgisHen. Konfession,.auf. ihren
Gütern und im Städtchen ÄNschwängen beschränken wolle«
bei eintretendem Widerstände Gewalt mit Gewalt vertreiben
würden. Babinowsky entgegnete zwar, baß sein Verbot
sich nur auf die Güter Schwerin'«! beziehe, weigerte sich
aber eine darüber von dem Notarius Wölcker aufgesetzte
Schrift zu unterzeichnen. Vielmehr legte er ein anderes
Instrument zur Unterschrift vor, nach welchem Wülcker
die Kirche im Namen des Herzogs übergeben und einen
Vertrag abgeschlossen haben sollte, daß Pastorat und Schule
in vierzehn Tagen geräumt werden müßten, dcr Pastor
zwar in Berücksichtigung seines hohen Alters die Ernte
machen, aber während Dessen und spater im ganzen Gebiete
und Städtchen Allschivangcn weder predigen noch Konven-
tikel dcr Angsburgischen Konfession halten dürfe, und daß
endlich die Kirche zu Iorizrcm (Felirderg) unte? gleichen
Bedingungen übergeben worden sei. Natürlich wurde die
verlangte Unterschrift nicht nur verweigert, sondern eine
neue Bewahrung dagegrn eingelegt. Babinowslo ließ nun
seine Schrift von den anwesenden Polnischen Ministerialen
unterzeichnen, worauf die streitenden Parteien auseinan-
dergingen.

Man sollte glauben, daß dcr Herzog und besonders
das Kirchspiel nun alle möglichen «Maßregeln ergriffen
haben werden, um den Besitz der verlorenen Kirche wieder-
zuerlangen; es geschahen aber nur wenige und sehr
nachlässige Schritte zu diesem Zwecke. Freilich war man
damals wohl besser im Stande zu beurtheilen, ob alle An-

stleNHUNgen etwas fruchten würden, und mochte überzeugt
sein, 5aß ein Zss echtsstreit, der" doch nur vor'Katholischen
Richtern geführt werden konnte, bedeutende Summen kosten,
aber nicht zum Ziele führen werde. I m ersten Eifer wollte
das Kirchspiel sogleich ein neues Bethaps bauen, aber
auch diesem Schritte wiederseyte sich der König sogleich,
indem er dem Herzoge unterm 23. Ju l i 5637 auftrug,
den beabsichtigten Bau nicht ,u gestalten, weil er den
Rechten der ANschwangenschen Kirche entgegen sei. — Das
Kirchspiel machte sein Besiyrccht an die Kirche selbst zwar
gegen die Wwwc und die Kinder Schwerin's (er selbst war
schon vor der Uebergabe dcr Kirche im M a i 4636 ge- ,
sterben) bei dem Oberhauptmannsgerichte zu Goldingen
geltend (4638), aber B a b i n o w s k y , der sogleich als Be-
vollmächtigter und Sachvcrwaller der Erben auftrat, bestritt
die Kompetenz der Behörde in dieser Sache. Obgleich er
damit abgewiesen wurde, so protcstirte und appellirle er
doch wieder dagegen und das Kirchspiel scheint endlich der
Fortsetzung der Sache müde geworden zu sein. — Noch
weniger Elfolg halten die Landtagsbeschlüssc (z. B . vom
Jahre 4638 ß 4.), welche von dcr Ausführung des Rechts-
streites sprechen, ohne daß es zu ernstlichen Schritten ge-
kommen zu sein scheint.

So konnten Schwerin'sWittwe B a r b a r a Konarska
und seine Söhne Johann, Georg Jakob und Samuel
Christoph von Schwerin ruhig die frühere Bewidmung der
Kirche zu Allschwangen noch erweitern. Durch eine Urkunde
<1.. ä. Allschwangen den 6. Juni 4642 erhöheten sie den
Gehalt des Pfarrers in Geld und Getreide und machten
ihm zur Pflicht selbst einen Vikar, der Deutsch oder wenig-
stens Lettisch verstehen müsse, und einen Lehrer für das
Vo^k anzustellen, deren Gehalt der'Bischof zu bestimmen
habe. Keine Stimme erhob sich mehr gegen diese neuen
Verfügungen, und als endlich der Herzog in späterer Zeit
das Gut wieder ankaufte und mit eben dem Rechte wie
früher Schwerin die Kirche den Protestanten hätte zurück-
geben können, lieh er doch alles bleiben wie es war. W i r
dürfen Das jedoch nicht tadeln, dcnn jetzt halte sich schon
das ganze Gebiet vollständig dem Katholischen Glauben
zugewendet und das Fortbestehen einer Kirche dieses Be,
kenntnisses war hier zur Nothwendigkeit geworden.

II. Feste Kohlensäure.
Wennschon dcr <<l. Oktober dieses Jahres für Dor-

pat's Vewobner insofern ein ümressanter Tag war, als
an diesem Tage dcr erste Schnee fiel, so war doch derselbe
Tag für die im chemischen Laboratorium der hiesigen Uni ,
versstät versammelten Personen von noch höherem Interesse,
weil an ihm auch hicr zum erstenmal ein Schnee siel,
und zwar ein Schnee ganz besonderer Art. Es war näm<
lich nach mehrtägigen Vorbereitungen die Darstellung fester
Kohlensäure gelungen, und man kann sich leicht denken, mit
welcher Freude dieser seltene Schnee (denn in dieser Gestalt
erscheint die feste Kohlensäure) von den Anwesenden begrüßt
ward. Schade nur, daß es bei dcr großen Vergänglichkeit
dieses Präparates nicht möglich war. den übrigen Kollegen,
Kommilitonen und sonstigen für die Chemie sich intcressiren.
den Freunden die Bcfri'rdiaung zu verschaffen, zu sagend

â lch wir haben feste ftohlenfäure gesehen!"
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Ich hoffe, daß eine kurze Schilderung der Ausführung
tiefes Etperiments auch das größere Publikum ansprechen
werde.

Nachdem man vor etwa t l Jahren zu Paris vermit.
telst eines von T h i l o r i e r erfundenen Apparates die gas,
förmige Kohlensäure in eine tropfbare Flüssigkeit und diese
in einen festen Körper zu verwandeln gelernt hatte, in einen
Körper, der durch die außerordentlichen Kältegrave, welche
er bei seinem Uebergange in gasförmige Kohlensäure zu
erzeugen vermag (ein Weingeistlhermomcler sank bis auf
— 9 0 " Celsius), für die Wissenschaft wichtig geworden ist,
so konnte es nicht fehlen, daß man auch anderwärts die
Darstellung fester Kohlensäure versuchte, obschon einem
Jeden, der sich auf ein solches Erpcrimcnt einlassen wollte,
anzurathen war, vorher sein Testament zu machen; war ja
der von Gußeisen gefertigte Apparat Thilorier's bei der
Vorbereitung zu einer Vorlesung gesprungen, wobei der
Präparateur Osmin H a r v e y das ileben verlor und die
Zerstörung der Bänke und Wände in dem Hörsaale bewies,
daß eine groß» Anzahl von Zuhörern ein Opfer geworden
wäre, wenn sn sich bereits versammelt gehabt hätten. Dieses
traurige Ereltjmß mahnte zur größten Vorsicht und war Ver-
anlassung, daß man den Apparat mehrfach abänderte.
Einen solchen durch N a t t e r e r in Wien verbesserten Ap-
parat, bei dessen Anwendung das fragliche Erperiment zu
einem durchaus gefahr.osen wi rd , besitzt aber das hiesige
pharmaceutische Institut, von dessen jetzigem Direktor mir
derselbe bereitwilligst zu einem ersten Versuche überlassen
wurde.

Die Vorbereitungen zu diesem interessanten Erperimente
(die Zusammenstellung einer Vorrichtung, mittelst welcher die
zur Kompression bestimmte gasförmige Kohlensäure in großen
Quantitäten im reinen und vollkommen trockenen Zustande
erzeugt werden konnte; die Instandsetzung des noch niemals
gebrauchten Kompressionsapparates durch den Mechanikus
Brücke r, die Beseitigung einer Menge kleiner störender
Zufälle, die ich garnicht speciell aufzählen wi l l , u. s. w.)
erforderten säst zwei Tage Zeit, so baß am t3 . Oktober
gegen Mittag mit der Komprimirung des Gases begonnen
werden konnte. Trotz großen Fleißes war es jedoch nicht
möglich, an diesem Tage den Necipienten mit mehr als
470 Grammen komprimirter Kohlensäure zu füllen, da
der Kolben der Pumpe in Folge großer Erhitzung dreimal
defekt ward und behufs seiner Reparatur in die Werkstätte
des Mcchanikus geschafft werden mußte. Die hierbei ge-
machten Erfahrungen wurden aber am folgenden Tage
möglichst benutzt (man kühlte den Pumpapparat fortwäh-
rend mit in Eiswasscr getauchten Tüchern; man machte
nach je hundert Kolbenstößen eine Pause, um der vollstän-
digen Abkühlung des Kolbens sicher zu sein; man nahm
den ganzen Pumpapparat nach je 600 Kolbenstößen aus-
einander und ölte denselben von neuem ein u. s. w . ) , und
obschon in Folge davon das Erpcriment sehr verzögert
ward, so näherte man sich doch immer mehr und mehr
seinem Ende. Man ersieht aus der nachstehenden Tabelle
deutlich den Fortschritt des Experiments.

Der am Abende des l 3 . Oktober bereits 170 Gram-
men Kohlensäure enthaltende und während der Mcht im
Keller ausbewahrte Nccipicnt zeigte während der Arbeit am
Morgen des 14. Okwber folgende tVewichtsvermehrung:

nach i0NU Kolbenstößen 233 Grammen
« 600 ,. 274

800 ., I28
.. 600 ., 333
„ Ü0l1 ., 377
„ 300 „ 397

Es waren am «ocherssehenden Tage die Kolbenstöße
nicht gezählt worden; indessen kann man leicht aus der
vorstehenden Tabelle entnehmen, daß durch 800 Kolben.

stoße eirc» 28 Grammen Kohlensäure verdichtet wurden,
so daß also bis jetzt im Ganzen zur Verdichtung von 39?
Grammen Kohlensäure circa 7lU0 Kolbenstöße nothwendig
gewesen waren. Da nun die Absicht dahin ging, 430 Gram-
mcn Kohlensäure zu verdichten, so fehlten nur noch 33 Gram-
men, und mit verdoppeltem Eifer schritt man von neue«
zur Arbeit.

Da, nach bereits 200 abermals bewirkten Kolbenstoßen,
und als man sich eben anschickte ihnen ein drittes Hundert zuzu-
gesellen, hörten wir plötzlich beim achten oder neunten Stoße
ein Brausen über unfern Köpfen, und die augenblickliche
Untersuchung lehrte, daß der Nccipicnt einen größern Druck
nicht auszuhalten vermochte, gleichsam über die Zumulhung
unwillig, mehr als ein Russisches Pfund Kohlensäure auf-
zunehmen (409 und eine halbe Gramme sind genau ein
Pfund Russisch). Er war an einer Kochstelle defekt gewor-
den, und mit ungeheurer Gewalt entströmte die Kohlensäure
sausend und brausend dem mit bloßem Auge kaum sichtbaren
Leck des eisernen Necipienten. Hier war nun gar 'nichts
weiter zu thun, als so schnell wie möglich zum eigentlichen
Erperiment, zur Darstellung der festen Kohlensäure, zu
schreiten, da an eine Aufbewahrung des gefüllten Recipien-
len bis zum nächsten Tage, um im chemischen Kollegium
vor den versammelten Zuhörern oder vor einer Zahl zu-
sammenbcrufener Kollegen den Versuch anzustellen, unter
solchen Umständen nicht gedacht werden konnte. Eine zu
dem Zweck der Darstellung fester Kohlensäure eingerichtete
Kapsel von dünnem Messingblech ward mit dem Hahne des
Recipienten ohne Verzug in Verbindung gebracht, und matt
ließ die flüssige Kohlensäure zuerst in einem sehr schwachen
Strahl einströmen. M i t größter Spannung erwartete man
das Oeffuen der Dose. Sie ward geöffnet; eine Anzahl
kleiner, etwa erbsengroßer weißer, schneearliger Flocken
fiel heraus, durch Verdampfung alsbald wieder verschwin-
dend. Zweimal wurde dieses Experiment nu't dem gleichen
Erfolge wiederholt. Endlich schraubte man den Hahn des
Recipienlen völlig auf, und im stärkeren Strome brauste die
Kohlensäure in die eiskalt gewordene Kapsel, deren äußere
Oberfläche sich dabei mit einer dicken Lage von Schnee belegt,
entstanden durch Verdichtung der Feuchtigkeit des Zimmers.
Man öffnete wieder, und siehe da! in Gestalt einer großen,
et.wa 2.H Zolllangen u. H Zoll im Durchmesser haltenden leichten,
sehr unregelmäßig gestalteten blendend weißen Flocke lag
die feste Kohlensäure vor uns. Mi t Gier langten mehrere
der Anwesenden zu, um ein Stückchen dieses seltenen Kör-
vers zu e,haschen, dessen Masse sich von Sekunde zu Se-
kunde durch Verdampfung verringerte*), und der bei der
Schnelligkeit, mit, welcher uns das Experiment gleichsam
über den Hals kam, leider zu weiter» wissenschaftlichen Un-
tersuchungen nicht verwendet werden konnte, da idie dazu
erforderlichen Vorbereitungen erst am nächsten Tage getrof-
fen werde.: sollten.

Zur Erinnerung an dieses für das chemische Kabinet
der hiesigen Universität Epoche machende Ereigniß ist den
Akten dieses Kabinets nachstehendes Protokoll einverleibt
worden.

Am 14. Oktober <83t wurde unter der Leitung des
stellvertretenden Direktors des chemischen Kabincts, Prof.
A. Petzboldt , mittelst des dem pharmaceutischen Institut
gehörigen Apparates von Natterer zum erstenmal in Dor,
pat, und wahrscheinlich auch zum erstenmal in Rußland,

feste Koh lensäu re
dargestellt. Der Apparat erwies sich, nachdem mit clro»
7200 Kolbenstößen 408 Grammen Kohlensäure in den Ne-

«) Wir können daher die Veodachtung M i t c h e l l ' s , welcher zu,
folg« 346 Gran (nicht Grammen) starre Kohlensau« an der Luft bek
-4- 25° C. ,'n jeder Minute bloß 3—4 Gran verloren und erst nach
3'/» Stunden völlig verschwunden waren, nicht bestätigen.
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cipienten gepumpt worden waren, nicht mehr dicht, was
hiermit bei etwaiger späterer Wiederholung des Erperimenls
von anderer Seite her zur Nachachtung ausdrücklich bemerkt
wird. Der Proceß noch weiterer Einpressung von Kohlen-
säure ward daher abgebrochen, und man schritt schleunigst
zur Darstellung von fester Kohlensäure. Die dargestellte
feste Kohlensäure erschien in Gestalt einer 2 z Zoll langen
und I Zoll im Durchmesser haltenden blendend weißen
Flocke und war in Zeit von etwa einer Minute (man hatte
sie in mehrere kleinere Stücke zercheilt) durch Verdampfung
spurlos verschwunden.

Gegenwärtig und Augenzeugen dieser Darstellung fester
Kohlensäure waren:

Prof. A. Petzholdt , d.Z. stellvertretender D i -
rektor des chemischen Kabinets.

Göbe l , Assistent am chemischen Kabinet.
A. Przeciszewski , «tua. oeenn.
h . Roß m a n n , 8tml. necnn.
H. Pezet de C o r v a l , «l,,<I. oeeon.
I . C. Brücker , Univeisitäts-MechaniluS.
F. B r e e k s . )
E. Michelsen, > Mechaniker.
A. I o h a n f o n , j

udonz.
N i g a , d. 8. Oktober. Unlängst wurde ein alter

Wandschrank in einem Hause geöffnet und bei dcm Durch,
stöbern der Fügen ein Schatz entdeckt, nämlich ein Fund
alter Papiere von historischem Welche. Wie sind doch in
den Mauern, auf den Böden und in ven Gewölben unse-
rer alterthümlichen Gebäude manche ähnliche Dokumente
der Vergessenheit übergeben, bis auch für sie eine hellere
Morgenrothe anbricht! Aber selbst die äußeren Verzierungen
vieler unserer älteren öffentlichen Gebäude und mancher
Privathäuser erinnern an das graue Mittelalter, ohne daß
die S t e i n - E m b l e m e und Legenden aus Erz einer
weiteren Berücksichtigung unterzogen werden. Da nun die
alten Gebäude von Jahr zu Jahr mannigfaltigen Neu,
bauten weichen müssen, die heraldischen Portal-Ausschmü-
ckungen und gewählten Inschriften über den Hausthürcn,
welche G o t t a l l e i n die Ehre geben und neben den
Iahrzahlen vergangener Jahrhunderte auch manche alte
Sitte in historischer Neminiscen; aufbewahren, aber bald
ganz Verschwinden werden, so möchte es für kommende
Geschlechter thunlt'ch sein, wenigstens die Spur, ihres Vor-
handenseins zu bezeichnen und an das „ 8 n ! i v e o <3taria"
eine kleine Erinnerung zu reih?,,. Die vorübergebenden
Erscheinungen der Neuzeit lassen kauin bemerken, daß über
den alten Erkern und auf den hohen Giebeln noch manches
in Stein gehauene geschichtliche Näthscl. seiner Auflösung
harrt, wie denn die Stellen unserer alten Kirchen, Klöster
und öffentlichen Gebäude zum Thcil noch jetzt durch bogen«
gewölbte, architektonisch rdle und innerlich verzierte Spei,
cherräume mittelalterlich bezeichnet werden.

I n der St. Iakobi.Kirche zu R i g a war in den letzten
Wochen ein für die I l l u i t s c h e Kirche bestimmtes, von
einem jungen Maler aus Kurland, der bereits im vorigen
Jahre ein Oelgemälde, Christus am Oelberge darstellend,
zeigte, herrührendes großes O r i g i n a l - G e m ä l d e , die
Verklärung Christi, ausgestellt und zog den Blick der
Kenner auf sich. Der Künstler heißt Buschmann u.
wird durch die Rig. Ztg. Nr. 225 als ein bescheidener
junger Mann von großen Talenten empfohlen. Die Un-
terstützungen, welche ihm bisher zu Theil geworden sind,
sichern aber noch nicht den Gang seiner Ausbildung.

So eben ist erschienen „Zwe i te Fortsetzung von des
Herrn Hofraths Heinrich von Hagemeister L i v l ä n d i '
scher Güter -Gesch ichte , nämlich Geschichte der Oe<
selschen Landgü te r von den ältesten Zeiten bis zum
Jahre 1787, als von welchem Jahre an die von Tiescn-
haufensche erste Fortsetzung zu dem von Hagemeister«
schen Weike auch Oesel mit berücksichtigt, vom Oeselschen
Herrn Landrathe, Ehren-Schul-Inspektor, Kollegienralh und
Ritter Friedrich von Burhöwden, M i t d i r e k t o r der Aller-
höchst bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-
kunde der Russischen Ostseeprovinzen zu Riga, Riga 1831,
Nikolai Kpmmel's Buchhandlung. Bereits im vorigen Jahre
erging eine vorläufige Anzeige dieses damals zu erwarten.

den Werks durch das Inland und wir hoffen recht bald
eine ausführliche Anzeige liefern zu können.

D o r p a t , den 16. Oltbr. Wir haben jetzt Gelegen-
heit gehabt, ganz genaue Notizen über die Bestimmungen zu
erhalten, die Nath und Bürgerschaft unserer Stadt zur Feier
des Lösten Jahrestages der K r ö n u n g I h r e r Majestäten
unsers H e r r n und Kaisers und der Ka i se r i n gelrof-
fen, und theilen Solche den Lesern dieses Blattes zur Berich-
tigung Dessen mit, was die Nordische Biene Nr. 194 ab-
weichend von den wahren Thatbeständen gemeldet und wir
aus diesem Journal in unser Blatt Nr. 39 aufgenommen
hatten. — Nicht von der Accise-Einnahme der Stadt ist die
bort angeführte Summe von 36,000 Nbl. S . erübrigt wor-
den, sondern eine im Jahre 1838 vom Nathe der Stadt
getroffene neue Ordnung in Betreff der Schenken, wodurch
die bis dahin gebrauchlich gewesene Verpachtung derselben
von Seiten der Schenkberechtigten nicht weiter gestattet wird u.
alle Schenken der Stadt, nachdem den Bcneficiaren ihre frü-
here Einnahme garantirt worden, unter Verwaltung und
strenge Kontrole der Stadt < Obrigkeit gestellt sind, ver-
bunden mit der Einrichtung, daß die Schenken ihren Brannl-
Weinsbedarf größtenteils von den der Stadt gehörigen
Gütern zu festen, jedoch mäßigen Preisen geliefert erhal-
ten, — hat den glücklichen Erfolg gehabt, daß im Laufe
von 13z Jahren jenes durch Zinsen und Zinseszins-n an-
gesammelte Kapital von 36,000 Nbl. Silber zu ersparen
möglich gewesen, welches gegenwärtig zu nachstehenden
wohlthätigen unb gemeinnützigen Zwecken bestimmt worden.

Zuerst sind 10,000 Nbl. Slb. der hiesigen großen oder
Kaufmannsgilde und 10,000 Nbl. Slb. der kleinen oder
Zunftgilde zugetheilt worden. Diese Kapitalien sollen auf
Zinsen begeben unantastbar verbleiben und aus den Zin»
sen Unterstützungen an verarmte Bürger gedachter Gilden
und deren Wittwen und Waisen gereicht werden.

Sodann sind 3000 Nbl. Slbr. zu cinrm Pcnsionsfond
für Stadtbeamte und eben so viel ;u dcm Hieselbst bestehen-
den Fond zur Unterhaltung der Stadtschulen abgethcilt wor-
den. — Ferner sind 600 Nbl. Slb. zur Aufhülfe des vom
hiesigen Gewerbverein errichteten Magazins von Fabrikaten
hiesiger Handwerker und 400 Nbl. zur Speisung von 872
Mann Militairs und Vertheilung unter Arme angewiesen
worden.

Endlich hat ein Kapital von 3000 N. S., der Nest jener
36,000 Nb l . , die Bestimmung erhalten, daß es auf 80
Jahre, also bis zum Jahre 190! , auf Zin^n und Zinses-
zlnsen begeben und von dem Kapital, das sich nach 30 Jah-
ren angesammelt haben wird, die eine Hälfte zu wohlthä»
tigen oder gemeinnützigen Zwecken, wovon mehrere im Be-
schluß der Bürgerschaft beispielsweise angefühlt werden, wie
unter Anderen die Aufführung von Werten zur Verhütung
der jährlichen Ueberschwemmungcn der Stadt durch den
Embach, verwandt, die andere Hälfte aber wieder auf 30
Jahre, also bis zum Jahre 1931, auf Zinseszins gethan
und Don dem bis dahin angewachsenen Kapital z gleich,
falls zu wohlthätigen oder gemeinnützigen Zwecken verwandt
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auf's M.ue^auf A» Jahre, wje^dje ftühenfi Sum.
men, auf Zinseszins begeben werden sollen, so daß d«
Stadt Dorpat die^Au^sicht hat, wenn der Zinsfuß der Ban.
len und Kredit-Anstalten 4 Procent verbleibt, im Jahre
H901 über ein Kapital von 17,780, im Jahre 1931 über
ein Kapital von 94,309 und im Jahre 2001 über ein Ka-
pital von gegen 224,000 Rubel Silber zu-wohltätigen
und gemeinnützigen Zwecken tisvomren zu können.

Zur Verhütung künftiger Streitigkeiten in Beziehung
auf die Verwendung der disponibel werdenden Summen
ist festgesetzt worden, daß die Glieder des Raths mit einer
gleichen Zahl von Gliedern der Bürgerschaft, welche diese
aus ihrer Mitte zu erwählen hat, in den Jahren 490t,
4931 und 2001 jedesmal am Ü2. August zusammentreten
And ein Kollegium bilden sollen, welches über, die Verwen-
dung der Kapitalien Bestimmungen nach Stimmenmehrheit
zu treffen hat, und wenn keine Mehrheit der Stimmen zu
Stande kommt, sondern die eine Hälfte der Stimmen für
eine Meinung und die andere Hälfte für eine andere ist,
alsdann der oberste Chef des Gouvernements, intern er
der einen oder anderen Meinung beitrilt, den Gegenstand
der Differenz entscheidet.

Indem wir Dieses veröffentlichen, wagen wir es nicht,
den Namen desjenigen Mannes preisend zu nennen, der
nun schon 20 Iah:e lang, seine amtliche Stellung benutzend,
mit kluger Umsicht und unermüdlichem Eifer an dem Wohle
der Stadt arbeitet, sich bereits vieler glücklichen Erfolge
seiner gemeinnützigen Bestrebungen erfreut und, von seinen
würbigen Amtskollegen und biedersinnigen Männern aus
der großen und kleinen Gilde unterstützt, in ächlpatriotischem
Geiste jene in die fernste Zukunft,hinausreichenden Plane
entworfen hat, um sie an dem allen treuen Unterthanen
S e i n e r Ka iser l i chen Ma jes tä t geheiligten Tage in's
Leben zu rufen;— wie gesagt, wir wagen es nicht, seinen
Namen hier öffentlich zu nennen, aus Besorgniß, sein Zart»
gefühl zu verletzen; aber verhindern kann er nicht, daß
Dorpat's Annaleu sein amtliches Wirken mit unsterblichem
Ruhm krönen werden.

We fenbe rg , den 12. Oktober. Der langweiligen
Monotonie stabilen engen Lebens gewährte der bis jetzt
überhaupt gutgelaunte Herbst hier eine magische Surprise,
optische Täuschungen statt der gewöhnlichen ohne Entr«'e.
geld. Schon beim ersten Erscheinen großer fremder Wagen
im Städtchen verwundert, hofften die seilte wilde Thiere
zu sehen, die man auch schon gehört haben wollte. I n ,
dessen entfalteten wiederholte magisch-physikalische Vorstrl»
lungen des Herrn Veckrr zaubcrgleiche yuiä pro quo mit
zahlreichen hübschen Apparaten, lebende Bilder aus der
Mpthenwelt, interessante, gut beleuchtete Wandelbilder von
Sehenswürdigkeiten, während der Sohn desselben noä, be-
sonders durch anmuthige Geschicklichkeit im Laufe auf der
rollenden Kugel, die er als Merkur beherrschte, allgemeine
Bewunderung erregte. Man muß es der Kunst und dem
Künstler danken, daß sie gchfimnißvolle Reize den ve»
wohnten Sinnen bjeten, die außer dem Vergnügen auch
mancherlei geistige Anregungen veranlassen.

Mi t Hlife der Marktgäste und der Umgcgend konnte
ANser Ort b-i überfülltem Saale den Künstlern, welche sich
heute von hier nach Fellin wandten, eine angemessene Ent,
schädiglmg zuwenden.

Den 13. Heute überrascht nnS ein Nordwind noch
mäßig mit dem ersten Schnee und Hagel.

M i s c e l l « u.
Fortsetzung des in Numer H l abgebrochenen Urtheils

von B e r t h i n g über die neueste B r ü s s e l e r Kunst-
Ausstellung. — »Aber ich habe große Hoffnungen von
der kommenden Kunst; diese Penode ist gleichsam als

d.,'5 Erholuugsf und Vorbereitungsperiote zu betrachten.
Das beste Bi ld ist unstreitig das von G a l a i t , dle h i n ,
gerichteten G r a f e n Egmon t und H o m n , von deZ»
umstehenden F l a m l a n d c r n bet rauer t . Die beiden
Leichen sind mit schwarzem Sammet bedeckt, doch so, daß
man Beider Köpfe nebst der Hand des Einen sehen kann.
Zwei Spanier hinter der Bahre, mehr in. der Mitte des
.Bildes stehend, schielen auf die zu den Füßen der Leichen
irauernden Freunde, etwas weiter hinter den Hingerichteten,
am Köpfende, zündet cm Mönch eine Wachsterze an. Die
Figuren sind über Lebensgröße. Es ist über alle Maaßen
wahr! Diese Köpfe sind so bargestellt, daß in einem Jeden
wopl dieselben Empfindungen hervorgerufen werden, die
man nur vor einem Schaffet im Augenblick der Hinrichtung
haben muß. I n der That, es ist fast zu schauerlich wahr.
Desgleichen ist die Gruppe der Trauernden w a h r in
der zu diesem Gegenstand vassenden Stimmung. Einem
Ranne, dem man fast das Schluchzen ansieht, stürzen die
Thränen aus den Augen, und man sieht es, daß er nie
geweint hat, — hier konnte er aber sich nicht der Thränen
enthalten. — Ein zweites Vilb von einem Pariser Künst-
let Cogne, darstellend wie T i n t o r e t t o feine todte
Tochter m a l t , ist auch von großer Wahrheit. Das
Gefühl eines Vaicrs vor der Leiche seiner Tochter ist mit
künstlerischer Mäßigung ausgebruckt. Von de Kavsen
sind ein paar hübsche Sachen. Dpckmanns, unser Lehrer,
hat eine alle Sp i tzenk löpp le r in hingegeben, an welcher
man die reine Natur in allen Theilen und die korrekte
Ausführung bewundern muß. V e n d e m a n n hat das
Portrait seiner Frau in Lebensgröße und einige Kartons
gegeben. Das Portrait gefiel mir nicht; außer der fleißigen
Ausführung hat es keine Vorzüge. Hubner und Ho jen-
klever haven ein paar kleine Genrebilder gemalt, die mir
sehr gut gefielen. I e r m a l ? , efn Schüler Galait 's,, ein
Böhme, hat ein Bild ausgeführt, die Bohmlschen Aus-
wandere r ; dieses gefiel mir auch sehr M . " ^

I n der Nordischen Biene Nr. 210 befindet sich ein
Schreiben aus K iew von Ä. Mazkewitsch, in welchem eine
»Mrallele zwischendem Dom von D o r p a t und de» öffent-
lichen Spaziergängen bei Kiew angestellt wird.

I n tcr Nordischen Biene Nr. 2 l l berichtet die Red,
aktion über den weiteren Verlauf der landwirtdschaftlichen
Reise des B a r o n s Fedor Von'ssowitsch Ungern S t c r n -
b e r g , von welcher sie sich glänzende Resultate für die
Kcnntniß der lanbwirthschaftlichcn Statistik des Reichs und
der Vervollkommnungen im Gebiete der Agrikultur verspricht.
--- Der Baron hat gegen seinen ursprünglichen, in der
Nordischen Biene Nr. 121 mitgetheiltcn Plan die Reise-
route verändert und wird nach seinem zuletzt aus Kalüga
unter dem 3. Septbr. an die Redaktion gerichteten Schreiben
Kursk und Orel im Laufe oeS September, die Gouv'crne-
ments Charkow und Poltawa während des Okiober und
Iekatcrinoslaw noch im November bereisen. Die Gouver-
nements Tamboro, Woronesch, Saratow, Pcnsa, Simblrsk
und Kasan bleiben in diesem Jähre aus und hält sich Aer
Baron für den Decembcr auf seinem Gute Kirna hei
Ncval auf, als wohin alle brieflichen Mitteilungen zu
richten sind. Auf seiner bisherigen Reise hat der Baron
H9 Güter in verschiedenen Gouvernements vollständig kennen
gelernt und gennu beschrieben, indem er die Überzeugung
ausspricht, daß sie fämmtlich den doppelten Betrag ihrer
ytevenüen geben würden, wenn sie rationell bfwjrthschaftet
werden könnten. Dem Adel der Gouvernements Kaluga
und Simbirsk giebt der Verfasser das Zengniß, daß der-
selbe sich durch seltene Bildung, Hospitalilät und Huma-
nität auszeichnet und namentlich das Wohl seiner Bauern
bei ayen, feinen Unternehmungen berücksichtigt. Der Ver«
asser wünscht, daß die Vielfelderwirlhschaft. überall einge-
ührt werben möge und giebt über Zustände der Landwjrth-
'chast heherzigenswerthe Winke.



, ^Die Nötdische Bietie läßt sich ü3er den Nesiährigen
Aptandlschen September also
Jahren, d.h. selt dem Augenblicke, in welchem für Avlanv
Mit per Ankunft der Deutsche» die historischen Zustände
begännen, hat es htcr keinen so warnien und schönes
Herbstes-Anfang gegeben!

St . Petersburg. Vom Departement der Manu,
fakluren und des inneren Handels wirb bekannt gemacht,
daß am 4. Septbr. der Revalsche Kaufmann 2. Gilde,
Theodor Gaumann, im Namen des Lyoner Fabrikanten
Jean Dubasquiere um, ein 6jähriges Privilegium auf
bte Einfuhr von elastischen Matratzen auf Federn, elastischen
Äetten und aller Art Möbeln, so wie am 3. Septbr. die
Bänqmers St iegl i tz k Komp. in Vollmacht des Aus-
länders Klaussen um ein Wjähriges Privilegium auf ein
von demselben erfundenes Verfahren, Flachs und andere
fasrige Pflanzen zu bleichen, eingekommen sind.

Die Nordische Biene Nr. ^ l8 enthält ein Schreiben
des Doktors A. Nikotin vom 23. September an den Ge-
ileralstabsdoklor tcr aktiven Annen, Gcheimcvach Roman
Sergejewitsch Tschctyrkin in Warschau, über die am 12.
September e. zu St. Petersburg statutenmäßig begangene
Jahres - Versammlung der Gesellschaft Russischer
Aerzte, an welcher der Leib-Metikus Nikolai Fedorowitsch
Arendt , der Leib - Medikus Emil Iwanowitsch Neinhold,
der Generalstabs-Doktor der Flotte K. I . Mend, der
Stabsdoktor des Gardelorps L. I . Nagumowitsch und
Andere lheilnahmen. Aus dem verlesenen Iahree-Rechen,
schafts-Berichte des Sekretärs und aus den vorliegenden
gelehrten Arbeiten der Mitglieder ergab sich, wie wichtig
der Verein für die medicinische Statistik der Residenz und
für die Behandlung der vorkommenden Krankheiten ist und
welcher lebendige Austausch von Gedanken, Ansichten und
Erfahrungen stattfindet. Zum Präsidenten wurde aber-
mals erwählt der Leib-Chirurgus Seiner Kaiserlichen
Hoheit, des Großfürsten Cäsarewitsch Thron ,
fo lgers , Iwan Wassiljewitsch Ienochin, zum Vice-
präsibenten abermals das Mitglied des Medicinal-Kon-
seils, St. Petersburger Stadtphpsitus Martin Dmitrijewitsch
Solsk i , zum Sekretär abermals A. N. Puschlarew,
zum Kassirer abermals Th. I . Va ranow j l i und vom
Kassirer getrennt zum Bibliothekar der Professor Vr. F. l!.
Weiß. Durch den Präsidenten des Medicinal-Konseils
wird die Bestätigung dieser sämmtlichen Wahlen vom Mi-
nisterio der inneren Angelegenheiten eingeholt.

Das Journal des Debats vom 13. September enthält
die Nachricht, daß der Akademiker und Physiker, Slaatsrath
Iacobv (früher Professor inDorpat), dessen Name durch
die Erfindung der Galvanoplastik ein Europäischer geworden
ist, auf seiner ausländischen Reise in der letzten Sitzung
der Pariser Akademie der Wissenschaften in Französischer
Sprache einen Vortrag über einen Gegenstand aus der
Lehre von der Eleltricität gehalten hat.

Das neueste Heft der Arbeiten der Kaiserlichen
mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg
(4850 — 183!) in Deutscher Sprache enchält 8 verschie-
dene Arbeiten der Herren s. t. Mivdendorf. Kutorga,
Koschkarcw, Meglizki und St ruve . dazu 34 Zeich-
nungen, 2 Tafeln und 1 Karte zu dem Aufsäße von Meg-
lizki über die geognostischc Beschaffenheit des Wcrchojan-
skischen Gebirges nebst der Darstellung des Laufs eines
Theils des Lena-Flusses. Die Arbeiten der mineralogischen
Gesellschaft erfreuen sich des Beifalls der Gelehrten in
ganz Europa und werden allgemein von dem wissenschaft-
lich gebildeten Publikum als Erscheinungen von bleibendem
Werthe freudig begrüßt.

I n St. Petersburg sind so eben erschienen

d. h. Verechnungs-Tabellen für die Zinsen pon Geld-Ka,

yilalien, heraMeMi i sdn S-Mso.M-Mt l te Ausgabe,
M i . Die^H^siuMe erschien tM^WKHangdazu483L.
Die gegenwärtige Zlusgabe ist nach her.Mesten Gesetzge-
bung' im Swod der Reichs-Gesetze geotdnet uud enthält^
t> Zmsen-Berechnling auf Bankbillele von einem Tage bis
zu anderthalb Iabren; Ü) Zinses - Zlns, Berechnung von̂
1 — 30 Jahren; 3) Zinsenberechnung der Neichsschatz-Bil-
lete (Serien) 4) Berechnung der Zinsen auf Anleihen durch
Papiere der Vank̂  Vormundschafts-Konseils u. s. w. Der
bleibende Werth dies« Tabellen besteht darin, daß sie mit
der größten Genauigkeit und Vollständigkeit zusammenge-
stellt worden sind.

T>as Aurliindische Provincial-Museum.
Die im Juni l ^ l i d e t a n n t gemachtennd ve r t he i l t eAu f t

fordecu^ng, dem, Kurländischen Museum eine wohlwollende Aufmerk«
samlelt und allgemeinere Teilnahme zu gewähren, hat, wie daran
nicht HU zweifeln war, eine gütige Aufnahme gefunden und dem Di -
reklorio neuen Muth gegeben. — Dasselbe hält sich daher um so mehr
tierpflichtet, Hit seinen Berichten über das Bestehen und Gedeihen der
Anstalt (wie bereits am !8. April d. I . geschehen) von Zeit zu Feit
fortzufahren. — Die Zahl der Mitglieder, deren Namen das Kurlän-
dlsch« Amts- und Intelltgenzblatt !85l Nr. 77 aufführc, ist von 37
bis auf 9U gestiegen.

Die nach Bestreitung der vornehmsten Ausgaben, als: Miethe
der von dem Museum eingenommenen Räume, Beheizung und Rein-
haltung derselben, Besoldung des Bibllothekaehilfen, des AufwärterK
u. s. w.. Noch disponible kleine Summe ist zu Ankäufen der verschie-
densten Art verwandt worden. — Die Bibliothek ist seit dem Winter
>550 um 690 Numern vermehrt. — Auch für das Münz- und Me-
daillen-Kabine t sind kleine Ankäufe gemacht, unter andern in zwei
verschiedenen Eremplären die dei Eröffnung des Glaöpalastes in.
London verteilten jetons. Von diesen Vermehrungen der Samm-
lungen aus eigenen Mitteln müssen wir die Büste des Ord»nömei-
sters Walter von Plettenberg besonders hervorheben. Nach dem i»
der Walhalla bei Regensburg aufgestellten Originale hatte dir Liu-
ländische Ritterschaft mit Bewilligung des Königs von Baiern eine»
Abguß in Erz veranstalten lassen, welcher gegenwärtig in der ehema-
ligen Ordenstirche zu Wenden aufgestellt ist. Unser Gremplar ist ein
GypZ-Abguß davon. Die Erben de« weil. Oberhofgerichts-Rathl,
Baron Gustav von Liven, waren so gütig das lithographlrte vollkom-
men ähnliche Bild des Verstorbenen zu der vaterländischen Portrait»

' Sammlung, zu gebt«.
. M i t der Atterthums-Gescllfchaft in Riga fand ein Umtausch von

Bücher-Doubletten statt. Die litcrär. Gesellschaft in Reval hatte in
Erwiederung auf die ihr zugesanden Lettischen und andern Schriften
mehrere hier gefehlt habende Ehstländifche Schui-Programme und un-
ter andern auch in einer zierlichen Handschrift das Ehstnische Ritter»
und Landrecht von l650, so wie die Land-Waifengerichts-Verordnung
von l72l übersandt. Dle Herren Staatsrat!) Or. von Nurfy,
Pastor Kalimeyer Jun. und Lehrer Wunderbar hatten ein Grem-
plar ihrer neuesten Druckschriften für das Museum abgegeben. Der
Herr Kollegien-Assessor von Henny hatte in einer eleganten dem Drucke
ähnlichen Handschrift eine lehrreiche und interessante Uebersicht über
die Waaren'Mn- und Ausfuhr in Libau und Winde« seit l?95 bis
auk die ueueste Zeit überleicht. Die aus dem Zeitraum von 1795 bis
1845 leider immer noch sebr unvollständige Sammlung von gedruckten
und ltthijgraphirten Landtags-Akten (Beiträge werden mit dem größten
Danke entgegengenommen werden) war Herr Stessenhagen so gütig
sv v»el möglich aus feinem Vorrathe zu erganzen. Herr Buchhändler
Reyher brachte eine ansehnliche Sammlung der in letzcrer Zeit bei
ihm verlegten Schriften, Musikalien, Stadtpläne « . dar. Der Herr
Königl. Schwedische Konsul Ludolph Schien und der Buchdrucker«»
Besitzer G. D. Meyer in Libau schenkten die neuesten Jahrgänge des
im Museum vom ersten Erscheinen an gesammelten Libauschen Wo-
chenblattes. Die Sammlung der altern Kurlänbischen «Schreib-, Hi -
storien- und Hauökalender" wurde durch die Güte des emeritinen
Propsts, Herrn Pastor Schön in Durben, wesentlich vermehrt. Metz»
rere klelne zum Theil in Libau gedruckte seltene Schriften gingen
von den Herren Pastoren Kunitz und Rottcrmund in Libau ein. Der
Bucherhandler Smolian hatte einige Livländische Kalender u. s. w.
unentgeltlich abgelassen. I n Folge einer gefälligen Bcvorwortung des
Herrn Kurländlschcn General-Superintendenten hatten sich die Her-
ren Propst von der Launitz, Pastoren Huaenberaer in Preeküln, Kat-
terfeld in Neuhausen und Stender in Sonnart bemüht, in ihren Pa-
rochien die altern, selten gewordenen Lettischen Kalender für das Mu-
seum zu sammeln. Auch Theodor Rosenthal in Langerwald und der
Qldenburgsche Gemeinde-Aelteste Simon Freyberg hatten mehrere Jahr-
gänge dieser Lettischen Kalender dargebracht.

. Der Kaufmann Herr I u l . Hasscrberg hatte ein merkwürdiges,
leider bereits zu einer großen Cigarrenspibe verarbeitetes Stück Bern-
stein dargebracht, welches schwarz und mit Würfeln von klarem gel-
ben Bernstlin verschmolzen erscheint.
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Das nu«ismatische Habinet ist von Herrn Johann von Borde«
llu« auf Ligutten durch 2 Goldmünzen, so wie von Herrn Wilhelm
«on Dtrschau durch Darbringungen einer Römischen und 33 Griechischen
Münzen nebst einer kleinen mit diesen Münzen ausgegrabenen irdenen
Schale, welche ihm ein Freund von einer Reise aus Griechenland
Mitgebracht, bereichert. Noch verdankt dcs Museum dem Herrn Ober-
hofgerichts-AdvolatenGorklo «ine Nedaille in Kupfer, zur Erinnerung
an die Gewerd^Ausstellung in Berlin im Jahre 1844. — Die nähere
Beschreibung der erwähnten Münzen behalten wir dem uächsten Be-
richte vor.

Versonalnot izen.
Mi l i t ä r .

Ci-nannt wurden: tzd. Kommandeur d. 4. Ins. Korps, Ge»
neraladjutant, General von der Kavallerie, Baron Osten» Sacken
l , zum Chef des Nowomirgorodschen Ulanenreg. mit Verbleibung »n
d. bisherigen Stellung; — d. Chef d. 4. leichten Kavallerie-Division,
Generallieut. S a ß, zum Generaladjutanten Gr. Ka i se r ! . Maiestat ,
mit Verbleibung in seiner gegenw. Funktion z — b. bei dem 6. Ka«
»allerie-Bezirke der Neureußischen Militair-Ansiedelung steh. Mazor
v. Medem zum Kommandmr d. 3. Militair-Arbeiter-Kompagnie
mit Verdlcibung in d. Kavallerie z — d. bei den Militairlehranstatten

Kaukasischen Linienkosakenheercs » i t Werbleibung bei d. Kavallerie;
— d. Kommandeur des Kaukasischen Llnienbataillons Nr. 2., bei d.
Arme« steh. Obrisslieul. H e n n i n g , zum Kommandirenden der tm
Fort Balorestschensk bcsindlichen Truppen mit Vervleibung bei der
Armee; — d. Obrist vom Iekaten'noslawschen Grenadierreg. S. K- H.
d. Großf. Throns. Cäsaren?., Graf N ie rod 4., zum Kommandeur
des Grenaditrrcg. König d. Niederlande.

A t t a c h i r t w u r d e : d. Stabs'Chef de« Inspektors d. Reserve«
Havallerie, Generalmajor v. b. Launi tz , d. Suite S r . Kais. M a -
i e s t i l , mit Verbleibung in gegen«. Funktion.

Ueberge führ t w u r d e n : d. Lieut. d. 3. Garde-Grenadier«
Art i l l . Br,'g., Tunze lmann, als Sekondlieut. in d. Leibg Balterien-
Nattene Nr. 15 derselben Brlg.z — d. Sekondlieut. Baron Rosen
als Fähnrich in d. keibg.-Artill. Brigade.

B e u r l a u b t w u r d e : der den Militair-Unterrichts-Anstalten
aggregirte Generalmajor Baron Mengben zur Wiedererlangung
seiner Gesundheit in die südlichen Gouvernements des Reichs.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obristen die Kapitains: d. Moskw.
Lelbg. Jägerregiments, T a u b e r t , und des Litthauischen Leibg. I ä -
gerreg., W i e k m a n n : —zu LieutS. die Sekondlieuts.: d. bei d.
leichten « i t . Artill. Gatt. Nr. 6. steh. K leve f a h l , und der bei d. 8.
Art i l l . Brig. steh. v. G r o t h u ß ; — zu Fähnrichen die Unterfahmiche
des Rigaschen Bataillons der innern Wache, Pa wlowsky und I a -
lowsky . Erster« mit Uedeiführung in d. Mitausche innere Gar-
nisou-Natai'llon und Letzterer in die bewegliche Invaliden-Kompagnie
Nr. 22.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : 1)des St. Wladimirordenö
3. K l . : die bei d. Reserve-Eskadron v. Ulancnreg. des Generaladjut.
Fürsten Tschernyschcw strh. Obrist I m h o f ; — 2) dess. Ordens 4. K l .
d. bei d. Reserve > Eskadron des Wosncssenskischen Ulanenreg. steh.
Dbrisilieut. Baron M i r b a c h ; — 3̂  des St. Annenord. 2. KI. d.
Kommandeur des Tschernomorischen Linien - Bataillons Nr. 3, bei d.
Armee steh. Obrlstlitut. Teßen, u. die Obristlieuts. v. Ingenieur-
Korps der Wege-Kommunikation, Hofmeis te r und Schernwa l l .

Des Dienstes entlassen w u r d « : d. Sekondlieut. v. Se,
lenginschen Ins. Reg., F ichtner, häuslicher Verhältnisse halber mit
Lieutenantsrang.

Da« Allerhöchste W a h l w o l l e n wurde e r ö f f n e t für
Auszeichnung im Kampfe gegen die Bergvölker: dem Kavitain v.
Iägerreg. des Generaladjutanten Fürsten Woronzow, S e i b l i t z i —
tem Major vom Kaukasischen Linienbataillon Nr. 3,, Kraus« 3.

Bibliographischer Nerlcht
lZuUetin «le la clli»«« äe» «cience» lli«tariHu«, nlllloloziline«

^ ' ^ > ^ e n t h ä l t : Schiefner das Buddhistische Sütra der 42 Sähe,IX.
ausdtmNldetifchmübersetzt(!3S.),Gühlaff(-i-), Auszug aus eincm
»ritse an Herrn D o r n öo <l2to Hong-Kong den 22. Juni «65t,
( I S ) liulletln Ä 6 > c l( I S ) , «,

Bulletin a> l» oi p ^
lmporlsle «le« «c,«n«« ^« « I ^ t petergdour- lom« lX. Nr. 24.
Inhalt: K lausen Uld« die Form architektonischer Säulen <I2S>1,
«ullelin lle« ?e2n«°. Mi t diesem Hefte, welches den Schluß de<
lX . Bandes bildet, sind zugleich Titel und Inhalts-Vcrzeichniß ver,
theilt. lZu haben btt dem Kommissionär der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften «n St . Petersburg, Egger«.)

Wie wirkt dtr Bleizucker in Pneumonien und in Entzündungen
überhaupt, von I . «. Staeger, Stadtarzt zu Windau in Kurland
— in der Medic. Ztg. Rußlands Itl2l Nr. 39, 40 u. 4 l .

sepnt« l'Klltwmle 1u«^u'en !649 ^e l. v . p,r 51. 8ro»5e», 4
w « . lV et 494 p. (Prei« 5 Rbl. S . M . , zu haben bei den K<»,
missionairen der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Egger« u.
Komv. in St . Petersburg:). Früher erschienen schon Ul>toii-e äe l»
l36osß>« äepul« l«Ml«zulle Hu««zu'l,u X lX «iscle, traäuit« 6n
Leorzien p»r IN. 8ro»»et, l p2lt>«; liizlolre snclenn« 1u5»u'«n
lS49 «l« l.O., 2I.lvi-»!«l,n» 184», 1830 (V94 paß« , Preis 8 Rbl.
50 H. S . M ) 1̂ « meme «uvr««. I'ex»« Leorelen, 2 Iivr«l«on«
1843. 1850 (484 p>s«) 5 Rbl. 50 K. S . M .

Ii i

»291 i»l«:)'nio» « lexc^ck, Can^^neTepL^pr», 1651, d. i. Kursus
der chemischen Technologie, zusammengestellt vom Professor LO.
der St . Petersburger Universität P. I l j e n f o w , mit einem abge-
theilten Atlas, bestehend aus 27 Plänen und 291 Zeichnungen, angezeigt
und bcurtheilt in der Nordischen Biene Nr. 205.

Rede bei der Legung des Denkmalt auf dem Grabe des um die
Geschichte Livlands vielverdienten Mag. Nrotze, in Riga auf dem
St. Iakobi - Kirchhofe den 8. Sept. 1845 gehalten von Dr. C. A.
B e r k h o l z , Oberpastor u s. w , abgedruckt in dessen Zeugnissen de«
christlichen Glaubens von der EvangelischlLutherischen Geistlichkeit in
Rußland Nd. 11. S . 361 ff. Ebendaselbst befindet sich gedruckt S .
334 ff. Beerdigungsrede auf den Propst P. G. G. E v c r l h , Assessor
des Oberkirchenvorsteher-Amts und Pastor zu St. Maritn:MagbaIenen
und St . Brigitten, am I . I un i 1843 gehalten von Propst Aßmuth zu
Torma, Beerdigungsrede auf den Major A. von Ditmar, am V. Aug.
164? gehalten von Pastor Körber in Fennern, Altarrede bei Eröff-
nung der Livl. Provinzial-Synode in Walk, den 23. Aug. 1647, von
0r . E. A. Berkholz.

Bulletin ile la blasse nliv«i«:o-n,il<llem«tl<zue 6e l^c»l!em>v
lmperlllio «!<:« «cience« äe Uillnl I'eler«I»ousF. lome X. Nr. l .
Inhal t : S t r u v e , Otto, Beobachtung der Sonnenfinsterniß am z«.
Ju l i d. I . zu Lomza im Königreich Polen, nebst zwei Steindruck»
tafeln. Dieser Aufsatz ist hieraus abgedruckt in der St . Petersburger
Deutschen akademischen Zeitung Nr. 217 und 218 mit einer dazu
gehörigen Abbildung. — B r a n d t , Ueber Alblniömus und eine ab»
weichende Farbenspielart des Sterlad (/Xcinenzer Itullienü«) mit
einer lolorirten Steindrucktafel (3 S.). Itulletin 6e» «ölince». —
Preis des Bandes von 24 Numern: 2 Rbl. 70 Kop. S . - M . Zu
haben bei Eggers u. Komp.

Di«, K a i s e r l . Ansta l t f ü r M o s a i k - A r b e i t e n zu St .
Petersburg unter spccieller Leitung S r . Kais . Höh. des Herzogs
M a x i m i l i a n »on Lcuchtenderg und Direktion des Professors
Vincenno Rafaelli aus Rom ist beschrieben im ^nuln»! 6e 8»ln»
pete^bnur^ und daraus in der St. Petersburger Zeitung Nr. 212,
so wie in der Nordischen Biene. Sie liefert jetzt Mosaik-Verzierungen
für die Isaaks-Kirche und ist auf Waßily-Ostrow im einem Gebäude
in der Nähe der Akademie der Künste.

Fischer, Sebastian, Abhandlung über das Genus Cypriö und
dessen in der Umgebung von St. Petersburg und von Fall bei Reval
vorkommende Arten. M i t I I Taftin Zeichnungen nach der Natur.
Aus den Hlemmses lle« 52V2M8 «lrlin^er«, ^ l . V l l , besonders abge,
druckt, gr. 4. 39 S. Preis l Rbl. 25 K"P. S . -M . . zu haben bei
Eggers und Komp. in St. Petersburg.

Nekro log
Zu dem in Nr. 38 gegebenen Nekrolog des Propstes Seeberg

zu Wähnen fügen «ir noch hinzu: Sein Vater war Verwalter de«
Gutes Tergeln in Kurland und Johann Friedrich vollendlte seine
Gymnasial- und Universitätsbilbung in Dorvat, von wo er 1814 als
Kandidat der Theologie nach Kurland zurückkehrte. Nachdem er eil»
paar Jahre Hauslehrer gewesen war, erhielt er 1817 den Ruf zum
Amtsgehilfen des Pastors Johann Wi lhe lm Reimer in Wahntn.
Er verheirathete sich mit Louise Dorothea Leonore Reimer, der Tochter
seine« Seniors, und folgte nach dessen Tode ihm 1838 im Amte. Erst
im verflossenen Jahre wurde « Propst der Goldingenschen Diöces«
und man durfte hoffen, es werde dem rüstigen, lebenskräftigen Manne
noch eine lange, segensreiche Wirksamkeit beschieden sein, als ihn der
Tod plötzlich nach kurzer Krankheit abrief, während seine Gattin und
sein zweiter Sohn ,(dcr älteste ist Prediger in Schlock) sich auf «in«
Reise in Deutschland befanden.

Berichtigungen.
Nr. 39. Sp. 699. I . 34. ltes „Heroenzelt" statt „Hkrr«nz»it." —

Cbendastlblt Z.5 v. u. lies „Feigheit," statt „Freihnt."

Zkotizen aus den Kirchenbücher« Dorpat'ö.
G e t a u f t e ! in der Gemeinde der S t . I o y a n n i ö - K i r c h e :

Des Bierbrauers Karsten He i tmann Tochter Henriette Augustlne.
Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h « :

«udwig M a t r i e f e n , alt 10 Jahr; Marie Katharina Leepin, alt
6 Mlnat.

(«r . 17!.) Dorpat, d. 22. Oktober 1351.
G«n,ralgouverntmtnts v„n Liv-, Ehst- und Kurland ««stattet den Druck:
.I A b h i l t

(Druck ,on H. taakm«»».)
Abgetheilter Eensor I . de la ssrol,.



Montag, den 29. Oltob«.

V o m . I n l a n d « erscheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4 ; Rbl. S.,
im ganzen Neiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S. — Die Insertions-Kebüh-
den fürliterärischc und andere

geeignete Anzeigen betragen
äK.S. fur die Zeile Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhanb,
lunzen und sämmtlichen Post«
Komtoirk des Reichs.

Eine Wochenschrift
für

und Onvlttnbs Gesclneh!e)
Vteratttv.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

Ktatisiik und

Zur Biographie Timanu Brakel's.
Mitatthtilt'von Eduard Pabst «nb verlesen in der iM.Versamm-

luna der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der
Ostfeeprovinzen zu Riga am l2. September !85l .

Am t6 . März «624 verstarb zu Wittenberg des T i m ann
V r a k e l Tochter D o r o t h e a , und am 19. März bat der
dortige öffentliche Professor der Dichtkunst und Veredtsam-
leit August Büchner diesen Todesfall so wie das An-
denken der verstorbenen Frau nach damaliger akademischer
Sitte in einer lateinischen Anrede an die Sludirenden cele-
brirt. Diese Anrede giebt aber nicht bloß die Hauptdata
aus dem Leben der Verstorbenen: auch der Schicksale ihres
Vaters, des so vielfach im Leben Umhergctricbenen, hat
der Redner bei dieser Gelegenheit zu gedenken nicht unter,
lassen. Da nun den Livonistcn, die sich für diesen Livlän,
dischen Neimchronisten des sechzehnten Jahrhunderts mter-
essirt haben, einige Notizen aus Vrakel's Leben, die sich
,'n dem Buchnerschen Programm vorfinden, unbekannt ge-
blieben sind, so scheint es m'cht unpassend, den hiehcr ge-
hörigen Inhalt der kleinen in die Ausgabe von Nuchner's
Werken aufgenommenen Schrift mitzuthcilen. Was man bis,
her über Vralei's Leben anzugeben wußte, war größtenteils
dem Brakelschcn Gedichte selber entnommen;') Buchner's
Angaben aber rühren offenbar von Nachrichten her, die ihm
zu seinem Zweck von den Anverwandten der Dorothea
mitgetheilt wurde«. Immerhin mag Ungenaues und Fal,
sches hin und wieder mit unttrgclaufen sein.

Demnach*) hatte sich T i m a n n V r a k e l , aus einem
adlichen Geschlechte Livlands entsprösse,,, in jungen Jahren
seiner Studien halber in W i t t e n b e r g aufgehalten und
daselbst zu der reineren Lehre des Evangeliums mit Glück
tlncn so guten Grund gelegt, daß er von Liebe und Eifer
zur T b c o l o g i c e»<brannte und sich recht bald für den Dienst
des göttlichen Wortes bestimmte, während seine übrigen
Brüder, Otto, Daniel und Hermann, nach dem Beispiel
ihrer Vorfahren sich dem Kriegsdienste widmeten. So fand
er denn zuerst in D o r p a t , der Metropole des Dorvatschen

S. zuletztz Inland 1349, Nr. 5 und 7j vgl. 1848, Spalte 1002.
^»8u« l i l tucbner, v^zerlallunum ^«»llemicarum,2 ) ^ 8

»Ive pro"rImm3tum nuliUco nomin« eälturum, Volumen l l , in
qvo luuebn»: Huzqve pgs« !. — bitten!,ei-^o — I65l, S. 75 ff.

Stiftes, das dazumal nuter Hermann von Wesel stand,
eine Anstellung als Hofprediger (coneionator aulicuz), —
wiewohl unter nicht eben günstigen Auspicieu. Denn als
einige Jahre spater die Heeresmacht der Moskowiter ein-
brach, wurde er gefangen genommen und nach Moskau
fortgeschleppt. Hier hatte er ein volles Jahr und drei
Monate drüber ein kummervolles Leben geführt, als er dem
Zaren J o h a n n e s B a s i l i d e s (dem Schrecklichen) vor
Augen kam und demzufolge, nicht ohne sonderliche Gnade
Gottes, wieder freigelassen wurde. ^ Von da kam er nach
A r e n s b u r g (^ren5liei-g3), einem Schlosse auf der bei
Livland gelegenen Insel Ösel, und übernahm hier bei dem
edlen und in den Livländischcn wie Schwedischen Kriegen

.wegen seiner Tapferkeit hochbcri'chmtcn N i k o l a u s von
U n g e r n , der im Namen des Königs von Dänemark jenes
Schloß befehligte, das Amt, für Predigt und sonstigen Got-
tesdienst zu sorgen. Als aber auch diese Insel von den
Moskowitischen Truppen überzogen und mitNaub und Brand
jämmerlich verheert wurde, so brachte Timann Brakel seine
ganze Familie nach Lübeck hinüber. Er war mit A n n a
Nechenberg , aus einem adlichen Geschlecht Westfalens,
verheirathet, und in Arensburg hatte diese ihm — vor nun
ungefähr 32 Jahren, sagt Büchner, also um 5872 — die
D o r o t h e a geboren.

Er hielt sich nun in Lübeck, bald nachber in Lüne-
burg und dann in den benachbarten Orten Wes t f a l ens
und der Grafschaft Lippe auf, von wo seine Mutter ge-
bürtig war, bis er endlich nach A n t w e r p e n als Pre,
diger berufen ward. Er daulte aber nachher wieder von
seinem Amte ab, dazu gtnöthigt durch die Bosheit und
Hinterlist der Anabaptisten und gewisser andrer Feinde der
Nuhe u-d Ordnung, ^ing erstlich nach Hols te in und dar-
auf nach Ostiricöland und wurde Hofprcdigcr (wieder con-
cionator «ulicu») bei der verwittwct.n Grasin. Nun
abcr war er nicht allein durch allerlei Kummer erschöpft,
sondern a:,ch bei zunebmcndem Alter zu schwach geworden
— er litt besonders an den Augen —, und so begab er sich
denn von Friesland nach H a m b u r g und lebte hier als
Privatmann. Da ist er von den Brabantcrn, die der Rc,

I n diesem Fall zeigte sich Iwan also eben nicht schrecklich.



763

ligion halber dorthin geflüchtet waren, freigebig unterstützt
worden, bis er nach Verlauf von vier Jahren durch seine
Anverwandten nach R i g a in Livland zurückgerufen wurde.
H i e r ist er bald nachher zugleich mit seiner Gatt in, der
unzertrennlichen Gefährtin seiner Sorgen und mannigfachen
Wanderungen, Hnno <602 verstorben. Sei es erlaubt,
über die ferneren Schicksale seiner Tochter noch Folgendes
hinzuzufügen.

D o r o t h e a V r a kel kehrte nach -dem Tode ihrer El-
tern wieder nach H a m b u r g zurück, und da sie sich allhier
wegen ihrer Rührigkeit, Geschicklichkeit und Ehrbarkeit großes
Lob erworben, so geschah es, daß sie bei dem Herrn A p i y
v o n G r u n d e r g , dem Hl^ iz tor »»Ige und geheimen Nath
des Königs von Dänemark, die Stelle erhielt, sein Haus-
wesen zu v e r s o r g , da er unvcrheiralhel lebte. Als sie
diesem Geschäft c,n^e Jahre lang rühmlich vorgestanden
hatte, vechc r.uhete sie sich mit dem Herrn J o h a n n e s
Schre i te r , Patricier aus Breslau und Königlichem Kom-
mandanten auf Schloß Kronenburg. Nach dessen Tode,
welcher ^una 46 l8 erfolgte, beschloß sie, mit ihren drei
Kindern, Elisabeth, Christian und Anna (Anna Dorothea ?),
— sie hatte es ihrem Gemahl, als er schon in den legten
Zügen lag, heilig versprochen — nach Deu tsch land zu
reisen. Das geschah, aber nicht ohne daß sie bei der Ue-
berfahrt über das Baltische Meer durch einen fürchterlichen
Sturm in die größte Gefahr geriethen, Leben und Habe
zu verlieren. Wiewohl sie nun geradesweges nach Schlesien
zu den Verwandten ihres Mannes zu ziehen gedachte,
wollte sie doch nicht so ohne Weitres durch Wittenberg
hindurchreisen, zumal da sie hier einen Vetter ihres Mannes,
den Herrn B a r t h o l o m ä u s N c u s n e r , beider Rechte
Doktor und öffentlichen Professor, derselben Fakultät Ordi-
narius und Senior, vorfand. Ih re Herzen verständigten
sich, und so kam es dahin, daß zwischen Beiden mit Bewil-
ligung der obersten Behörde ^ m w 16l9 das Band der Ehe
geknüpft wurde. Sie starb, wie gesagt, den <6. März 4624.

Nicht was der Redner noch über ihre letzte Krankheit,
wohl aber, was er über ihren Charakter sagt,, folge hier noch.

Dorothea Brakcl zeichnete sich durch Frömmigkeit und
Nechtschaffenhcit aus ; ihr Geist war — mehr als von
ihrem Geschlecht? zu erwarten steht — statk genug, die mensch»
lichen Dinge zu verachten, wodurch sie auf den Adel ihrer
Vorfahren klärlich hindeutete. Ihre Klugheit war von der
Art, daß dieselbe auch an einem Manne gelobt zu werden
verdiente. Und was Rührigkeit, Mäßigkeit und Ausdauer
im Arbeiten anlangt, so übertraf sie darin nicht nur andre
Frauen bei Weitem, sondern überbot sich darin fast selber.

So mag denn Büchner nicht umsonst gesprochen haben,
wenn er nun zum Schluß die Studirenden in Wittenberg
aufforderte, sich bei dem bevorstehenden Leichenbegängniß
lincr so vortrefflichen, so musterhaftln Frau tpraestanlis'
zimÄl». lnm i,r«l.>clur2e I'oemiilno et in ^emplum natae)
einstellen zu wollen.

Und damit sei denn auch unsrerse i ts das Andenken
an diese brave Livländische Dame, die Tochter Timann
Brakel's, wieder etwas aufgefrischt.

I h r zweiter Mann, der Professor N eusner, war, wie
man aus Obigem schon leicht enäth, aus Breslau gebürtig;
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er starb <629 als Emeritus zu Wittenberg. S . Iocher
und das alte Universallcrikon.

Um nun aber auf unfern T i m a n n B r a k e l selbst
zurückzukehren, so läßt sich nicht läugnen, daß wir ihm noch
eine Schuld abzutragen haben. Sein ..Christlich Gesprach
von der grausamen Zerstörung in Livland, durch den Musco-
witer vom 38. Jahr her geschehen, auch ihren Ursachen,
mit einer kurzen Predigt und Vermahnung, wie beides
Gottlose und Fromme diese schreckliche Mutation fruchtbar-
lich beherzigen und sich zu Nutz machen sollen," ist 1579
gedruckt und nun bereits jo selten geworden, baß man nur
noch drei Ercmplare I M Inland <l l i9 Sp. 74 werden nur
zwei Eremplare als bekannt bezeichnet, eines in der Nig.
Stadtbibl., das andere in der akadem. Vibl . zu St . Pe-
tersburg; dazu kommt ein drittes in der Bibl . der Altcr-
thumsgesellschaft zu Riga, ein viertes in der Samml. des
weil. Past. H . T r e ^ davon aufzuweisen hat. Mag immer-
hin an der Poesie dieser Schrift wenig sein; aber die
Angaben und Urthcilc eines Zeitgenossen und Augenzeugen
über die Begebenheiten und Zustände in Livlands schreck-
lichster und verhängm'ßvollster Periode hätten es längst ver-
dient, durch einen neuen Druck oder auch nur durch eine
moderm'sirte Erneuerung der Vergessenheit entrissen zu werden.
Ich bin nicht der Erste, der darüber jammert, daß Dies
nicht geschehen ist,") und würde längst die Hand an's Werk
gelegt haben, wenn ich irgend eines der höchst seltenen
Eremplare hätte habhaft werden können. Vielleicht stellte
sich, wenn erst eine Vergleichung möglich gemacht sein wirb,
heraus, daß zwischen Vrakel's Neimen und Rüssow's
Chronik — Beide zeigen in ihrer Anschauungsweife ohne-
dies die größte Ähnlichkeit — irgend ein Abhängigkeits-
verhältniß, namentlich in einzelnen Angaben der sittlichen
und unsittlichen Zustände jener Periode, stattfindet. Rüssow's
Chronik erschien zuerst 4578, aber die letzte, vielfach und
auch mit den bekannten Sittenschildcrungen reichlich ver-
mehrte Ausgabe erst 1 8 8 i ; es scheint zuweilen, als hatte
Rüssow für seine letzte Ausgabe das Werk Brakel's benutzt. °)
Bloße Relationen und Auszüge, deren es einige giebt — die
letzte im In land l849, Nr. 3 und 7 — leisten unmöglich Das,
was ein Abdruck des Werkes selber oder eine anderweitige
Erneuerung desselben leisten würde; und auch von jenen
läßt sich wiederum nur sehr Weniges auftreiben. Ich scheue
mich übrigens gar nicht, zu erklären, daß auch in sprach-
l icher , i n l i t e rä r i sche r und s o g a r in poet isch e r V e -
ziehung noch Manches aus Brakel's Werk zu lernen sein
dürfte. Und wie viele Denkmäler der Sprache und Poesie
— oder meinetwegen auch Reimerei — Biolands besitzen
wir denn aus dew sechzehnten Jahrhundert?! Wi l l man

4) S. Inland 1849, Spalte 112 unten. — Sollte sich der am
22. Januar diese« Jahres zu Riga verstorbene uud rühmlichst be-
kannte Ritter Harald Ludwig Otto von Brack ei nicht für den alten
Timann interessirt haben? Ein Abdruck des Vrakelschen Gedichts in
der Sammlung der ^c l ip lar« >ei-. I^lvn,,!«:.',!'. ficht wohl nicht zu
erwarten.

5) Klar ist mir die Sache keinesweges. Ich verweise zunächst
auf Rüssow Blatt N der letzten Ausgabe; Inland 484!), Spalte I N
oben und unten. Livona 1615, S. 142 f., verglichen mit Ifussow
Blatt 64 l, der ersten Ausgabt (41 der letzten).
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aber auch das Vrakelsche Werk für ein bloßes Curiosum
»ausgeben — ein Wo«, das viele curiose Leute bei allerlei
^Gelegenheiten gern im Munde führen, wenn sie Nichts
von der Sache verstehen — : was für einen Vorzug, frage
.ich, haben denn die curioscn Schriften aus neuere r Zeit,
die auch unsere Provinzen zu überschwemmen begonnen
haben? Nun aber ist Timann Vrakel auf jeden Fall eine
Q u e l l e fü r die Livla'ndischc Geschichte der zwei«
ten H ä l f t e des sechzehnten J a h r h u n d e r t s , und
zwar eine Quelle, die man bisher noch w e n i g oder
gar nicht benutzt zu haben scheint. Das Buch gehört
nicht zur Klasse deri'enigen, in Bezug auf die man zu sagen
Pflegt: je mehr gedruckt wird, desto weniger wird gelesen.

Schließlich füge ich zu den von Andern und in Bunge's
Archiv Kl, S . 146, von mir angemerkten Schriften, in
denen Bruchstücke aus dem Werke Vrakel's vorkommen,

noch folgende hinzu:

P e t r u s P e t r e j u s , Historien — von dem Groß,

fürstenthumb Muschkow, S. 498 f. ;

»I . J o h a n n e s D o l m a n n u s (Prediger zu Riga),
Schwangerer F'.awcn Cortial, Riga 1636, Vogen F.

A n h a n g .

I.
Nach der Angabe im Inland 1849, Spalte 108, fand

Timann Vrakel in Lüneburg einen Gönner und Beschützer
an einem S u l l f m e i s t e r , dem er auch seine Schrift dedicirt
habe. Es wird dabei angemerkt, S u l l f m c i s t e r möge
etwa soviel sein als V o r s t e h e r e i nes S a l z w e r k s .

Eine andre Erklärung des Worts gibt F r i s c h in
seinem Teutfch.Latlinischen Wörter.Buch I I , S . W, wo er
sagt: ,.S c l b , M eist er. Niderluchs. Sulfmeistcr, ein Hand.
werks<Gcsell, der als Meister arbeiten will und nicht dazu
gemacht ist. Ein Pfuscher. K l a f t e r opilleii «« ipzum
^ic^j erigon», „o „ Z!» alii« crcnw»." Demnach winde es
unserem Vönhase entsprechen und seine Bildung der
der altvlatldcutschcn Wörter S u l f w a l t ( S ü l f w a l t ) oder
S u l f w o l d , s u l f w c l d i g , S u l f m o o d (d. i. Uebcrmuth)
und sulsmodigganz analog sein. Als Beleg citirt Frisch
aus dem Anhang zu Hans Regkman's Lübeckischcr Chronik
die Spalte Ü63. Hier heißt es in der Beschreibung der
Unruhen zu Wismar ^ „»o H4Ü7 : es seien gegen den Nalh
„vf dem Marck verbodet" worden „alle böse leut, Wille butzen,
Amplknecht vnd S u l f m e is ter , auch bodncrs vnd Keller»
laruen. Vnd da hatten die Amvte ihre Panzer vnd Wehr.
lWung, vnd Korden vndcr ihren hokcn ld. i. Dolche unter
ihren Mänteln)." Auf der vorhergehenden Spalte hieß cs:
„Da halten die Werckmeistcr von den Amplern vrrboden
lassen alle die Gemein von allem losen volck, von Trägern,
Breuwerknechten, Atbciteleuten aus ^cllcrn vnd Boden."
I n solcher Gesellschaft genannt mögen denn die Enlfmci-
ster allerdings nichts, anders sein, als wofür Frisch sie
ausgiebt; wobei doch bemerkt werden muß, daß der aus
dem Plattdeutschen des Ncgkman übertragene Tert der ge-
nannten Chronik sonst an einer furchtbaren Inkorrektheit

leidet.
Allein cs ist wenig wahrscheinlich, daß unser Brakcl

in Lüneburg von einem BönHasen so besondere Unter,

stützung genoß, daß er diesem denn auch dafür sein Werk
sollte dedicirt haben. Ich habe für has Wort S u l f m ei<
ster in diesem Sinne keine weiteren Belege gefunden, wohl
aber aus der nämlichen Stadt Lüneburg herrührend
Folgendes:

I n der, „Leichschrisst" auf den Statius Töbing, Bür-
germeister zu Lüneburg, verfaßt von Sigismundus Sche,
rertzius, Lübeck 1639, steht: der Verstorbene sei drei Jahre
lang Stadthauvtmann gewesen, habe sich 1598 verehelicht
mit Philipp Krö^er's, P a t r i c i c rsund S ü l f f m ei sters,
Wittwe, sei dann 1699 selber s ü l f f m e i s t c r und s60l>
Nathsherr, später noch Camerarius geworden; „16 l3 hat
er das Amvt derS o t t m e ist e rey auff sich genommen,"
bei welchem Amt er «der edlen, Süllze„Wolfahrt gesuchet
vnd befördert;" endlich 16l7 wurde er Bürgermeister.

Daraus geht hervor, daß ein solcher Lüncburgischer
Sülssmeisler eliras andres sein muß als jene in Wismar
und beim Frisch. Wäre nun die oben mitgetheiltc Erklä-
rung richtig und Vrakel's Sulffmeister ebenso wie die Sülff-
meister Statius Töbing und Philipp Kroger als Vorsteher
eines Walzwerkes so genannt ? Wirklich heißt es im großen
Universallen'con Bd. 27, S . 1198, und Bd. 33, S . l866,
daß S ü l fm eist er in Lüneburg die Pfännrr hießen, d. i.
die Besitzer von Salzgütern, die zu Halle S a l z j u n k e r
genannt würden. Nur müßte man nach Obigem einen
Sot tmeis ter wchl davon unterscheiden.

Somit wüßten wir denn, was der Vrakelsche Sullf-
mcister für ein Mann war. Indessen bliebe, wenn wir
die Bedeutung des Worts in der angegebenen Weise be-
schränken wollten, die Herleilung desselben höchst räthsel,
Haft, da es offenbar mit S a l z und S ü l z c ebcilso wenig
zu schaffen hat als mit « u l p l l u r . Niederländisch »nl kor
und « a l l e r neben «wavol.") Um darüber in's Ncine zu
kommen, müssen wir auf unsre alten Urkunden rekurriren.

Was eigentlich ein S u l f m e i s t e r oder S ü l f m e i-
stcr, oder S u l f h e r r sei und ,was der Ausdruck sin es
sulves werden besagen w i l l , ersieht man, um Nahe-
liegendes anzuführen, aus einer Menge von Stellen in
den alttn Schrägen der Handwerker zu Riga, wie sie in
den H!nl„unelU>8 i/ivonin« »uliyua«: Bd. <i abgedruckt
stehen, z. B. daselbst O. O lNVI l , c^CVl l l , OcciX, 6 6 6 X l ,
c^ccxl l , COOXVll, o c c x l x . Dazu füge ich aus den
noch unHcoruckten Schrägen der Goldschmiede in Rcval
folgende Stellen:

,.so en fall hiir nemant z i n c s su lues we rden , he
en do >t mit der werkmestcre witscop^."

„we lest z incs zulues w e r t , de sal dat werk uorbo-
den, wen em de olderman tosecht."

..de sincs z u l u - s w e r t , sal werken gut grld vnde
sulucr" ic.

..we siues zu lues w e r t , de sal de kcrscn uonvarcn
also lange dat" ,c.

„de sin es zu lues w e r t , de sal geucn to den lichten" lc.
Kurz: S u l f m e i s t c r , Sü l fmc is te r , S u l f h e r r ,

d. i. Sclbstmeistcr, Sclbsthcrr, ist ein förmlicher Meister

6) Ein Freund versuchte diese Herleitung, wonach der Sulf-
meistzr, d. i. Schwefelmeister, mit der Artilllrie ober mit Feuer-
werken könnte zu thun gehabt haben.
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in irgend einem Handwerke, der sein eigenes Geschäft
oder sich ordenllich etablirt hat, und s in es su lveS
w e r d c n heißt so viel a l s : sich als Meister setzen. lDer
Livl. (oder bloß Rigische?) Provinzialismus dafür lautet:
se;'n Eigen werden.) Daß das Wort in Lüneburg eine
mehr eingeschränkte Bedeutung hatte, kann nicht im gering-
sten auffallen; ob es nun aber wirklich jemals einen Vön-
hasen bezeichnet habe, bleibt sehr dahingestellt.

l l .
I m Inland 1849, Spalte I l t , wird aus dem Vrakel

als eines der mahnenden Vorzeichen des nahenden Ver,
derbens angeführt:

»In Dörpt zu Unser Lieben Frauen
Hörte man und mochte groß Wunder schauen:

Da« Or^ ! >el hörte man angehen,
N?5 fa^ cuch Lichter drennen g'sehen

Vor ^'»terna^t ganz wunderbar,

Da d̂ ch kein Mensch zugekommen war."

Dazu halic man eine ähnliche, aber viel weilläuftiger
beschriebene Wundergeschichte aus N o s i t t e n , wie sie sich
in U h l a n d ' s Deutschen Volksliedern S . 943 abgedruckt
findet nach dem fliegenden B la t t : „Das Lüfländischc Todtcn
Gesang:c. Durch H e r m a n W a r t m a n , Burggrass, den
59. May, 1384. auß Geb ha r ten von N a l t e n Mund
nachgeschrieben ic.," — auch ein Probestück Kivländisch,
Deutscher Poesie des sechzehnten Jahrhunderts, gewiß an
Kunstwerth nicht höher stehend als Brakel's Reime, doch
von Uhland einer Aufnahme in feine ausgezeichnete Samm,
lung würdig erachtet, für die es der einzige aus Livland
herstammende Beitrag geblieben ist.

l l . Ueber das Stammbuch von Adam
Olearius.*)

I n der Versammlung der Deutschen Orientalisten zu
Darmstadt im Jahre 4843 legte der Professor Haßler das
Stammbuch des berühmten Deutschen Reisenden Adam
Olearius vor. Ein von demselbcu in Aussicht gestellter
Aufsatz über diese interessante Frcundschafts-Polyglotte ist
bisher nicht erschienen. Ein glücklicher Zufall hat cs aber
gewollt, das diese Seltenheit sich seit einigen Jahren inner-
halb der Gränzen Nußlands befindet. Der jeyige Besitzer
derselben, I)r. Vcefenmeper aus Ulm, hat bei seiner letzten
Anwesenheit zu St . Petersburg die Güte gehabt, mir das
Stammbuch auf einige Tage zu überlassen, um cs fül meine
Zwecke auszubeuten. M i r lagen vor allen Dingen die-
jenigen Persönlichkeiten am Herzen, die entweder in "den
jeyigeli Ostseevrovinzen Nußlands sich in das Stammbuch
eingeschrieben hatten orer mehr oder weniger zu denselben
in Bczichung standen. Die vielen Asiatischen Freunde des
berühmten Reisenden, die sich in Persischer, Arabischer,

«> Adam Oitarius, Bibliothekar u. Hofmathematiter Herzogs
Friedrich !!!. von Holstein-Gottorp, folgte l«33 einer Gesandtschaft
an dln Zar Michael Feodorowitsch nach Moskau, IN25 derselben Ge-
sandtschaft nach Ispahan. I m I . 1639 traf er wieder zu Gottorp
ein und starb dort Il»7I. Sein Geburtsiahr wird verschiedentlich an-
gegeben: «599, l600 und l<w3. Er hieß eigentlich Oelschläger und
war zu Aschrrslct'el! geboren.

Türkischer, Armenischer Sprache eingeschrieben haben, lassen
wir hier bei Seite. Nur nebenbei bemerken wi r , daß sich
sogar ein Blatt mit Sanskritcharakteren vorfindet, welches aus
Kaswin in I rak zu stammen scheint. Wenn wir uns nun an
eine Aufzählung der für uns interessanten Namen machen,
so wollen wir sie wo möglich chronologisch durchführen.
Obenan müssen wir Philippus Crusius nennen, der sich
schon am 3. Februar 1633 eingeschrieben hat. Ein Fak-
simile des von ihm beschriebenen Blattes lieh der Akademiker
Kunik schon vor einigen fahren hicselbst veranstalten.

Auf der ersten Reife langte die Gesandtschaft am 14.
Ncvbr. 1633 in Riga an. Am 6. December finden wir
zuerst den Superintendenten und Professor der Theologie
IN. Hermann Samson eingeschrieben mit den Worten:

L^lubolum meum
lleo lluce
li'illvi luv«
tinico 8uli «ruc«

1 poöo l^iiei yua t« lllt» trallunt.
I h m folgte Tags darauf mit einem Spruch aus Seneka
der Königliche Burggraf Nikolaus Varncken, am 11. Decbr.
der Gouverneur von Riga Andreas Erichson (Häftehufvud)
und der Königl. Sekretär David Wieck, am 22. Decbr.
endlib Joannes Höveln, kle«!. Dr. und Professor der Natur,
lunde und Ethik am Gymnasio zu Riga.

I n Dorpat finden wir zuerst den Namen des Professors
und gekrönten Dichters Friedrich Menius am 27. Decbr.
mit folgenden Worteu:

Was dem gemeinen Mann zu sein vnmöglich scheinet,
Das kan Geschicklichkeit verrichten eh mans meinet,

Was Pochen und Gewalt per forse lasset stehn.
Damit Kunst wie mit einem Brandt zur Welt lhuet gehn,

Sollt' man Opitz' Geist in Lieffiandt können bringen?
Soll man zu Tauris auch wohl teutsche Lieder singen?

Salt wohl Mercurio der Caspische Neptun
Bis an den wilden Volt sanderlich hülffe thuen?

Sollen die Musae wol Parnasum hie formiren
Nnd bis in Qrient besser sie transportiren?

Ja die Vernunft vnd Kunst tan hie füro wol bestahn,
Obschon Hanß plumpies Mueß ei nicht begreiffen kan.

Am 28. Decbr. haben sich eingeschrieben: der Prof.
der Theologie Andreas Virginius, der Pastor Erasmus
Pegius und der Oberst «Quartiermeister l'eonhard Vassel«
bercht (?) * ) , am 29. der Proftssor der Astronomie Petrus
A. Echomcrus.

Am 2U. Januar 1U3H findet sich zunächst einge-
schrieben der jüngst vielbesprochene Mart in Beer, der sich
Pastor zu Narva und Probst von Allcntackcn nennt. Sein
Cpruch lautet:

(1m«e 8nlum lorl l patri» «st, ut p!8rilnl5 26<zuor.
Außer ihm hat sich Niemand aus Narva eingeschrieben.

I n Rcval steht obenan am 42. Apri l 1634 der Pro-
fessor der Dichtkunst Timochclis Polus, der jedoch hier nur
lateinische Verse liefert, am 16. April folgt ihm Henricus
Vulpius, Rektor des Gpmnasiums, am 23. 5 l . Ludwig

») Das Gütchen Uellenorm, ? Werst von Dorpat, an der Straße
nach Werro, heißt noch jetzt bei den Ehsten Pusselperra-möiS, d. h.
Busselbercht's Gut.
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Dunte, der als Dialonus zu St . Olai hinlänglich bekannt
ist, mit dem Spruche:

Ohn stewer vnb kompaß auff dem Abgrund thun schweben,

Die ohn Gottes Beistand den sorgen sind ergeben.

Ohn rüder vnd patron sie wandlrn hin vnb her

Zwischen Hofnung vnb Furcht auf.der Verzweiflung meer.

I hm schließt sich an am 27. sein Amtsbruder zu St .
Nikolai Eberhard von Renleln, ohne Datum der Pastor
an derselben Kirche Ericus Veeck und der Superintendent
Heinrich Vestring.

Nach diesen geistlichen Herren kommt am 8. M a i
Nicolaus Willebrandt mit dem muntern Spruch «Träw
ist Willprett," worin wrhl eine Anspielung auf seinen
Namen liegt.

I n Nötcborg hat sich der Obrist Johann Kynnemundt
am 3. Juni eingetragen, am 57. Ju l i ebendaselbst Peter
Krusebiörn, der sich hier der König!. Majestät vndt der
Krohn Sweden Resident in der Moöcow unterschreibt, in
Gros Naugart (Nowgorod) finden wir am 3 t . Ju l i Hein«
rich Newcn Vurgk, den Deutschen Oberdolmetscher, dea
Fleming Nienborg oder Nienburg nennt.

I n Moskau hielt die Gesandtschaft ihren feierlichen
Einzug am 49. August und verweilte daselbst bis zum
24. December. Während dieser Zeit haben unter Anderen
Folgende ihre Namen eingetragen: am 29. August David
Reimers, socrotanuz lteFM8 et Huliicii ^ re . lieval.
48805805, am 47. Sept. Philipp Scheidingh, Itezui 8ueci»e
(?on8ili»ril,5 »e pro tempore Ieß2<,i» Nuzcovine, am 39.
Septbr. Marl in Münstcrbcrger, Pastor der Deutschen Ge-
meinde zu Moskau und Propst der Evangelischen Kirchen
in Nußland. I m Oktober die Schwedischen Gesandten
Heinrich Fleming, Erich Gyllcnstierna und Andreas Bureus,
am 4 Novbr. der Finnländer Hinrich Piper mit einem
Finnischen Spruche, am 14 Wendelinus Svbelist, der
Leibarzt des Großfürsten Michael Feodorowitfch. Am Tage
vor dcr Abreise der Gesandtschaft hat sich der Dolmetscher
Hanß Arpcnblke mit einem Russischen, Deutschen, Spanischen
und Ehstnischcn Spruch eingetragen. Sein Ehstnischer
Spruch lautet also:

Mlna Lohtan Iumala pale
Tema täheb kül mil tawall
Tema mind taycb awita.

Bereits im November sindrn wir Garlef Lüders, von
dlssen Hochzeit sowohl Olearius, gemeldet hat als auch
Fleming's Gedicht auf dieselbe (Poetische Wälder, Buch IV.).

Am 10. Januar langte die Gesandtschaft wiederum zu
Reval au. Am 25. desselben Monats schrieb sich Neiner
Vrocmann, Professor dcr Griech. Sprache am Gymnasio,
ein, am 27. Johann Müller, Erbherr auf Kunda und
Nathövlrwaüdtcr drr Stadt Rcval, Beide in Lateinischer
Sprache, letzterer ist als Schwiegervater von Olearius
genugsam bekannt. Dcn 20. Januar ging es wiederum
aus Reval fort. Am 2. Februar langte man in Pernan an.
Dort residirte die Wittwe des Grafen von Thurn, die sich
am folgenden Tage also einschrieb:

Psalm 89.
Du bist mein Vatter, mein Gott vnd hordh, der mir hilsst

Magdaltne G. Won tuhren
Geborne grefin Von Hardeg

Auf Bcrnow 3. Febr.

TW

Ihrem Beispiele folgten ihre beiden Söhne Christian und
Heinrich und ihr Hofmeister (aul«« praoleetu«) Iohan
kiphart. Von dort ging es über Riga und Mitau nach
Königsberg, wo sich am 3. März der aus Riga gebürtige
Rolgers Hcmsing eintrug.

Weniger ergiebig für unsere Gegenden ist das Stamm-
buch während der zweiten Reise. Am 26. Ju l i 5636 finden
wir in Nishny.Nowgorod den Pastor der dortigen Deutschen
Gemeinde Christoph Schelms aus Rostock. I m Oktober
schrieb sich auch Paul Fleming an der Mündung der Wolga
in das Kaspische Meer ein, nicht Deutsch, sondern Lateinisch.
Das Gl icht findet sich in den von Olcarius herausge-
gebenen >avH , „i^rainmata ?auli Fleming! (^m8teloÜ2mi
4649) im sechsten Buche abgedruckt unter dem Ti te l : ln
Vnlgae ostin, a<! laemn 0»8pium, wobei es nicht an
einigen Varianten fehlt. I n Isvahan schrieb sich am 37.
Novbr. 1637 der llrzt der Gesandtschaft Hartman« Grah-
man gar zierlich ein. Am 2. Januar 4639 langte die
Gesandtschaft wiederum in Moskau an. Am 24. Februar
schrieben sich ein Anna Moller, Herrn Martin Münster-
bcrg's eheliche Hausfrau, und der Diakonus der Deutschen
Gemeinde zu Moskau und auch Direktor ihrer Schule
Balthasar Fadenrecht, der sich hier freilich Lateinisch 5 i le-
i-oelus nennt.

I m Jahre 5641 muß Olcarius wiederum in Reval
gewesen sein, denn am 14. Juni hat sich Rudolph Strauch
in sein Stammbuch eingetragen mit dem Zusatz: Itevali»
»Kiturienti val^llieLn». Der Umstand, daß Strauch einen
Lettischen Spruch liefert, scheint es außer Zweifel zu sehen,
daß er der in Necke und Napicrsky's Schriftstcllcrlerikolr
aufgeführte ist.

Endlich hätten wir noch der Reise zn erwähnen, die
Olearius im Jahre 4643 im Auftrage des Herzogs von
Holstcin-Gottorp nach Moskau unternahm. Am 7. August
hat sich zu Moskau Iakobus Lotichius eingetragen. Dieser
studirte um 1640 in Dorpat und war aus Riga gebürtig.
Absichtlich hat er die Rückseite des Blatts gewählt, auf
welchem sich Paul Fleming eingeschrieben hatte.

Hienut wollen wir von dem reichhaltigen Stammbuche
scheiden. Weil wir aber so eben Flemings gedenken
mußten, so wollen wir diese Gelegenheit zu einigen Be-
merkungen über denselben benutzen. Bekanntlich hat Gustav
Schwab im I . 1820 eine Auswahl von Fleming's Gedichten
herausgegeben und der Sammlung eil: Leben des Dichters
vorangeschickt. Bei Ausarbeitung desselben hat er jedoch
gar keine Rücksicht auf die oben angeführte Sammlung
seiner Lateinischen Gedichte genommen. Uebcrhaupt sind
diese noch wenig beachtet worden. Wie es verlautet, soll Aug.
Heinr. von Weyrauch einst die Absicht gehabt haben, dieselben
Deutsch zu bearbeiten; meines Wissens ist diese Arbeit
wenigstens noch nicht gedruckt. Eine ziemliche Anzahl von
Personen, die Fleming ir. seinen Deutschen Gedichten be-
sungen hat, kehren auch in dcr Lateinischen Sammlung
wieder, Manche finden sich nur in der Letzteren. Aus
Hyrkanien sendet Fleming 1635 seiner leiblichen Schwester
Sabina, mit der er den Vater Abraham Paul und die
Mutter Elisa gemein hatte, einen Trostspruch über sein
Weilen in der Ferne. Aus Tessavia (d . h. Tessowo)
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ünweil Moskoviens Grönzenl wünscht er seinem Vater Glück,
M Dieser zum drittenmal Bräutigam geworden war. Noch
in Moskau gedenkt t r voll Liebe seines Freundes Bernhard
Törbecius, der das Amt eines 8eer6t2riu8 urliicu» zu
Reval halte. Gleich nach der Abreise von Reval war
Einer seiner Gönner, der Arzt I oh . Burcard, gestorben.
An Diesen richtet er einen schönen Nachruf. Leider hat sich
tas Gedicht nicht erhalten, welches er auf das Brigitten»
Kloster bei Reval gedichtet hatte. Unter den nicht zu Neval
Wohnenden Freunden werden der Superintendent Samson
in Riga, Friedrich Menius und Laurcntius Ludem'us, Beide
zu Pörpat, besungen. Doch es kann unsere Absicht nicht
sein/ auf alle interessante Punkte dieser Sammlung näher
einzugchen. Nur wollen wir noch erwähnen, daß das

zwölfte und. letzte Buch der Epigramme, welches den Titel
Cachinni führt, dem Andenken verschiedener Hunde und
Katzen gewirmct ist. Doch kommen in dieser Gesellschaft
auch eine Mücke und ein Eichhorn vor.

Was die Sammlung von Flcming's Deutschen Ge«
dichten anbelangt, so ist es ein durch gar viele Bücher
verbreiteter I r r thum, daß die erste Ausgabe im Jahre
1642 zu Jena erschienen sein soll. Sie ist ohne Angabe
des Jahrs zu Lübeck gedruckt. Schließlich können wir nicht
umhin den Wunsch auszusprechen, daß Eduard Pabst in
Reval recht bald Gelegenheit finden möchte seine Arbeit
über Fleming und die mit ihm in Zusammenhang stehenden
Dichter unserer Gegenden herauszugeben.

A. Sch ie fner .

Korrespondenz.
;.< S l i g a , d. 7. Oct. Ihre Durchlaucht die Frau Fürstin
^ u w o r o w , Gemahlin des Herrn Kriegs- und Gener.al-
Gouverneurs, ist im Laufe der vorigen Woche von hier
auf dem Trakte nach St . P e t e r s b u r g abgereist.

Vor einigen Wochen wurde in besonderer Veranlas,
sung auf dem gegenüber dem Kaiser l ichen G a r t e n bc,
legenen D ü n a Holme ein splendides Feue rwe rk abge-
brannt, wie es in gleicher Ausstattung und Variation hier
noch nicht geschehen ist.

Von dem Livländischen Hofgerichte ist mittels am 3.
Sept. erlassenen gerichtlichen Proklams die Nachlaßtheilung
zwischen den Erben des weil. Herrn Landraths Alerander
Von O e t t i n g e n , nämlich der verw. Frau Landräthin He,
lene von Qtttingen, geb. von Knorring, und deren Kin-
dern, Dr. HurIi, August, Vf . moä. Georg, Nikolai, Aleran,
der, Eduard, Marie, Julie, Amalieund Arthur Geschwistern
Von Octtmgeu in Grundlage am l . Mai t830 abgcschlos,
senen, vom Nordischen Landgerichte am 9. Juni t830
ralihabirten und vom Hofgen'chte am t< Sept. 18ö0 korro-
borirlen E r b t h e i l u n g s , T r a n s a k t s publin'rt. Hienach
ist dem Hrn. Nikolai v. Oetlingen für den stip. Antrittsprcis
Von 87,300 Rbl. S . das Gut Wissust, dem Hrn. August
von Oettingcn für den AntrittSpreis von 80,000 Nbl. S .
M . das'GutLuhdenhof u. dem Hrn. Eduard v. Oettingen für

50,000 Rbl. S . M . Iensell und Woitfer zugefallen.
R i g a , d. 10. Oktober. Am 7. Oktober ist in der

S t . Iatobi-Kirche. hiefelbst der Kandidat des Predigtamles,
.Heinrich Otto Neinhold G i r g e n s o h n (Sohn des Rcval-
schcnHrn. Superintendenten Dr. Girgensohn), zum Diakonus
.an der St . N ikoIa i<Ki rche in P e r n a u statt des von
dort nach S a l i s versetzten Predigers Iungmcifter ordinirt.
. Voir dem Lehrer des St . Petersburger dritten Gymna«
Wms, ->Titulär.Nath Johann Friedrich M ü n d e l saus Riga
.gebürtig), sind im Laufe des letzten Sommers folgende Da r -
.pplNLUngen gemacht worden: zumBestcn des hieben Stadt-,
"alsenhauscs l«)0 Rbl. S. , zum Besten der vorstädtischen
Iesue-Klrche, 30 M l . S . M . und zum Besten der Armen,
WlttwewKasse des Armendirektoriums gleichfalls 50 Rbl.

Die von der 3, Abtheilung der Ka i fe r l i chen f r e i c n
ökonoMtschen<Iesellschaft zu St. Petersburg im Jahre
H8H9 herausgegebene^inweisu,g zur P o c k e n - I m p f u n g
mit Abb i l dungen ist an die Livl. Gouv.. und Kreisschutz-
blattern,Impfungs,Komlt6s im Laufe d. I . in mehrfachen
Eremplaren vcrthcilt worden.

W e r r o . Wie in den anderen Städten des Livländi.
schen Gouvernements wurde auch in Werro das Lgiährige
Irönungsfeft Ihrer Kaiserlichen Majestäten auf eine der
Bedeutung des TageS würdige Weise begangen. Am Vor-

mittage war feierlicher Gottesdienst in der hiesigen orhodor-
Griechisch-Russischen Kirche (in der Evangelisch-Lutherischen
Kirche konnte wegen der durch den Tod des Predigers
erledigten und noch nicht wiederbesetzteu Pfarre kein
Gottesdienst abgebalten werden), welchem das anwesende
Mi l i tär , die Bchördenglieder und viele Einwohner der
Stadt beiwohnten, um ihre Gebete für das fortdauernde
Wohl des Erhabenen Herrscherpaares und'des ganzen hohen
Kaiserhauses zu vereinen. Abends war die Stadt festlich
erleuchtet und die Fenster sah man überall geschmackvoll
mit den schönsten Blumen geschmückt. Vorzüglich gut nahm
sich das am Markte belegene Kreisschulgebäude aus, in
drssen inmitten des Hauses belegencr Haupteingangsthür
ein Transparent angebracht war, welches unter Anderem
in seinem oberen Tlieilc eine von Lichtstrahlen umgebene
Krone und in der Mitte den Kaiserlichen Namcnözug mit
den entsprechenden Japreszahlen <L26 Und 48St enthielt
und Veranlassung gab, daß die zahlreichen Spaziergänger
ihre Schritte dorthin lenkten und der Marktplatz bei dem
herrlichen Wetter von froherregten Menschen bis zur Nacht
belebt war. Insbesondere aber sind der Nach und die Ge-
meindeverwaltung bemüht gewesen, den Gliedern der Stadt,
kommune den allgefeierten Tag noch dadurch u«vergeßlich
zu machen, daß sie der hoben Obrigkeit den Wunsch aus-
gedrückt vaden, den unvermögenden Gemeindegliedern deren
aus der 8. Scelen.Nevisson verbliebene Kopfsteucrrückstäyde
bis zum Gesammtbetrage von Ü2,S00 Rbl. Slb. M . zu
erlassen, so wie durch Gründung einer Sonntagsschule für
Handwerkslehrlinge tiefen Gelegenheit zum Schulunterricht
zu verschaffen.

S3hstland. Die Agenten der Feuer,Versicherungs,
V e r e i n e , der im Jahre «827 mit «i Millionen Si lber,
Rubel gegründeten E. Höpvener K Komp., der 2. Russi-
schen, gegründet 5833, Paul Kruus, u. der neugegründeten
..Salamander", C. A. Maper, suchen in unserem Revalschen
Wochenblatte sich fortwährend den Nang streitig zu machen.
Die wohltbätige Folge der Konklirrenz.wird nicht ausbleiben.

Die Direktrice der Russischen K i n d e r b e w a h r a n .
fta l t hieselbft macht in beiden Sprachen bekannt, daß täglich
von 2—6 eine Annahme stattfindet.

Die Jagd in der Umgebung von St. Petersburg nach
V i a r d o t , dem Gemahl der berühmten Viardot» Garcia,
ist weiter Nichts, als ein Vergnügen obne Bedeutung.
Wäre der in der Nordischen Biene Nr. 222 eines Besseren
belehrte Iagdschriftftcllcr hier zu Lande gewesen, er hätte
Gelegenheit gehabt, das Ehstlandischc I a g d . V e r g n ü g e n
schätzen zu ler«en.

K u r l a n d . Zufolge Bekanntmachung des Herrn Fer,
dinano v. Rep ist derselbe von dem Herrn Obcrhofmarschall
Grafen Gchuwa low in St.. Petersburg, nachdem Herr
A. Claude aus diesem Verhältnisse geschieden, als bê



vollmächtigter Administrator der in Kurland bclegenen Nerft«
Salwen-Daud'sewsts-Nuhenthälschen Güter des Herrn Gra,
fen eingesetzt und hat man sich in älleil vorkommenden
Fällen entweder an ihn oder an den Gcneraloevollmächtig,
ten, Oberhofgerichts-Advokattn Karl Neumann in Müau,
zuwenden.

I n dem H a m b u r g e r Kor respondenten Nr. 246
vom t6 . Oktober liest man unter den vermischten Anzeigen:
Der Familie v. Haaren kann ein wichtiges Familiendolu-
ment nachgewiesen werden vom Freiherrn v. Reden, Him-
melpforten, Königreich Hannover. Nach des verst. Kreis-
Adelsmarschalls Friedrich Freiherr» von F i rcks : Ueber
den Ursprung des Adels in den Ostsee-Provinzen Rußlands
und das den alten Nittergeschlcchtern da,elbst gebührende
Prädikat „ F r e i h e r r " , Mitau und Leipzig, 2843, S. <37,
befand sich bei de? Abtretung Ehstlands von Wold-mar dcm
I I I . König von Danemark, im Jahre 4347, nach Arndt's
Chronik unter einer Sammlung von Briefen von Tuömer
an Herrmcistcr Hanke Gerlach von H a a r e n alsKomthur
zu Goldingen aufgeführt; doch war dieses Geschlecht schon
t325 in tiefen Landen (nämlich den Ostseeprovinzrn), in»
dem wir einen Thom Haaren unter Denjenigen aufge.
führt sehen, die das Bürge r rech t zu R e v a l besaßen.
Sie leiten ihren Ursprung aus Niedersachsen her; im X I .
Jahrhundert war ein Nabano Haaren Advocatus der
Kirche Wollen. A r n d t in seiner Liolandischen Chronik Theil
I I . pÄF. 83 führt unter den von dem Herrn Staats-Sekre-
tär Niscmann zugesanden Verzeichnisse von alten Neva l -
schen F a m i l i e n , welche mit adlichen Wappen versehen
u. sowohl hier als auswärts ihre adlichen Verwandten haben,
aus Liebe zur Kaufmannschaft aber oder aus anderen Be,
wegungs-Gründen das Bürgerrecht angenommen haben, die
ausgestorbenen Corbmacher, Derenchal, Fegcsack, Goldber-
gen, die thor Hären , die zur Högen, Höveln, Hüncr-
jäger, Kettler, Lohnen, Necken, von welchen Familien doch
noch einige in Livland blühen, (so wie die noch lebenden
Brockhausen oder Bruckhauscn, Vuchau, Vürchard«, Clap-
bills, Glebn, Hanen, Hausen oder Husen, zur Mühlen
oder thor Möhlen, a oder de Nenteln, Schoten, Schwanen-
bach, Thiercu, Wehren oder Wcrnen, Willen, Mitten u.
a. m.) auf.— Nach der Kurländischen A d e l s m a t r i t c l
nnd Landrolle, welche sich auch unter dem Titel: Kurlands
alter Adel nnd dessen Landgüter im dritten Stück der
Nordischen Miscellanccn, herausgegeben von August Wilhelm
Hupel (Riga t?8 l ) , abgedruckt befindet, stehen unter Nr. 93
in dem Verzeichnisse der Kurländischen und Semgallischen
von Adel, wie Dieselben zu dreien Malen in der gehaltenen
Ritterbank ihren Adel probirt, auch die »von Ha äsen"
mit dem Zusätze, daß sie in der Matrikel von 4632 nicht
stehen; dagegen fehlen die „ v o n H a a r e n " , was muth»
maßlich durch einen Druckfehler zu erklären ist. I n der
älteren Kurl. Adelsmatrikel »ud Nr. t<2, in der neueren
von i833 »üb Nr. 100 und in der neuesten «843 redi-
girlen Kurl. Nitterbank oder Verzeichnis sämmtlicher zum
Herzoglich Kurländisch-Semgallischen und Stift Menschen
Indigenats - Adel gehörigen Geschlechter, 5843 (zufolge
Landtagsschlusses vom 5. Mai) «ul, Nr. 96 nach dem Rittcr-
danks«?lbschied vom 2. August t<Z3l mit dem Prädikate
„Freiherrn" befindet sich' das Geschlecht Derer von Haaren
eingetragen. Zu verql. Hupel's Nord. Mi»V. X. Stück S .
37. 77. Was S . 37 steht, stimmt mit der neurevidirtcn
Matrikel üderein; Seite 77 wird die Familie zu den aus-
gestorbenen gezählt, jedoch unrichtig.

K u r l a n d . Folgende G ü t e r : Feldhof, Ncu.Subdath,
Ellern, Roschapol, Baltensec, Poddunay, Rubinen, Anzcni-
schck, Kasimirschek. Kamnitz u. Schloßberg in der S e i b u r g ,
schen, Bersebeck, Hcyden, Endenhof, Verghof und Zohdcn
in der M i tauschen. Groß - Spirgcn, Zerrten, Waddar,
Neuhof, Hohenberg, Rinckuln und Wirben in der Tuckum-
schcn, Klein-Iwanden und Ncuhof in der Goldingenschen,
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Rbthenhof, Corallen, A l t - und Neu-Laschjn, Gawesen
Kapsehden, suchten, Snsten und Schmaifen inder Hasen !
pothschcn Ovechäuptmanyschaft> welche ihre iHandes,
B e w i l l i g u n g e n M 4831 bis zum H7. .Sep^br. nicht
entrichtet haben, sind von der Kurländischen Nilte'rschaftH-
Kanzellei dazu aufgefordert worden, Solches unfehlbar bis
zum 30. Novbr. o.zu thun, widrigenfalls sie der Kurlands»
scheu Gouvernements-Regierung zur cickutiven Beitreibung
übergeben werden sollen. (Kurl. Amts, u. Intelligenzblatt.)

Die Direktion der Kur ländischen Bank macht be-
kannt, daß nachfolgende Güter: Asuppen, Brücken und
Schönberg, Kaulißen, Linden und Virsgallen, kubben und
Oschen, Poperwahlen, Sahrzcn, Strasden, Warriben m d
Howcn?-Würzau in Gemäßheit des am <4. Decbn 4Vtß
Allerhötttt bestanden Zusatzes 8 2 zum Kurländischen Kre-
dit.Ncg^meiu l.m Rückzahlung ihres d i spon ib len
S c h u l d e u t i l g u n g s f o n d s - A n t h c i l s gebeten haben und
fordert in der vom 2. Okt. datirlen Bekanntmachung Alle,
welche aus Hypothekenrechten dagegen Einbräche vcr>
lautbaren können, auf, sich binnen 4 Monaten vom Tage
der ersten I n s c r t i o n in der St . P e l e r s b a . Z t g . HU
melden. ^

^ ! « ^ ! ! " / b u r g . M i t dem Stettiner Dampfschiff
ist am t l ) . Oktober Pastor Taubenhcim von seiner wetten
Pilgerreise wieder hier eingetroffen. Von Beirut aus durch-
wanderte er Syrien und Palästina, besuchte DamaMs
und hat in Jerusalem gegen zwei Wochen geweilt. Die
Rückreise machte er über Egppten und einen Theil von
Italien. I n München sah er in der König!. Bibliothek
eine Handschrift, die in heimathllcher Beziehung ihm merk-
würdig erschien. Sie enthält eine Ueberlragung des Neuen
Testaments in die Ehstmsche Sprache. So viel die Eile
der Reise es zuließ, hat er daraus Ercerpte gemacht, um
jene Übersetzung mit der vorhandenen gedruckten verglei-
chen zu können und gedenkt über den Fund an eine der
gelehrten Gesellschaften der Ostseeprovinzen in der nächsten
Zeit einen Bericht einzusenden. ' . ^

Misce l l en .
Die Nordische Biene gicbt in einem Feuilleton-Artikel Nr .

222 einige Details über die in 9 Mnden erschienene Zim-
merrcise des in der höheren Welt hekännten t r a f e n M a i «
stre (Vo^gge autour «Ie ma eliÄnlhre). I m ersten Bande
verweilt der Graf beim T r i u m p h lh or Ale r a n d e r ' s I .
und der Berichterstatter bei einen: vergleiche zwischen Rus-
sen und Franzosen, im zweiten Band wird der Pe te r -
hofsche Weg vom Triumphthor nach S t r j e l n a alzge-
handelt und die Reihe der ehemaligen Naryschkin-SchtsOer-
bato^Wl'asemskpschen Villen gechustert, welche zum Theil
jetzt Kaufleuten und Fabrikanten gehören, zum Theil Asyle
der Menschenliebe geworden sind; Band I I I . bebandelt
S t r i e l n a mit den Landhäusern des Grafen Orlow u Ge-
nerals Alerandrow; der lV. , V. und V I . Band betrifft den
Weg von Strjelna nach Peterhof, A l e r a n d r i a , Lustschloß
I . M . der K.; Snamensko je . früherden Herren von
MMlew, M t I . K. H. der Frau Großf. Maria Nikola-
lewna gehong; Vd. V l l . verbreitet sich über ^ Anlage
G ost . l . ; . , cmst dem Grafen Münnich gehörig, als er in

ngnade f.el, dem Grafen Rasumowski geschenkt, von des-
^ ^ « V " ^ St. Petersburger Gouvernements-Adels,
Marschall Potemkm verkauft, dessen Gemahlin, geb. Fürstin
Gol'zun, es sich angelegen ftin läßt, dfe M a g e ^ z u ver-
schönern. Eme Zlrmen-Anstält, eine Lancastersche Schule
unter dem ehemallgen Kownoschcn Kreisrevi/or Smirnow
und andere Wohlthatigkeits-Bestrebungen zeichnen d̂ e Düter
des Herrn v. Potemkin aus. Vd. V l l l . enthält Oeriltches.
Bd. IX. behandelt die J a g d auf dem 8000 Deßl'atinen
großen Waldrevier. Der Gemahl der Sängerin B i n r do t
ein Iagd'Echrifstellcr, aber ein bloßer Sonntags-Iäger.
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I n dem Vorworte zu der hicfelbft erschienenen U'eder,
setzung des Gölhcschen Faust von A. Owtsch inn i«

340 c i p . 8 . ) The i l i i . in 3 Akten äußert sich der Ueber.
setzer dahin, daß vom I.THcil bereits zwei Uebersctzungen
Nistiren, die eine von Huber, 5838, und die andere von
Wrontschenko, 4844, welche Russische Leser bereits mit der
ersten Hälfte der Tragödie bekannt gemacht haben. Die
Herausgabe der Uebersetzung des zweiten Theils war dem
Verfasser aber nur möglich durch die bereitwillige Unter-
stützung des Rigaschcn Publikums hinsichtlich der Subskri-
ption auf das Werk, welches er nunmehr dem Russischen
Lese'Publikum mit dem Wunsche übergiebt, recht lebhaften
Anklang zu finden.

I n St . P e t e r s b u r g werden jur id ische P r i v a t »
B e s c h ä f t i g u n g e n in folgender Weise vorgenommen.
Langjährige praktische Erfahrung u. gründliche Kenntniß der
Jurisprudenz in allen Zweigen des Gerichtswesens lassen
folgende Konsultationen zu: l ) um bei Anstellung u. Vctrei«
bungvon Klagen u.Fordenmgs'Sachen guten Ralh einzuholen;
2) um Papiere aller Art aufzusetzen, wie z. B. Bittschriften,
Privatklagen und Avvellations-Veschwerden u. s. w . , mit
genauer Beobachtung der durch das Gesetz vorgeschnedenen
Ordnung; 3) um Entwürfe, alle Arten von Vertrügen,
Stipulatl'onen, Vermächtnisse, Akte der häuslichen Anordnung
oder durch das Gesetz gestattete gerichtliche Eingaben an,
zufertigen; 4) zum Anfertigen von Entwürfen für Pn'vat-
Unternehmungen; 8) zur Übertragung einer durch die Ge-
setze gestatteten Vertretung mit Ausstellung einer Vollmacht
in Klage-, Forderung^- und anderen Sachen, im Falle der
Verhinderung ihrer persönlichen Betreibung durch Ab,
Wesenheit. Krankheit und andere gegründete Ursachen; 6)
zur Übertragung von Geld.Bcilreibungen auf Leihbriefe,
Wechsel und andere Schuld,Dolumente.

Nach den neuesten Sitzungsberichten der Ka iser l i chen
Akademie der Wissenschaf ten zu St. P e t e r s b u r g
(23, I) gab Hr. Ruprecht VemerkuiMn über das Schließen
der Pflanzen während der Sonnenfinsterniß am t 6 . Ju l i ,
ts wurde auf Herausgabe einer periodischen Schrift zur
meteorologischen Uebersicht des Reichs auf Rechnung des
phys. Hauvt-Observ. angetragen, der Akademiker». B a e r
berichtete in zwei Aufsätzen über die Ursachen der Vermin,
terung der Fische im Peipus und gab eine Erklärung über
die Art der Vermehrung und Ernährung der Fische, der
Arzt Tatarinow bei der Kaiserlichen Mission in China sandte
eine Kollektion von Pflanzen ein, welche in der Umgegend
von Peking gesammelt sind, die Pulkowaer Hauvlstern,
warte erhielt 37 interessante Schriften mathematischen und
astronomischen Inhalts, welche von Portugiesischen Missio,
nären in China herrühren, Dr. Salberg aus Helsiugfors
berichtete über seine Rückkehr nach mehrjährigem Aufent-
halte in Brasilien, der Direktor der Erpedition nach Lomza,
O. Slruve, zeigte an, daß die Kommission am 3. Jul i
dorthin abgereist und am 23. Ju l i wiederum zurückgekehrt
se». Aus dem Sitzungsberichte vom 8. August geht hervor,
W die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften den Be-
schluß gefaßt hat, ein besonderes Buch erscheinen zu lassen,
welches die Resultate aller Beobachtungen über die Son,
nenfinstermß im ganzen Russischen Reiche enthält.

Die Londoner Ausstellungs-Medaille ist gegenwärtig
auch in St . Petersburg käuflich zu haben.

Versönalnotizen.
Civ i l .

Angestellt wurde: der freipraktitirende Dr. me,!. Hüb-
ben et als Ordinator beim H°sp,tal de« Charkowschen Kollegiums
allzem. Fürsorge.

Ernannt wurde : d. stell». Rath d. Qekonomie-Stktion
teö Pstowschen Domainenhofs,Ttt.-Rath Hasen kämpf, zum stellvtr.
Math d. Hontrolen-Sektion derselben Behörde.

"" Beförder t wurden: zu Hofräthen die Kollegien-Afftssoren:
d. Regiments, Stabsarzt v. Grcnadierreg. Prinz Eugen v. Württem,
berg, B e r g ; — d. Sekretär d. besondern Kanzellei des Herrn Finanz-
Ministers für geheime Angelegenheiten, Kr an ich seid, und d. ältere
Kontrolcur im Departement der Militär-Rechnungen, N luhm.

Mi l i t ä r .
Ernannt wurde: d. bei den Lastequipagen steh. Kapital«

Scheel, in d. Kommissariats - Etat mit Zuzählung zur Armee
übergeführt, zum Aufsehersgehilfen des Archangelschen Kriegshospitals.

Ueberg « f ü h r t w u r d e n : d. Stkondlicut. v. Minskischln
Inf.-Reg., Lemke, in das Grenadicrreg, König d. Niederlande und d.
Lieut. ô  I I . Arlill.-Nrig., B renner , in d. 2. Moökausche Kadetten-
korps; — d. Lieut. v.' Ulanenreg. S . K. H. des Großf. Nikolai
Alexandrowitsch, V ie t ingho f f , ' a l s Kornet in das Leibg.'Ulanenreg.
u. d. Kornet v. Ulanrnreg. S. K. H. des Großf. Konstantin Niko.»
lajewitsch, v. O f f e n b e r g , in d. Keivg.-Ulanenreg. S. K. H.d. Groß»
fürsten Thronfolgers CHsarewitfch.z

B e f ö r d e r t wu rden - zu Obristen die ObristlieutenantS:
v. Ulanenreg. S. K. H. des Großfürsten Michael Nikolajewitsch,
B r u m m e r , u. v. Ulanenreg. Prinz Friedrich von Württemberg, Graf
W i t t ; — zu Obristlieuttnantö die Majore vom Tulaschen Iägerreg.,
N a r b u t 2. und ?, B r u n n o w ; — zum Major d. Rittmeister v.
Sibirischen Ulancnreg., He I f re ich ; —zum Rittmeister der Stabsritt-
meister v. Husarenreg S. K. H. d. Herzogs Maximilian v. Leuchten-
berg, v. S t a a l ; —zu Kapitains die Stadskapitains beim Murom«
schen Ilif.-Reg., G n g e l h a r d t , u. beim Butürskischen Inf .-Reg.,
Hübnerz—zu Stadskapitains die Lieutenants d Divisions-Gewaltiger
d. 18. Inf.-Division, Hhppener I, d. leichten Batterie Nr. 8. d.
I?. Artill.-Brig., M ü l l e r , beim Iägerreg. S. K. H. d. Großf.
Michael Nikoiajewitsch, P o h l , u. beim 3. S>ippeurbataillon, Renn»
gar ten ,- — zu Kornets die Standartjunker v. Husarenreg. S. K. H.
des Herzogs Maximilian v. Leuchtenderg, v. Randen u. He l f re ich ;
— zum Fähnrich d. Unterfähnrich v. Olonezschen Inf.-Reg., » .Wu l f f ,
mit Ueberführung in das Inf.-Reg. des Gtneralfeldmarschalls Fürsten
Wolkonsky.

Zum R i t t e r wurde e r n a n n t : des St. Anncnord. 2. K l .
d. Militairchef d. Festung Grosnaja, bei d. Armee steh. Major v.
K u h l m a n n .

Des Dienstes entlassen w u r d e : d. Assistent b. Plenar-
Versammlung der Dünaburgschen Kommissariats-Kommission mit
Stimmberechtigung, bei d. Kavallerie steh. Major G ü n t h e r , als
Obristlieut. mit Uniform, häuslicher Verhältnisse halber.

A l s v erstorbe n sind au s den Listen g estrichen : der
Kommandeur v. Grenudierreg. König d. Niederlande, Obrist Kon ig ,
u. d. Sekondlicut. des Grusinischen Linien-Bataillons Rr. l?., H oltz.

Be lohnungen undEhrenbeze igungen : Seine Majestät
d. Kaiser haben geruht Allerhöchst I h r Monarchisches Wohlwollen
zu eröffnen: den bei den Leibg.-Sappcurbatailloni stehenden: Ba-
taillons-Adjutanten Dehn l , demStabskapit. Pleske und dem Lieut.
Forsch, so wie den beim Lehr-Sappcurbataillon stehenden,dem Stahl»
tapit. Uütze und dem Lieut. Rothk i rch : dem Kommandeur d. 2. Lebr«
larabinierreg-, Obristen Grafen Rehb inder , sowie den Stabskapi»
tainö desselben Reg., S o r g er und Schultz, und den beim 3. Lehr-
karabim'erreg. stehenden- Obristlicut. L i n d f o r s 2 und Major v.
Ren te l .

Ein goldener Säbel mit der Inschrift: .für Tapferkeit*«',! Aller-
gnädigst verliehen worden dem Stabskipit. v. Iägerreg. de« General
adjutanten Fürsten Woronzow, Reh berg.

Nekro log
Ende Septbr. starb zu Reval die Kollegienrathin Auguste Louise

von Rehd ind er, geb. v. Gernet, alt 79 Jahre, 10 Monate, 27
Tage.

Am 3. Oktober zu St . Petersburg die Frau Geheimeräthin
Rosa Iwanowna ron Bradk« . (Journal de St. Petersbourg und
Nord. Biene.)

Be r i ch t i gungen .
I n Nr. 23. Sp. 4<U, Z. 26 u. 27, wo von C l a u s Kempe

die Rede ist, muß es heißen: der das abgebrannte Georgcn-Haspital
von Stein renovirte und ein Pestkrankenhaus grünbete statt: das St .
Gtorgenhospital, so wie ein Pestkrankenhaus gründete u. s. w. Nr. 4l
Sp. 719 seye unter T^geschronil vor die erstr Zeile v. u. »Riga",
worauf das Sp. 720 Folgende zu beziehen ist. — Nr. 43 in der
Ueberschrift des ersten Aufsatzes lies Felüb cr g statt Felirb ur g. ,

Notizen aus de« Kirchenbüchern Dorpat'ö.
Getaufte! in der Gemeinde der St. Iohannis-Ki rche:

des Seifcnsiedlerö B. Frederking Sohn Alexander Bernhard.
Proklamirte- in der Gemeinde der St . I ohan nislKirch«:

der Instrumcntenmacher Karl Gettfried Otto mit Anna Wilhllminc
Michelson.

Gestorbene: tn der Gemeinde derS t. Iohannis-Ki rche:
Gustav Wilhelm Schultz, alt 29 Jahr 6 Monat 15 Tage.

(3tr. 175.)
Im Namen de« Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland, gestattet den Druck

Dorpot, d. 29. Oktober 1851. Rbgetdeilrer Venlor I . ^ e la Croix.
(Dr«ck von H. kaakmann."



Montag, den 6. November.

Vom « I n l a n d « «scheint
wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis de»
trägt für Dorpat 4 ; Nb l .S. ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S . — Die Insertions-Gebüh,
den für literarische und andere

Gine Wochenschrift
für

M ^ und OuvlanitS GesehieHte, Neo
Niteratuv.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

geeignete Anzeigen betrag«
5K.S . fü r die Z e i l e . - M a n
abonnirt bei dem Lierlea«
dieses Blattes, Hrn. Pastor
R e i n t h a l i n Dorpat, so wie
bei allenDeutschen Buckhand«
lungen und sämmtlichen Post-
Komtoire des Reichs.

Statistik und

l . M i t i he i l ungen aus dem Gebiete der
Geschichte Liv-,Ghst u. Kur lands , her-
anSgeg. von der Gesellschaft für Geschichte und
AlterthumSkunde der Russischen Ostsee.Provinzen.
Riga 4830. fünften Bandes zweites», drittes Heft, S .
278 — 806 u. 1831, sechsten Bandes erstes u. zweites
Heft, 318. S . 8.

Da das erste Heft des fünften Bandes in Nr. 6 und 40
des vorigen Jahrgangs dieser Blätter wiederholt besprochen
worden, so ist es unstreitig nur eine Pflicht der Gerech-
tigkeit, daß vorerwähnte beide Doppelhefte gleichfalls hier
zur Sprache gebracht werden. Sie verdienen Dies um fo
mehr, als sie für das seit 46 Jahren unermüdct fortge,
setzte Bemühen der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde>nserer Provinzen, die Quellen dieser Geschichte
mit möglichster Vollständigkeit zu erkunden und sie Jeder-
mann lcicht zugänglich zu machen, auch zu ansprechenden
Darstellungen einzelner Abschnitte der vaterländischen Ge-
schichte anzuregen und Solche dem Publikum mitzuthcilen
neues ehrend'es Zeugmß ablegen und damit fortfahren, die
Zahl der Freunde der Geschichte unscrs Vaterlandes von
Jahr zu Jahr zu mehren. An des Herrn Vr. Wilh. Brach,
mann fleißige Arbeit: die Reformation in Livland, ein Bei-
trag zur Geschichte Livlands sowohl als der Reformation,
welche fast das ganze erste Heft des 8. Bandes einnimmt,
schließt sich die gründliche Darstellung des vormaligen Gouv.,
Schuldirektors in Riga, Herrn Koll.-Raths v r . C. E. v.
Napierskv: Einiges aus der älteren Geschichte der öffent,
lichen BildungsanstaKcn Niga's, welche nach kurzer Ucbersicht
über das dasigeSchul, und Unterrichtswesen der Vorzeit, dessen
neuen Aufschwung nach der auch in Riga eingeführten Kirchen.
Reformation schildert, besonders seit im 1.4529 auf Luther's
unbMelanchthon'S Empfehlung M.IakobusBattus zum ersten
Rektor der alten Stifts- oder Domschule ernannt wurde, außer
welcher auch bei der St . Petrikirche schon seit 1391 eine
Schule bestanden hatte unter Aulsicht des Naths zu Riga,
dem jedoch das Domkapitel damals das Patronatrecht dar-
über streitig gemacht hatte. Interessant sind die Nachrichten
über des patriotischen David Hilchen's Bemühungen um
die Verbesserung des Kirchen- und Schulwesens in Riga
und um die Vermehrung t « Sladtbibliothck, so wie um

die Errichtung einer eigenen Buchdruckern und Buchhand-
lung daselbst, während sein Vorhaben, auch eine Univer-
sität zu stiften, damals keinen Erfolg hatte. Vermuthlich
auf seinen Betrieb wurde der Prinzen»Lehrcr des Herzogs
Gotthard in Kurland 1390 Rektor der Domschule und nach
Errichtung eines Stadt,Schul'Kollegiums 1394 Inspettoie
der Schulen in Riga. Nachdem diese Stadt sich den Schweden
unter Prinz Gustav Adolph ergeben hatte, ward auf seinen
Betrieb dort 163!, auch ein Gymnasium von dem Nalhe
der Stadt gegründet, an welchem auch der gelehrte Ober-
pastor und Stadtsuperintendent k l . Hermann Samson bis
zum Jahre 1643 als Lehrer mitwirkte und N . Johann Brevcr
seitdem bis 16H5, da er Inspektor der Domschule wurde,
im folgenden Jahre aber bei der Belagerung Niga's durch
den Zar Alerci Michailowitsch das Gymnasium gleich so
vielen andern Häusern zerstört, so daß eS erst 1677
wiederhergestellt werden konnte, da denn der Oberpastor
Brever auf's neue als Professor dabei thätig ward und
dies, selbst nachdem er auf lönig'. Befehl zum Doktor der
Theologie und Superintendenten der Stadt ernannt wor-
den, noch bis zum Jahre 1698 blieb. Kurz vor Wieder-
herstellung des Gymnasiums ward auf Vorstellung des Er-
bauers der Rigischen Citadelle, Obristen Hermann Johann
von Campenhausen, und des kurz zuvor zum General'Su»
verintendenten von Livland ernannlcn Johann Fischer eine
Landschule zur Erziehung der ablichen Jugend und zur
Bildung tüchtiger Prediger mittelst Köm'gl. Resolution vom
»H. Aug. 1673 errichtet, welche anfangs unter dem Namen
einer Lckola Oarolina, später als Lyceum die Pflanzschule
vieler der ausgezeichnetsten Männer in Livland wurde.
Die Belagerung der Stadt Riga und in deren Folge die
Pest führten 17l0 den Untergang des Rigischen Gymnasiums
herbei, an dessen Stelle die Domschule und das Lpceum
seitdem an gesegneter Wirksamkeit für die Bildung der
Jugend in Riga mit einander wetteiferten, und unter deren
Lehrern und Rektoren und Konrektoren die gefeierten Na«
men eines Herder, Sonntag, Albanns und Brotze glänzen,
bis die Reorganisation der Schulen nach dem auf der 1802
gestifteten Kaiserl. Lanoesuniversität in Dorpat entworfenen
1804 Allerhöchst bestätigten Schulplan auch in Riga eine
völlige Umgestaltung des Schulwesens veranlaßt und unter
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dem Direktorat de« nachmaligen Stadt-Superintendenten
Albanus aus den otern Klassen der Domschule und des
Lpceums das jetzige Kaiser«. Gouverttements, Gymnasium,
aus den untern Klassen der Domschule aber die Kreisschule
in Riga entstand. Die Geschichte dieser letzten beiden vor-
züglichsten Bildungsanstallen Riga's im Laufe des letzten
halben Jahrhunderts »veiter auszuführen lag. nicht im Plane
des Herrn Verfassers und ist daher andern an diesen An-
stalten noch wirksamen Kräften vorbehalten, nachdem die
Programme des Tit.,NathS A. Möller von 1841 und 1K42
bereits wesentliche Beiträge wenigstens bis dahin „zur Ge-
schichte der Domschule in Riga" geliefert. Livländische und
insbesondere Rigifche Urkunden vermischten Inhalts von
4291 bis 1389 als Fortsetzung der ersten 40 im vierten
Bande der Mit lh. S . 3 5 7 - 4 3 3 abgedruckten von Nr. H l
-^ 83 bilden den zweiten für die Geschichte Livlands und
besonders Riga's wichtigen Abschnitt dieses Hefts der Mi t -
tei lungen, zu wklchcm auch noch H früher ungedruckte in
der öffentlichen Kais. Bibliothek zu St . Pelersourg aufge-
fundene Urkunde,! von «333, «376, 1383 und 1387 von
nicht geringerem historischen Interesse gehören. Unter den
M.fcetten dieses Hefts fesseln uns zurrst Plinius des altern
Nachrichten über das Bernsteiuland, verglichen mit denett
des Pvlheas, Timaus und Diodorus Siculus von Herrn
Pastor Kallmeuer, der in diesen Nachrichten unter verschie-
denen fremden, jenen entfernten Gelehrten wohl selbst nicht
! , ? - " " " " ^Zeichnungen nach manchen übereinstimmenden
veliaussgen Andeutungen das noch jetzt bernsteinreiche Sam-
^ - ? <." P"ußischen Ostseeküste zu erkennen glaubt,
da p.eser Landstrich in der Vorzeit lange für eine Insel
galt, daher denn auch von der Vernsteininsel Baltia oder
V a D a und Malus in der Vorzeit gefabelt worden, die
«« ^ , 7 ^ der Insel Oesel wiederzufinden gewähnt,
wo von Anschwemmungen des Bernsteins nichts bekannt ist.

^«nen ähnlichen I r r thum sucht der Herr Staatsrats
" . V. v. Busse zu berichtigen in dem folgenden Aufsatze
«"er ven in emer Livländischen Urkunde - abgedruckt in

m - ̂  " ^ «loeumeutorum p. 237, in der Ausgabe
"ap.erskp Zerstöre» rerum I.ivonio«rmn ,, 1 . n. 383
7 ^ ! ' ^ ! ' ^ c ^ i c « p o l i e n g i «. der sich 5re<l«.

, w l ^ " '" ManenMagdalenen-Tage 1268 und
k , . ^ ^ / " " ' " " ? ' " " " Aufwände von Gelehrsam-
on X 7 ' ^ " " ^ ^ " ' H von Hasel.horpe, Domherr
ch L ^ n ? / " "'^ehen ist, der schon 1238 oder 1«39

zum B s^ f ^ " " " ^ bald nachher vom Erzbischof Albert
ein m ^ " 7 ? " " i e n "der Kaporien ernannt worden

werden ionme ^ s 5 " ' " ^ Elchen Viothums nicht Herr
und bestö. ' ^ /Pater ^ Bischof von Dorpat wählen

Urkund n schon 27« ."". " ° " s ' "b " wenigstens in
i V / ' " ^ " p " e noch 1280 genannt

eine2
. ., um so willkommener sein als sie

genaue Lokalkenntmß gegründet auch den dort unbekannten
'-rser an den historisch merkwürdigsten, Punkten daselbl!
onentiren helfen. Auch ein 18S7 von dem nachher verst.
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Tielemann der Gesellschaft für Gesch. und Alterthsk. mitge-
thcilter Aufsatz über die ehemaligen allen Denkmäler der
Rigischen Domkirche ist gegenwärtig um so willkommener,
als das darnach gegenüber dem hier besprochenen Grabstein
des weiland Nigischen Erzbischofs Markgrafen Wilhelm von
Brandenburg i. I . «786 übertünchte Grabmal des ersten
Bischofs Meinhard, des Apostels der Liven aus dem 13.
Iahrh., wie wir unlängst in diesen Blättern Sp. 696 gelesen,
im Laufe dieses Sommers in der Domkirche zu Riga voll-
kommen und zwar noch schöner wie früher wiederherge-
stellt worden ist. Eine wesentliche Bereicherung gewährt
endlich die Reihenfolge der Livländischen Landmeister des
Schwertbrüdcr-und Deutschen Ordens, gewöhnlich Herrmeister
(«InmiiluZ Magister) genannt, durch die von dem Herrn
Koll.«Nath und Ritter Napierskv wiederholtauf deren Berich-
tigung in den einzelnen Daten gewendete sorgfältige historische
Kritik, welche er auch in dem neuesten Heft der Mittheilungen
am Schlüsse durch neue Berichtigungen, nach den ausführliche-
ren Abhandlungen darüber in Nr. 12 u. 17 dieser Blätter
und nach andern mühsam gesammelten genaueren historischen
Notizen, in gewohnter erfreulicher Weise bewahrt hat. * )
Der fünfte Band der Millheilungen schließt mit einer kurzen
Geschichte der Gesellschaft vom 0. Decbr. 18H7 bis 1849
und einem Lcbensabriß ihres vormaligen Präsidenten, des
um die Förderung der vaterländischen Topographie, Staats-
und Nechtsgeschichte vielverdienten weiland Hofgerichts-Vice-
Präsidenten Karl Hermann Friedrich von Tiesenhausen, aus
der geschickten Fcber des Sekretären der Gesellschaft, Herrn
Hofgerichts.Advokaten Th. Beise. Ein treffliches Seitenstsick
zu der oben erwähnten Neformationsgeschichte Livlands
von Vr. Brachmann liefert das diesjährige Doppelheft der
„ Mttheilungcn" in der 224 Seiten umfassenden Abhand-
lung: die Begründung der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Kurland durch Herzog Golthard, ein kirchengeschicht-
licher Versuch, nach den Quellen bearbeitet von Theodor
Kallmeper, Prediger zu Landsen und Hasau, dessen wir
schon oben gedacht und von dessen gründlichen und an-
ziehenden historischen Ausführungen daS I n l a n d , schon
öfter rühmlichen Bericht zu erstatten veranlaßt gewesen.
Unter seinen geschichtlichen Darstellungen nimmt jedenfalls
vorliegende Geschichte der Kirchen-Reform in Kurland die
erste Stelle ein. Zuerst zeigt der Verf., wie der Sitten»
velfall nach der durch Wolter von Plettenberg erkämpften
vieljährigen Ruhe in Livlano sowohl unter dem Orden, als
unter den übrigen Ständen der Reformation hier in Stadt
und Land den Eingang wesentlich erleichtert und sie, nach-
dem einzelne aus Deutschland »ach Riga gewanderte Evan-
gelische seit 162l die neue Vehre kuthcr's zu verbreiten und

«) Dieselbe Sorgfalt in der Kritik, wie den gleich unermüdlichen
Sammlersteiß im engsten Verein finden wir in desselben Verfasser«
seit vorigem Jahre fortgesetzten und nun hoffentlich auch bereits der
Vollendung nahen „Beiträgen zur Geschichte der Kirchen und Prediger
in Livland", in dessen drittem Heft S.8U-06 sich auch eine gedrängte
Ueberslcht seiner eigenen äußern Lebensverhältnisse findet, mit einem voll-
ständigen Verzeichnlß seiner Schriften, dieser reichen Früchte seiner rast-
losen Arbeiten und gründlichen Forschungen im Gebiete der Literatur und
Geschichte unser« Vaterlandes, worin er selbst die fleißigsten Vorgänger,
einen Cadebusch, Brotze und Sonntag weit hinter sich zurückläßt.
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ihre Wahrsten h ier^annt t t zu machen" gesucht, fast zur
Notwendigkeit gemacht; daher auch der Orbensmeister ihr
um so weniger wchren mochte, als er darin eine neue
Waffe gegen die stets bestrittene Suprematie der Erzbischöfe
finden mußte. Wenn dennoch die Glaubensveränderung
ln Kurland erst späte? als in Liv- und E M a n d festen
Grund gewann, so mag Dies allerdings dadurch erklärt
werden, daß weder Mttau noch die andern Städte Kur,
lands, bei dem Mangel eigener Selbstständigkeit und Kraft,
der Reformation einen festen Halt zu geben vermochten,
wie die größeren und in eigenthümlicher Verfassung er-
starkten Hauptftärle Riga, Nrval und Dorval, welche noch
dazu durch förmlich mit dem Landadel und mit andern
Städten geschlossene Glaubensverbrüdcrungen sich die freie
Ausübung des Evangelischen Gottesdienstes zu sichern such,
ten. Bis 4826 sind in Kurland nur Einzelne der Lutheri,
schen Kirchenlehre bcigeircten und «530 waren nur die
wenigsten Geistlichen des Landes dafür gewonnen und erst
H833 schloß ein Theil des Adels eine Glaubensver«
bindung mit den Evangelischen in Riga, die selber 4838
in den Schnialkälllschen Bund eintraten. Da Bischöfe und
Ordensgebietiger aber bei dem Katholischen Glauben bis
zu ihrem Untergang verharrten, so war auch die Glaubens-
Veränderung unter Abel und Bauerschaft auf dem Lande
ziemlich lau und kemeswcges allgemein, wie in den er-
wähnten von Luther's Lehre? beherrschten Städten. Der
Mschof Johann von Münm'chhausen aber trat 4839 das
ViSlhum Kurland für 30,000 M 5 dem Herzog Magnus
von Holstein förmlich ab, ging nach Deutschland und ver-
mählte sich dort, und der zu seinem Koadjutor designirte
Ulrich von Vehr übertrug seine Ansprüche auf die'Ver-
waltung des Bisthums genanntem Herzog t 8 6 l wit Be-
willigung des Domkapitels gegen den ihm zugesicherten
erblichen Besitz der Güter Edwahlen und Schleck. Bald
-nachher löste sich nach dem Verheerungskriege des Zaren
I w a n WaMcwitsch, dem Livland, ohne alle weitere Unter-
stützung von Kaiser und Reich, nur zu bald erlag, auch
der Deutsche Orden völlig auf und trat der letzte Ordens-
meister Gollhard Kettler als Herzog von Kurland nun auch
ossrn zur Lutherischen Kitche über, nachdem er dieser in
dem am 28. November ! 8 6 l vom Könige von Polen ge«
nehmigten Unterwersungsverlrage völlige Sicherheit für alle
ihre Satzungen und kirchlichen Einrichtungen und den Ein«
wohnern die vollkommenste Neligionsfreibeit gesichert Hatte.
Dübel weist der Verf. alle dem Herzoge später angeschuldigte
Fehler der Selbstsucht u; des Eigennutzes u. den ihm von einem
Geschichtsschreiber des vorigen Iahrh. gemachten Vorwurf,

'üls habe er seinen PriMnutzen der Wohlfahrt der Republik

verkauft, mit dem tttt-
'schicdcnsten Ernste, als Ketller's durchaus unwürdig und
mit'seinem Charakter völlig unvereinbar zurück/ invcm er
M t , wie nur dessen Rücksicht auf die Wünsche seiner
lsrüheren Untergebenen und auf die Wohlfahrt des bisher
Pon ihm beherrschten Landes ihn vermocht, das Herzogthum
lKürlanv unter Polens Schutzherrschaft anzunehmen. Er
weist darauf umständlich nach, wie dem Herzog vor ullrn

'Dingen'darum zu lhun war, die erkannte reine Lehre 5es
^EVaugtliumS in seinem Lande überall zur Geltung zu
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bringen durch iüchtige Prediger, durch Erbauung und a>
hörige Dolt'rung von Kirch<n> durch Einführung von Kirchen-
Visitationen von den dazu eingesetzten Superintendenten
und durch Errichtung von Schulen, wobei er sogar den
Plan faßte in der Stadt Bauske eine Hochschule zu stiften,
wozu es ihm jedoch an den nöthigen Mitteln fehlte, wie
dem Adel und der Bürgerschaft an der nöthigen Empfäng-
lichkeit zur Anerkennung und Benutzung der Wohlchat einer
solchen Anstalt. Dagegen konnte der Visitalor und Herzog-
liche Nach Salomon Henning schon im Januar 4670 dem
Landtage über die Erfolge der wiederholten Kirchen-Visita-
tionen und die Herstellung vieler allen verfallenen und
mancher neuzuerbauenden Kirchen und anderen Gotteshäuser
berichten, und beschloß der Landtag auch die noch übrigen
in kürzester Frist herstellen oder neu erbauen zu lassen,
darauf auch der Herzog Dies in einem besYndermEdikt vom
28. Jan. t870 bekannt macht und den 23. Ju l i das Land
mit einem Religionsprivilegium beschenkt und die Errichtung
-von Schulen und Armenhäusern verheißt. Zwei Jahre später
wurde auch des Superintendenten Alcrander Einhorn's auf
des Herzogsund der Ritterschaft gefaßten Beschluß nach
'Bricfemann'sKirchen»Ordnuug für Riga verfaßte Kurländlfche
Kirchen-Reformation und Ordnung zu Rostock im Druck
vollendet, deren Inhal t der Verfasser ausführlich darlegt
und nebst der besondern Instruktion für die Prediger näher
bespricht, so wie er zum Schluß auch die auf des Herzogs An,
trieb in?s Lettische übersetzten kirchlichen Hand- u. Gebetbücher,
Katechismen, Evangelien und Episteln, welche l386 und 87
kurz vor des Herzogs Tode im Druck erschienen, namentlich
angiebt, endlich auch die wesentlichsten Bestimmungen über
das Kirchcmvefcn in Keltler's Testament mitthcilt und am
Schlüsse noch die wichtigsten Urkunden zum Belege seiner
Darstellung als Beilage folgen läßt.

Dieser sehr lefenswcrthen Abhandlung folgen, wie in
den frühem Heften, 30 Livländische Urkunden vermischten
Inhalts aus dem 43., t 4 . und 56. Jahrhundert, denen
noch eine in St . Petersburg von Herrn Vr. Gottwald auf-
gefundene Urkunde vom 2 l . Februar !385 hinzugefügt ist,
welche den unzweideutigen Beweis liefert, daß kurz vorher der
Bischof Ludwig in Nevn! installirt worden sein müsse, der als
Bruder des Deutschen Ordens die wider diesen verhängte
Exkommunikation nebst Interdikt nicht mit aller erforderlichen
Strenge vollzogen hatte und dafür von dem Bischof Magnus
von Wcfieras ernstlich getadelt wird. Endlich hat Herr
Slaatsrath v. Busse noch eine Urkunde des König« Tigis-
mund vvn Polen milgetheilt, wegen der dem Georg von
Fahrenöbach zum ewigen Besitz donirten von den zu den

.Schweden übergegangenen Besitzern damit verwirkten Güter,
Häuser und Grundstücke der Lcmsalschen Hauptmannschaft,
gegeben im Feldlager zu Papendorff am t . Decbr. 560«.
Schon a.m 8. M a i «602 aber war G. Fahrenebach beim
Sturm von Fellin geblieben und waren die ihm verhießencn
Güter nur zum Thcil und nur auf kurze Zeit seinen Söhnen.
Woldemar und Johann Fahre«sbach izugutegelommen.
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Z w e i t e Fo r t se t zung v o n des H e r r n H o f r . von
Hagemeister M a t e r i a l i e n zur Gütergeschichte
V i v l a n d s , enthallend Beiträge zu einer altern Ge-
schichte der Oesclschen Landgüter und deren Besitzer,
von F. v o n V u r h ö w d e n , Oeselschem Landrath,
Ehren-Schul-Inspektor, Koll.-Rath und Ritter- Riga
bei N. Kvmmel «831, <92 S . 8.
So wie des weiland Oofraths Heinrich von Hage-

mcister's Materialien zu einer Geschichte der Landgüter
Livlands vom Jahre «833 und 36 nach sieben bis acht
Jahren die erste Fortsetzung derselben Hervorries, welche
der verstorbene Hofgerichts'Vice-Präsident C. v. Tiefen-
Hausen für die neuere Zeit bis zum Jahre 48H2 aus den
Hypotheken, und Pfandbüchern des Hofgcrichts mit großer
Sorgfalt und Genauigkeit zusammengestellt und mit einer
sehr schätzbaren historischen Einleitung begleitet hatte, — so
hat diese erfte auch den neuern Güterbesitz der Insel Ocsel
mit umfafsclUc Fortsetzung nun nach ebenfalls sieben bis
acht Jahren die zweite Fortsetzung von dem geschichts-
kundigen Herrn Landrath Friedrich von Burhöwden auch
über den altern Vesitzwechsel der Landgüter in Oesel ver-
anlaßt, womit denn die Livlänbische Gütergefchichte von dem
Ende der Ordensherrschaft bis auf unsere Zeiten in erfreu-
licher Weise vervollständigt und auch für die Genealogie
vieler einheimischen adlichen Geschlechter viel neues erwünsch-
tes Material zu Tage gefördert worden ist. Auch hier ist
in der Einleitung eine sehr dankenswerthe gedrängte Ueber-
sicht der Geschichte Oesel's vorangeschickt, zu wesentlicher
Ergänzung der verdienstlichen Materialien zu einer Geschichte
Oesel's von dem Bruder des Verfassers, weiland Oeselschem
Landmarfchall und Ritter Peter von Burhöwdcn. Bei der
Darstellung des wechselnden Gütcrbesitzcs in Oesel ist die Ein-
richtung des Hagemeisterschen Werkes vollkommen beibehalten
und sind nur hin und wieder auch Ahnen» und Geschlcchtstafcln
einzelner Familien, welche dem Herrn Verf. zur Hand
waren, den Nachrichten über die Besitzer gewisser Land,
guter beigefügt worden, wie z. B . von der Freiherrlichen
Familie von Stackelberg aus Noziküll. Ebenso ist von
einzelnen Kirchspielen, wie Kergcl, Karmel und Wolde die
Reihenfolge der Kirchsvielprcdiger kurz angegeben, was den
Wunsch rechtfertigt, daß solche auch von den übrigen Kirch-
spielen zu möglichster Vollständigkeit dieser vereinzelten
Nachnchtenwäre mitgetheiltworden. EinereichhaltigeQuelle
derOeselschen Gütergeschichte fand der Herr Vers, indem Ar-
chive des Landgerichts und der ehemaligen Provinzial'Kanzellei
von Oesel, vorzugsweise aber in den3 Bälden Pfandbüchcr
des ehemaligen Dänischen Schloßgerichts, nachher Schwedi-
schen Oberlandgerichts der Provinz Oesel, so wie in den
H792. bei dem Arensburgischen Kreisgcrichte auf Befehl
des Civ i l . Gerichtehofs in Riga eingereichten Deduktionen
über das Vesiyrccht fast aller Güter der Inseln Oesel und
Moon. Angehängt sind dem Werke die sogenannte Remon-
stration des Oeselschen Landraths.Kollegiums und Konvents
von 1782, welche eine Uebcrsicht der damaligen Zustände
der Provinz darbietet, das Verzeichnis der Besitzer der
Privatgüter von 4693 und die Landrollen von Oesel von
47Zl und 1736. Ein Register der Personen- und Güter-
namen fehlt leider.
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II. Owtschinnlkoff's Faust.
lu ^2« voulu, George vanillll l

Er wollte durchaus, daß es werde, —
und siehe: e« warb.

Uralsches Sprüchwort.
Unter der Rubrik M i s c e l l e n hat das I n l a n d in

seiner letzten Numer Sp. 773 einige aus Riga eingegangene
Zeilen mitgelheilt, in welchen sich der Wunsch des angeb-
lichen Ueberseßers des l l . Theils des Götheschen Faust
ausspricht: „sein kürzlich herausgegebenes Werk möge einen
recht lebhasten Anklang finden." — Wie sollte denn Dieser
ausbleiben? Stellt sich doch beider flüchtigsten Vergleichung
des Faust von G ö t h e mit dem Faust des verehrlichen
Owtfchinmkoff heraus: daß Letzterer gar keine Uebcrseyung,
sondern vom Titclblatte an — welches auf die prevenan-
teste Art und Weise sagt: daß das vorliegende Buch
ein vo l l s tänd iges Deutsches T r a u e r s p i e l sei —
bis zum Schluß eine der ungewöhnlichsten Erscheinungen
und die originellste Schöpfung im Gebiete der Russischen
Literatur ist, — eine Schöpfung, die alle Gegensatze der
Götheschen Vollkommenheiten enthält und durch ihre Poesie
an den Russischen Gottsched, den unvergleichlichen T r e l -
j a k o w s k p , holperigen Andenkens, erinnernd, alle die
wohlthäligen Erschütterungen hervorruft, welche die be-
klagenswerthen Hpvochondristen zur Steigerung ihres Miß-
muthes auf den wohluntcrhaltenen Chausseen und noch
ebeneren Schienenwegen vermissen! — Nein? Owtschinnikoff's
Faust, — oder wie er ihn selbst nennt — sein v o l l -
ständiges Deutsches T r a u e r s p i e l , ist keine Über-
setzung, wohl aber ein iokoses Original , ein wahres
literarisches Oblektament und wird daher eine wohlver«
diente Nachfrage erleben; denn einmal ist es — man sage
was man wolle — doch immer ein Buch, welches feinen
Raum in einem Bücherschränke einzunehmen geeignet ist,
und dann ist es auch ein Produkt, das in leiner Raritäten-
sammlung fehlen müßte, wenn sie auf den Ruf der Vol l ,
ständigkeit irgend einen Anspruch machen wil l . Und in der
That, wie einseitig stell.'« sich nicht alle anderen Kuriosa
im Vergleich mit dem v o l l ständigen Deutschen T raue r -
sp ie le dar! Denn welches von ihnen besteht wohl aus so
vielen heterogenen Thcilen als dieses? Ueberragt es nicht
alle Rivalen durch seine stuvenden Eigenthümlichkeiten? —
Vom Stelzfuß an, den die alten Griechen Kothurn
nannten, bis zu den bekannten leichten Vrettchen, auf
welchen Lappländer und Kamtschadalen über den lockeren,
Abgründe füllenden Schnee so fertig und behende schlüpfen-
— vom Erhabenen bis zum Trivialen gemeinster Gattung'
von dem hin und wieder Verständlichen bis zu dem mit
ungebräuchlichen und garnicht eristirenden Wörtern und
Redensarten reichlich verbrämten Rätselhaften, dessen
Lösung manchen Etymologen zur Verzweiflung bringen wird
u. von dessen möglicher Erfindung selbst Karamsin, Dershawin,
Puschkin und alle andern leider schon vorübergegangenen
klassischen Größen der Russischen Literatur keine Ahnung

gehabt, — hat Hr. O. in seinem vo l l s tänd igen Deutschen
T r a u e r s p i e l e nach seiner Art gewissenhaft Rechnung ge-
tragen. Wie glücklich sind nicht die soeben genannten ruhmge-
krönten Männer zu preisen, daß das Schicksal sie der Wicht
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überhoben hat ihre Meinung über das Owzschinnjkoffsche
Werk zu sagen! Und wie verzweifelt ist dagegen unsere
Lage, die wir Zeitgenossen der Erscheinung des Letzteren
sind! Da likgt es vor uns in seinem gefälligen Ge-
wände, scheinbar so unschuldig und f r o m m . . . doch wie
faßt man ihn an, dielen Dornenkranz? — Und was thut
man damit?

I n dieser Noch können wir Dorpatcnser uns nur der
Hoffnung hingeben, daß sich in anderen Orten herzhafte
Männer finden werten, um dieses räthselhafte oorpu» äolicti
nach allen Regeln der Anatomie zu zergliedern und das
Visum reperlum zu veröffentlichen. Denn Alles, was die
Nordische Biene bis hiezu über das vo l l s tänd ige
Deutsche T raue rsp ie l gesagt hat, dient nur zur Be-
kräftigung der Behauptung, daß es keine Übersetzung des
Faust von Göthe, sondern ein cigenthümliches selbststän,'
diges Original ist. Trostreich ist auch der Gebanke, daß
Herrn O.'s Werk die Aufmerksamkeit unserer Akademie der
Wissenschaften in St. Petersburg insofern auf sich lenken
könnte, daß sie den Entschluß faßte, mit der Herausgabe
ihres zum Druck schon vorbereiteten Wörterbuches der
Russischen P r o v i n z i a l i s m e n bis zum Eingang der
von Herrn O. etwa einzufordernden Erklärung der von
ihm gebrauchten abnormen Wörter, Redensarten u. f. w.
innezuhalten, um jenes Wörterbuch möglichst vervollkomm«
nen zu können, wenn Herr O. etwa den bestehenden
Gebrauch der Wörter und ihre Heimalh nachwiese. Gelingt
ihm D a s , so würde sich auch Napoleon's Glauben recht«
fertigen: liu'un r i e u «lociüo «ouvent üeg plus ßranäg

(S. I^Iemnire äe LourienuL 1°. 111. (?!l2p. XIII.).
70.

I I I Übersicht der in Folge Unvorsichtigfeit siattge,
h bten St'erbcfälle in M - , E M und Kurland un

Jahre 4850, verglichen mtt 1846-184U.
Indem Jahre .«5° ^ «ur.. « i ^ <5
ertranken, und zwar: 10 " 57

beim Baden
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I n dem Jahre 1830 in Kurl. Livl. E M .
beim Durchbrechen auf dem Eise oder

Hineinfallen in Oeffnllngen im Eise 2 — F
in Brunnen und Gtäben 6 2 H
beim Umschlagen von Böten, Fallen von

denselben oder andern Fahrzeugen 2 2 l 23
beim Fischfänge 2 1 t
bei anderen Gelegenheiten 34 47 14

wurden erschlagen, und zwar: 12 14 3
beim Fallen aus der Höhe 2 4 2
durch Pferde — 2 —
durch auffallende Lasten 7 8 —
im Streite 3 — R

wurden zerquetscht, erdrückt lc., und zwar 4 10 3
durch Mühlen und andere Maschinen 1 3 —
durch Equipagen 3 V 2
durch Zusammenstürzen von Erde,Sand,

Steinen uud dergl. — 1 t
durch Einstürzen von Gebäuden — 1 2

erfroren 7 3 l 25
erstickten, in Bauerwohnungen u. Ricgen — 13 —
starben in Folge

Unvorsichtigkeit mit Feuergewehren I 1 1
genossenen Giftes — — —
übermäßigen Genusses spirituöser Ge«

tränke 2 3 9
Brandwunden erhielten 9 3 4

bei Feuerschäden 8 1 H
durch Verbrühen 1 2

in anderen Fällen der Unvorsichtigkeit — 1 1
92

sig
überhaupt 92 206 403

Darunter befanden sich:
Stadtbewohner 8 18 11
Landbewohner 83 163 94
Ackerbauende 73 169 76
Nichtackerbauende 19 37 29
Personen männl. Geschlechts 74 174 87
Personen weibl. Geschlechts 18 32 18
Erwachsene 82 578 90
Kinder 10 28 13

Solcher Sterbefälle ereigneten sich
in dem Jahr «846 64 ' 236 33

1847 6l 463 46
1848 44 120 40
1849 88 161 23

(Vergl. d. Iourn. d. Minist, d. I n n . 583«. Oktb.,Hft.)

Korrespondenz.
R i g a , den 19. Okt. An Stelle des im Febr. d. I . gest.

>5chwarzenhäupter<Aeltesten u. testament. Begründers des K l e-
bergschen Fami l ien ,Legats , Daniel K leberg, ist zum
Mil-Administrator der (von den Herren: dim.Natlisherr, Kon,
sul G. F.Tanck, Konsul G. W. v. Schröder, Stadtofficial,
Advokat G. E. V o i g t verwalteten) G. W. v. Schröder,
schen F a m i l i e n - S t i f t u n g ernannt worden der Eng,
tische Negociant John William Armitstead. Die d. z.
Administration des G- W. von Schröderschen Fa-
mi l i en ,Lega ts besteht aus dem Rathsherrn Woldemar
von Petersen als Inspektor, dem bim. Nathsherrn,
Konsul G. F. Tanck und dem Konsul, Aelfesten I . A.
Nücker. Der Aeltcste der großen Gilde und Gründer des
hiesigen Handelshauses G. W. Schröder K Komp., Georg
Nilhelm von Schröder (gest. 18l4 in Wien), ist auch Grün,
der der G. W. v. Schröderschen Familien- u. Wittwcn,Stif-
tung, die mit einem bedeutenden Kapitale fuudirt u. im Laufe der
Iahrzehente zur ersten Unterstschungs,Anstalt der Art erhoben
wurde. Der unverehelichte Kaufmann Ioh . Wilh. v. Schrö-
der , gestorben im Jahre 1808, bestimmte sein gesammtes

Vermögen für die Kinder und Nachkommen seines ältesten
Bruders Theodor Heinrich von Schröder, so daß jedes
Glied, welches Dessen bedarf, jährlich wenigstens 300 Thlr.
erhält. Am Schlüsse des I . 1809 bestand das Kapital bereits
aus 72,000 Nthlr. Alb. und ist seitdem ebenso ansehnlich
vermehrt worden. Stürbe die Famile aus, so würde von
dem alsdam, vorhandenen Kapital ein Waisenhaus cder eme
Versorgnngs-Anstalt und Lehr-Anstalt für dürftige Waisen
hiesiger Stadt.Einwohner errichtet.

Das St. Petersburger Kommerzgericht hat bei Durchsicht
der Akten in Sachen des zahlungsunfähigenRigaschcn Kaufm,
Andre» Ant ipow gefunden, daß cmige Original-Doku-
mente, auf welche die Kreditoren ihre Ansprüche an den
genannten Schuldner gründen, von der früheren Konkurs«
Verwaltung den Prätendenten im Original zurückgegeben
sind. Da nun keine einzige angemeldete Forderung
ohne Beibringung des Original-Schuld-Dokuments aner«
lannt werben kann, so ist in Grundlage des Art. 1799.
des Handels-Neglements, Theil X l . des Swod der Reichs-
Gesetze, Ausg. von 1842, ein viermonallicher Tenmn
zur Beibringung dieser Dokumente gesetzt, widrigenfalls
die Kreditoren ihrer Forderungen verlustig gehen sollen.



Die erste VeWinlmachuW.^ 'in/d^rSs.
Petersburger,DeuMsn/'asai>ejnisch'en ZetlUljg Nr. 233Pg,
vom «3. Oktober ass

Das Departement,der Manufakturen und des inner«
Handels hat in Grundjqge des § «37 der Vestimmungen
über Fabrik-Wesen und Gewerbe Theil XI . des Swoh der
Besetze, Ausgstbe von «842, besannt gemacht, daß dex Kauf-
mannsfohn P e nn; kau am K.̂ Oktober mit einer.Vittsi rift
wegen Erchelllin'g eines zehniährigen. Privilegiltms auf ein
Herfahren, Zucker, Ocl, Talg und Leim auf chemischem
Wege zu reinigen, eingekommrn ist.

Am 20. Okt. findet Hieselbst im Male der großen Gilbe,
stube eine General-Versammlu,ng der Interessenten der vor-
städtischen Vrand.AfsekurationsiKas.se statt.. Attfe
Anstalt ist im Jahre «804 gegründet, nachdem bereits «799
und «802 Vorarbeiten gttröffen waren. Die «804. ent,
ivorfenen Statuten wurden «8«8. revidirt und neuerdings
öfter ergänzt.

R iga , den 22. Oktober. Der bevorstehende Pa u
der neuen Börse, zu dem seit einigen Tagen bereits
Voranstalten getroffen, werden, indem Feilster und Thüren
der Pandcrschen Und benachbarten, zu diesem Zwecke
angekauften Hälise.r zu verschwinden anfangen, macht nicht
nur Epoche in der Geschichte des Handels und der Käuf-
mannschaft, sondern steigert die Mletpprcift der städtischen
Wohnungen auf eine früher nicht gekannte Höhe. Auch
das dem Zottgebäude in der Schloßstraße gegenüber bele-
gene HauS des Herrn vr . me«l. Rhode ist zum Zwecke
des Börfenbaus acquirirt Und der 3'czirk der nach dem
Plan des akademischen Künstlers Bosse zu gewinnenden
Räumlichkeit dadurch bedeutend erweitert. Nach den ncuc,
sten Zeitungs-Nachrichten erhält erst Prag jetzt seine erste
Börse und steht, unserem R iga damit um ein ganzes ^ahr-
hundert nqch. Das Niederreißen der Oebände dürfte hier
einige Monate in Ansvuch nehmen und in der Voraussetzung
zu erwartender hoher Gessätigung des Bauplans und
Kssten-Anschlags wohl im nächsten Fruh/abre der Anfang
mit Aufführung des neuen Börsen. Gebäudes gemacht
werden, welches eine Zierde der Stadt zu werden verspricht.

Der, aus der Müh le nhofschen Eisengießerei
erstandene neue Zaun des Dom,FriedHofs ist seit
«inHen Wochen Aufgestellt und gicbt der Domkirche ein
neues äußeres Ansehen.

Die Redaktion der Rigaischen 'Stadlblätler hat dem
Korrespondenten des Inlands in einer ihrer leyten Numern
(Nr. Hl) einen kleinen Hieb versetzen zu müssen geglaubt,
indem sie in einem gegen die Redaktion der Rig, Stadtblätter
gerichteten ichd von N. (Referent/Redakteur, RaisonneurA
unterzeichneten Artikel sagen läßt, daß das dtn tztadtblaitern
im Inland gespendete i!ob versteckter Tadel habe sein
sollen. — Hierzu läßt sich Nichts weiter wünschen, als die
Übereinstimmung der Ansichten über i!ob und Tadel aus
ber Schulzeit.

I n unserer Rigaschen Zeitung ist für die Zeil der
bevorstehenden Gewerbe-Ausstellung auch zu einer Ge-
mälde.Ausstellung aufgefordert und ermuntert worden.
Die Redaktion der Rig. Ztg. fügt diesem Aufrufe die Be-
merkung hmzu,, daß es schon zu spät sei, für die Zeit der
diesjährigen Indnstrie.Auöstellung eine Kunst-Ansstellung
zu bewirken, indem dazu weit größere und umfassendere
Woranstalten getroffen werden mußten. Es wird wpl
Sache des vor einer längeren Reihe von Jahren in unseren
Städten gebildeten «unstvereins sein, die Sache in'S
Leben zu rufe?.

Eine bisher unbeantwortet gebliebene, in 2 fortlaufenden
Numern des Inlands im Frühjahre d . I . an den Einsender
einer Nachricht aus Niga gerichtete Anfragest deßhalb nicht
erörtert worden, weil die berührten Punkte M nicht zur
öffentlichen Besprechung zu eignen schienen.

^ M n MWphM'Departement ^
Seeminlsterlümö ist bekannt gemacht worden, daß für'die
durch den M o on sunv fahrenden Schiffe im Sommer des
Jahres «85t auf der Insel Kum.mora <an der Küste
der S t rand wirk und eigentlich nicht mehr im R/g. Meer-
husen̂  wie in der W. Petersburger ZeitUng stc^t) ein stei-
nerner Thurm in Gestalt einer viereckigen abgestumpften
Pyramide erbaut ist, auf welchem eine schwarze Tonne in
horizontaler Lage auf einem Pfosten angebracht ist. Dieser
Thurm ist von allen Seiten beworfen und geweißt; sein?
Höhe beträgt von der Erde 27 und vom Meeresspiegel
64 Englische Fuß; er liegt unter 38" 45^ 8 1 " Nörbl. Vreiie
und 23° 20' 66" Oestlicher Länge von Oreenwich. — Die
kleinen Inseln an der Küsie der Strandwiek sind zum Theil
bloße Sandbänke ( nach der Mellinschen Chatte), Kummora
als I nse l bezeichnet (nach der Rückerschen).

M i t a u . Die so eben auf dem Schlosse Froschbörf
an der Ungarischen Gränze verstorbene Herzogin von An»
goulöme, Marie Therese Charlotte von h)ourbon und Loth-
ringen, Prinzessin von Frankreich, wurde am 10. Decbr,
<?76 zu Versailles geboren. I m Gefangniß des Tempels
eingeschlossen seit dem l0 . August t792 sah die unglückliche
junge Prinzessin ihren Vater, ihre Mutter zum Tode hin-
gemartert werden, ihre Brüder ter Guillotine hingeopfert,
sah sich allen frechen Insulten der Revolution ausgesetzt.
Endlich wurde die „Waise des Tempels" gegen ein halbes
Dutzend von Konvents - DeplNirten freigelassen, welche
den Oesterreichern in die Hände gefallen waren. Die En-
kelin der Kaiserin Maria Theresia lebte darauf in Wien
von einem Vermächtnisse, das ihr die Herzogin von Sach-
sen-Teschen, ihre Tante, hinterlassen hatte. Am t0. Juni
<?W u.rmählte siä) Mcn'l? Tbcrcse an linscrem Orte, wo-
selbs) sich dmnals Ludwig XVIll. mit seinem Hofe aufhielt
und daö Herzogliche Schloß Gewohnte, mit ihrem Vetter,
vew Prinzen Ludwig Anion von Vourbon. Wit ihrem Ge-
mahl lebte sie unter dem Titel einer Marqui'e von Meil-
Icrave im Eril, bis sie im April <8«4 im Triumphe in
Frankreich einzog. Als Napoleon «8l3 von Elba zurück-
kehrte nnd Alles abfiel und entfloh, verlor Marie Tpercfe
den Mulh nicht. Sie ging mit ihrem Gemahl nach dem
Süden, sammelte Truppen, setzte eine Regierung ein, war
bei ihrem Gemahl, als er die VonapartMschen Generale
bei Montelimart und Loriol schlug, mußte aber, als <mch
Vordeaur absiel,,trotz ihrer Bemühiingen nach Enzsiand
fiüchlcn. Sie kehrte mit Ludwig XVIII. zum zweitenmal
im Triumphe nach Frankreich zurück, sie mußte mit Karl
X. in ihrem Alter «830 zum drittenmal aus Frankreich
flüchten, um nie wieder dahin zurückzukehren, sondern auf
fremder Erde zu sterben. Zuerst lebte die Fürstliche Frau zu.
Holprood, dem alten Schlosse der Schotten-Könige, dann
an verschiedenen Orten in Oesterreich (Auschtierad, Prag,
Orätz, Görtz, Venedig und endlich zu Froschdorf, dem
Schlosse ihres Neffen, des Grafen von Chamdord). 31m 3.
Juni «84<t verlor 1?e ihren Gemahl. Ueberall in ganz
Oesterreich wurden der „Königin Marie Tllerese" Königliche
Ehren erwiesen; ein Befehl des Kaisers Franz hatte Das.
großes Unglück ehrend, «831 angeordnet.

Miscel len.
F<in6lon's Telemaque ist fast in alle Europäische

Sprachen übersetzt worden. Dem Ober-Nahhiner Cohn
in Minsk blieb d»e Uebersctzung in's Hebräische vor-
behalten, welche von Samt er in B r e s l a u in Verlag
genommen ist.

Die SenMeitung Hr. 80 p,vm 8. Oktober enMt
i>.extenso den./zwischen Seiner ^Majestät dem Kaiser von
Rußland und I^rerMa/estät/derKöMn vouPor tuga l
zu Lissabon am zß. Feb^ar abgeschloisenen und am ^ .
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Mlqj ebendaselbst ratisicirten H a n d e l s - un.b Sch^iff-
f a h r t ^ V e r t r a g .

Auf Vorstellung des Herrn Ober-Dirigirendeu der
Wege<Kommunikations-Anstalten und öffentlichen Bauten ist
m Grundlage der §§ <8 und 23 des Neglernents zum
Aufbau der Stadt Ne fh iza im Wittpskische.» Gouvernement
unter dem <8. September Allerhöchst befohlen worden:
t ) dcn Hebräer-Kaufieuten zu gestatten, in ihren Häusern
und in der neuen S t a d t , lnit Ausnahme des Platzes um
die Rechtgläubige Kirche, zu wohnen; ä) unter dem neuen
Aufbau von Hänsern nur Gebäude zu verstehen, die in der
neuen Stadt aufgeführt werden. (Senatözeilung Nr. 80.)

Da die Ger i ch tsbehörden von Oramenbaumnach
P e t e r Hof verlegt sind, so ist zur Beförderung der Posten
und Estaffcttcnan letzterem Orte auch eine besondere S t a -
t i o n errichtet.

Hinsichtlich der Chausssestrecke von Smolensk
bis zur Solowjewschen Ueberfahrt über den D n j e v r ist
unter dem 23. Augujt in Gemäßheit des Allerhöchst bestä-
tigten Neichsraths-Gutachtens vom tt. April 1849 eine
erhöhte Chaussöesteu er Allerhöchst bestätigt worden.
(Senats-Zeitung Nr. 80.)

Erinnerungen an den Nishegorodschen Jahrmarkt
488«, in 5cr Nordischen Vl'ene Nr. 223. und 224.

Die Obessasche Kaufmannswittwe 2. Gilde Anna
P o e l mit ihren Söhnen Ludwig, Peter, Wilhelm, Kasper,
Gustav und ihren Töchtern Wera, Olga, Emilie, Natalie
und Emma Wilhelmine ist vom Diriglrenden Senate in
den ßtano der erblichen Ehrenbürger erhoben worden.

Die Finnlandische Bank wird nach einer Verordnung
des Kaiserlichen Senats in Finnland die im Jahre 1842
emittirten Leih-Obligationen auf 900, 200 und t00 Rubel
wit den bis zum Schlüsse des Monats, auf welchen der
Verfalltag fällt, laufenden Zinsen vom Kapital-Werth im
Jahre 1852 auslösen. Das Numcrn - Verzeichniß der aus-
zulösenden Obligationen und die näheren Bedingungen
finden sich in der Zinnischen Ztg. Nr. 583.

Die St . Peteröburasche Deutsche akademische Ztg. vom
Oktbr. Nr. 226. und 227. enthalt unter der Überschrift:
F inn länd ische Runen einen Aufsatz, der in Beziehung
auf den in Nr. 10. und t l . der St . Petersburger Deut-
schen akademischen Ztg. vom Jahre 1649 nach Vr. Lönn.
rot die Finnlandischen Gesänge kurz charaktcrisirt, ihre
Vergleichung mit den Esthmschen National-Gesängen anstellt
und den Finnischen Naturdichter Paavo Korhonen lgeb.
1776, gest. 1840), so wie die drei lebenden Dichter: M a l ,
konen als Repräsentanten der Ode, Kvmälainen als Saty,
nler, Puvakka als Vertreter des elegischen Elements in der
Poesie darstellt. Diese Vergleiche sind aus dem Eindruck
cicschöpft, den ihre Erzeugnisse hervorrufen, Lönnrot's Kante-
lalar (Finnisch: H a r f e ) wird im Gegensatz zu der im
5'aufe dieses Jahres bei Laakmann in Dorpat gedruckt
erschienenen Ehstnischcn Übersetzung von Bürger's ilenore
besprochen und der Wunsch daran geknüpft, daß die durch
Gebankenreim und Alliteration sprachlich übereinstimmenden,
ihrem Geiste nach ein anderes Wesen achmenden Ebstnischen
Natur-Gesänge gleich den in der St . Petersburger Deut,
schcn Ztg. mitgethciltcn Ucbcrsetzungsprooen aus dem
Finnischen dem Deutschen Leserkreise zugänglich gemacht
werden mögen (was seitdem durch H. Ncus geschehen ist.
Die Red.).

Literarische Miscellen.
M ü n z f u n d e in den Ostsceprovinzen. Unter

dieser Überschrift enthält das XlV. Heft lVo l . V Nr. 2)
der von der früher archäologisch-numismatischen, gegen-
wärtig Kaiserlichen archäologischen Gesellschaft zu St .
Petersburg durch ihren Sekretär Bernhard v. Köhne her-
ausgegebenen M<lmo!res (S t . Petersburg, Paris, Berlin,

Posen und Aromberg, 163.») 42 Nachweisungen über Münz-
fundc, welche Herr Vr. Sachss.enbahl in D o r p a t mit-
getheilt hat. Bereits in seiner Abhandlung über die im
Russischen Reiche gefundenen abendländischen Münzen des
IX., X. und X I . Jahrhunderts (so im Terte; in dem am
Schlüsse mitgelheilten Schriften-Verzeichnisse des Heraus-
gebers: des X., X l . und X l l . Jahrhunderts) sind diejenigen
Münzen aufgeführt, welche unter den in den Ostsceprovinzen
in der Erde gefundenen der gedachten Zeit angehören.
Die gegenwärtig mitgeteilten betreffen die Umgegend Dor-
pat's, Nappin, Schwaneburg, Schloß Lais, Schloß Neuhausen,
Uhla, Tlgnitz, Assik, Serrafer inEhstland, Kerstenbehm,
Insel Pirisaar im Peipus.See, Hohenheide unwrit Werro.
Verwiesen ist auf Kruse, Dr. Hansen, die gel. Ebstn. Ges.

Universitäts- und Schnlchronik.
Nach dem Proklam des UniversitätsgerlchtS vom 24.

Oktbr. 1831 haben die Universität verlassen: die 8tu6. ikeol.
Will). Schwartz, Rob. Neudahl und Nob. Dcringer, die
8<ml. meä. I u l . Neumann, Herm. Hopfenhaus und Ed.
Etrauch, der 8tull. ^ur. Ad. Schaack, der 8wä. pUilol. Ernst
v. Wulf, der 8tu«I. pi»?». Sim. Zwet, die 8tutl. oeo. Karl
Bortliewicz, Steph. Zanowsli und Vilold Orda, die 8wü.
p!,2rm. Emil Wollee, Ernst Vogel und Gust. Kaller, so,
wie die verstorbenen 8w6. tlieol. Ludomir Hansel und
8tuä. meä. Theod. Bolcewicz.

Pevsottälttotizen.
C iv i l .

Befördert wurden: zum StaatZrath der Neamte für
bes. Auftr. d. 6. KI. beim Finanz-Ministerium, Koll.-Nath v. v.
W e y d e ; — zum Kollegien-Assessor d. Assessor des Livländisch'cn Ka»
meralhofes, Ti t . -Rath P y c h l a u , — zum Tit.,3latl> d. Oberlehrer
des Archangelschen Gymnasiums, 3iöder.

Mi l i t ä r .
Ernannt wurde: der bisherige Direktor des ersten Moskau»

schen Kadettenkarpö, Generalmajor Gresser i . , zum Direktor de«
Alerandrinschcn WaisenlKadettenkorpS.

E n r o l l i r t w u r d e : der mit Stabsrltrmeistersrang entlassene
Lleut. v. Lelb-Kürraffierreg. S . K .H. d. Großf. Throns. Cäsarewitfch,
gegenwärtig beim Finanzmtnist. dienende Gourts.-Sekret. K r oh I ,
beim Ulanenreg. Prinz Friedrich von Preußen mit dem früheren
Lieutenantörang, dem Kriea.s-Gouvcrneur v. Irkutsk und Irkutskifchen
Civllgouverneur, Generalmajoren- von Wcntzel l . , als Abjutant
aggregirt.

Ueberge führ t w u r d e n : d. Kornet v. Ulanenreg. S . K . H .
b. Großf. Konstantin Nikolajewitsch, v. R ü b i g e r , ln d. 4. Brigade
des Kaukasischen KosakenheercS mit Umbenennung zum Chorunshiz —
d. Sekondlieut. v. Schiüsseldurgschen Iägerreg-, K r ü g e r , in d. Ri-
gasche innere Oarnifon^Bataillon, so wie die Lieuts. der Flottequipagen :
der 33. Lohman, in d. 16., b. 16. Gadd I. ind. I . , d, 10. Ba^on
G e l s m a r , in d. 3. und d. Midshipman d. 4 l . , Naron Düster l o h ,
in d. 7.

Zu R i t t e r n wu rden e r n a n n t : l.) des St . Annenord, l .
K l . mit d. Kaiserl. Krone, d. Kommandirende d. Reserve-Division
b. I . Inf.-Korps, Generallleut. Ungebauer , 2.) bess. Ord. 2. K l .
b. Obrist v. Ulanenreg. b. Generaladjut. Fürsten Tschernyschew, S t a -
Helberg l — 3.) de« St . Stanislausordens I . K l . d. Chef b. be-
ständigen Artill.-Reserve zu Fuß, Generalmajor M a y de l l 2.; 4.) d.
St . Wladimirord. 3. Kl . d. Obrist von Ulancnreg. E . K- H. b. Croßf.
Konstantin Nikolajewitsch, Baron v. S c h i l l i n g .

B e u r l a u b t w u r d e n : d. Dejour-Stabsoffizier beim Stabe
b. M'lttär-Unterrichts-Anstalten, Adjutant des Befehlshabers der
Garde-und Grenadier-Korps, S. K. H. des Großf. Throns. Cäsaren,.,
Obnst d. , . «echg.'Artill.-Br'g., Peucker, Krankheit-Heilung hal-
ber aus em Jahr in's Ausland; — b. Direktor deö Forst-Dcparte-
" ' ^ ^ ^ " ^ ^ k G " f L a m s d o r f , häuslicher Umstände halber,
auf ! Jahr mit Verbleibung bei d. Armee.

Des Dienstes entlassen w u r d e : d. Adjutant beim Chef
des HauptstabeS d. aktiven Armee, Rittmeister v. Hufartnreg. König
von Hannover, v. !8 i e t i n g h o f f , häuslicher Umstände halber mit
Maiorerang. , ^ . . .

A l ö verstorben sind aus den Listen ges t r i chen : d.
Mltglleb deö Kapitels d. K. K. Russischen Ordenszeichen, General
v. d. Infanterie, Baron D r i e f e n , der General Quartiermeistro d.
aktiyen Armee, Generallieut. F r e i t a g l - , und d. Major v. Kre»
mentschugschen Iägerreg., y. 5wesberg.

«gelohnungen und Eh renbeze igungen : S . M . b. Kai-
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str haben geruht Allerhöchst I h r Monarchisches Wohlwollen dem Platz-
adjutanten der Festung Dünaburg, bei d. Arme» steh. Stabskapit. v.
V lo thk i r ch , zu eröffnen.

Der v r . pllil. August Buchholtz in Riga und der Oberlehrer der
Mathematik am Mitauschen Gymnasio, Wilhelm Napiersky, sind von
dem im Ressort des Kaiserlichen Finanz-Ministeriums stehenden physi-
kalischen Haupt«Obseroatorio in St . Petersburg zu lorresponoirenden
Mitgliedern ernannt worden.

Bibliographischer Bericht.
Reis>Elinn«ungen(au« W»n) von P r o m b e r g e r i n derSt.

Petersburger Deutschen akademischen Ztg. Nr. 221. 222. Schreiben
deö Akademikers, wirklichen Staatsraths H amel aus Calais an den
beständigen Sekretär der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
zu St . Petersburg, wirklichen Staatsrath von F u ß , über die eiekirisch-
telegraphische Verbindung zwischen England und Frankreich, in der
S t . Petersburger Deutschen akademischen Ztg. Nr. '̂ 19 vom 2. Oklb.
und daraus im Kurlänbischen Amts- und Intelligenzblatte Nr. dt)
«om 6. Oktbr. und im Extrablatt der Rigischen Ztg. Nr. 239.

Tertial-Bericht der Privat-Heil-Anstalt für Augentranke in
S t . Petersburg vom I. Mai bis zum l Septbr. 1651 unter den S t .
Petersburger Nachrichten in der St. Petersburger Deulschen akade«
mischen Ztg. Nr. 219.

Nordpol-Erpedition nach Dr. S c h l e y d e n , Rusiisch in der
Nordischen Biene Nr. 218, Nr. 220 ff.

Auszug auS einem Schreiben des Akademikers, wirklichen Staats-
«aths Hame l , aus London vom 24. Sepibr. (6. Oktober), an den
beständigen Sekretär der Kaiserlichen Akademie drr Wissenschaften,
wirklichen Staatsrat!) von Fuß , in St. Petersburg, in der S t . Pe--
tersburgschen Deutjchen akademischen Ztg. Nr. 224. vcrgl. Extrablatt
zur Rig. Ztg. Nr. 239. (Enthält die höchst interessante Mittyeilung,
daß Ihre Majestät die Königin Viktoria nach Allerhöchst ^h« r
Vluckkehr aus den Hochlanden am ^ . Oktober in Manchester von
83,000 Sonntagsschulkindern, die von 7UUU freiwilligen Lehrern un-
terrichtet werden, begrüßt wirb, und daß die National-Hymne im ver«
änderten Texte gesungen werden soll, indem jetzt England keine Femde
mehr hat. Herr v. Hamel stellt eine Parallele mit 1814 an.)

Allgemeine und specielle Hydrotherapie oder: die Grundsätze
deö Prießnitzschen Heilverfahrens. Zum praktischen Gebrauche bearbcttlt
von Wilh. Krause aus Dorpat. Zweite verbesserte Auflagt. Pre,s >
Rbl. S . -M. (Vorräthig in Nikolai Kymmel's Buchhandlung zu Rlga)

I n den Flig. StadtbU. Nr. 38 und 39 Gerichtl iche Un te r -
suchung wegen eines Mordes in» I . l568 (aus Protokollen
des «and(vogt«i)gerichts, rechtßgcschichtlich höchst interessant durch
daö an die Geschworenengerichte unserer Tage erinnernde Institut
der Nechtösinder aus ocm Bürgerstande im Gegensatze zu den Urtheil
fällenden und vollziehenden Gerichtsherren. Ebend. Nr. 40 Empfeh-
lung des Buchs von Franz H e r n d ö r f e r : Eine Geschichte aus
dem l i e d e n H a n d w e r k e r s t a n d e und f ü r i h n , Leipzig l85l .
von — k. Edend. Nr. 40: D a s W i r k e n u n s e r e r A e r z t e .

Ü 2 ^ « » e n i « i i Ä ^ l Ä H » 3 ^ « ^ l l > i i « » r n » 2 » o u ^ ^ ( G r u n d -

»ügt der Muselmännischen Gesetzeskunbe) von N. v. Tarnauw, gr.
8.» Preis 5 Rbl. S . -M. , zu haben in der Deubnerschen Buchhandlung
zu Riga (ist das in diesem Iabre von der Kaiser!. Akademie der
Wissenscbafttn zu St . Petersburg des Demidowschen Preises gewür-
digte Wert).

starb
Nekrolog. ^

der Russische General-Konsul Koll.-RathI n Livorno
Guerazzi.

Am ^ . Setpbr. starb zu Avignon in der Provence im 55. Le-
bensjahre der pensionirte Akademiker und Professor, wirkliche Staats-
rat«, und Ritter Dr. me6. Christian v. S a l o m o n . (Bekanntmachung
seiner Schwiegermutter, der verw. Frau Staatsräten Karoline v.
«run, geb. v. Huhn, in der S t . Petersburgschen Deutschen Ztg. Nr.
Aw.) Dieser Todesfall wird auch schon in verschiedenen Französischen
Journalen angezeigt.

A ^ Petersburg starb am 30. Septbr. nach langen Leiden
de« Kapitels der Kaiserlichen und Königlichen Orden,
" ^ ber Infanterie und hoher Orden Ritter Baron Fedor

«!!?»?. ̂ ° < ! ° " 2««. von berOest. Sein Vater Wilhem
von d« Qeft, Herr zu Drysden, erst Obrist und Flügel'

^ " d « HochMigen Kaisers Paul l, dann in den Jahren I79S
- ,600 ^ " '^uvt tneur von Kurland, erhielt von dem Erhabenen
Monarchen durch Allerhöchst^ ^ ^ vom 22. April 1797 die Güter
Eclhofchen und Naldekshof in der Nütze von Mitau donirt und be-
nannt« das erf teremPaulsg n ad , , das letztere in S o r g e n f r e i um.
errlchttte auch " m Ka.ser Paul^i «w marmorne« Denkmal,' welches
nahe bei Mitau lmts von der Chaussee an der alten Landstraße nach
Riga steht und ble Inschrlft hat: Paul Petrowitz, dem Selbstherrscher
aller lNeußen, dem Wohlthätigen, l?8? von der Familie von Dr esen

l S . Inland 1344 S. 407.). Durch den Landtagsschluß der Kurlandischen
und Semgallenschen Ritterschaft vom 5. März 1801, also nach seiner
unter dem 20. Oktober I8U0 erfolgten Entlassung «om Amte des
Kurlänbischen Civil-Gouverneu« und seiner bereits unter dem 9. Ju l i
1800 geschehenen Umbenennung zum Geheimnatn, (vgl. Inland
1844 S. 455) zum Mitglicde der Kurländischen Adels.Matrikel ernannt,
verpflanzte der in hoher Gunst des Kaisers stehende Vater des nun
Verstorbenen sein schon zu Anfange beS XlV. Jahrhunderts in der
Neumark blühendes, in der Geschichte des Orden« und dessen Kämpfen
mit Iagello eine bedeutende Rolle spielendes und von dem Könige von
Ungarn gegen Polnische Lehne-Ansprüche und anderweitige Eingriffe
geschütztes, von dem Stammorte Drysden benanntes Rittergcschlecht
von der Oest l. s. August von Kotzebue's Preußen's älter« Geschichte.
Dritter Band, Riga l603, S. 29) in unsere Provinzen. Die Söhne
widmeten sich gleich dem Vater dem Dienste für Thron und Vaterland
in den Reihen der Russischen Krieger. Der nun Verewigte focht w
dem ewig denkwürdigen vaterländischen Kriege des Jahres 1812 u>,d
verlor in der Schlacht bei Borodino ein Bein. Die Wiederherstellung
seiner durch Wunden zerrütteten Gesundheit führte ihn nach Eng-
land und hier an die Seite seiner ersten Gattin, nach deren Tode er
sich im Jahre 1832 in Riga zum zweitenmal verheirathete. Der
persönlichen Gunst des Höchstseligen Kaisers Alerander 1 des Geseg-
neten sich erfreuend und in der unmittelbaren Nähe des geliebten
Monarchen weilend wurde er nach der Thronbesteigung Seiner Ma-
jestät des glorreich regierenden Herrn und Kaisers als General-Lieu-
tenant 1829 zum Kommandanten von Riga ernannt und verblieb in
dieser Stellung bis zum Jahre 1839, in welchem Jahre die Kaiser»
liche Gnade ihn zum Schatzmeister des Kapitels der Kaiserlichen und
Königlichen Orden in St. Petersburg erhob. Nach einig n Jahren
zum Mitglied« des Ordenökapitels und zum General der Infanterie
befördert, durch mannigfache Beweise Kaiserlicher Huld geschmückt
und ausgezeichnet, erfreute er sich noch auf seinem letzten Llidenslager
eines letzten Zeichens Monarchischer Gnade, indem Seine Kaiserliche
Majestät am 27. Jul i d. I . zu Peterhof Allerhöchst geruhten, Drie-
sen's neugeborenen Großsoyn über die Taufe zu halten, welche der
dortige Evangelische Geistliche Stahl vollzog. Während seines Auf-
enthalts in Riga Mitglied der Reformirten Gemeinde hinterließ
Dricsen derselben ein Vermächtniß, aus dessen Zinsen alljährlich am
18. Februar, dem Taze seines Amts-Antritts als Rigischer Komman-
dant, Spenden an Avme verteilt werden. Am l». Oktober fand die-
se.miie Leichenfeier in dc>.' L,t. Rlü!>.'nkircht zu St . Petersburg
statt, woselbst der Prediger v. Behsc fu>ig,rt.>. Hierauf wurde die
Leiche über R i g i , an welchem Orte sie am 1l . Oktober eintraf, nach
der Familien-Gruft auf Paulsgnade geführt und daselbst bei den
Sargen seiner Familiengliedcr beigesetzt.

Am 12. Oktober vollzog der Konslstorialrath Neandir aus Mitau
im Beisein der aus St . Petersburg herbeigeeilten Leidtragenden und
eines zahlreichen Trauergefolges aus Riga in dem auch nach dem
Uebergange des Guces in fremden Besitz der Familie von Diirsen
verbliebenen Todtcngewöibe die kirchlichen Funrralien.

Am 20. Oktober starb in Reval der Ehstl. Gouvernem«nts-Re,
visor Georg Gustav Storch im 50. Lebensjahre.

Am 29. Oktober ebendaselbst der Ehstl. Gouverncm.-Rentmcisler,
Staatsrath und Ritter Karl Georg T ö r n e , (il Jahr alt.

(Wir behalten uns die Mittheilung ausführlicher biographischer No-
tizen über die beiden zuletztgenonnten Verstorvenen für eine
folgend« Numer vor. D. N.)

A n z e i g e .
Von der Obcr,Verwaltung der Livländischell Bauer,

Nentenbank zu Dorpat ist zur Belehrung drs Landvo!ks
über das Institut der ^entendank eine kleine Schrift, betitelt

„OppuS kuis Tallorahwa Rcndikassa abbiga wöip
tallomaid osta«

in den Druck gegeben worden, und sind Crcmplare derftl,
den, zu 2z Cop Slb. das Stück, in Dorpat in der Laak,
mannschen Buchdrucker« und im Lokale dieser Vezirks.Ver-
waltung, in Pernau bei dem Stadt-Buchdrucker Vorm, in
Fellin bei dem Vuchbindermeistcr Jäger, in Nepal in der
Handlung des Kaufmanns I . Andresen sei,., so wie in
Werro in der Handlung des Kaufmanns Stein zum Kauf
zu haben.

No t i zen aus den Kirchenbüchern T w r p a t ' s .
G e t a u f t e - in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :

des Vr. me<!. Ammon Sohn Arthur Robert Oskar; — des Marsch-
Kommissärs M ü l l e r Sohn Eugen Friedrich.

(Nr. 179.) Dorpal, d. 5. November I95l .
I m Namen de« Generalgouvernements von Liv-, E M und Kurland gestattet den Druck:
5. November,55! Abgeteilter Cenl°r I . de la <I ro i r .

von H. Laakmann.)



Montag, den l L . November.

N°m«In land« erscheint
wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat 4 j Rbl. S.,
im ganzen Reiche mit Zu,
schlag des Postportos 6 Rbl.
S. — Die Inserlions-Gebüh«
den für literärische und andere

Zeelgnete Anzeigen betrafen
5K .S . für die Zeile Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Reintya l inDorpatgfowi t
bei allen Deutschen Buchhand-
lungen und sämmtlichen Post-
Komtoirs des Rtchs

Gine Wochenschrift
für

iu^. Ghst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Mteratur.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

I. D ie Hansa und der Deutsche Ni t ter-
Qrden in den Ostseelandern von Kurd von
Schlözer'). Berlin. 4354.
Der Verfasser ist uns schon aus seinem früher erschie-

nenen Werkchen „Livland und die Anfänge Deutschen Le-
bens im Baltischen Norden" bekannt geworden. Nach eige-
ner Angabe ist es seine Absicht, in vorliegendem Buche die
„äußere" Geschichte der Deutschen Ostseeprovinzen bis zum
Ende des tH. Jahrhunderts fortzuführen, um später auch
daö t 5 . und t 6 . zu bearbeiten. Hier kam es ihm darauf
a n , die glänzenden Perioden des Baltischen Nitterstaates
und des Hansabundes zu schildern. Den Eingang bildet
eine kurze Geschichte Lübeck's.

Graf Adolph hat die Stadt gegründet, aber Heinrich
der Löwe ringt ihm den Besitztitel ab. Die städtische Ver-
fassung baur sich auf. Die Nebenbuhlerin, Schleswig, sinkt;
Aldenburg und Iu l i n müssen fallen. Aber im O. wird
Nowgorod mächtig, um das Gewebe eines fruchtbringenden
Verkehrs mit dem westlichen Lübeck anzuspinnen. Heinrich
selbst sieht noch den Beginn einer Hegemonie auf der Ostsee.
Da stürzt die bekannte Katastrophe den hochgestiegenen Wel-
fcnherzog und aus den Händen des Kaisers kommt Lübeck
unter Dänische Oberhoheit, um im I . t226 die Freiheit
einer Deutschen Reichsstadt zu erlangen. Die Schlacht von
Vornhö'vcd entschied die Deutsche Geltung Lübeck's zu der-
selben Zeit, als im O. das Dänische Nepal an den Deutschen
3chwertoiden überging. Die Ostküsten des Baltischen Mee-
res nehmen Mische Kaufhöfc und Faktoreien auf; die
Staaten der Südküste vereinigen sich mit ihm zu gegensei-
tiger Erleichterung des Handels und zur Sicherstellung der
Vcrkchrsstraßcn. England, Holland, Dänemalk und Schwe-
den nähern sich der mächtigen Stadt; viele Deutsche Städte,
darunter Neval, erkennen durch Annahme des Lüb. Stadt-
rechtcs das Primat der Handelsstadt an der Trave an
und fügen sich den Aussprüchen des Lüb. OberhofeS. So ,
während der steigenden Verwirrung des Reiches, entscheidet
sich LüKelk's Wcltstellung.

I n dieser Einleitung erkennen wir ganz die freundliche

«) Verfasser vcn: Î e» Premier« li2l,Ilunt3 äo la ltussie ele.

Sitte wieder, mit welcher der Verfasser Unbekanntes an
Bekanntes zu knüpfen Pflegt. Er rollt seinen Bilderbogen
gern langsam auf und hat die Hauptzeichnung mit bunten
Seitenftlrern geschmückt. Das Betchrungswcrk im Norden
ließ er uns einmal im Abendrothe erscheinen, während aus
dem Urwalde die bilderstürzenden Anschläge herüberschallten.
Aber ein Schriftsteller, wie Schlözer, wi l l auch zunächst
nur gelesen werden; er schreibt für das große Publikum;
er wi l l es nicht bezwingen mit sittlicher Hoheit oder mit
gründlicher Schwierigkeit; er unterhält es am liebsten und
daneben sucht er es zu belehren. Man braucht mit dieser
Richtung nicht zu hadern, man soll sie deutlich erkennen,
wie sie sich selbst giebt.

Der Verfasser spinnt die „äußere,, Geschichte weiter.
Er schildert die Eroberungszüge Germanischer Kultur. Man
könnte die Schilderung der Vorgänge in Chiavenna, die
Leibesgröße des Dänischen Waldemar und die Sagen vom
armen" Fischer oder vom kreuztragcnden Hirsch gern hin,
geben für eine auch nur flüchtige Charakterisirung der be-
siegten Völker. Aber Obotriten bleiben einfach Obotriten,
Wagrier bleiben Wagrier, um keinen Buchstaben mehr oder
weniger. Schilderte der Verfasser im älteren Buche Ehsten,
Letten, Litthauer, so verlor er sich mit Bildern und Sagen
so sehr in die Breite, daß der Kern doch nicht herausge«
fördert wurde. Unterdeß entstehen neue Städte rasch nach
einander, wie einst die Griechischen am Mittelmeer. Da
erschüttert die Mongolenschlacht von Liegnih die Gemüther
im Westen. Der Deutsche Neichshader beschleunigt die ge-
genseitige Annäherung der Städte. Aus Livland erschallt
der Hilferuf gegen Litthaucr und Russen. Der Norwegische
Erich vernichtet den Deutschen Handel in Bergen. Da sind
die Städte in voller Rüstung gegen ihn und der Friedens-
schluß bereichert die Nigischen u. A. mit einem Entschadi,
gungsanspruch von 6000 Mark. An die Spitze des Bun-
des war Lübeck getreten, Kopenhagen wird zerstört. Der
Handel umfaßt ganz Europa. Das zweite Kapitel schließt
im Anklänge an Nanke mit einer wenigsagenden Bemerkung
des Venetianers Marino Lanuäo.

Das dritte Kapitel führt zu der Geschichte des Ritter-
ordens über und beginnt mit einer Darstellung seiner Or-
ganisation. I n Preußen stand die Geistlichkeit den Rittern
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an Rechten nach, in Livland der Orden den Geistlichen.
«Die Nigische Kirche aber gefiel sich" nach Albert's Tode
„ in einem politischen Stillleben", während der Schwert-
vrden in den Deutschen Orden überging. So leichten
Kaufes geht der Verfasser über diese schtrierigen Verhalt-
Nisse hinweg. Man sieht, er vermeidet die tiefere Motivi-
rung; mag er nun den Leser nicht ahnen lassen, daß er
sie nicht gefunden hat, ober mag er Das selbst nicht ahnen.
Das Rigische Domkapitel emaneipirte sich plötzlich vom
Bremer. Eine Abschweifung führt uns durch Albert Suer-
veer'nach I r land und von dort nach Rom zu Innocenz
IV . Die Anschläge Rom's auf Nußland treten hervor.
Alerander Newsky hat Nowgorod zu größerer Macht ge-
hoben; die Mongolen weichen zurück und wir sehen nach
der Schlacht an der Newa die Schweden «ohne das Licht
des Montageo abzuwarten" nach der Heimath abziehen.
Endlich schlägt Alerandcr am Peipussee den Orden und
bedroht die Livische Kirche. Innocenz predigt das Kreuz,
vereinigt alles Land vom Finnischen Meerbusen bis zur
Weichsel unter einem EV. , dem von Armagh, Albert Suer-
beer, und ernennt zugleich Diesen zu seinem Legaten für
Rußland.

So weit folgen wir dem Verfasser im Einzelnen. Auch
im dritten Kapitel weiß er zu fesseln und lebendig zu malen.
Aber auch hier spielen falsche Farben herein. Die Nesul-
täte treten nicht genug in scharfes Licht, weil die einwir-
kenden Umstände zu breit beleuchtet sind. Dieses falsche
Licht fällt selbst auf schmückende Nebenumstände. Man
lese die Erzählung von der Ankunft Dittrich's von Gro-
ningen in Lübeck. Wer erkennt nicht darin gerade eine
der schlimmen Gewohnheiten Ranke's wieder? Es möchte
überhaupt geraume Zeit währen, bis sich die Deutsche Ge-
schichtschreibung von der kleinlichen Ziererei der Schule und
Manier ganz und gar lossagt. Sie geht bei den Schülern
oft Hand in Hand mit ungenügender Quellenkunde, wäh-
rend der Meister doch in seinen Forschungen meist auf den
Grund ging. Einzelne Data treten im Schmuck einer er-
künstelten Anschaulichkeit vor uns, eben wie Bilder der
l»terl,2 M3gi«2. Das Neblige ist dunkel. Albert Suer-
becr ist solch ein fiachschattirtes Lichtbild; die Händel mit
Mendog und seine angebliche Bekehrung werden nur sacht
und vorsichtig angedeutet.

I m 3. Kap. knüpft der Vers, die Geschichte des O.
an die Entwlckelung der Hansa. Um Livland in den Russi-
schen Kriegen zu unterstützen, bucht Lübeck den Verkehr
mit Nowgorod. Iaroslaw wird vom Volke gezwungen,
,hn mit Opfern wieder aufzunehmen. Durch Lübische Ver-
mittelung erhält Livlanb Frieden.

Weiter werden die Fehden des E B . mit dem O. be-
richtet. Es sind die bekannten Geschichten nur enger in
Beziehung gebracht zum Deutschen Reich und zur allgemeinen
Reaktion der Papstlichen Politik gegen die Ritterorden.
M i t dem I . 4 3 3 l , dem Regierungsantritte des H M .
Kniprode, „beginnt die goldene Zelt des Ordens." D a
brachen in das Land der schwarze Tod und der Aufruhr
des Landvolks. Man muß Rankc's Vorgang kennen, um
zu begreifen, wie der Verf. damit die Unruhen der Schweizer
«nd Ditmarschen in Beziehung bringt. Ehstland wird an

den O. verkauft. Die Einnahme von Wisbp treibt die
Hansa zu Rüstungen gegen Waldemar.

I m 8. Kap. lernen wir die Wanderungen der bäringe
kennen und die Arten sie zu fangen. Der Dänische König
führt den Schlag gegen den Deutschen Handel in Schonen.
Der Krieg bricht aus. Wieder wird Kopenhagen geplündert
und die Hansa siegt. «So waren im Laufe des 44. Jahr-
hunderts die Hansa und der Deutsche Ritterorden zum
Gipfel ihres Ansehens emporgestiegen." Noch sieht man
drohende Wolken gegen sie aufsteigen uno mit dieser Welt-
lage schließt die lebendige Darstellung.

Ein großer Mangel aber verkümmerte uns ihren
Genuß. Der Verf. selbst bekennt, daß er nur die «äußere"
Geschichte schreibt. Nicbuhr und seine großen Nachfolger
haben uns gelehrt, bei solcher Trennung mißtrauisch zu
sein. Weder Stoff noch Form werden dabei gefördert.
Alles schwebt ohne Grund, wie mitten in Winden. Die
Schale ist da; der Kern fehlt. Wir sehen Völker kämpfen,
Männer leben und sterben, Staaten groß und klein werden,
aber die Sage vom Doktor Faust wird auch auf der
Marionettenbühne dargestellt; es fragt sich nur um das
Wie? Sobald man die äußere Geschichte von der inneren
trennt, wird Alles schemenartig: wir sehen wol viel Taug-
liches, aber wenig Tüchtiges, viel Bewegung, aber wenig
Zustände; wir haben viel Lärm um Nichts.

Die Anmerkungen und Zusätze belehren uns über die
benutzten Quellen. Neben vielen unwichtigen Erörterungen
über Kompaß und Logleine, über schwarzen Tod und Bau-
hütten, über die heilige Hirschkuh von Despoma und endlich
über Häringe finden wir eine chronologische Zusammen-
stellung von Ereignissen aus den I . I . 1229—1273. Die
Quellen sind vorzüglich: Turgenieff's Uanimont.',, Karamfw,
Lehrberg, der Inder, Voigt, Arndt, Raynaldi an«, eroles..
das Lübecker Urkundenbuch und die Nigischen Mittei lungen.
Wir finden durchaus keine Veranlassung, dabei zu verweilen.
Chronologische Kombinationen, über welche sich wenig sagen
läßt, da sie sich in unbedeutenden Muthmaßungen bewegen,
findet man Anm. 69 (zur Belagerung von Pskow), 80, 83;
sonst nur Referate nach Lavpcnberg, Sartorius, Lehrberg,
Grautoff, Dahlmann, Suhm, einzelnen Chronisten und
dem Lüb. und Hans. Urk.-Buch. Zwei tüchtige Gewährs-
männer, wie Varthold und Wurm, sind nur selten citirt,
während ras 7. Kap. , eines der besten, vielfach auf sie
Beziehung nehmen mußte. Wurm ist nur im Seitenblick
auf die Flandrischen Händel (Anm. 414.) erwähnt und
doch ist gerade seine Abhandlung (Schmidt. Zeitschrift)
reich an tiefer Einsicht und eigenthümlich-scharftn Kombina-
tionen. Die nächste verheißene Schrift wird ihm den Verf.
wol näher stellen, der seine Verdienste selbst schon, wenn
auch nur oberflächlich, anerkannt hat (Livland und die An-
fänge ff. Anm. 94.).

Am wenigsten genügen die Forschungen für das Seg-
ment des Hanseatischen Kreises, das in unsere Gegenden
hineingreift. Der Inder ist nur wenig benutzt, obgleich
er ohnedies die Einsicht in die Köm'gsberger Handschriften
beiwcitem nicht ersetzen kann. Die HIanum. I.iv. lV. ,
die 8ei>iptt. r<:r. I.iv. stehen zu weit zur Seite. Melch.
Fuchs hätte das I . 1320 mehr zu seiner Bedeutung kom-
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wen lassen. Der Verf. läßt sich das Wesentliche von
Anderen diktiren, über Nebensächliches forscht er gern selbst.

' Dle feineren Beziehungen des Vandesordens zur Entwickelung
der Livl. Städte bleiben ihm ganz verborgen. Aber auch

' die äußeren Verhältnisse treten nirgend scharf hervor.
Farben sehen wir überall, aber wenig Zeichnung. Die
alten Handelswege, meist auch Kriegs- und Bekehrungs-
li'm'cn, die Handelsrichtungen einzelner Städte, die feind-
lichen Reibungen innerhalb der Hansa ff. ff. bleiben fast
vergessen; höchstens geben uns Lehrberg und Sartorius die
oft gehörte Auskunft.

Dennoch sind wir dem Verfasser zu Dank verpflichtet.
Er sttzt der inländischen Geschichtsforschung den Versuch
einer Geschichtschreibung gegenüber, der freilich flüchtig genug
ist, aber doch nicht im Stoffe ertrinkt, wie mancher ältere.
Sonst haben wir daheim nur einzelne Abhandlungen auf.
zuweisen, von denen freilich mehr Licht ausgehen wird auf
die Entwickelung unserer Geschichte, als von den gewandte»
sten Kompilationen und Übersichten. Wer aber Livland
einfügen will als lebendiges Glied in die geschichtliche Be-
wegung des Abendlandes, Der wird tiefer hineingreifen
müssen und ohne Abschweifung und Tändelei anders zu
berichten haben von der beispiellosen Macht der Korpora,
tionen, von ihren Lebensansprüchen und ihrem chaotischen
Ausgang.

II. Der arme Pracher.
Dargestellt n.ich gleichzeitigen schriftlichen Berichten.

Um das Jahr 4688 zog wandernd und bettelnd ein
armer Bauer aus dem Luggenhuscn scheu Kirchspiele in
Winland, vom Gute Purtz, das damals einem von Flem,
mmg gehörte, die Lande hinauf an den Peipus und fand
ein kümmerliches Unterkommen auf dem zur Zeit Königlich-
Schwedischen Amte Nappin. Er lebte dort als Pracher*),
d. h. er bettelte und erwarb sich nebenbei irgend eine Gabe
und Zuschuß durch gelegenheitliche Handleistung. Sein
Name war Michel Tatra S a n l i " ) , und es gesellte sich
nach einiger Zeit dazu ein noch ihn besonders auszeichnender
Zuname. Er hieß der Hcrcnmcister und ward wegen der
Kunst und der übernatürlichen Macht, die man ihm zuschrieb,
von Viel?« gefürchtet. Er bemühctc sich den gefährlichen
Ruf zu vermehren und gab vor, über zwei höllische Geister
so viel Macht und Gewalt erlangt zu haben, daß er sie
ganzlich nach seiner Willkür gebrauchen könne. Den einen
nannte er Judas, und Dieser gebot über Wetter und Wind,
Sonnenschein'und Ncgcn; er vermochte Seuchen und Tod
untcrdcn Hcerdcn und dem Vieh zu verbreiten, oder solchem
Verderben wieder Einhalt zu thun. Sein Gebieter be.

>) «p räch er bedeutet einen Bettler. S . Idiotikon der Deut,
schen Sprache in Liv - und Ehstland, in A. W. Huptl's N. N.
Mistfll, St . I ! und 12 S. 178. Dies Wort scheint übrigens jetzt
außer Gebrauch zu sein, jedoch ist es nicht etwa bloß ein veralteter
und verschollener Livländischer Ausdruck. I n Wachter's ßlossnl'lum

icu findet sich das Alld. Wort Pracher oder Bracher durch
übersetzt und von brach, iuculwm, abgeleitet.
) S a n t heißt Ehstnisch arm, gering, ein Bettler, so daß dieser

zweite Name auf dm Ausdruck Pracher zurückweist.

schrieb ihn tgckisch und zu, allem Bösen aufgelegt. . D e r
andere Geist, den der Pracher Näk, nannte, war hingegen
gutmüthiger Art. jedoch den Menschen ebenfalls verderblich.
Es war ein Wassergeist, sein Gebiet See, Fluß und Sumpf,
darin er schöne gläserne Häuser besaß, in die er auf
Michel's Geheiß oder auch aus eigenem Willen Männer,
Weiber und besonders Jungfrauen zu verlocken wußte, die
er dann zwar gut behandelte, aber nie wieder hinausließ.

Indem Michel Tatra in der Einbildung und in dem
Ruf, den er über sich verbreitete, ein Mann von gefürchtet«
Macht wurde, blieb er in der Wirklichkeit ein elender
Bettler, der für die Entbehrung und Noth, in welcher er
lebte, eine eille Entschädigung in jener angemaßten Bedeut»
samkeit finden mochte. I n der That konnte es ihn allenfalls
trösten, die verachteten Lumpen, in denen er einherschritt,

, doch auch gefürchtet zu wissen und seine kümmerliche, ver-
witterte Gestalt aufgesucht zu schen, um, wie, die Gelegen-
heit es crgab, als Helfer oder Rächer aufgerufen zu werden.
Die Gefahr, der er sich dabei aussetzte, übersah er ober
war gegen sie stumpfsinnig geworden.

Einstmals traf es sich, daß Michel Tatra von - dem
Bauerwirthe, bei dem er sein zeitweiliges Obdach hatte,
mit zwei Säcken Korn nach der Hofsmühle gesandt wurde,
um es dort mahlen zu lassen. Er war hierauf mit. dem
Abmahlen eines Sacks bereits zu Stande gekommen und
schaffte eben den zweiten Sack zur Stelle, als der Hofs-
brauer Willem Prech mit Hofsmalz anlangte und ihn ohne-
wciteres anwies mit seinem Sack zurückzutreten, damit das
Hofsmalz zuerst abgemahlcn werden könnte. Das verdroß
den Pracher; die Forderung verstieß gegen den Nechtssatz,
den das Volk sich längst gebildet und kur; ausgedrückt
hatte, auch als Oescy auf alle ähnliche Fälle anwandte:
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Die stolze Seele des
armen Bettlers crglühete im Innersten; er schwor und
bethcuerte sich rächen und den Beistand seiner Geister
aufrufen zu wollen. Die ihn kannten und seine Macht
fürchteten, erwarteten voll Spannung, was mit dem ge«
waltthätigen Willem Prech geschehen würde.

Es dauerte auch nicht lange, so zeigte es sich, daß er
vom beleidigten Pracher dem Wassergeist Näk übergeben
sei. Der beheite Brauer ward tiefsinnig, führte verwor-
rene Reden und warf sich eines Tages in einen Teich, in
welchem er ertrunken wäre, wenn man ihn nicht noch zur
rechten Zeit herausgezogen hätte. Es rettete indeß die
geleistete Hülfe ihn nicht ganz, denn bald entwich der vom
Näk verfolgte Brauer in einen sumpfigen Wald und suchte
sich in dem Moor zu ertranken. Aber das seichte Wasser
machte es ihm unmöglich den Vorsatz auszuführen. Er
ward, zwar entkräftet und geistesabwesend, jedoch noch
immer lebend in sein Haus zurückgebracht und in allen
Erfindern sprach man nunmehr mit Bangigkeit von der
grauenhaften Macht des Prachcrs.

I n der Zwischenzeit hatte Denselben ein anderer Vor-
fall betroffen, bei dem cr auch seine Zaubermacht hatte
zeigen wollen, aber auf einen Gegcnkünstler getroffen war.
Von dem Hofskubjas Sobbak wegen eines Pferdes hart
gezüchtiget, war er eben damit beschäftigt seine Zaubersprüche
gege» diesen Beleidiger anzuwenden und ihm den bösen
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Geist Judas an den Hals zu Hetzen, als der Kubjas die
höllischen Anstallen merkte und seine Gegenanstalten traf.
Er wußte nämlich, daß, wenn man von einem zaubernden
Herenmeister ein paar Tropfen Blut gewönne, die Zauber,
sprüche dadurch entkräftet und vernichtet würden. Jählings
schlug er den Pracher, der sich Dessen nicht versah, mit
geballter Faust in's Gesicht, daß der Nase Blut entstürzte,
behielt davon, so viel ihm nölhig schien, an seiner
Hand und schickte den beschädigten Zauberer mit bluliger
Nase heim.

Indeß man nun in den Gesindern des Kubjas schnelle
Klugheit pries und über seine sclbstbewirkte Errettung sich
freute, drang Klage oder Gerücht höher« Orts ein und
der Pracher ward vor den Königlichen Assessor von Gül-
denschmidt, der das Amt Navvin verwaltete, vorgefordert,
um über seine Hexenkünste Rede und Antwort zu stehen.
Hier bekannte er freiwillig und wie es scheint mit einer
Ar t von Stolz, daß er bereits seit zwanzig Jahren in dem
nähern Umgange mit den obengenannten Geistern lebe
und die Kunst sie zu meistern von seinem Vater Lattusal
erlernt habe. Dieser hätte ihn eines Tages in die Oede
geführt und ihm dort eröffnet, wie er ihm die Kunst lehren
wolle, höllische Geister zu bannen und sich ihrer zu belie-
bigen Zwecken zu bedienen. Als er darauf eingegangen
sei, hätte der Vater sofort einen Teufel gerufen, eben den-
selben Judas, den er noch kenne und der nach seiner Er-
scheinung von dem Vater ein Unterpfand begehrt hätte,
daß er ihm den Sohn wirklich übergebe. Solches sei dar-
auf in der Art geschehen, daß der Vater dem Judas ein
Büschel Haare von dem Kopfe des Sohnes und einige
Tropfen Bluts aus dessen Nase übergeben hätte. Als
Gegenleistung lehrte ihn der Teufel, durch den Mund des
Vaters, einige Worte, welche unter Anrufung der Hölle
ausgesprochen ihm Macht und Gewalt sowohl über den
Erdteufel Judas, als über den Bachteufel Näk verliehen.
Bald darauf wäre der Vater schwer erkrankt und in der
Sterbestunde hätte er ihn dem herbeigerufenen bösen Feinde
mit den Worten übergeben: Hier hast du meinen Sohn,
diene ihm wie m i r ! worauf das höllische Wesen ihm ge-
antwortet: Wohl , ich werde es thun, denn ich habe sein
Haar und B lu t , aber ich diene ihm nur zur Hälfte, denn
so ist es hergebracht. — I n der That, endete der Pracher
seine Aussage, hat mir der Teufel nur zur Hälfte gedient,
denn wenn meinem Vater nie eine Hercrei mißlungen ist,
lo sind mir deren sehr viele fehlgegangen.

(Schluß folgt.)

III. Ankündigung des vierten und fünften
Hunderts der I ' lo i 'H exswoa tH

2w-, Ehst- und Kurlands.
D a s vierte und fünfte Hundert der ^ « r a ««iceat»

sind eben zur Versendung bereit und somit die Hälfte
aller b.sher aus unserer Flor bekannt gewordenen höh rn
Pflanzen m der Sammlung vereinige. Beide Centurien
sind wieder re.ch an seltenen und enthalten einige für uns rc
Florganz^eue Arten. So findet sich namHich i ^

lursutum 1^., p
li» 1^., kotentilla lrutieus» I<., sorbus »oanilie»

F vvr8a 8ternb., Hglium trilillum I«.,
8eal»io82 doiumliarj» l , . , 8au88urea alpin» l)l)., Î inariH

1>icliomgileg l^., u. m. A.

und in dem fünften:
ations 1^., tiakile maritima 8cop., 8i5

., 8l»ni

^ ^ p p multillarg
ollieinal«: 1^., seutoltaria Ilastiloli» 1^.., ^rmeri»

8ali«:oi'ni2 liorbaooa 1^., üumex maritimu»
Norio 1^., ̂ lliuw ursinu

.̂ u> s. w>
Zweckmäßig erschien es in die Sammlung die höheren

Kryptogamen mit Ausnahme der Moose und Lebermoose
aufzunehmen, damit sich unsre V'lor» exsiocIta dadurch
eng an die schöne Sammlung des Herrn Hofrath Girgen«
söhn anschließe.

Je weiter das Unternehmen vorschreitet, desto schwie,
riger wird das Zusammenbringen des noch Fehlenden, und
die zweite Hälfte wird nothwendig mehr Mühe und Zeit
kosten, vor Allem aber die lhätigste Mitwirkung der Freunde
der Botanik in allen Gegenden unseres Florenbezirks bedürfen.
Indem ich zu solcher Mitwirkung auf's dringendste auf-
fordere, erlaube ich mir mit einiger Abänderung und ge-
nauerer Angabc die Bedingungen zu wiederholen, die ich den
Einsendern von Pflanzen, in der gehörigen Anzahl von
(60) gu t zuberei teten und vo l ls tändigen Eremplaren,
früher gestellt habe:

für jede für die Flor neue (d. h. in der zweiten Aus-
gabe von Fleischcr's Flora nicht aufgenommene) Species
erhält der Einsender ein beliebiges Hundert der ^lara
«xsiecata oder deren Aequivalent in andern Pflanzen oder
an Gelde. Desgleichen für je 2 der folgenden Spccies:

l l i l Fü t i l l a ver i la l iz , Ilanunouluz juuußinl»8N8, D l l i
niuiu o la tum, I larl iarea »rouala, Nro^o»

tatar ica,

«loni»

8pll3er0eez»llglll8, I^rica lotralix,

8turm>3

oder für je 5 der folgenden:
Vaillantii,

Viul»

«aria <!̂ 8enterien, l'ulmonuria

«uplnum I,., I..

oder für je 5 der folgenden:
<^or l̂l2li« tnd2co2, Ural»» muralis, Vio!2 lnrtZ, collin«,
8ilslle()tlto8, <̂ ul>ul)alu8 baeciferu«, Platin«:II^<Iro^er,

iis ztrict», latolitlUa in^innta, seneei» vornalis,
c» 8o2!-in!2, Nieracium IVeslierj, ecliioil1«:8, pilo-

, dilillllm, 82daullum, lüentunculus minimus,
f i

Veronie» i», Mentlia 8^lvo5tri8,

lis, «xten82,
IIoleon23t08, , pilulilerg, Iiumi<

d l l (hier-
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bei sind seltenere Species, für die bereits Gammler ge-
wonnen sind, nicht genannt);

oder endlich für je 40 anderweitige in der
noch nicht ausgegebene nicht gan; gemeine Pflanzen,

species, die ledoch schon vor dem Beginn des Frühjahrs
aufgegeben werden müssen, um das doppelte und mehrfache
Einsammeln einer und derselben Ar t , wie es leider auch
in diesem Jahre vorgekommen, zu vermeiden.

Schließlich sage ich meinen verbindlichsten Dank Allen,

3 9 2

die das Unternehmen auch in diesem Jahre lhätig unter,
stützt haben, besonders den Herren Oberlehrern W e b e r
W i e d c m a n n , Werne r und B r u t t a n , deren Sendun-
gen sich durch Seltenheit der Arten sowohl, als durch muster-
hafte Bereitung der Eremvlare auszeichnen.

Eremplare des 4. und 3. Hunderts, so wie der frü-
Heren 3 Hunderte sind einzeln und zusammen zu drm frü-
heren Preise bei dem Herrn Obergärtner S t e l l i n g käuflich
zu haben. Dorpat, d. 3. Novbr. 1831.

M r . B u n g e .

Mo rrespo ndenz.
D o r p a t . Aus einem Gericht an den Livländischen

Verein zur Beförderung der Landwirthschaft und Gcwerb-
chäligkeit entnehmen wir die Nachricht, daß am Michaelis-
tage d. I . an nachstehende Bauern Prämien für eigener«
zogenes Vieh, das zu Markt gebracht und mit Zuziehung
und in Gegenwart mehrerer sachkundiger Gutsbesitzer geprüft
worden war, ausgetheilt sind.

I n Dorpat erbielt die erste Prämie
Mäggistc Märt aus Kawwast mit 3 N. S .

Geringere Prämien erhielten
Nölki Iaan aus Rewold , H „
Nebbase Iaan aus Mcpershof ., 4 „
Mihkel I l s aus Techelfer „ 4 „
Torro Iaan auS Alt-Kusthof „ 3 „
Iaan Messen aus Newold „ 2 „
I ü r r i Klein aus Nopkoy „ 2 ,.

I n Werro erhielt den ersten Preis
Hindrik Ruus aus Tilsit „ 3 »

Geringere Prämien erhielten
Iaan Tobbcr aus Annenhof „ 3 „
Iaan Paal aus Serrist » 3 „
Iuhhan Iappo aus Alcrandcrshof « 3 „
Andres Kelp aus Lahnen ., 2 „
Mihkel Sok aus Neu-KoikiM „ 2 ,.
Tomas Kihhu aus Ueltzen „ 2 „
Iuhhan Hermson aus All-Koiküll ,. 2 „
Rein Pille aus Klein-Koiküll .. 2 „

Uebcr die Prämien, welche im Sommer dieses Jahres
an Bauern für eigcnerzogene Pferde, die sich durch Schnellig,
keit und Kraft auszeichneten, in Dorpat und Fellin ver-
theilt worden sind, erwarten wir noch die uns freundlichst
versprochenen Notizen und werden dieselben unseren Lesern
nicht vorenthalten, sobald sie uns zugegangen sind.

Dorpat . Am < l . Novbr. ward „ Vecker's Zauber-
Salon" im Losale der Bürgermusse mit seiner „ersten Vor-
stellung aus dem Reiche der natürlichen Magie, Optik
und Erperiincntal.Physik" eröffnet und vom hiesigen Publi-
kum, das durch die Ankündigung in der Dörptichcn Zeitung
alif die außerordentlichen Leistungen des Hrn. „Prof. Becker
s.us Berlin" schon aufmerksam gemacht worden war, sehr zahl'
veich besucht. Der Raum, der uns zum Bericht über diese
erste Vorstellung vergönnt ist, erlaubt uns nicht, in die
Einzelnheitcu derselben cmzugehrn; wir würden uns aber
acacn baö Publikum versündigen, dem nur selten Gelegen-
heit gegeben wird, Ausgezeichnetes der Art zu sehen, wenn
wir ihn nicht dazu benutzen wollten, um die dringendste
Aufforderung an dasselbe auszuiprechen, die Vorstellungen
des Herrn Becker, deren nur noch wenige zu erwarten sind,
doch ja nicht unbcsucht zu lassen. Alles, was er uns pro-
duckte, überraschte durch eine an Zauberei glänzende Ge-
schicklichkeit und ward durch die Eleganz der Ausstattung
und das sichere, ansprechende Benehmen des Darstellenden
zu einer genußreichen Unterhaltung, die auch den sirengsten
Anforderungen genügte. Wir sehen mit Spannung den
folgenden Vorstellungen entgegen, die in steigender Pro-
gression die ausgezeichnetsten Erscheinungen zur Anschauung

bringen werden und die mannigfaltigste Abwechselung ver-
sprechen, da Hr. Becker durch ein zahlreiches Personal
unterstützt wiro, das am ersten Abend garnicht in Anspruch
genommen wurde.

T a g o s c h r o n i V .
Vl iga. Das im Wendenschen Kreise und Arraschschen

Kirchspiele bclcgene Gut Ramotzkp sammt Apvertinentien,
und Inventario ist zufolge eines von der verw. Assessorin
Annette v. Grothuß geb. v. Peuckcr am 13. Ma i «849 mit
dem Jakob F rep abgeschlossenen und am 7. Oktober ej.
anni korroborirten Kauf, Kontrakts Letzterem für die Sum-
me von 43,800 Rubl. S . M . pfandweise übertragen. Et.
wanige Einwendungen sind beim Livl. Hofg. binnen einem
Jahre und sechs Wochen vom 43. Juni d. I . an zu ver-
lautbaren. — Das im Pernauschen Kreise und Pillistferschen
Kirchspiele belegene Gut Lopcr sammt Apperlinmlien und
Inventario ist zufolge eines von den Erben des verstorbe-
nen Professors, weiland Herrn Staatsralhs Dr. Karl Eduard
Senff , am 3. März 183t mit dem Herrn Koll.-Ass. und
Ritter Samuel H a w e m a n n abgeschlossenen, am 23. M a i
485l korroborirlen Kauf-Kontrakts dem Letzteren für
49,980 Rubl. S . M . eigenthümlich übertragen. Einwen,
düngen müssen beim Livl. Hofg. binnen einem Jahre und
sechs Wochen vom 23. Juni d. I . an gerechnet verlaut-
bart werden.

Von dem Hofgerichls-Advokaten Adolph V i e n e m a n k
als Kurator des Nachlasses der weiland verwittweten Etats-
räthin Elisabeth S l o n i m s k v geb. von Fock ist um ein
Prollam aü canv. ereil., Iior. et 6ed. angesucht und vom
Livl. Hofgericht mittels Proklams vom 48. Sept. c. die M e l ,
dungsfrist auf em Jahr und sechs Wochen, die Rückliefe-
rungsfrist auf sechs Monate anberaumt.

Beim Rigaschen Rache hat der Herr Advokat Theodor
Beise zur Rcguliiung seiner Angelegenheiten um Erlas-
sung eines Prollams gebeten und ist die Melvungsfrift
beim Vogteilichen Gerichte bis zum 49. Dccbr. d. I .
anberaumt.

Das im Nig. Kreise u. Sunzelschen Kirchspiele belegen?
G u t S u n z e l sammt Apvertinentien u. Inventarium ist zufolge
von dem dim. G^rderillmeister Konrad von B e r g am 42
April 483« mit dem Drdnungsgerichls.Assessor Johann von
Hanen fe l d abgeschlossenen, am 24. April 483l korrobo-
nrten Kauf-Kontrakts Letzterem für 443,000 Rubl S M
übertragen. Anmeldungen im Proklam sind vom LL.'Scptbr'

^ beim Llvländischen Hofgerichtc binnen einem Jahre
und ,echs Wochen zu verlautbaren.

Mittels am 20. Dccember 4830 abgeschlossenen und
am 49 September 483!
^ransakts lst für die Summe von 60,000 Nubl. S . M .
das »m Pernau.Fellinschen Kreise und Oberpahlenschen Kirch-
spiele belcgenc Gut N u t t i g f e r sammt Avvertinentien und
Inventarmm dem dim. Rittmeister Alcrander von P i s t o h l -
kors, jedoch mit dem transaktlichcn Verbot, dasselbe ohne
Zustimmung seiner Mutter, der verwittweten Nittmeisteriir
Helene Karoline von PistohlkorS geb. von Oettingcn,
weder zu verkaufen, noch zu verpfänden, eigenthümlich ad-
judicirt und sind etwam'ge Einwendungen beim Livlänbischen.
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Hofgerichte binnen der Frist von einem Jahre und sechs
Wochen vom 10. M a i 485l an gerechnet zu verlautbaren.

Nücksichtlich des auf dem Gute R ö m e r s h o f mit
W i n t e r f e l d und S a l u b b e n ruhenden transaktmäßigen
Forderungsrcstcs des weiland Herrn Hofraths Ludwig Ema,
nuel Baron Schoultz-Äschernden moöo dessen Erben im
Betrage von 9 l M Nubl. S. M . ist auf Ansuchen des oim.
Garde-Dbristen, Eduard Friedrich Varon Schoultz-Asche-
raden in Grundlage des am 7. Mai <8l9 korroborirten
Erbtheilungs.Transakts unter dem HH. Juni d. I . einPro-
klam auf sechs Monate und die beiden nachfolgenden Akkla-
mationen von 6 zu 6 Wochen erlassen und den 3 Erb-Vran<
chen t ) des dim. Garde-O bristen Eduard Friedrich Varon
Schoultz-Ascheraden; ^) des Friedrich August Baron schoultz.
Ascheraden auf Löscrn und 3^ des Nemberl Friedlich Bern-
hard, der Charlotte' Sophie Eleonore verehelichten von
Transehe, der Christine Auguste Elisabeth verehelichten v.
Transehe, so wie der unverehelichten Helene Ulrike Gertrud
Geschwister Baron Schoultz »Ascheraden ras Kapital zu je
3000 Nubl. S . M . zuzusprechen, falls keine Einwendungen
Perlautbart werden.

Von dem Hofgerichtsadvokaten V ie l rose ist als ge«
sichtlich bestelltem Kurator der Nachlaßmasse des verst. Nig.
Polizeimeisters, Herrn Obristen und Ritters Boris Petro,
witsch v a n der N l i e t wegen Insufficienz der Masse und
verweigerten Erbantritts von Seiten der Wittwe, so wie
durch Bericht des Dorpatschen Landgerichts von der mit un-
mündigen Kindern Hinterbliebenen verw. Obristlieutenantin
von Bäckmann, in Veranlassung des im Januar d. I . er-
folgten Ablebens ihres Ehegatten, des verabschiedeten Obrist-
lieut. vom Forstkorps und Ritters Otto von Bäckmann,
wegen überwiegender Verschuldung des Nachlasses auf Er-
öffnung des G l ä u b i g e r - K o n k u r s e s provocirt und vom
Livl. Hofg. mittels am 4 1 . Ju l i d. I . erlassenen Konturo-
ProklamS für beite Massen die Meldungsfiist von 6 Mo-
naten und die beiden nachfolgenden Akklamationen von 6
zu 6 Wochen anberaumt worden.

Mittels am 27. Januar 1835 abgeschlossenen und am
9. Februar M i l korrodorirttn Kauf-Kontrakts zwischen
Seiner Ercellei,; dem Herrn Gekeimei-ach und Ritter Grafen
Alerandci von dcrBorch als Verläufer u»d dem Kapital«
und Nilt,er Karl Ferdinand Baron von U c r k ü l l « G ü l -
denband als Käufer ist dem letzteren das im Nigaschen
Kreise M d Segewoldschen Kirchspiele belegene Gut N c u -
Kempendof sammt Appertincnticn und Inventario für
<0,(ia0 Nubl. S / M . eigenthümlich übertragen. Das am
28. Juni ! l l 3 i erlassene Hofgerichtl. Proklam läuft ein
Jahr und sechs Wochen. .

M i s c e l l e n .
I n der Sitzung der Kaiserlichen archäologischen Gesell-

schaft am 2«. Februar las der Sekretär der Gesellschaft
P. S . Saweljcw eine Denkschrift über zwei bemerlens-
werihe Gegenstände der Archäologie, welche aus Nußland
weggeführt sind und sich gegenwärtig an fremden Orten,
ln Porls und in Jena, befinden. Der erste ist ein großer
ovaler silberner Schild von verloren gegangener Arbeit,
weicher m, Moslwaschen Kreml zur Zeit des Brandes
im ^ahre «l l l2 vo„ einem Westpdälischcn Soldaten genom-
men wurde. Diese Merkwürdigkeit (die sich übrigens nicht
tm Kreml selbst befunden haben kann; denn es ist bekannt,
daß alle Gegenstände aus der Gewehrkammer vor Einmarsch
der Franzosen in Moskwa bereits hinwegsseführt wurden)
gebort gegeliwartlg dem Marschall von Frankreich, gewesenen
Ko,„g von Wlstvbalen, Hieronvmus Bonaparte. Sie siel
chm nach Versicherung des Schriftstellers, der das Kadinet
der ihm gehörige Sehenswürdigkeiten beschrieben hat, auf
folgende Art. zu,, Der König Hieronymus befehligte 1812
bekanntlich den,ganzen rechten Flügel der ehemaligen

ßen Armee, welcher aus dem 8., 7., 8. und dem 4. Reserve-
Kav.'Korvs bestand. Das 8. Korps rückte in Moskwa ein,

'würde aber beinahe völlig aufgerieben; nur 200 Mann blieben
am Leben und schleppten sich nach Wilna; unter ihrer Zahl
befand sich auch der Westphälische Solrat, der im Kreml den
silbernen Schild genommen hatte. Wie er ihn aufbewährt
hat, ist nicht bekannt; allein bei seiner Rückkehr nach Kassel
überbrachte er diese Trophäe dem König Hieronpmus,
welcher sie auch bis hiezu aufbewahrt hat. Die andere Merk-
würdigkeit, welche aus Nußland hinweggeführt ist und über
welche es wo! wünschenswerth sein würde, genauere Nach-
richten zu erhalten, befindet sich im Großherzoglichen Musco
zu Jena. Das ist die goldene Krone Dschanidet'S, des Cbans
der goldenen Horde. Wir kennen weiter keine Tatarischen
Kronen; die gegenwärtig in Jena aufbewahrte ist die ein-
zige und deßhald um so bemerkcnswerther, wenn sie wirk"
lich dem berühmten Dschanibek angehört haben sollte. —
Hat die Gesellschaft keine Möglichkeit, galvanoplastiiche Ko-
pieen oder wenigstens genaue Zeichnungen des Ochildes
aus dem Kreml und der Tatarischen Krone zu erhalten?
Seine Kaiserliche Hoheit der Präsident der Gesellschaft,
der diesen Plan genehmigte, übernahm es, sich persönlich an
den hoben Besitzer des Schildes zu wenden, und übertrug
dem Sekretär für die ausländische Korrespondenz, mit dem
korrsp. Mitgl . der Gesellschaft, Professor Stücke! in Jena,
Beschreib« des dortigen Museums, wegen der Krone in
Relation zu treten.

Das Oktobcr.Heft des Iourn. d. Minist, d. I n n . giebt
an, daß nach den letzten Nachrichten die Ka r t o f f e l k rank«
heit in Kurland noch fortdauere an niedrig gelegenen
Orten, und daß sie auch in Livlanb sich gezeigt habe und
immer weiter sich verbreite.
Mittlere Prci'e ^-r Hauptlcl'?nsbcdürf>iisse im September:

in Kurland
(15. Septbr.)
in Livland
(16. Septbr.)
in Etistland
(>9. Scptbr.)

p.Tschtw. p.Kul p.Tschtw. p.Tschtw. p.Kul p.Pud
4,,4 4,»5 7,i4 3,25 2,s<» l»,28

^,?a 3,io ?,?5 9,25 2,9ü 0,25

4,,o 4,»5 7,2» — 2,25 0,25

Universitäts- und Schulchronik.
Von der Kaiserlichen Universität û Dorpat ist durch das

Konscil derselben bekannt gemacht »voiden (Dörptsche Ztg. vom
16. Oktober Nr. l 22 ) , daß der Vchrstuhl des Slrafrechts,
des gemeinen Deutschen und provinciellen Strafprocesses,
der Römischen Rechts-Geschichte und l'uristilcheu Literatur bei
ihr erledigt ist. Konkurrenten haben sich bis zum t . Ma i
t85!i zu melden und folgende Attestate Allem zuvor beizu-
bringen: t ) genaue Nachweisung über ihre bisherigen Ge-
bens «Verhältnisse und Beweise über früheren etwam'gcn
Staatsdienst; 2) das Diplom über den erworbenen akade-
mischen Grad eines Doktors der Rechte; 3) diejenige Dif ,
sertation, welche bei Erlangung dieses GradeS geschrieben
und verlheidigt worden ist, so wie antere gedruckte oder
handschriftliche literarische Arbeiten; <i) ein vollständiges
Programm hinsichtlich der ^chrfächer der Professur. Auch
muß der Aspirant, falls nicht andere Beweise seiner Lehr-
tüchtigkeit vorliegen, eine Probelektion über l in von der
Juristen, Fakultät aufzugebendes Thema halten. Leytere
behält es sich vor, darüber zu entscheiden, ob der zu Wäh-
lende als ordentlicher, außerordentlicher oder stellvertre-
tender Professor prä'scmirt werden soll.

Gelehrte Würden sind im 1. Semester l L t l l von der Dor-
Pater Universität folgenden Personen ertheilt worden, und
zwar die Würde einest graduirten Studenten der Theologie:
Reinhold Girgensohn, Wilhelm Frantzen, Wilhelm Hart-
mann, Ludwig Münder und Wilhelm Härtung aus Li,!and,
Eduard Herzenberg, Ludwig Erbmann, Karl August und
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Friedrich Bursp aus Kurland, Alerander Schultz aus Polen
( w ) ; eines Magisters der Rechtswissenschaft: Konstantin
Sttl'ndach und Friedrich Slicinökt aus Livland (2 ) ; eines
Kandid. der Rechtswissenschaft: Gustav Hacket, Karl Stamm
und Nikolai Stein aus Livland, Armando Kubrig aus Ehst-
land, Victor Wilpert und Julius Hanke aus Kurland,
Wilhelm Greiffenhagen aus Archangel (7 ) ; eines Kandida-
ten der diplcma'tifchen Wissenschaften: Alerander Baron
Wolff aus Bioland; eines graduirlen Studenten der Rechts,
Wissenschaft: Julius v. der Osten-Sucken und Rudolph Varon
Grotthuß aus Kurland ( 2 ) ; eines graduirtcn Studenten der
diplomatischen Wissenschaften: Friedrich Graf Medem aus
Kurland und Kronid Belokrülzow aus Nishnij-Nowgorod s2);
eines Operateurs: Dr. Julian Schultz aus Wi lna; eines
Geburtshelfers: den Aerzten Joseph Vehr und Johann
Stern aus Kurland ( 2 ) ; eines Kreisarztes: Wilhelm von
Bock, Georg Noltein und Eugen Burchard aus Livland,
Karl hunnius aus Ehstland, Joseph Behr aus Kurland,
Julian Schultz aus Wilna (6); eines Doktors der Medicin:
Karl Schwede, Karl Valentin Schwary, Ernst Neißner,
Karl Fowelin, Heinrich Weyrich und Wilhelm Vio aus
Livlanb, Karl Hunnius aus Ehstland, Wilhelm Kattcho'e
und Wilhelm Grube aus Kurland, Albert Haller aus St .
Petersburg, Julian Schultz aus Wilna, Georg Friedrich
Möring aus dem Auslande ( l 2 ) ; eines Arztes: Georg
Vollem, Jakob Eduard Maack, Karl Dumpe und Robert
Friedrich Jenny aus Livlanb, Joseph Kosakewicz aus Kur,
land, Adolph Downcr aus Wilna l6) ; eines Provisors:
Eduard Lantzkp, Eduard Wicgandt lind Karl August Hagen
aus Livland, Magnus Hölert aus Ehstland, Heinrich Nu«
dolph Schmidt, Karl Wi l le, Karl Julius Sternfels, The.
odor Köhler und Ulrich Theodor Hoheifel aus Kurland,
Friedrich Eduard L.aupmann aus Narva, Konstantin Glockow
aus Pskow, Friedrich Liungström aus Schweden (12); eines
Apothekergehilfcn: Guido Wilhelm Konstantin Kloberg,
Karl Reinhold Vaumwalbt, Emil Friedrich Leopold Schuch,
Gustav Karl Schultz, Johann Wolbemar Rech, Karl Tann,
Friedrich Eckhoss, Theobor Barankowskp, Johann Friedrich
Emil Langer, Nikolai Karl Bcrgcngrün, Johannes August
Richard Nascha und Karl Leonhard Schilling aus Livland,
Julius Aug. Teich und Karl Nikolai Joseph Tubenchal aus
Ehstland, Eduard Konrad Wilhelm Salpius, Wilhelm Friedr.
Iägermann, Gustav Adolph Wilh. Vusch, Rudolph Berg«
holz und Alphons Voth aus Kurland, Andreas Edell aus
Kowno, I oh . Hcinr. Mohrmann, Alerandcr Hieron. Gün-
ther und Karl Otto Vctschv aus dem Auslande (23); —
,lner Hcbammc: Gertrud Eharl. Franck aus Livland und
Helene Katharinc Bippen geb. Grün aus Kurland (8 ) ;
die Würde eines Kandidaten der historisch-philologischen Fa-
kultät : Friedrich Kollmann und Aleris Ucke aus Livland,
Julius Iverscn aus Evstland, Alcrander Sare aus Wol-
d u n i r n ^ ; eines graduitten Studenten derselben Fakultät:
Oskar Ioh^nnsen cuo Nowgorod und Georg Krause aus
^ t . Petersburg ^ ; eines Kandidaten der vhpsiko - mathe«
malischen Fakultät: Heinrich Weuzlawowicz aus Wilna,
Stanislauö Rewienoki aus dem Grodnoschen und Hierony,
mus Kicnic.vicz aus dem Minslischen Gouvernement ^3 ) ;
eines graduirten Studenten derselben Fakultät: Karl Fahl,
mann aus Ehstland und Wilhelm Elender aus Kurland ^ .

Gelehrte Gesellschaften.

Bericht über die erste allgcm. Sitzung des naturforschenben
Vereins in Riga im 7. Jahre seines Bestehens; gehalten

am 24. Septbr. 183t.
Der Vice-Direktor vr. Merckcl legte die seit der letzten Sitzung

eingegangenen Briefe und die Geschenke an Naturalien und Büchern
vor. Danach forderte Derselbe die Mitglieder auf, sich auch in diesem
Jahre an den öffentlichen Lorlesungen, deren wie im vorigen Jahre
12 gehalten werden sollten, zu beteiligen. Herr Apotheker Heugel
legte hierauf von Seiten des Hrn. Dr. A. Buchholtz, der eine sehr
reiche Sammlung lebender <?2cteell besitzt, reife Catteenfrüchte, na«
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mentlich von 6ere«i5 ssi-Anällloruz, von Lpinli^llum«?. ?u. a.vor j der
Geschmack derselben erwies sich den Stachelbeeren ähnlich. Sodann legte
Baron Nolcken die seit 1848 nach Europa gebrachte Kno l l enp f l anze
D l l u c u « tul»ero8u« I ^ o i a n n vor, sowol in einem uollständi«
gen Exemplar mit einer sehr vielfach faserigen Wurzel, als in einem
blühenden Stengel, so wie in einigen lösen Knollen. Er machte dazu
einige Bemerkungen über die Anbauung der Pflanze, unter Hinwei-
sung auf mehre bezügliche Aufsätze, und berichtete insbesondere über
d ie Resu l t a te der hiesigen Ku I turversuche. Die Herren
Kunstgärtner Wagner haben von ll) Knollen, die sie im Mai d. I .
in die freie Erde gesetzt hatten, obschon ein Theil davon durch Enger-
linge gelitten, um die Mitte Septembers eine beträchtliche Anzahl
(wol mehre tausend) Knollen gcerntet. Einige unter diesrn sind gegen,
3 Zoll lang und l Zoll dick geworden. Nach diesem so günstigen Re-
sultate hegen die HH. Wagner die sichere Hoffnung, daß der Anbau
dieser Pflanze im Großen bei uns gelingen werde. — Hieraus übergab
Hr. Kollong eine Sammlung Südrussischer Schmetterlinge, so wie
Mineralien aus Finnland und einige Konchylien dem Vereine als
Geschenk.—Hr. Apotheker Seezen verlas dann den I . Theil eines
Aufsatzes über künstl iche M i n e r a l w a s s e r ; und endlich legte
Hr. Kand. Gottfriede eine Holz-Probe von den überdeckten W a l -
dern bei der S t a t i o n Rodenpois in der Nähe von Riga vor.
Sie gehörte offenbar einer Eiche «n. Hiebe« sprach Hr. G. sich dar-
über aus, daß bei Besichtigung der Oertlichktit man sogleich jeden
Gedanken an versandete Holzflöße aufgeben müsse; daß aber, weil so
Mancherlei, das zur Aufklärung dieses Vorkommens unterirdischer
Holzlager dienen könnte, noch unbekannt sei, selbst eine naheliegende
Vermuthung über die Nildung derselben noch nicht ausgesprochen wer-
den könne; daß es dagegen sehr wünschenswert!) wäre, wenn Nach-
richten über ähnliche Vorkommen bekannt gemacht würden. Ein Solches
solle z. B. in der Nähe von Lasdohn statthaben.

Persoual«otizen.
C i v i l .

Angestel l t wurden: der grad. Stud. l>. Kais. Moskauschen
Universität, I g n a t i u s , als Lehrer an der Domschule zu Reval; der
dim. Kolleg.-Assessor Besbard is beim l . Äadcttentorpg als Lehrer
3, Klasse.

E rnann t wurden- der Sekretär des Kurl. Kamcralh., Koll.-
Assessor v-Finck, zum Rath der Revisions-Abtheilung dieser Behörde;
der Arzt des Livl. Domaincnhofs, Koll.-Assessor Dr. I r m e r , zum
Acioucheur der Livl. Medicinaiverwaltung.

Uebe rge füh r t w u r d e : der Kontreleur des Pskowschm
Kameralhofs, N e i d h a r d t , als Buchhalter in die S t . Petrrsb.
Gouvts.-Bau- und Wege-Kommissl'on.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu wirkt. Staatsräthcn die Staats-
r ä t e : der stellvertr. Chef des Kais. Sollbezirks, Hackel, und der
Sektionschef der allgem. Kanzellei des Herrn Finanzministcrs, v. d.
A l i e t ; — zu Staatsräthen di? Koll-Rälhe: das best. Mitglied der
Plenar-Nersammlung der Esthl. Gouvts.-Bau- und Wege-Kommission,
Hiek isch, der stellvertr. Weditinal-Inspektor des Sweaborgschen
Hafens und Oberdoktor des Sweaborgschen Hospitals, A l o p e u s ,
der Sektionschef im Dep. der Berg- und Salinen - Angelegenheiten,
Gern groß, und der Chef der des Kanzellei für die Kreditaothcilung
des Finanz-Ministeriums, M ü l I e r ; — zu Kolleg.-Räthen die Hofräthe:
der Rath des Nowgorodschen Domänenhofes, Löwenstamm, der
Dioisions-Doktor der5. Flottequipage,Seemann, der ältereKassircr
der temporären Sektion der Erped. der Reichs-Kreditbilletc, S p a l t e ,
und der Oberarzt des Wladikawtasifchen Krtegshospitats, F r e y l a g ;
— zu Hofrathen die Kolleg.-Assessoren: der Kanzelleidirektor d.EstYI.
Gouvts.-Wau, nnd Wegekommission, Sengbusch, der Kanzclleidlrektor
des Oberbefehlshabers des Rcvalschen Hafens, P e r s i l j e w , der
Architekt der Verwaltung dcs Nori-brzirks der Marine-Bauabtheilung,
R e i m e r s , der Medikus des Schiffsbau-Departements, Stabsarzt
Wende, und der Beamte für befand. Auftr. in der Verwaltung der
Reichsleihbank, O ldekop ; — zu Kolleg.-Assessoren die Tit.-Rathe:
der stellvertr. Gehilfe des Oberdoktors des Sweaborgschcn Hospitals,
Dr. meä. T a l l b e r g , der Bataillonsarzt des Ljublinschen Iägerrea,
S e d e r h o l m , der jüngere Arzt des St. Pctcrsb. Militar-Kanto-
nisten-Bataillons, P a u l e n , der Arzt des Tschernomorischm Linien-
batatllons Nr. lä., Heppe, der Arzt des 6. Acterbausoldatenbezirkö,
Ebenster« , und der Vorsteher derFeodosiaschen Apotheke, Apotheker
J o r d a n , sowie der jüngere Arzt der 6. Arbeiterequipage, v r . meä.
Se l lhe lm, und der jüngere Ordinator des Kalinkin-Hospitais, v r .
meä. Hu gen berger ; — zum Tit-Rath der stellvertr. St. Peters-
burgsche Architekt, Kolleg.-Sekret. Sez imanowsk i? — zu Kolleg.-
Sekretärm die GouvtS.-Sekreiäre: der Architektsgeh. der Saratowschen
Gouvts-Bau und Wege-Kommission, R a u t e n f e l d t , der stellvertr.
Kontroleur im Dep. der Reichsrentei, R i ch te r , und der Kanzellei-
beamte in der Kanzellci des General - Gouverneurs von Tschernigow,
Poltawa und Charkow, Hesse; — zu Kollegien - Registratoren die
Beamten der Livl. Gouvts.-Bau- und Wege-Kommission, der Zeichner
Petkewi tsch und d<r Kanzellist Kissel.

Zum R i t t e r wu rde e r n a n n t : des St . Wladimirordens
I . K I . : «erDirigirende desOdessaschen Rcichs-Kommerzvank'KomtoirS,
wirkl. Staatsrath Behr .
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Belohnungen und Eh renbeze igungen : Se. Majestät
der Kaiser tnben geruht Allerhöchst I h r Monarchisches Wohlwollen
zu eroffnen dem Gouvernements - Kontroleur des Ehstl. Kameralhosö,
Kollegienrath K r a u t w e d e l .

Des Dienstes ent lassen w u r d e : der Zeichnenlehrer an d.
Kais. Univ. Dorpat, Tit,«Rath H a g e n , nach 25j. Dienst.

B ib l iographischer Ber i ch t .

Russische J o u r n a l i s t i k .
I n der Nordischen Biene Nr. 228 im höchsten Grade rügende

B e u r t Hei lung der zu Riga von'A. Owtschinnikoff herausgegebenen
Uebersetzung des zweiten Theils des Faust von Gothe. — I n der
Nordischen Biene Nr. 229 und Nr. 230 Rcisedemerkungen von We-
likije Luki nach Smolensk und bis zur Kalugaschen Gränze von Th.
Baron Ungern'Sternberg.

Materialien zur Geschichte des Transkaukasischen Landstrichs
im Russischen Invaliden Nr. 22l und 222 (aus dem in Tiflis unter
der Aegide de« Fürsten Woronzow «scheinenden Kaukasus Nr. t i l ) .

liulletin l<Ie l2 Olusze püvzico » mutliumulilsue lle l ^ci>>
Imnerillle llez^eienc^H lle 8t. I^eterslioui'ss i ome X, Nr. 3.

Paucter, Vr. M . G., zur Theorie der kleinsten Quadrate. Fünfter
Artikel. Die Potenzreihe in der Physik (10 S-). Saweljew, A>, kur-
zer Bericht über magnetische Beobachtungen und geographische Orts-
bestimmungen, angestellt im Jahre 1850 auf einer Reise von Kasan
nach Astrachan (4. S.). Lulletin «le» seunce«.

I . K o l a r 's ( Professors in Wien, über 35 Jahre hindurch
Slowakischen Pastors bei der Evangelischen Kirche zu Pesth) neucstcs
Werk: D i e G ö t t e r v o n , R h e t r a , nach einer vorläufigen An-
zeige von Sresnewski im Journal des Ministeriums der Volks.Auf-
ilärung (T. QXX, Bd. 2) in der St. Petersburglchen Ztg. Nr 230.
Kolar ist Dichter, Verfasser der T o chter des R u h m s (vcera
« l 2 ^ ) , geschichtlicher Werke über die Slavifchen und Alt - Italischen
Alterthümer, Herausgeber Slowakischer Volkslieder und giebt nun
Aufschlüsse über die Baltischen Stauen.

tirez llu Lulletin plli
p

I'amv l. 3« llvraizun. ^vec 6 plancke», 8. 211 p. 75 z
Inhal t : M i d d e n d o r f f : Ueder die als Bastarde angesprochenen
Mittelformen zwischen I^epug eurof,2eu«l pl,Il. und 1^. vui iäliüi» 1'«ll-
(52 S< 8.). M e y e r : Kurze Notiz über den Ull>,cus ,2 S- 8.).
33 r a n dt: Beiträge zur Kenntniß der Amphipoden. Dritter ?lrtitel, ^ « -
82lu!-«:be8tl.'l, eine neue Gattung der Amphipadcn aus der Gruppe,
der Qrchestiden, mit einer lithogr. Tafel (5 S.^. W e i ß e , O>-. I . F-,
Nachricht über einen Staubfall, welcher sich im Jahre 1834 im Gou-
vernement Irkuzk ereignet hat, mit 2 lith. Tafeln (7 S-). C- von
Haartmann und Ioh. Marcusen: Merkwürdiger Fall von Eierstock-
cysten mit Haaren, Zähnen und Knochen, bei einer Jungfrau uon15j
Jahren beooacht.r, mit 4 Holzschnitten (!7 S.). I . F. We iße-
Ucbcr Kuckukscier und Winteltier der sogen. Wappenthicrchen ^Uru-
cllinnu»). Mi t einer kolorirten Steindrucktafcl »10 S.). B a e r : Be-
richt über einige ichlTyologische Nebenvescliäftigungen auf der Reise
an den Peipus vom Ende April bis Anfang Juni 1851 (5 S>).
R u p r e c h t : Hatte die diesjährige Sonnen sin sterniß in St. Peters-
burg einen Einfluß auf die täglichen periodischen Erscheinungen im
Pflanzenreiche? (6 S.). B r a n d t : Ueder Albinismus und eine ab-
weichende Farbenspielart des Sterlab (>Vcipl,>n8<:r Iiut!>enu5). M i t
einer lolorirten >l5teindrucktafel ( 4 S.) . Zuhaben bei den Kom-
missionären der Kaiser!. Akademie der Wissenschaften, Eggers u. Komp.

Nekro log-
Am 20. Oktober d. I . starb zu Reval im noch nicht vollendeten

20. Jahre der Ehstl. Gouvernements-Revisor Georg Gustav Storch,
nachdem ihm erst im vorigen Jahre die treue Gattin, geb. Koch, im
Node vorangegangen. Auf dem hiesigen Gymnasium gebildet verließ
er dasselbe, ohne seinen Kursus vollenden zu können, um sich für das
Geschäft seines Waters, welcher Harrischer Kreis- und Revalscher
Vtadt-Rtvisor war, tüchtig auszubilden. Schon am 27. Novbr. 1825
yattt ^ ^ vorgeschriebene Examen ehrenvoll bestanden und seinen

Revisor abgelegt und ward darauf am 1. März 1827 in des
I A .. lum Harrischen Kreisreoisor ernannt und demnächst

auch Revisor der Stadt Reval. I n diesen Aemtcrn hatte er sich durch
Hlciß und Zreue und die größte Sorgfalt und Sauberkeit in allen ihm
übertragenen Arvemn seines Fachs dergestalt ausgezeichnet, daß er,
als der bisherige Gouv.-Revisor, nachmalige Koll-Assrssor und Ritter
Karl Fählmaiin m scmem Dienste noch St. Petersburg übergeführt
ward, am l . ^ u u l v ^ , obwohl noch ohne allen Rang, stellvertretend
zu dessen Nachfolger bestimmt wurde, und nachdem er 1840 die schon
am 1. März 183l1 ausgediente 14. Rangklasse crworbm und das
Z " 3 d.a^fa"ä) " ^ Geldgransikation empfangen hatte, endlich am
8. Apnl 1842 vom Meß-Departement in St. Peteröbura die Bestä-
tigung in dem schon so lange würdig bekleideten Amte, seit dem Ende
1843 zugleich die Allerhöchst bcw'llwten ^felgelder zu seinem sonst
geringen Gehalte erhielt. Demnächst 1845 zum Gouvernements-, 1843

ab« zum Kollegien-Sekretär befördert, wurde er nun auch am 26.
Mai 185l zum Mitglied der neuerrichteten Sbstl. Gouv.-Bau« und
Wegelommunilation ernannt, um einer noch umfassenderen Wirksam«
leit zu genügen. Leider ward er hieran durch ein schweres Brustlei«
den nur zu oft gehindert, das seinem thatigen, nützlichen Leben nun
«in schnelles Ziel gesetzt hat.

Karl Georg T o r n e , ein Sohn des ehemaligen Flachswraker«
dieses Namens in der Stadt Reval, geb. am 23. Februar 1794 und
von Privallehrern gebildet, ward bereits am 20. Februar 1807 in der
Kanzellei der Ehstl. Gouv.-Regicrung angestellt und am 29. Jan. l8 l l
zum Buchhalter im Ghstl. Kameralhof ernannt, am 15. Mai desselben
Jahres aber von dem Hrn. (Zivil-Gouverneuren, nachmaligen Geheime-
rath, Baron von Ürküll, zu dessen Sekretär berufen, wozu ihn
seine umfassende Kenntmß mehrerer neueren Sprachen, wie seine rasche
Auffassung und glückliche Darstellungsgabe bei ausdauerndem Fleiß«
vorzuglich befähigten. I n dies« Stellung, am 31. Dccbr. 1811 zum
Stadt»Sekretär und am 31. Decdr. 1814 zum Gouv.-Sekr bcför«
dert, blieb cr jedoch nur bis zum 30. April 1817, da er Tages dar«
auf von dem kaum ein Jahr vorher zum Ehstl. Vice-Gouverneur er-
nannten nachmaligen wirkl. Staatsrath und hoher Orden Ritter, von
Löwenstern, bcwogm wurde, als Beamter zu dessen besondern Auf-
tragen wieder zu den Geschäften des Ehstl. Kameralhofs überzutreten,
zunächst um die alten Sachen zu ordnen, die daselbst unter der frü?
Hern Verwaltung in Unordnung und Vergessenheit gerathen waren.
Nachdem er dieses mühselige Geschäft zur größten Zufriedenheit seines
Vorgesetzten beendigt, übernahm er nun am 2. August 1818 das ihm
chon 18« 1 reriiehene Amt eines Kamcralhofsbuchhaltcrs, jedoch wieder
snur auf kurze Zeit, da cr bereits am 19. Mai 1819 zum Ehstl. Gou-
vernements-Rentmcistrr befördert wurde. Als solcher ward er am 31.
Decbr. I8 l9 Koll.-Sekr., am 31. Dcbr. 1822 Tit.-Ratv und erhielt am29.
Juni 1824 den St. Annen-Orden 3. Kl . , nachdem ihm ein paar Jahr
früher schon die besonder« Erkenntlichkeit des Herrn Finanzministers
für die rasche Förderung der ihm obliegenden Berufs-Arbeiten und
die Einsendung der vorschriftmäßigen Verschlägt noch vor dem festgesetz-
ten Termine bezeugt worden war. Solcher ehrenvollen Zeugnisse
dankbarer Anerkennung seines unermüdlichen Diensteifers erhielt er
von feiner hdhern Obrigkeit in den folgenden Jahren noch achtmal, wahrend
tr außerdem noch am 11. April 1830 zur8., am 29. Jan. 1633 zur ?ten
Rangklasse befördert und mit dem Wladimirorben 4. Klasse, 1839 auch
mit eimm Iahrgehc^t als Gcschcnk belohnt und am 27. Mai 1840 zum
Nollegnnraly, am 4. A ^ r ; l«46 über zum Staattrath erhoben und
am Schlüsse des Jahres mit dem Ehrenzeichen für ^ädrigen tadel-
lo,en Staatsdienst geschmuckc, früher schon der Bezeugung des Aller-
höchsten Wohlwollens des Monarchen gewürdigt worden war. AI« ältester
Äath des Gystl. Kameralhofs hatte er die Ehre die Stelle d̂ s 6hef«
dieser Palate, bei Krankheit oder Abwesenheit des Hrn. Vice-Gouver-
neuren, in den Jahren 1843 bis l85I siebenmal und zwar 3 mal
ganzer 4 Monate hindurch zu verwalten und erhielt zum Beweise der
Zufriedenheit mit seiner eben so würdigen als geschickten Stellvertre-
tung vor kaum w Tagen noch die Insignken d.s St . Annen-Ordens
2. K l . Schon damals ernstlich k,ank, erfreute ihn doch dieses Zeichen
wohlwollender Anerkennung feines bereits mehr als 44iährigci, Staats-
dienstes, den er mit seltener Treue und nie rastendem Eifer bis zuletzt
fortgesetzt hat, da ihn am 29. Oktober d. I . der Tod ereilte. Er
war ein heitrer, wohlwollender Mann von unerschütterlicher Redlich-
keit und ein rascher Arbeiter von unermüdlichem Fleiße. Dal>r wid,
mete er stine geschäftefreie Zeil noch andern Beschäftigungen, tkeils
als Uebtrsctztr <ür die Russischeund Schwedische Sprache, theils als Vor-
sitzer und Schriftführer einer Vermittelungs-Instanz der Revalschcn
Dombin'gerschaft, theils endlich als Dichter und Schriftsteller, worin
er sich mit mehr oder minderem Glück öfter versucht hat, wie die
1822.— 26 von ihm herausgegebenen kleinen Gedichte, „Dornen-
kränze" und „Gefühle bei dem Tode des allgelkcdten Monarchen Ale-
xander l . " , sowie die später erschienenen »Lieder und Gesänge eines
Christen" ,c. dartyun.

Literarische Anzeige.
I n allen Buchhandlungen der Ostseeprovmzen ist zu haben:

Ühhe kristlikko öppctaja wagga tüttar M a r i a . Ehk
ft B e r n s t e i n i « ö i d . Preis geh. t0 Kop. S.

H. l! aal mann.

Notizen a«s den Kirche« buch er«
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 e :

des Walkmeistere W. T. Pöb le Tochter Mathilde Wilhelmmc Marie.
— S t . M a r i e n - K i r c h e: des Majsrs v. Üawton Tochter Sophie
Natalie; des Instrumentenmacher - Gehilfen M ü h l e n t h a l Tochter
Emilie Karoline i des Schuhmachergcsellln S a r t h « Sohn Karl
Oskar; des Malergesellen J o h a n n söhn Tochter Johanna Julian«
Clementine.

Vers to rbene : in der Gemeinde der St . M a r i e n - K i r c h e :
Fräulein Henriette Wick , alt <M Jahr.

, ^ „ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ghst
(Nr. 723>) Dorpat, d. 12. November Id5t.

und Kurland gestattet den Druck
Abgeheilter Cenior I., de la C r osf.

von H. Laakmann,)



Montag, den l 3 . November.

Vom » I n l a n d " erscheint
wöchentlich I Bogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat <^ Rbl .S. ,
im ganzen Reiche mit Zu,
schlag des Postportos 6 Ndl.
S . — Die Insertions-Gebüb.-
den für literarischc und andere

Gino Wochenschrift
für

und Huvlands Geschiehte,
Mteratnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

geeignete Anzeigen betragen
bK.S. für die Zeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Mattes, Hrn. Pastor
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allen Deutschen Buchhanb»
lungen und sämmtlichln Post-
Komtoirö des Rnchs.

AtatisM und

I. D ie Reformation in Livland. Ein Bei-
trag zur Geschichte Livlands sowohl, als der
Reformation. Von Dr. Wilhelm Vrachmann.

lMit th. aus dem Gebiete der Geschichte Liv,, Ehst - und Kurlands.
V. l . Riga. IÜ49.)

Wenn uns ein Mann Hütten verspricht und uns dann
in ein wohnliches Haus führt, so danken wir ihm und
bleiben gern dar in ; verspricht er einen Palast und läßt
uns zwischen nackten Pfählen sitzen, so gehen wir sobald
als möglich wieder hinaus.

Die Reformation in Livlano ist von einem Schüler
Ranke's geschrieben. Aber wir schließen Waffenstillstand
mit der Schule bis zu einer größeren Fehde und suchen
rasch in tie Mitte der Darstellung zu treten. Auf die
Anschauung drr älteren Landesverhältnissc wird sich die
Auffassung der Reformation immer zurückbezichen müssen.
Der Verfasser hat aber für die ältere Geschichte verschie-
denen Gewährsmännern vertraut und auch nicht mit einem
Blicke in die Quelle» gesehen. Er hat sich gewöhnt, an
einen alten Kampf weltlicher Macht gegen geistliche zu
glauben und in O M . und E B . findet er willkommene
Träger dieser Principien. «Denn der O., obgleich geist«
lichen Ursprungs, bildete doch in Livland das eigentlich-
weltliche Regiment." Nur geistlichen U r s p r u n g s ? Etwa,
im Hinblick auf die Preußische Säkularisation? Aber eben
ihr Princip kam in Livland erst spät zur Geltung. Alle
die Jahrhunderte hindurch bis zu ihr trug nicht der O.
auch einen geistlichen Stempel? Die äußere, weltliche Macht
Heilte er mit den B B . , dem E V . , dem Papste selbst.
Welches „eigentlich" weltliche Regiment kam ihm zu? Und
er „bildete" es sogar? Man wird ohne Erfolg nach der
Deutung dieser schwierigen Fragen suchen. Freilich, in
einigen gemeinsamen Angelegenheiten des Landes gebührte
dem O. das erste Wort. I n Kriegszcit gebot er den ver-
bündeten Staaten und führte das versammelte Volk an.
Aber unbeschränkt doch nur in ältester Zeit, mitten unter
ungeahnten Einfällen der Semgaller und Litthauer und
Russen. Auch dann selbst, wenn die Vögte der B B . lässig
waren in der Aushebung oder die versprochene Hilfsmacht
ganz wegblieb, nie sehen wir ihn die Schuldigen von sich
aus strafen oder zwingen. So frühe hinauf begründen

sich der Livländische Staatsgeist und die Förderalion. Spä-
ter endlich, als diese im Landtage ihren repräsentativen
Ausdruck fanden, standen selbst Krieg und Frieden in der
Entscheidung nur aller verbündeten Staaten und Stände.
Worauf beruhte jene »eigentlich" weltliche Macht des O- ?
I n der alleinigen Berufung tes Landtages? I n der Er.
Hebung von Steuern? I n der Verwaltung des Gemein-
guts ? I n der richterlichen Prärogative? I n der Gesetz,
gebnng und Vollziehung? I n der Verlehnung von Grund
und Boden ? Es ist zur Genüge bekannt, daß ihm an allem
Dem kein Recht zustand, das er nicht mit den glcichberech,
tigten B B . und ihren Ständen lhcilte und gemeinsam in
bcr Gemeinheit oder vereinzelt auf seinem Gebiete übte.
War nun ihm gegenüber der E B . ausschließlich Reprä-
sentant des geistlichen Wesens? Aber der O. eben theille
mit ihm bedeutende Vorrechte dcö Klcrus und hatte andere
voraus. Er war frei von seinem Vannspruche, halte für
sich und seine Unterfassen eine eigne unter sein Gericht
gegebene Priesterschaft. Wo sind nun die entscheidenden
Merkmale welllicher und geistlicher Hoheit? Man findet
sie allenfalls noch in der Ordination ff. Es ist etwas Rich,
tiges in der Anschauung, aber so einseitig geschraubt wird
sie falsch und verfälscht selbst. Außerdem gerälh der Verf.
in Widerspruch mit sich selbst, weil cr sich gar kein eignes
Urlheil gebildet hat und unter neuen Verhältnissen vergißt,
was er unter früheren behauptet hat. Wie stimmt zu jener
eben bestrittenen Behauptung ( T . 8.) die Versicherung auf
S . 3 l . , daß mit dem Aufgeben tcr geistlichen T e n d e n z
der O. aus seinem Lebcnskrcise heraustrat?

Eine haltlose, urtheilslose Anschauung wird stets bei
Gelegenheit in Wirersvrüchen sich auflösen. Auf S . 23.
hat ein E B . die Schwäche, die Verkündigung der neuen
Lehre von der Kanzel „zuzulassen", und ein Anderer ä Zei-
len später die V e r f o l g u n g s w u t h , Das nicht dulden zu
wollen. S . 83. sitzt ein E B . gefangen, S . 87. ist Der-
selbe auf der Reise «ach Wolmar, S . 88- wird er noch
immer in strengem Gewahrsam gehalten und S . 89. wird
kaum der Ordenskanzler zu ihm gelassen. E . 9 l . muß sich
der arme Mann noch dazu „herrschsüchtig" schelten lassen,
man.wciß wahrlich nicht, warum. Diese Beispiele charak-
terisiren die Art, wie der Verf. nach den Quellen erzählt.



Die Charakteristik, ein Lieblingsthema der Ranke'schen
Schule, ist auffallend unklar. Wi r verweisen nur auf
Lohmüller. Die bösen Anklagen, welche S . <0H. von
Rtgischen Abgeordneten gegtn ihn erhoben werben, erschei,
nen nach des Verfassers ganzer Darstellung bis dorthin
(c l . S . 84. ff.), obgleich ganz gegen seine Absicht, vollkom-
men gegründet und man begreift nicht, durch welche Ope-
ration auf S . 414. der Stadt vlöylich „die Augen auf-
gehen" über Lohmüller's redliche Verdienste.

Von einer Bewältigung des doch nur spärlich bcige-
zogenen Quellenstoffcs ist keine Spur zu finden. Die ganze
Schrift ist eine Lescfrucht. Jede Notiz steht da, wie sie
in der Urkunde aufgefunden wurde. Alle Daten sind nach
der vorschreitenden Lektüre geordnet; dabei liegt natürlich
Alles durcheinander. S . 4 l 0 . fehlt ganz die Angabe, daß
E V . Thomas wieder in das Land zurückgekehrt war (klon.
V. Urk. 42, l.). Und doch ist Das wichtig zum Verständ-
niß. Erst später findet sich darüber eine vereinzelte Notiz
( S . 4 t7 . unten) und zwar nach Hlon. V, Urk. 48., da
das Eicerpiren grade bis an diese Urkunde gekommen war.
Nur hin und wieder findet sich der Versuch, Daten aus
verschiedenen Urkunden zu kombim'ren.

Ganz verworren ist die Stellung Riga's gezeichnet.
S . 44. berührt die Verfassung, S . 42. das Verhältnis zur
Hansa nur ganz oberflächlich. S . 46. wünscht Riga, sich
von der Herrschaft des E V . loszumachen, S . 20. verbündet
es sich dazu mit Neval und Dorpat; S . 26. „ w i r d etwas
den Rigaern, die schon lange nicht gut auf die Mönche
zu sprechen waren, doch zu v i e l " ; S . 34. erkennt die
Siadt den O M . als alleinigen Oberherrn an , mit 'Aus-
schließung des E B . , S- 80. hassen die Nigischen den E Z .
schon lange und nehmen S . 8 l . mehrere seiner Schlösser
weg. S . 444. ersteht der E B . endlich, daß die Stadt den
Lübecker Anstand verwirft. Woraus aber ersieht er es?
Entweder halte er es immer gesehen, weil die Stadt ihre
Gesinnungen nicht verlciugnet zu haben scheint, oder er
konnte es auch jetzt nicht sehen. S . 423. kommt der Stadt
eine Vermittelung mit dem E B . plötzlich erwünscht; S . 424.
räumt sie dem E B . alle Freiheiten im Stift e in; S . 426.
gesteht auch der Herrmeister dem EV. die halbe Herrlichkeit
über Riga wieder zu und S . 427. hält es die Stadt erst
noch für das Beste, sich mit dem E B . zu vergleichen und
stellt ihm die beweglichen und unbeweglichen Güter des
Stifts wieder zu, was Alles schon auf S . 424. geschehen
war. Wollte man für diese verworrenen Thatsacheu nach
Motivirung suchen, so bewiese man damit, daß man 400
Seiten eines Buches gelesen hätte, ohne die Darstellung^
weise des Verfassers erkannt zu haben.

Man lese noch S . 3 l . 69. 80. 8 l . 84. 87. 423. 424.
438. 442. ff. ff. ff. nach, um sich noch einmal zu überzeugen,
daß die Data aus den Urkl. ohne Ordnung und Scharf,
ficht herausgeholt und gehaltlos und unmotivirt nach ein-
ander aufgestellt sind. Weiter kann der Bericht nicht gehen.
Es würbe sonst aus der Kritik eines verunglückten Versuchs,
die Geschichte der Livländischen Reformation zu schreiben,
selbst ein vielleicht verunglückter Versuch werden müssen.
Die benutzten Quellen stehen den Lesern zu Gebot; belehre
sich Jeder aus älteren Abhandlungen und den Quellen;

über Diese schreiben wir keine Kritik. Das eben besprochene
Werk wird am füglichsten als garnicht vorhanden zu be-
trachten sein, was uns um so mehr leid thut, da wir sonst
interessante Parallelen der Livl. und Kurischeu Reformation
berührt hätten. Wi r glauben aber gezeigt zu haben, daß
weder für die Geschichte Livlands, noch für die der Neför-'
mation dort etwas Brauchbares zu finden sein könne, wo
lowol Anschauung als Unheil nur thätig zu sein scheinen,
damit Eines immer des Anderen Verwirrung und Nachläs-
sigkeit verrathe.

U. Ethnographisches über die Letten, die
Litthauer und die alten Preußen.

Mi t Zeugnissen der Schriftsteller.
Von Ernst Christian v Trautvetter.

(Fortsetzung.)

II.
Die Litthauer, ihre Anzahl, Verbreitung, Leibesbeschaffenhtit, Kleidung,

Wohnung, Zustand, Hof- und Dorf-Verfassung, Sprache,
Voltslieder, Sagenlchre. ,

Was wir die Ostyäischc Völkcrfamilie genannt haben,
Das nennen Andere den Lettischen Svrachstamm; P. v o »
K o p p e n aber nennt es, wahrscheinlich nach der Regel:
..Nach dem. Hauptsächlichen wird die Benennung gemacht,"
— den „Litauischen Sprachstamm." Er schreibt nämlich
„Litauisch", wenn er unsere Völkerfamilie meint, und
„Litlhauisch", wenn er die Litthaucr im engeren, eigentlichen
Sinne versteht. Doch dürfte diese Unterscheidung, als zu
willkürlich gemacht und für das Ohr doch nicht vorhanden,
sich weniger empfehlen. Seine aus dem Uullotin lüst.-
plMoIoF. Th l . V l l l . Nr. l 9 , 59. Febr. t 8 3 l auch be-
sonders abgedruckte lehrreiche Abhandlung: „Der Litthauifche
Volksstamm, Ausbreitung und Stärke desselben in der Mitte
des X!X. Jahrhunderts," gicbt am Schlüsse die Gesammtzahl
der Letten auf 872,000 an, die der Litthaucr zu t , t 3 H M 0 .
Zum ganzen „Litthauischen Volksstamme" in Nußlaud, Polen
und Preußen gehören nach ihm 2,026,000. s Hiebe« sind
die jetzt Slavisch ober Deutsch redenden Ostyäer nicht mit-
gerechnet.) Den Flächenraum der Verbreitung berechnet
Derselbe ungefähr also.: für die Letten über 4200 Geviert'
meilln, für die Litlhauer über l t t t 0 Geviertmeilen, zusammen
2,300 Geviertmeilen.

Den Volksnamen der Lilthauer (Litth. l i t t u w a , Lit-
thauen) hält man für gleichbedeutend mit dem der Letten
(Lctt. l a t w i s , ein Lette), und leitet ihn ab von l öddens ,
flach, oder von le i j sch , niedrig lLctt. teischu fcmme,
Litthauen), wonach er denn eben so viel hieße, als
I^t ium und Land.

Die Lilthauer kann ich zwar nicht so aus eigner An-
schauung beschreiben, wie die Letten; denn ich bin nicht
selbst in Litthauen gewesen. Wegen der Nähe habe ich
indeß viele Litthauer gesehen und viel von ihnen gehört.
Auf der Landstraße begegnet man im Winter den Litthaui-
schen (eigentlich Schammitischen) iVctreidefuhren, langen
Reihen von ein- ober zweispännigen Wagen oder Schlitten.
Hinten liegt auf den Getreide «Säcken ein großer einge,
garnter Heubündel. Auf jedem Wagen sitzt ein Bauer
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oder er-geht nebenher. Diese heute sind nicht sehr gryß
,PW Gestalt, haben blonde Haare, blaue Augen, woh!ge>
bildete Gesichter; sie tragen alle braune Röcke von der
natürlichen Farbe der braunwolligen Schaafe. oder im
Winter Pelze mit einen Gurt, und an den Füßen Basteln
(kaweskai). Ihre Pelzmützen haben das Eigene, daß lange
Ohrlappeu über die Vrust herabhangen. Wenn nun auch
die Basteln mit Schnee und Eis in einen Klumpen zu,
sammengefroren sind, so kann uns dieser Anblick sehr gut
erklären, wie Solinus H. i 9 . nach dem Xenovhon von
Lampsakus schreiben konnte von Ländern, deren Einwohner,
die Hippopoden, sich in Pferdefüße endigten, und von den
Inseln der Phannesier. derer Ohren sich zu einer so über-
mäßigen Größe erweiterten, daß sie damit den übrigen
Leib bedeckten und leine andere Bekleidung hätten, als daß
sie die Haut mit den Ohrlappen verhüllten; und wie. nach
des Tacitus Germania H. >i6, die Sage von Hellusiern
und Orionen (an der Okka?) entstehen konnte, welche Ge.
sichter und Mienen von Menschen, Leiber und Glieder von
wilden Thieren hätten. Die dunklen Röcke der Litthauer
erinnern von selbst an die Melanchlänen (Tchwarzgekleide,
<en), welche nach Hcrodot ( lV . 20.) kein Skpthisches Volk
sind. Da aber Herodot ( IV. 83.) selbst gesteht, daß er die
Quellen das Borvsthenes nicht kenne, so läßt sich hier aus
seinen Angaben nichts Sicheres ermitteln. Auch Litlhauische
Weiber sieht man in M i tau ; die Mädchen sind schön und
erinnern an die «röthlichcn Gesichter", welche Adam von
Bremen den alten Preußen zuschreibt, und an die Worte
der D a i n a „Abschied der Tochter" (Nhesa, S . 446. ) :
Mano Plaukelei, o geltonieji, I h r meine Locken, ihr gelben Locken,

Ntsiskirstis'te Weio putziami'. , I h r werdet nicht mehr flattern im

Wehen des Windes!

Aber der Verkehr der Lilthauer scheint früher, da Kurland

noch ein Herzogtum und ein Lehn des'Großfürstenthums

Litthaucn w a r , in M i t a u starker gewesen zu sein; denn

Bornmann schreibt:
.Mitau ist als wie ein Port (Hafenstadt), da man sich nicht darf

«ntfernen,
Und kann doch ai, einem Orl und zugleich 5 Sprachen lernen.
Wie die Lilthuanen reden, wie Kuhren sprechen aus,
Wie die Polen, Deutschen, Schweben, hört man fast in jedem

Haus."

An die Stelle des Schwedischen ist nun das Russische
getreten. Jen: Sprachverwirrung und Vielzüngigkeit wäre
nun, da doch Mitau keine Hafenstadt ist, eben nichts Rühm-
liches, wie denn bei den alten Römern schon die Punischc
Zweizüngigkeit in keinem guten Rufe stand. Indtß hört
man insgemein doch nur Lettisch und Deutsch.

Der Juden erwähnt Vornmann nicht, da es zu Herzog-
lichen Zeiten nur emige Iudenfamitten in Mitau gab.
Nach H. v. Biencmann (a . a. O. S . 6 t . ) machten sie
nach einer Zählung .. I . <837 schon fast den vierten Theil
der Bevölkerung aus. Nach Dems. (S- M ..finden sich
die Juden in großer, stets wachsender Menge in allen Städten
und Flecken und fast auf allen Gütern der Provinz" (nur
nicht in den Flecken Durben und Doblen, als wo sie nicht
Gelegenheit finden, Wohnungen zu miethen oder Häuser
zu kaufen). „ S i e nähren sich vom Schacher, theils auch
vom Vrannlwcinbrennen" u. s. w. Die Anmerkung sagt:
«Durch einen Allerjlöchsten Vtfehl v o « 2 3 . Z p r i l 4835 war
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den Juden gestattet, sich im Cherßonschen Gouvernement
als Ackerbauer anzusiedeln. I n Folge Desselben sind i. I .
«840 aus den Städten Kurlands <3t4 Köpft männlichen
und 42l6 Köpfe weiblichen Geschlechts ihrem neuen Wohn,
orte zugewandert." Bei dieser Veranstaltung war nicht im
mindesten etwa gottcsdienstliche Unduldsamkeit mit im
Spiele, von welcher man in Nußland entfernter ist, als in
irgend einem Europäischen Staate; sie war vielmehr den
Juden selbst, besonders den zurückbleibenden, wohlhaben-
deren erwünscht. Nach den Zeitungen geht jetzt auch die
Oesterreichischc Negierung damit um, den Gallzischen Juden
Wohnpläße in Ungarn zur Betreibung des Ackerbaues an-
zuwlisen. Nun ist in Lemberg auch entschieden worden, daß
die Juden ihre in nicht Jüdischen Bezirken eröffneten Buden
schließen sollen. I n Litthauen sind die Juden noch zahl,
reicher als in Kurland. Sie haben dort die Städte meistens
oder ganz beseht, und auf dem Lande haben sie auch die
Krüge innc, wo sie, wie die Römischen eauponos, zugleich
Krämer sind und den Bauern das Getreide in Branntwein
verwandeln. I n Kurland würden Jüdische Krüge keinen
Zuspruch haben. Kurland hat die Juden eben aus Mhauen
bekommen, Litthauen aus Polen, Polen aus Böhmen, Böhmen
aus der Gegend von Frankfurt, Wettcrau u. Mainz, woher
auch das Iudendeutsch jener Rheinischen Mundart ähnlich
ist. Anziehende Nachrichten hierüber giebt ein Aufsatz: „D ie
Polnischen Juden," im Morgcnblatt (Nr. 4 N . 5U31), aus
der Schrift: „Blicke auf die Juden in Polen von V . E.
Chr.Krasinsli; Dieser stützt sich besonders auf die Schrift
des berühmten Thaddäus Czacki. Nach Wenceslaus Gra<
bowski sollen ums Jahr lV96 die «Nen Juden in Polen
gesehen worden sein. Viel früher noch kannte man sie in
den südlichen Provinzen von Polen und Nußland. Der
Polnische Adel, der sich um das übrige Volk nicht betum,
merte. ließ Dieses von den Juden aussaugen und bediente
sich der Juden als Unterhändler, Wechsler, Pächter u. s. w.
So haben auch in Deutschland vor der Franzosenhcrrjchaft
nur Regierungen wie ric Hessische, denen es bloß um das
Schutzgeld zu thun war, die Emnistclung der Juden ge-
stattet. Die große Vermehrung der. Juden hat hierzu,
lande cheils darin ihren Grund, daß der iunge Jude vor
allen Dingen heirathet, wen» er auch für sich selbst kaum
einen Bissen Brot hat. Vergebens suchen die wohlhaben-
deren Juden, denen sie zur La>l fallen, diesem Uebel zu
steuern. Die Noch treibt dann, außer der Habsucht, Viele
zu Erwerbsmitteln, worin es ihnen die Deutschen nicht
nachthun mögen. Als der Arzt C—a, selbst Jüdischen
Stammes, einer höchst elenden Iudcnfamilie wegen des
unbesonnenen Heirathens Vorstellungen gemacht halte,
erhielt er die Erwiderung: ., Das ist ja das einzige Ver-
gnügen, das wir armen Leute umsonst haben. S i e haben
Gastmähler, Koncerte, Schauspiele und andere Genüsse:
wenn wir aber Das nicht hätten, so hätten wir fa gar
Nichts von unserm Leben. "Es lassen sich hier nur Wenige
taufen, und die welche es gethan haben ziehen gewöhnlich
nach großen Städten, wo sie unbekannt sind. Ich bemerkte
einst, wie eln kurz vorher getaufter Jude große Augen
«achte, als ihm Jemand sagte: er bliebe deshalb doch
immer ein Jude, würde kein Deutscher, indem es dabei
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nicht auf ein Bekenntniß, sondern auf die Abstammung
ankäme. Als hier zur Zeit des C.-G. v. Dr . die Juden in
Folge des ihnen geschenkten Bürgerrechts auch Deutsche Zuna-
men hatten annehmen müssen, so prangten auf den Schildern
statt der Namen Sundel, Schluul, Leiser und drgl. nun
Namen wie Königsfest, Löwenstern, Nllbinstein, Sternberg
u. s. w. Jetzt sieht man am Sabbach nur wenige Buden,
die Deutschen und Russischen, geöffnet.

Es liegt vor mir ein Blatt, auf welches ein Fräulein
in Mhauen vier Litthauer in der Volkstracht abgemalt
hat, und welches ich für den Leser hier wohl abgenommen
wünschte. Darauf steht ein junger Bursche und hinter
ihm der Vater, gegenüber ein junges Mädchen und hinter
ihr die Mutter. Das Mädchen hält einen Kranz in der
Hand. Dieser Kram, W a i n i k a s , welches man gewöhnlich
durch Brautkranz übersetzt, ist nach Nhesa eigentlich ein
hoher turbana' eiger Hauptschmuck der Litthauischen Mädchen,
der oben mit einem Rautenkranzc versehen ist. Einige
tragen den Rautenkranz auf dem bloßen Haare. Er kömmt
bei E. I . Nhesa in den D a i n o s vor cs. S . 3U . ) . I n
einer D a i n a kommt der Ausdruck M a r g i n n e vor, welcher
ein Nalionalkleid des weiblichen Geschlechts bezeichnet. Es
wird über die rechte Schulter zusammengeheftet, indem der
eine Arm frei bleibt. Nach Nhesa kommt das Wort ent'
weder von M a r g a , Jungfrau, ober von m a r g a s , bunt,
her, weil es roth gestreift zu fein pflegt. Die ganze alte
Tracht der Lilthauer, besonders des weiblichen Geschlechts,
weicht nach ihm von der Slavischen ab und hat mit der
Morgenländischen viel Aehnlichkeit. Eine nähere Beschreibung
des Litlhauischen Kopfputzes findet man in Fr. Sam. Bock
Naturgeschichte Preußen's ( I . S . <S8. ff.).

Die Wohnungen der Litthauer sind denen der Letten
ähnlich. Auch die Kleeten finden sich bei den Litchauern.
Sie kommen in den Volksliedern vor, z. B. bei Nhcsa
gleich in dem ersten: „Abführung des Brautschatzes",
wo cs heißt:

Kad aß ejau per kletuzzi, Als ich hinging durch die Kleete,
Kltlics grindis linko, Wankten die Dielen der Klette,
Linkte Ilnko grindatis, Wankend wankten die Dielen,
Kriste kritto aßerates Fallend fielen die Thronen
Nug mano weidello. Von meinem Antlitze nieder.

I n der Anmerkung dazu leitet Nhesa den Namen
K l e t k a her vom Polnischen k l ece , siechten, zusammen-
setzen, bauen. Man könnte vielleicht auch an das Lettische
f l e h g t (elausa) denken.

Der Namen Riege findet sich nicht im Litthauifchen,
er scheint aus dem Ehstnischcn zu kommen; die Scheune
heißt Lilch. Skune , t. (das Griech. skönö), Scheune mit
einem Ofen, I ä u j a , l . ; abgelegene Scheune mit dem Hof,
K l u n a s , m.. Leu. K l o h n i s , die Dreschriege.

Eine auffallende Erscheinung ist, daß die Letten zerstreut
,'n einzclstehenden Gesindern wohnen, die Litthauer dagegen
in Dörfern, Lett.sahdscha, ein Litthauisches Dorf. Dieser
Unterschied hat eine allgemeine Bedeutung für die Völker-
beschreibung und Geschichte. Diesen Gegenstand betrifft
eine Schrift von Aug. v. H a l t h a u s e n : ..Ueber den Ur-
sprung und die Grundlagen der Verfassung in den ehemals
Slavischen Ländern Deutschlands" 4842, und Desselben:

„Ueber die Ackerverfassung in Norddeutschland. Üebcr die
Ackerverfassung in Paderborn und Corvci", — (womit auch
Leo „über die Dorfverfassung" zu vergleichen ist). Er
findet in dem Bau der Feldfrüchte die eigentliche Ursache
und die Grundlage der Gliederungen und Verfassungen der
Völker. Hauplarten derselben in Europa sind: Die Dorf-
ober Gemeinde-Verfassung und die Hof-Verfassung. Diese
spricht er den Germanen zu, jene möchte er den Kelten
oder lieber den Finnen zutheilen, als den Slaven, während
er doch andererseits wieder weiß, daß die Dorf-Verfassung
bis tief uach Polen hinein verbreitet war. Als Ursprung-
liche Verfassung Pommern's nennt er die Dorf-Verfassung,
und da nun bei den Slaven eine solche Verfassung nicht
zu finden sei, außer wo man sie später als Nachahmung
der Deutschen eingeführt, so sei die früheste Bevölkerung
Pommern's Germanisch. Und doch hatte er vorher den
Germanen die H o f ' Verfassung zugeschrieben! Ich kann
mich zwar auf diese Untersuchung hier nicht einlassen, doch
sehe ich mich veranlaßt, wenigstens einige Fragen darüber
anzuregen. Ist jene Verschiedenheit wirklich als eine
ursprüngliche Stamm« Verschiedenheit anzusehen? oder hat
sie vielleicht ihren Grund nur in der geringeren oder
stärkeren Bevölkerung, so daß bei demselben Stamme zu
verschiedenen Zeiten die eine oder die andere Art der Ver-
fassung, oder für unseren Gegenstand, der Ansiedelung, vor-
kommen kann? für das Letzte scheint zu sprechen, daß auch
da, wo die Dorf« Verfassung herrscht, doch noch einzelne
Höfe vorkommen. So erwähnt I . G. Kohl, daß in den
Moosen des Bayerischen Hochlandes keine Dörfer, sondern
nur sogenannte „Einöden" (Eingut) oder „Einödshöfe"
liegen, womit in Vapern Dasselbe bezeichnet wird, was mau
in Oesterreich „Einschichten" nennt. Ferner fragt es sich:
war die verschiedene Ansiedelungs-Weise bei beiden Völkern,
den Litchauern und Letten, schon vor der Ankunft der Deut-
schen vorhanden, oder ist sie erst von Diesen eingeführt
worden? von den Niederdeutschen bei den Letten die ..ein-
schichtige" Wirlhschaft, und von den Hochdeutschen in Preußen
tie Dorf-Wir tschaf t? Und in diesem Falle: fand sich
damals die Hofes - Verfassung in Niederdcutschland selbst
noch vor, oder wurde sie erst in der neuen Niederlassung
als zweckmäßig aufgenommen? — M i r wenigstens scheint
es, daß die Finnen hiebei wohl ganz aus dem Spiele
bleiben müßten, und daß die D o r f , Verfassung von A. v.
Harthausen wohl ohne Grund ^ür nicht-Slavisch ausgegeben
wird. Ich möchte vielmehr annehmen, daß die Dorf-
Verfassung sich eben von Süden, von den Kellen und
Slaven her, zu den Germanen und Ostväern verbreitet
habe, und daß also die einschichtige Wohnart bei den Letten
noch als etwas Ursprüngliches und Altertümliches an-
zusehen sei. (Fortsetzung folgt.)

m. Der arme Prachor.
Dargestellt nach gleichzeitigen schriftlichen Berichten.

(Schluß.)
Von dem Assessor v. Güldenschmidt aufgefordert den

Hofsbrauer wieder zu entHeren, damit Dieser nicht immer-
fort in's Wasser laufe, wobei er doch einmal umkommen
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würde, anlworlcte der Pracher, er hätte noch in der leylen
Nacht den Bachteufel Näk vor sich beschieden und ihm auf-
gelegt, den Willem Prech fortan in Ruhe zu lassen
und nicht in die gläsernen, schönen Häuser unter dem
Wasser einzuladen, aber der N ä l sei hartnäckig und wolle
die einmal übergebene Beule bis jetzt nicht fahren lassen.

Der Assessor, der nicht allein, sondern in Gegenwart
seines Amtmanns, eines Schreibers und dreier guten Ge«
findesbauern den Pracher vernommen hatte, fand nöthig
ihn unter der Anklage der Zauberei und Herenkunst, bei
hinlänglicher Bedeckung, an das Landgericht m Dorpat zu
überschickcn, um ihn dort sein Urtheil finden zu lassen. Die
Anklageschrift, die sich erhalten * ) , theilen wir hier in der
Schreibweise jener Zeit wörtlich mit, nachdem wir nur die
Kurialien der Anrede uud des Schlusses hinweggethan.
Dieselbe ist vom 3. April 4699.

. I ch habe nicht unterlaßen können dem Hochpreiß-
lichen'Königlichen Landtgcrichte zu berichten, wie daß sich
aeacnwärliger Einwohner oder Pracher nunmehro des 9
Jahr alhier in diesem König!. Ampte Navvin ausgehalten,
über welchen zwar allzeit die Bauren gellaget, daß Er ein
aroßerHeienmeister wehre und daß er unter Menschen Pferden
und Viehe vielen Schaden thäte. Man hat ihn aber so
öffentlich nicht können in seiner Kunst betreffen. Dieser
Tage aber macht Er sich an den Hoffes-Brauer Willem
Prech genannt undt behert denselben umb einer nichtswür-
digen Uhrsache, auch so sehr, daß er gantz von Sinnen
undt so bald er losgelassen wirbt ins Wasser lauffcn wi l l .
Ehe ich aber diesen Kunstmeister dem Königlichen Landt-
gcrichte übergeben wollen, habe ich ihn erst auf einige Ar-
ticul befraget, ob Er etwaß freywillig gestehen wollte, damit
das Hochpreißliche Landtgencht bester Licht haben möge,
wie aus bepliegcndcn Aufsätze zu ersehen ist. Lebe der
geneigten Hoffnung es werbe diese Untersuchung das Hoch-
preißliche Königliche Landtgcricht wohlmeinend aufnehmen

u. s. w."
Vor das Landgericht in Dorpat gestellt und befragt

bekannte der Prachcr freiwillig und ohne daß zur scharfen
Frage geschritten worden wäre seine Bekanntschaft nut
bösen Geistern, mit denen er jedoch keinen Bund geschlossen
haben wollte, odschon ihm der Eine mehrmals in der Ge-
stalt eines kleinen schwarzen Hundes wirklich erschlcnen se,.
Seine Aussagen umfaßten zwar die bereits oben darge,
stellten Angaben und Vorgänge, indessen fügte er auch
noch andere Anzeigen hinzu über einige von ' W ausge-
führte Versuche, die erlernte und vom Vater ererbte Kunst
wie zum Nachtheil, so auch zum Vortheil der Menschen
in Anwendung zu bringen. Er behauptete näml.ch muge
von ihm Verzauberte wieder enlhert zu haben, nachdem
der Grund seines Grolles gegen sie weggefallen war, und
juchte feine Zaubcrmacht endlich daraus zu beschranken,
daß er sehr wirksam fluchen könne. Darüber befragt, wo-
her denn seine Flüche und Verwünschungen eine besondere
Kraft hätten und ob Solches nicht durch die Mitwirkung
des Teufels geschähe, antwortete er: „Nein, den Teufel

. ) I n einem Konvolut alter gerichtlichen Skrlpturen und
Manual-Akten aus der Schwedischen Regierungszeit.

818

benutze er dazu nichts aber wenn er gekränkt und erzürnt
seinem Gegner geflucht und Denselben dem Satan über-
geben hätte, bete er zu dem allmächtigen Gotte diesen
seinen Flüchen und Verwünschungen die Verwirklichung zu
verleihen." Plan sieht, daß der arme Pracher, von dem
Ernst des Gerichts geschreckt, bereits begann seinen vorge,
gebenen Herenkünstcn allmählig zu entsagen.

Das Gericht erkannte vorerst dahin, von dem Amte
Rappin den Bericht einzufordern, ob der Hofsbrauer Willem
Prech von der ihm angezauberten schweren und lebensge-
fährlichen hrantbcit genesen werde und könne, und als dar-
auf die Meltwnc; einging, daß zu dessen Aufkommen keine
Hoffnung vorhanden, indem er seines Verstandes und sei-
ner übrigen Kräfte gänzlich beraubt und in volle Raserei
verfallen sei, sprach das Gericht Dem gemäß das Urthei l :
daß der Pracher Michel Tatra Sant i , wegen habender Ge-
meinschaft und eines pacti implici l i mit dem bösen Geiste,
auch verübter Zauberei, wodurch er dm Rappinschen Hofs-
brauer Willem Prech in solchen miserablen Stand gesetzt,
darin er allem Ansehn nach sein Leben wird endigen müssen,
ihm zur wohlverdienten Strafe und Andern zum Beispiel,
mit dem Schwert vom Scharfrichter enthauptet und darauf
zu Asche verbrannt werden soll.

Nachdem das Königliche Hofgericht das eingesandte
Urtheil bestätigt, verlangte das Amt Rappin, daß die Aus-
führung Desselben nicht in Dorftat, sondern in seinem Ge-
biete stattfände, damit das der Abgötterei und Zauber«
daselbst sehr anhängige Landvolk ein Allen sichtbares Be i -
spiel der Strafe vor Augen habe. Es wurde diesem Ge-
such gewillfahrt und der Verurtheille den vom Amte ab-
geordneten Männern übergeben, außerdem aber vom Amte
noch ein Wagen mit orei Pferden für die Fahrt des.Scharf-
richters und zwei gute Gesindesbauern zu dessen Sicherheit
nach Dorpat gefordert, welche Letztere in der Stadt bis
zur ungefährdeten Zurückkunft des Scharfrichters verbleiben
mußten. An den damaligen Pfarrherrn zu Nappin, Peter
Lanzelius, erließ das Landgericht die Aufforderung, den
Verurtheilten zu seinem Tode vorzubereiten. Die Erekution
fand hierauf am 17. November 1699 statt.

Schaut man von solchem Ende des Prachers auf seine
Lebensverhältnisse, Meinungen und Geständnisse zurück, so
erblickt man in den Letztern nicht etwa Nachklänge eines
entschwindenden, angestammten Nationalglaubens und Reste
des gewichenen Heidenthums, sondern bloße Ergebnisse der
von seinem Volke später von auswärts empfangenen Ein-
drücke. Die Namen der beiden zauberhaften Wesen, die
der vielgewandcrte Chste zu kennen vorgab, weisen auf
solche Eindrücke und fremde Ueberlieferungen h i n ; beson-
ders ist Näk mit seinen prächtigen Palästen unter dem
Wasser ein Bi ld aus der Deutschen Sagenwelt. Auch die
feierlichen Worte, mit denen der sterbende Vater Lattusal
dem Sohne seine Zauberkunst und die ihm dienenden Geister
übergiebt, erinnern an die sterbenden Väter in den Deutschen
und auch Schwedischen Volksmährchen. Diese übergeben,
den üblichen Erzählungen nach, dem Lieblingssohne oder
dem schlauesten Kopfe unter ihren Söhnen, der in entschei«
dender Stunde die andern zu überlisten weiß, jene Zau-
berkräfte, die sie als Geheimniß ihr ganzes Leben hindurch



ungenutzt bewahrt haben, dem Dohne aber als Mittel eines
glänzenden Fortkommens freudig-gönnen. Aus solchen Bi l -
dern, zu denen der wandernde, oft müssige Pracher leicht
gelangen konnte, gestaltete sich in seinem Kopfe die ein-

gebildete Zaubelwelt, die ihm in der wirklichen, bei den
herrschenden Begriffen seiner Zeit, zum Verderben gerei-
chen sollte.

V .

K o e 5 espo n d e n z.
R i g a , Am 2^. Oktober wurde Hieselbst die diesjährige

Synode vcr Prediger des .Rigischen K o n s i s t o r i a l -
B e z i r k s eröffnet, bei welcher der Herr Ober-Konsiston'al»
'vath, Obervastor zu St . Iohannis, H i l l » er, die Synodal.
Predigt in der Domkirche hielt. Die in der Sakristei der-
selben gepflogenen Verhandlungen wurden bis zum Schlüsse
der Woche fortgesetzt.

Am 38. Oktober wurde im Schwarzenhaupter - Saale
ein zum Äesten der hiesigen Taubs tummen-ö l nsta l l
aufgeführtes Koncert gegeben.

Am 27. Ottober wurden die diesjährigen Arbeiten bei
der neu zu erbauenden Mar t ins -K i rche unter Hagenshof
beendigt. Sie ist im B au so weit bereits fertig, daß sie unter
dem völlig gelegten Dache steht; bloß die Arbeiten im In«
'Nern dürften während des Winters fortgesetzt werden und
beginnt im Frühjahre der Thurmbau. Auch werden P la -
m'rungen der umliegenden Waldstellen vorgenommen, um
den Kirchenplatz zu ebnen und die Zugänge einzulheilen.

N i g a , den 4. Novbr. Am 2. Novbr- hat der dem
L a n d t a g e unmittelbar vorhergehende A d e l s - K o n v e n t
leinen Anfang genommen. Morgen beginnt die I u r i d i k
des Liv ländischen Hofger ichts.

Das Niederreißen der Häuser, auf deren Grunde und
Boden die neue B ö r s e erbaut werden soll, geht mit
großer Eile vorwärts.

Die Einrichtung eines permanenten H o l z - K o m t o i r s
für unsere Stadt steht in baldiger Aussicht; die vorbereiten-
den Anstalten dazu sind bereits getroffen.

Die alte bekannte Seetzensche Apotheke (seit 200
Jahren im gegenwärtigen Hause deo Herrn Bürgermeisters
Ge rmann ) ist durch KaufEigenthum des Hrn. Provisors
Schönina, (bisherigen Vorstehers der Ilischschen Apoth.)
geworden.

Vom Livländischen ' Hosgerichte sind der ehemalige
Sekretär der Livländischen Gouvcrnements-Negierung, gegen«
wärtige Syndikus des Dörptschen Raths, Kollegien-Assessor
Leonhard N a v i e r s t p , und der Magister der Rechte
Friedrich S t i c i n s k y in die Zadl der Hofgerichts,3ldvo«
katen recipirt worden. Beide haben ihr Domicil in
der Stadt Dorpät.

N i g a , den 6. Nov. Gestern begann die I u r i d i k
des L iv länd ischen Hofger ich ts , die erste, in welcher
Seme Ercellenz der Herr wirkliche Staatoralh und Ritter
Reinhold Johann Ludwig Samson von H imme ls t i c rn
nach bei einer Kaiserlichen Gouvernements, Regierung ge-
leistetem Amts-Eide den ihm durch Ka ise r l i che Bestä t i -
gung definitiv übertragenen Vorsitz des höchsten Landes-
Tribunals einnahm. Mi t diesem Amts-Antritte verbunden
«stirer permanente Vorsitz im Bauer-Appellations-Depar.
temem, welchen Se. Ercellenz seit der letzten Wahl gleich,
falls verelts stellvertretend eingenommen hatte. Ueber ein
halbes Jahrhundert der öffentlichen Wirksamkeit in Landes-
Aenitern, A r s t Nitterschäfts, Notar und Assessor des Liv-
tändlschen Konsistoriums, bann als Dörptscher Landrichter
(1806 — t 8 < 8 ) , Adels-Dtpulirter sowohl des Dörpt-Wer-
roschen, als Pernau..Fellinschen Kreises ( 1 8 1 2 - 4 8 2 8 ) ,
Mitglied und Präsident der Livländischen Provinzial-Gefetz-
Kommission, Revident der Darstellung der Verfassung und
besonderen Nichte der Ostseeprovinzen und 3led<lkteur in
der zweiten Abcheilung der A l le rpSchf t t ige l re t t K

ze l le i S r . Kaiser l ichen M a f e s t a t , Vicepräsidcnt des
Livländischen Hofgerichts (1824 — 4834), Präsident des
Livländischen Konsistoriums (seit <8i3), Lanorath (seit 5827),
Mitglied und Vorsitzer bei vielen im Laufe der letzten
Decennien niedergesetzt gewesenen besonderen Kommissionen,
oftmaliger Landes. Deputirter, mit einer literarischen und
schriftstellerischen Laufbahn verbindend, die in der Kunde
Livländischer Rechte und Gesetze, wie in der Verfassung
des Llvländischcn Kredit-Werts, in ver Bearbeitung der
verschiedenen Bauer- und Agrar-Verordnungen, wie in den
Redaktionen der Provinzial»Gesetz,Entwürfe, in dichte»ischen
Schöpfungen der Muse, wie in gelungenen Uebersctzungen
des Anakreon und der Sappho, der Shakespeareschen Werke
und der besten Dichter aller Zeiten sich kundgab, hat der
gefeierte und wissenschaftlich gewürdigte Mann die Genug-
thuung, auf ein dem Vaterlande und dem Reiche der Geister
geweihtes, mit vielfachen Erfolgen gekröntes, thatcnreiches
Leben zurückblicken zu könne». — Seine Erc. der neuer,
nannte Vicepräsident des Hofgerichts, Riga - Wolmarschc
Kreisdeputirte Dr. Hur. Eduard von T iesenhaufen von
Weißensee wird noch während der Iuridik in sein neues
Amt eingeführt werden. — Als rcsidirender Landrath für
den N o v e m b e r ist Seine Ercellenz der Herr Landrach
von S t r yk eingetreten. — Als neubestäligter Landralh
ist der auf dem letzten Landtage bereits eventuell gewählte
Maioratsherrder Schloß-Nruhausenschen Güter, dim. Garde-
Lieutenant Gotthard von L i v h a r t , eingetreten. — Auf dem
bevorstehenden Landtage wird die Wahl des Livländischen
Landmarschalls verfassungsmäßig für diesmal aus dem
Ehstnischen Distrikte der Provinz zu vollziehen sein. *)

P e r n a u . Der hiesige Verein zur Un te rs tü tz u n g
se iner W i t t w e n , W a i s e n u. s. w. liat für die Zeit
vom Jul i 1830 bis dahin <83l die 20. öffentliche Rechen-
schaft abgelegt. Ein Kassa-Bestand von mehr als 46,000
Rubl. S . M . und die im vorigen Verwaltungs-Iahre ge-
schehene Vertheilung von 34 Wittwen - und Waisen'Quo-
ten ä 16 Nudl. S- M . liefern den Beweis einer gesegne-
ter Wirksamkeit. Der Verein zählt gegenwärtig circa 100
Mitglieder, welche ein Guthaben von circa 10,000 Rubl.
S . M . einstehen haben; der Fonds des Vereins besteht
in circa 3000 Nubl. S . M .

A rensbu rg , den 12^ Nov. Noch gar keine Aussichten
zum Winter. Der Thcrmometerstand erreicht kaum deti Ge-
frierpunkt. Dan» und wann fallender Schnee verschwindet
bald vor nachfolgendem Regln. Nnr einige Strandungen
cilcheimischer wie fremder Schiffe beschäftigen die dabei Ae,
»heiligten. Sonst nichts Neues.

Ans Oesel, 'vom Oktbr. Die letzte in diesem Kon-
sistorialbezirk vakant gewesene Pfarre Iamma, Kurland
gegenüber, wo der Pastor Medcr so», nach 48jährigrr
Amtsführung zu Ende des Jahres 1849 gestorben war,
ist nun auch wieder beseht. Am 9. Septbr. dieses Jahres
fand daselbst die von vieler Theilnahme begleitete feierliche
Introduktion des aus Osinowla im Saratowschen Gou-
vernement hierher berufenen (18H2 in der Ritter- und Dom-
Arche Htt Reval ordinirten) Pastors Ferd. Masing statt.
Derselbe ist jetzt der vierte Evang.-Luth. Prediger dieses
Namens im Livl. Gouvernement (Neuhausen, Napvin,
Mustel und Iamma).

*) Der Herr Gustav Baron Nolcken zu Kaw«rLhof ist zum
«anbmaMaU nwählt wdtden. -D. Red.
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Ghsttand. Die Fischerei auf dem Revalschen
Stadt, Territorio soll für ein Jahr vom 4. Januar
4832 an in Pacht vergeben werden. — Die Ze i tungs ,
Erpedi t ion des Revalschen Gouvernements,Post-
Komto i rs hat die Anzeige gemacht, daß die Pränu-
meration ans das kommende Jahr für die ausländischen
Zeitungen nur bis zum 20. November und für die inlän,
dischen nur bis zum 50. Decbr. d. I . angenommen werden
kann. Zu den letztgenannten gehört auch Das I n l a n d ,
das sich seit einiger Zeit in Ehstland immer allgemeiner
werdender Anerkennung und Verbreitung erfreut. Möge
sis ihm auch in den Schwester-Provinzen in stets wachsendem
Grade zu Theil werden!

Libau. Hier wurde am 23. Oktober der Tag, an
welchem unser wntführcnder Bürgermeister Fr iedr ich
Günther vor 23 Jahren in das Magistrats, Kollegium
getreten war, unter herzlicher Theilnahme der Stadtbe-
amten und Ortsbürgcrschaft gefeiert.

Die Verwaltung der Libauschen Wit twen-uno Wai«
scn-Versorgungs-Anstalt vom 42. Juni 4850 bis zum
42. Juni 4831 ergiebt einen Kavital-Bctrag von mehr als
400,000 Nubl. S. M., während die im Laufe des letzten
Geschäftsjahres durch die Kasse gegangenen Zahlungen
mehr als 40,000 Nubl. S. M. betragen. — Das Gutha-
ben der Mitglieder heträgt mehr als 60,000, das Reserve-
Kapital mehr als 40,000 Rubl. S. M.

Kurland. Vom HafenpothschenOberbauptmanusgcrichte
ist in Grundlage des ß 4«. der Kurländifchen Statuten
durch ein am 48. Oktober erlassenes Proklam bekannt ge,
macht, daß der Hauptmann zu Hasenpoth, Baron Emi l

T

von Lieven, Erbherr auf Alt-Laschen und Korallen und
Erbpfandbesttzer auf Neu.Lalchen zur Anmeldung von An«
sprüchen, welche aus der noch offenstehenden Hypothek be-
nannter früher von Stempelscher und Hon Mannteuffelscher
Güter hergeleitet werden könnten/aufgefordert hat, und daß
terminus unieus et huläem praeeluzlvu« auf den 4. März
5832 anberaumt worden ist. Bei dieser Gelegenheit
darf nicht unerwähnt bleiben, daß die frühere Zirausche,
mit diesen Gütern verbundene Milchwirthschaft und Käse-
Berei tungs-Anstal t im besten Gange ist und vortreff-
lichen Schweizerkafe liefert.

a g e s ch r o n i k.
Bccker's Zauber-Salon hat auch in der

fss W ĉhe das hiesige Publikum in.dem Maaße
angezogen, daß die Zahl der Zuschauer mit jeder folgenden
öffentlichen Vorstellung stieg und der Saal bei der gestrigen
die Menge kaum fassen konnte. Die Orchestergallerie mußte
auch dem Publikum eingeräumt und die Musikkapelle im
Nebenzimmer vlacirt werden. Den rauschendsten Beifall
erntete Rudolph Becker (der Sohn) für seine equilibristischen
Leistungen auf der rollenden Kugel. Jeder Abend bringt
etwas Neues, vorher noch nicht Dagewesenes; daher wird
das Interesse des Publikums in fortwährender Spannung
erhalten.

Livlattd. Am 47. Iuly brannte auf dem Privat-
aute Martzen, im Wendenfchen Kreise, das Gutsgebäude
nieder, welches 2300 N.S. M. gekostet hatte; am 30. Juli
in dem Flecken Schlock die Kirchspiels.Schule, deren Werth
auf 4828 N. S. angegeben ist. Beide Feuerschäden sollen

s h f t Schst i st sdurch schadhafte Schornsteine entstanden sein.
Einundzwanzigste öffentliche Rechenschaft der Pernauschen Leichenkasse »die Hül fe" genannt vom

I . September 4850 bis zum 3 1 . August
E i n n a h m e .

3lm 4. Sept. 4880 betrug das Kapital der Hülfe
An Einschreibegelder von 9 Personen
An Zinscn-Gcwinn
An Beiträge zu 34 Sterbefällen
An die jährlichen Beiträge zu den Unkosten
An für ein verschollenes Mitglied ging ein
An Gewinn auf ausgcreichte Sterbequittungen
An Abzug von den für verstorbene auswärtige

Mitglieder gezahlten Sterbcquotcn und für
erhobene Strafgelder

Slb. Rbl.

An die Rcichs-Kommcrz.Bank gegen 6 Billette
nebst Zinsen

An ein Debitor laut Schuldschein
An Kassa-Bestand
An das Konto der vorräthigen Gesetzbücher
An diverse arme Mitglieder
An ausstehend für den letzten Sterbefall

Anmerkung

S.Rbl.
3383.

7.
106.

3337.
432.
123.
493.

473.
7869.

anz

2633.
-42.
232.
39.

404.
90.

3463.

K.
49
33
43
60
20
40
45

29
2l
am

80
3
73
84
8
90
37

A u s g a b e . S.Rbl.
Per, Beerdigungsgcldcr.Konto für 34 Sterbefälle 3493.
Per Nijckzahlungögelder für 28 Sterbefalle 776.
Per Gagen und Druckkosten für Quittungen

und Bekamttmachuligen 280.
Per verbleibt das Kapital der Hülfe pro Ultimo

August 4834 53«4.

K.
37
83

73

36

Slb. Rbl. 7869. 24
September 4834.

Per Kapital.Konto
Per der Sterbefall der Frau Hel. Job. -Voß
Per 4 Personen welche Einschüsse machten

3345
432.

46. 60

Slb. Rbl. 3463.

...... ..^, 2»,«......^.. ^ . . ^,rl,»vrvrn nno U! vlezem ^)uvl!5
40 Vä'nnttche'und'Ä'weibliche "zusamm 3 l . Es verbleibt demnach die Zahl der männlichen Mitglieder
303 und die der weiblichen 440, zusammen ?H3.

«urlaud. Am 23. Iulv brannte in Folge cinqe. Pferd an der ^eine nebenan durchschwimmen l̂assemwolltcn.
" " " " - ^ . " - ^ , ^ Als sie d,e T»efe ^rrclchten, wurde das Pferd von der

Strömung unter das Boot gezogen und Dieses schlug um.
Aus dem Iakobstädtschen, 6. Oktober. Für den

kühlen und regnerischen Sommer hat uns der freundliche
September, so viel möglich war, entschädigt, dabei hat er

_,. ^,..^ brannte in ^ _
Blitzes auf dem Privatgute Baltensee, im I I

reise der Viehhof und der neben demselben befind-
Der Schaden

beträgt 3000 N. S. M. <« ., c ^ ^..„<z
Am 22. Juli ertranken auf e»nem Vechofe des Gutes..'dauern lsr'itz Pin'lul"u'nd'Jakob Woit', - das Abernten der Felder"und'das Einführen der Fcldfrüchte

Bote über die Waddart setzen und ein - sehr begünstigt. Freilich konnte er aber nicht wieder gut
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machen, was Frühling und Sommer verdorben hatten.
Die Hauptfrüchte sind schlecht gcrathen, besonders giebt der
Roggen eine karge Ausbeute, an Gerste und Hafer ist viel
weniger als im vorigen Jahre, die Kartoffeln sind fast überall
mißrathen und haben nur wenig über die Aussaat gegeben.
Der Lein stand überall gut, aber die Leinsaat ist hier im
August-Monat abgefroren; nur mit den Hülsenfrüchten
können wir zufrieden sein. Glücklicherweise ist die Heu-
ernte hier besser ausgefallen als im übrigen Kurland. Die
Obstgärten waren mit wenigen Ausnahmen leer an Früch-
ten und die wenigen klein und unschmackhaft. Die neue
Roggensaat ist überall sehr üppig einqegrast. Der Land-
mann geht wieder einem schweren Winter entgegen.

Protokollauszug aus oerSitzung derKurländischen land?
wirthschafllichen Gesellschaft vom 6. Sept. 4354.

Nachdem sich am beutigen Tage die Mitglieder zur
statutenmäßigen monatlichen Sitzung versammelt hatten,
wurden als neue Mitglieder aufgenommen: 4) der Herr
bimitt. Garde-Kapitain von der Nopv; 2) der Herr dimitt.
General-Major von Rahden auf Medsen, und beschlossen:
Denselben die Diplome zu übersenden.

4. Der Herr P räs iden t , wirkliche Staatsrath und
Ritter Baron von O f f e n b erg, zeigte ein Wasser-Barometer
vor, das nach gemachten Beobachtungen die in der Almo-
sphäre eintretenden Veränderungen ungefähr 24 Stunden
vorher anzeigt. Dieses Barometer ist in der Ka iserliche n
Fabrik in St . Petersburg angefertigt und kostet einen
Rubel Silber.

2. Der Herr P r ä s i d e n t legte ferner eine Probe
von Kampiner, Roggen vor. welcher seit zwei Jahren in
Strohken gebaut wird; Derselbe hat im vorigen Jahre 429
bis 430 ^7. gewogen; die vorgelegte Probe von diesjähriger
Ernte wiegt, so wie sie aus der Riege genommen worden,
also ohne vorhergegangene besondere Reinigung, 425 A
Die Ernte dieser Roggengattung im vorigen Iabre zeichnete
sich durch Reichhaltigkeit aus, daher de„n auch in diesem
Jahre der größte Thcil des Feldes wieder mit diesem
Roggen besäet worden. Auch sind in Strohken von dem
schon seit einiger Zeit auf dem benachbarten Gute Funkenhof
kultivirt werdenden Propsteier-Roggen 20 Los ausgesäet
worden, und wird über daS Resultat seiner Zeit Mitchei<
lung gemacht werden.

5. Herr v o n Bruchholz auf Gareden, welcher die
heutige Versammlung mit seinem Besuche beehrte, hielt
«inen interessanten Vortrag über die vou ihm angewandte
Fütterung des Milchviehes, durch welche er ein sehr gün-
stiges Resultat hinsichtlich des Milchertrages erzielt. Das
Halten des Rindviehes, namentlich der Milchkühe, ist in
Kurfand nicht nur wegen des Milch, Erlag es, sondern auch
zur Düngerproduktion unerläßlich. Da jedoch den ohnehin
Acht milchreichen Kühen hiesiger Race kaum das zur Lebens -
Erhaltung nothwenbige Futter gereicht wird, so ist der Milch,
ertrag so geringe, daß er, besonders auf den von Städten
entfernt belegenen Gütern, kaum die auf die Kühe verwen-
dete Pflege bezahlt Macht, die Kühe auch, was besonders
wtchttg lft, emen kraftlosen Dünger produciren; die Land-
wlrche haben daher schon seit längerer Zeit mit Veredelung
hiesiger Race und Anwendung von Kraftfutter Versuche
gemacht und erfahren, daß die dadurch gehabten Mehraus-
gaben durch reichlichen Milchertrag und bessern Dünger
nicht nur vollkommen gedeckt worden, sondern auch in den
meisten Fällen einen bebeutenden Ueberfchuß gewährt. Die-
ser für die hiesigen Landwirthe so wichtige Gegenstand wurde
noch vielfältig besprochen, und versprach Herr von Buchholz,
auf besfalls von der Versammluug gegen ihn ausgesprochenen
Wunsch, eine ausführliche schriftliche Mittheilung über die
Resultate der von ihm in dieser Beziehung gemachten Versuche.

4. Der Herr Kontroleur Lock mann verlas einen
«lne

interessanten Aufsatz des Herrn N. E r d m a n n über die
Milchwirthschaft auf Stubdensee, 4t Werst von Riga. Da
nach der diesem Aufsatz beigefügten Tabelle über den Milch-
Ertrag von 9 Kühen durch das Verfahren des Herrn Erd-
mann ein ausgezeichnetes Resultat erzielt worden, — näm»
lich in der Zeit vom 23. April 4850 bis dahin 4834 durch-
schnittlich 2488^ Stof Milch von der Kuh— so wurde Herr ,c.
Lockmann ersucht, den Herrn Erdmann um gefällige mög-
lichst genaue Mittheilung des von ihm bei der Viehfütterung
angewandten Verfahrens zu bitten.

Auf die Anzeige des Herrn Bibliothekars, Baron v o n
Sacken, daß mehrere Herren Mitglieder dieser Gesellschaft
die schon vor längerer Zeit aus der Bibliothek erhaltenen
Bücher und Zeitschriften nicht wieder abgeliefert haben,
wurde beschlossen: diejenigen Herren Mitglieder dieser Ge-
sellschaft, bei welchen sich derselben gehörige Bücher und
Zeitschnfren befinden, zu deren Ablieferung noch im Laufe
dieses Jahres hierdurch zu ersuchen.

Die Bevölkerung Finnlands.
Das Augustheft des Ministeriums der Volks-Aufklä-

rung gab einige Berichterstattungen über die Bevölkerung
R u ß l a n d s und seiner einzelnen Theile und Landesgebiete,
ausweichen die Zeitschrift: »Das Ausland" einige durchaus
nicht genügende Zusammenstellungen veröffentlichte. Unter-
dessen hat das so eben erschienene IV. Heft des diesjährigen
Boten der Kaiserlich-Nusslschen geographischen Gesellschaft
zu St . Petersburg einige Untersuchungen über die Bewe-
gung der Bevölkerung in Finnland von Baranoweky ver-
öffentlicht. I n , Jahre 1830 betrug Finnlands Bevölkerung
in runder Summe H,600,0U0 Menschen, so daß 233 Men-
schen durchschnittlich auf eine I^Meile kommen, indem Finn-
land einen Flächenraum von 6844 HD Meilen hat. Wenn
man hiervon 646 lH Meilen i „ Abzug bringt, die von
Wasser bedeckt sind, so kommen 288 Menschen auf die be,
wohnbare ^> Meile. I m Laufe eines Iahrh. (von 4749
— t849) ist die Bevölkerung Finnlands (das Wiborgsche
Gouvernement ungerechnet) I'/a mal gestiegen, im l'ause
von 60 Jahren also hat sie sich verdoppelt. Geboren werden
mehr männliche, als weibliche; es sterben in jüngeren Jahren
mehr männliche, als weibliche, was dem Genüsse des Ta-
baks und Branntweins bei den Männern zuzuschreiben ist;
die Weiber werden älter und zeichnen sich in der Statistik
der Verbrechen durch bessere Moralität aus.

Literarische Miscellen.
Zu St. Petersburg ist so eben erschienen: das 44.

Heft des 4. Jahrganges der ?^ccxa/i c i ^ n u a »^

p N . HI. ^
d. i. das Russische Altcrthum in Denkmälern der kirchlichen
und bürgerlichen Baukunst, herausgegeben von A. A. Mar-
tynow, Tert von I . M . Snegyrew. Dieses Werk giebt
in gefälliger künstlerischer Darstellung und in erklärender
Beschreibung die geschichtlichen Ueberbleibsel des älteren
Russischen Baustils, während das Russische Kunstblatt von
Timm mehr die Gebilde der Neuzeit iu's Auge faßt.

Von dem Departement der Militär-Ansiedelungen des
Kriegsministeriums ist ein Swoo der Verordnungen über
Soldatenkinder herausgegeben worden, der durch die Typo-
graphie des Departements der Militär-Ansiedelungen zu
beziehen ist und für Auswärtige mit der Uebersendung nur
4 Rbl. S . M . kostet. Alle Verordnungen über die Hin-
gehörigkeit von Soldatenlindern, über Erhebung von Straf-
geldern für sie, über Hehlung oder nicht rechtzeitige Ver-
zeichnung derselben zu den Kantonisten, über Aufnahme
von Ebelleuteu in die Kantonisten-Bataillons, über Beloh-
nung der Gutsbesitzer für die Erziehung von Soldaten-

Ertra-Veiloge.)
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Söhnen auf ibren Bcsitzlichkeilen sind hier kurz und über-
sichtlich zusammengestellt, so daß nicht nur unnützer Schrift,
Wechsel zwischen den Militär- und Civil-Behörden durch
Nachschlagen in diesem Werke vermieden, sondern auch
jeder Geschäftsmann dadurch in den Stand gesetzt werden
kann? die zeitraubenden Auskünfte über die betreffenden
Verordnungen sich auf dem allerkürzesten Wege zu ver-
schaffen, daher die Anschaffung dieses Wertes den Bechei-
llgten anzuempfehlen ist.

Zu St. Petersburg ist bereits im Jahr 483N erschienen:
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noci'HuonHoiliü uo znpanHou ^ s
«iLLuni.ix'l. IIu^lllM?«'», «.d. i. Auswahl aller gesetzlichen
Verordnungen hinsichtlich der Verwaltung der Reichs,
Domänen) in vier Bänden, eine officielle Zusammenstellung
der bis zum Jahre 4880 in den einzelnen Theilrn des
Swod der Neichs»Gcseye und den verschiedenen Fortfetzungen
zu demselben enthaltenen Bestimmungen über die Domanial,
Verwaltung und das Forstwesen, so wie der vom Ministcrio
der NeichslDomänen vorgeschriebenen besonder« obrigkeit-
lichen Anordnungen.

Das Chcval,'er»Garde?3icglmcnt unter Austerlitz aus
der Geschichle d^r Cbevalicr-Gardiiten und des Lhcvalier-
Garde-Negimento vom Jahre l724 bis zum 1 . Ju l i 4834
(S t . Petersburg, in der Militär-Typographie, 4834, Ruft
sischer Tcrt) im Russischen Invaliden 4834 N l . 225.
226, 227.
eo^ax^ No»opÄu^. n 5HHKovk, d. i. die landwirtbschaft-.
lichen Schulen des Gouvernements Nowgorod auf den
Gütern Pomeranze und TsOudowa. von R. Ignatjcw in
drr Nord. Biene Nr. 233. Ebendaselbst von Alfred von
Iunk : Hb?n«Ä ^zouoHbcLVlH NT, X ionk , d. i. die
Sommer-Vergnügungen in Kiew.

Der erste Band des in St . Petersburg erscheinenden
Mnnnuneu«» «Sapnnx'k (Malerische Auswahl) von A.
Pluchard wurde 4830 venheilt. Icl)t sieht bis znm4. Decbr.
4834 die Subskription auf den biü zum 1. Decbv. 5832
zu. beendigenden zweiten Band offen. Subskribenten Iiabcn
dis dahin 4 Nub. S . M . für das Werk und t Rub. S. M .
für die Zusenrung an das Komtoir der vaterländischen
Memoiren ( P . A. Natkow im Hause der Holländische!,

i Kich Newsly Prospelt) einzuschicken.

Künste. Russisch in der Nordischen Biene Nr. 23«, 257
und 238 und daraus Deutsch und Französisch in mehren
St. Petersburger Blättern.

Das Seichtwerdcn der Wolga und des KaMchci,
Meeres aus dem in T'f lw erscheinenden Kawkas in Nr.
240 der St . Pctcrsburgschcn Deutschen akademischen Ztg.
mit Bezugnahme auf diesen v. Mirdcndorf neu entdeckten
Molluskcn.

Geschichte des Chevalier-Garde,Regiments im Aus,
zuge in der Nordischen Biene Nr. 2iO.

Das neueste Heft der Sammlung für das Seewesen
6 K ) enthält Ito«:no«nuani« o c ^ N -

(Erinnerungen aus dem Dienst des im Jahre 48^6
i m 6 0 . Lebensjahre verstorbenen Kontre-Admirals Wassil.

Feod. Vologowsli.).
Aus dem in Leipzig erscheinenden Petzholdschen Anzeige?

für Vibliograpliit und Bibliothek-Wissenschaft Heft 9. hat
die Nordische Biene Nr. 236 einen Artikel über die Kai-
serliche öffentliche Bibliothek-zu St- Petersburg und das
besondere Verdienst des Herrn (Hehcimcrulhs Varon Modest
von K o r f f um dieselbe nn Russischeu Translate wiedergei
geben. Gegenwärtig erklärt Se. hohe Eic. Hr. Varon Korff
in einem Schreiben an die New der Nordischen Biene, daß
er gezwungen jsei, jedes besondere Verdienst von seiner
Persyw abzulehnen und ebensowohl seinem Amtsvorgänger,

als dem ganzen Verwaltungs-Personal der Bibliothek die
in'dem Rechenschaftsbericht für 4864 zu Thcil gewordene
Anerkennung persönlich in noch höherem Maaße abstatten muffe.

M i s c c l I e n.
I n Folge der Bitte des Ebrenbürgers Mjenajew und der

St . Petersburger Käuflcutc 2. Giloe Langwagcn und Altpnni- '
low ist der stellvertretende Herr Minister»Kollege der F i -
nanzen beim Komits der Herren Minister mit dem Ansuchen
tingekommen, ihnen in Grundlage eines vorstellig gemachten
Projekts zu gestalten, eine Aktien-Kompagnie zur Unterhal-
tung der seit dem Jahre 4838 in St. Petersburg beste-
henden Samsoniewschen Manufaktur für Baumwollen- und
Wollenzeuge zu errichten und ist dieses von S e i n e r Kaiser-
lich en Majestät am 44. Scptbr. o. zu Luzk Allerhöchst
durchgesehene und bestattigte Projekt in ext«:n8o durch die
Beilage zur Senals-Zeitung Nr. 82 vublicirt.

I n der Sitzung der Kaiserlichen archäologischen Gesell,
schaft zu St . Petersburg am 8. Jan. 483t gab Hs. v r . Kohne
eine kurze Übersicht der in der Gallerte der kostbaren Gegen-

welche Gliedern des Erhaben?» Kaiserhauses gehört haben.
Bemerkenswert!) sind eine Triukschalc des Zaren Michael
Feodorowitsch, von Gold mit Email, mit der Abbildung
des zwcllovfigcn Adlers und einer Inschrift^ eine silberne
Trink-Geräthschaft mit einer schwarz cmaillirten Verzierung
von der Zarewna Sophia Mcrejewna, ein goldener Trink-
krug mit Email von der Zarin Iewroli ja ('ukjanowa; ein
silbernervergoldetcr Pokal, Rigascher Arbeit, wahrscheinlich zur
^eit der Gründung des Katbarincn« Ordens im Jahre 4744
angefertigt, weil der zweiköpfige Adler, die Insigm'en dieses
Ordens haltend, auf demselben abgebildet ist. Das besolt»
dere Museum cutdält an 4000 Gegenstände, welche Peter
dem Großen zugehört baden. Viele Sachen gehörten der
Kaiserin Anna Joanowna. Von ihnen sind besonders bcmcr-
kenswerth eine Achat-Tabaliere mit dem Brustbild der Kaiserin,
verziert mit- Brillanten und mit den Insignien des Ordens
des heiligen Andreas des Ersibcrufcnc'n aus Gold mit
Email ; ferner ein Pokal mit einem prächtigen goldenen
Deckel, der mit 5em Namenszuge der Kaiserin verziert und
mit Brillanten übersäet ist; zwei K!y''iall,,ftrügc und zwei
Schalen aus Chinesischem Porpbpr baden gleichfalls golrene
Deckel n:it dem Namenszuge der Kaiserin. Solche Deckt!
finden sich auch auf zwei goldenen Polalen mit der Abbil-
dunss des zweiköpfigen Adlers und auf einem großen Glas-
Pokal. Von den Sachen der Kaiserin Elisabeth ziehen die
Aufmerksamkeit auf sich ein prächtiges Portefeuille von reinem
Melde, mit Brillanten verziert; ein kleiner Spiegel in goldenem
Rahmen, mit Rubinen und Brillanten geschmückt, ein Ge-
schenk des Sultans Osman des l l l . , zwei große silberne,
vergoldete Schalen mit den in sie hincingeprägten Halb-
rubeln geschmückt; einige Pokaly aus Elfenbein lzwei von
ihnen mit dem Brustbille der Kaiserin und ihres Thronfolgers,
des Großfürsten Petcr Fcodorowilsch). Außerdem werden
in der Gallerte eine Menge alter Trinkschalen, goldener und
silberner Trinkgcrälbsä,aftcn u. s. w. aufbewahrt.

Der St . Pelersv. ausländische Gast George Mül l r r
^,m. hatte am 2. Juni d. I . ein HähvigesP'.'ivi'legium auf
die Einfuhr der Nudersborfschcn Kalköfen erhalten. Gegen-
wärtig ist vom lanbrvirthschaftlichcn Departement in Grund-
lage des §443. der Verordnungen über Fabriken Th. 44.
Ausg. von 4842 bekannt gemacht, daß er dies Privilkgium
an den Preuß. Unterthan I u l . Aug. Ed. Martenö cedirt hat.

Herr A. Pluchart in St. Petersburg (Wassili-Ostrow
8. Linie, Haus König) kündigt für's Jahr'4832 ein Journal
an, das unter nachstehendem Französischen Ti te l erscheinen
wi rd : I.» k,uirl«m6v, ^ourngi contenlint le» plu5 nouvoaur
modele» öo llezginz pour csneva» ou tout »ulre genre

Das Abonnement betrögt 43 N . S . Der
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Jahrgang 4832 wird enthalten 2 g q p
6e l)ro«!esi« diverse, 6 tles^in» 6« tapisserie, 42 belle»

nnuveaux mo^öles «Io Uilgerie!, 24 patron» 6e manleuux,

«ans, man«!»«» eto. Der erklärende Tei l ist in Fran,
zösische? und Russischer Sprache beigegeben. '

Mi t Ausnahme der Sonn, und Feiertage ist das M a l
des Instituts für juridische Privalbeschäft.guugen in S t .
Petersburg, von welchem das Inland Nr. 44. Sp. 773.
Nachricht gab, im 3. Stadtthcil, I. Quartier an der Ecke
des Newski-Prosvekt und der großen Gartenstraße neben
der Passage im Hause Nr. ^ 4 ,'m Quartier des Aot. pul,!.
Pigassowski täglich, von 41 — 3 geöffnet und werden mit-
tellose Leute ganz u n e n t g e l t l i c h angenommen.

Die Ka iser l i che archäologische (früher archäolo-
gisch-numismatische) Gesellschaft zu St . Petersburg hat in
ihren neuesten Untt-suchungen über die Geschichte und Al-
terthümer der stadt des Taurischen Eherfones von v r .
Köhne mit Z <t,nungen, in den Aufsäßen von Saweljew
(Kertsch und ^ooporus) und in den Kertschschen Alterthümern
und Chronologie der Vosporischcn Herrscher von Sadatier
neue wichtige Aufschlüsse zu Tage gefördert.

Die Nordische Bicne Nr. 234 giebt eine Berichtigung
zu einer in Nr. 230. des Blattes von dem Herrn B a r o n
U n g e r n - S t e r n b e r g in seinen Reife-Bemerkungen aus
dem Smolenskischen Gouvernement aufgestellten Behauptung.
Der Herr Berichterstatter hat nämlich den Jahres-Ertmg
einer Kuh auf dcr Mustcr-Wirthschaft Wonljarowo zu 80
Nub. S . M . (280 Nub. B.-Ass.) berechnet. Dies ist eln
offenbares Versehen, indem sich der Reisende dazu hat ver-
leiten lassen, die in diesen Gouvernements übliche Rech-
nung nach Bauko-Assinnationen in Silberwerlh anzuschlagen.
Der Preis des in St . Petersburg verkauften ächten Schweizer,
Käses ist 43 — 40 K. S . pr. A. Der s. g. Mkstscherlklsche,
aus Moskwa gebrachte künstliche Schweizer-Käse kostet <3
K. S . oder 32z K. B.-Ass. p,-. //., aber nicht 60 K. S .
M . , wie der Herr Verf. annimmt. Mein selbst der Rein-
Ertrag einer Kuh von 80 N. B.-Ass. jährlich ist ziemlich
bedeutend und findet gewiß gerechte Anerkennung.

Ebendaselbst giebtHerr Tb.v.Bulgarin eine lurze Be-
trachtung über den National «Wohlstand in Weißrußland
und einem Thcilc Litthaucn's. Von dem Grundsatz aus-
gehend, daß alle Theoricen über den sinkenden Werth der
Voden - Erzeugnisse des Landes fruchtlos sind, indem der
Preis des zum Leben ) othweudigen durch andere Umstände
bedingt wi rd , als die Nachfrage nach Getreide, auch der
Wcrtd des Geldes in den seit der feindlichen Invasion des
Jahres 48l2 verflossenen Iahrzehcntcn ein ganz anderer
geworren ist, als daß man denselben Maaßstab anlegen
könnte, wie vor dem Durchmarsch der Franzosen, sucht der
Verf. den Hauptgrund des sinkenden Wohlslandes in dem stei-
genden Lurus. Unsere Vorfallen waren keineSweges on die
Genüsse und Bedürfnisse der Folgezeit gewöhnt. Die steigende
Macht des Lurus crzeugtevonIahrzu Jahr überhandnehmen-
den Pauperismus und glößcrc Anfrage bei allen Prcis-BestilN«
mungcu von Seiten der Kaufleute und Gewerbtreibenden
m den Städten. Die jetzigen Verbältnissc streifen in's Un<
glaubllchc und bereits in ftinen Vocno^nuaui i , (Erinne.
runden) hat dcr Verfasser nachgewiesen, welches Ziel be-
vorsteht, wenn nicht vernünftine Oelouomic eintritt und
der Silber-Rubel aufbort, Uc Bedeutung der eingcgan-
gcncn Banto - Asllgnationcn in erhöhtem Maaßstabe zu
repräsentiren.

Die St. Petersburger Ri.sstschc Zeitung enthält ein
ausführliches Vcrzeichlnß ter von der großen Wel t -Aus,
stcllung in L o n d o n nach Nußland vcrtheilten goldenen
und siibcrncn Medaillen. Hiergegen hat die Nordische Bicne
ein direkt aus London erhaltenes Verzcichniß publicirt, das
einige Zusä'ye enthält. Unter dcn bcmerkenswerthcu Namen

für d ie . Ostsee P r o v i n z e n befinden sich die vereinigten
Ehstländischen Gutsbesitzer mit Flachs/ die Juweliere Käm-
merer und Säfftigen mit einem Diadem und einem Iuwe ,
len-Schmuck (durch die goldene M e d . belohnt), EggerS
mit einem Pelzteppich, Mattisen Hr Komp. mit Stearin-Lichten.
Die Provinzen Livland und Kurland sind garnicht vertreten.

M e y r r b e e r hat an die Direktion der philharmonischen
Gesellschaft in St . Petersburg geschrieben u. sein Ausbleiben
zum großen, im März 4832 projcklirten M u si kfe st e Unwohl»
suno wegen entschuldigt. Man meint, daß V e r l i o z aus
Paris die Direktion des Festes übernehmen werd,. L. S p ohr,
von dcr Gesellschaft vor Kurzem zum Ehrenmita.llrde ernannt
und gleichfalls zum Feste eingeladen, hat sein Erscheinen
noch nicht definitiv zugesagt.

Das in Nr. 4 l . des Inlands Sp. 774. Z. 10. ff. an-
geführte Proklam der Ku r l and i schcnKred i t bank wegen
mchrcr Güter, welche um Rückzahlung ihres disponiblen
Sckuldentilgungs-Fonds gebeten haben, findet sich zum
ers tenmal abgedruckt in der St. Petersb. Deutschen
akademischen Ztg. Nr. 238. vom L'i. Oltbr., zum zweiten-
mal ebendaselbst Nr. 240. vom 26. Oktbr. mW zum dritten-
mal Nr. 243. vom 30. Oktbr.

I n Dorpat werden Ausrechnungen von Gehorch unb
Natural-Abgaben behufs der Abschließung von Gesinot-
Pacht, Kontrakten angefertigt und andere Anleitungen zur
Benutzung des Instituts der Vauer-Rentenba»t erchcilt.

I l N ^22lll>c«n

no
p z d. i. Reise-Bemerkungen des BaronS

Ungern-Sternberg aus tcm Tulaschen Gouvernement und
Alerinifchen Kreise vom Gute Korowino in der Nordischen
Biene Nr. 242. vom 30. Otlbr.

Dcr St. Petersb. auoländ. Gast I c g o r M ü l l e r ist
am 2. M a i 183«. beim landwicchschasllichen Departement
mit einem Gesuch um Ertheilung eines 6jäbr. Privilegiums
auf Einführung der von der Königlich-Preußischen Stück-
qießerei erfundenen Tor fp reßmasch inc in Nußland ein-
gekommen und hat außer einer genauen Beschreibung und
Zeichnung dieser Maschine die gesetzlichen Poschlingclder
mit 360 Rbl. S . M . erlegt. Zufolge am ä. Oktbr. von
dem Hrn. Minister dcr Neickodomänen, General-Aojutanteu
Grafen Kisselcff, und dem Vicedireklor des landwirthschaft-
lichen Departements, F. Müller, unterzeichneten Privilegiums
ist i!im gcbetenermaßen die ausschließliche Koncession auf
sechs Jahre crtheilt und eine genaue Beschreibung in der
Senatszeitung Nr. 86. enthalten.

Die Redaktion der M e d i c i n . Z e i t u n g N u ß l a n d s
(Dr. M . Heine, Dr. N. Krebel und v^. H. Thielmann)
ist veranlaßt, die Bewohner der Ostseeprov inzen darauf
aufmerksam 'zu machen, daß ihnen ter neunte Jahrgang
4832 wöchentlich für den Pranumerations-Preis von 8
Rbl. N0 Kov. E. mit der Post zugestellt werden wird,
falls sie sich mit ihren Aufträgen an die S t . Petersburger
Buchhandlung Essgers und Komp< wenden wollen.

M o s k w a . Der diesiahriae Sommer ist vorzugsweise
temetkcnswertb gewesen durch die große Thätigkeit im
B a u w e s e n , ttcberall waren neue Bau-Unternehmungen
und Verbesserungen alter Gebäude sichtbar. Das Aeußere
dcr alten Residenz verschönert sich mit einer reißenden
Schnelligkeit. Nicht bloß Privat-Gedäude werden neu auf,
geführt, sondern alle Bestandthcile der Zarenstadt nehmen
ein neues Gewand an. Die Boulevards erscheine» in
neuer und blühender Gestalt; die hervorragendsten Denk-
mäler der Vergangenheit werden in eine Form gebracht,
welche ihrer historischen Bedeutung entspricht. Betrachten
Sie einmal das Denkmal Minin's und Posbarsly's! es hat
das Ansehen, als wenn es erst in diesem Augenblicke aus
den Händen des Künstlers hervorgegangen ist. Das gra-
nilne Piedestal ist mit einer neuen Einfassung von ge-
schmiedetem Eisen umgeben, welche in altem Russischen
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Style ausgeführt ist und durch ihre Zeichnung und Arbeit
einen schönen Anblick gewährt. Zur gegenwärtigen Zeit
sind kaum arbeitende Hände genug vorhanden, um alle die
im Bau begriffenen u,h noch aufzuführenden Gebäude her.
zustellen. I n der That die Fortsetzung der Arbeiten bei
dem Gottes» Tempel Chr is tus des E r l ö s e r s , die Ve<
endigung der E isenbahn und der umfangreichen Gebäude
bei derselben die zu Stationen bestimmt sind, die Beendi-
gung der P rach tbau ten , welche zum neuen K r e m l -
Palast gezogen werden sollen, der Zimmer I h r e r
Ka iser l i chen Hohei ten und der G e w e h r - K a m m e r ,
die Wiederherstellung des großen Iwanowschen G l o ,
tkenstuhls, die Aufführung vrn Glockenspielen bei den
Stundenuhren auf dem E r l ö s e r , T h u r m e , die Wachtpo,
ftenpläye bei dem Tamizkischen Thorwege, die Erneuerung
und Vergrößerung von Krons- und Gemeinde-Gebäuden,
von vielen bedeutenden Privat-Vauten: Dies alles, auf ein«
mal in Bewegung gesetzt, giebt das ^ i l d einer allgemeinen
und großen Regsamkeit, die unendlich viele arbeitende
Hände zur Ausführung treibt. Noch ein paar Sommer,
wie der diesjährige, und Moskwa wird von Demjenigen, der
es zuletzt im vorigen Jahre gesehen hat, nicht mehr wieder-
erkannt werden!

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Ehstmschcn Gesellschaft zu Dorpat,

am 7. Novbr. t L 3 l
Zusendungen erhielt die Bibliothek der gel. Ehftn. Gesellsch. im

Laufe des verflossenen Monats von Sr. Ercellenz dcm Herrn Laubrath
v. Burhöwden die zweite Fortsetzung zu d«n Materialien zu einer
Gütergeschichte LivIandS, enthaltend die Provinz Oescl, von der Ehst-
ländischen literarischen Gesellschaft zu Reval die zweite Abtheilung der
Ehstn. Volkslieder von Neus, von der Kaiser!, freien ökon. Gesellsch.
das zweite Tertialheft für ! 65 l , von der Redaktion des Journals
des Ministeriums der Volts-Aufkl. das September- und Oktoderhcft
nebst Schreiben über die Zusendung dieses Journals für das kommende
Jahr, von der philologisch - histor. Klasse der Akademie der Wissen,
schaften zu St . Petersburg 2 Bogen des „Bulletin", von dem natur-
forschenben Vereine zu Riga den ersten Bogen des fünften Jahrganges,
von dem Konseil der Kaiser!. Univ. Dorpat eine Anzahl Druck« und
GeleglNheitssHriften, von dem Herrn Buchdrucker Laakmann die neuesten
Erzeugnisse der Ehstn. Literatur seiner Officin. Hr. Apotheker Walcker
in Narva übersandte eine merkwürdige, höchst selten gewordene alte
sogenannte Streitsense des ><i. Jahrhunderts. Der Sekretär berichtet«
über 15 Stücke Hochmeisterlich Preußischer Münzen von den Jahren
I4V7 — 1525. die durch Tausch gegen Herrmeisterlich Livländische ein
Eigenthum der Gesellschaft geworden find. Hr. Lektor (Ilemenz ver-
las eine Ueberfetzung aus,dem Journal des Ministeriums des Innern
über die Denkmäler der Mordwinen, eines Finnischen VolksstammeS,
und sodann wurden in einem Aufscße einigt Gedanken über die Ab:
fassung eine« Ehstniscken Wörterbuches mitgetheilt, hervorgerufen durch
einen früheren Aufsah im „ In land" ltt38 Nr. 28, betreffend die
Herausgabe eines vollständigen Ehstnischen Wörterbuches.

I n Beziehung auf den Bericht über die 28. und 29. Nersamm-
lungderEystl. l i t e r . Gesellschaft ist noch vom Sept. d. I . zu er-
wähnen, daß Herr Hofrath Nr. von Glchn Derselben Nachrichten mit-
theilte von seinem Autenthalt in London u. Paris und dem Eindruck,
den der Glaspalast und die Weltausstellung mit den dort aus allen
Gegenden zusammengebrachte,, und von fast allen cwilisirten Nationen
der Welt daselbst aufgehäuften Schätze», und Erzeugnissen menschlicher
Betriebsamkeit und Kunstfertigkeit an dem crstern Orte, so wie die
großartigen Feste auf dem Stabthausc in Paris und bei dem Präsi-
denten der Republik zu Ct. (5loud und in den Elisäischcn Feldern auf
ihn gemacht hatten. Desgleichen gedenken wir des Vortrags des Hrn.
Chemikers Al. Neimandt 'über des Fn.',h«rrn von Reichenbach phv.si.-
talisch-physiologische Untersuchungen über die Dynamik des Magnetis-
mus, der Elektricität, der Wärme, des Lichts, der Krysiallisation und
dcö Chemismus in ihren Beziehung«» zur Lebenskraft. Auch ist noch
von. den Geschenken für die Bibliothek zu berichten, welche die Gesell-
schaft der Gute ihres Ehren'Mltglieds, Sr-Erc. des HlN.Landhofmei-
sters und Ritters Baron von Klopmann, verdankt, wie namentlich der
son dem Kurl. Prov -Konsist. 1845 erlassene Aufruf, die Fortsetzung
von Neander's Auszügen aus den für Kurland zur Nachachtung pu:
vlitirten Ukasen und Verordnungen, Heykmg's Grund- und Hauptver-
fassung, Beleuchtung der Albcrsschen Kr i t ik , Schley's Dichtungen,
Snrtorius' Haupt-Artikel, Tiling's Predigten, liturgisches Handbuch,
einige Lettische Schriften ,c.: desgl. erhielt die lit. Gesellschaft die
neuesten Arbeiten der Lett. Literatur-Gesellschaft und von der E tM. Abth.
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d«r Bibelgesellschaft: Arroteggenune, netjas jäggo. Auch wurden'ihr
auf Verwendung de« Herrn Med.-Insp., Stantsraths und Ritters ve .
Meyer, von den Erben seines Vorgängers im Amt, weil. Hrn. S t ^ M .
v r . Proffen, eine Anzahl auf Medicin u. Chirurgie bezüglicher älterer
Werke verehrt, auch schenkte ihr Se. Erc. derHr. Kriege-Gouverneur,
General-Adjulant, Vice-Admiral und hoher Orden Ritter, von Lütke,
mehrere seiner gelehrten Schriften in Russischer u. Franz. Sprache, hin-
sichtlich der auf seiner Reise um die Welt in den I . I . 1626 bis »823
von ihm gemachten Beobachtungen über die periodischen Meeresstrll-
mungen in dem nördlichen großen Ocean, über die Abweichungen der
Magnetnadel, über Pendel-Schwingungen, desgl. Barometer-, Ther-
mometer und andere Beobachtungen der Witterung: U.Atmosphäre, auch
einen Band Denkwürdigkeiten der Kais. Russ. geogr. Gesellschaft, deren
Stifter und vicljähriger Vin.Prasioent er war. Angekauft für die
Samm'U!iac>, der litcr. Gesellschaft wurde der Atlas von Karten det
weil. Hs» .andra.hs Grafen Mcllin über Liv' und Ghstland, auch
ein paar ^arimu»- - und Minimum-Thermometer zu den gleichmäßi«
gen Wittiiungslx. ^chcungen einiger Mitglieder der Gesellschaft.

Versonalnotizen.
M i l i t ä r . '

E r n a n n t w u r d e n : der bei der Armee steh. Obristlieutenan^
Lindener 2. zum Aufseher des 2. St . Petersb. Wilitär-Landholpitals,
mit Verdleibnng bei d. A rm« ; d. Kommandeur der leichten Batterie
Nr. 3 der 8. Artill.-Brig-, Obrist Kan nabich 3-, zum Kommandeur
der Batterien-Batterie Nr. 4 der 9. Artillerie-Brig., der Kommandeur
vom Inf.-Neg. König von Neapel, Generalmajor v. V i l l e b o i s , zum
Kommandeur der zweiten Brigade d. l l i . Inf.-Division; der Kom-
mandeur der reit. Artillerie-Batterie Nr. l3 des Kaukasischen Linien-
Kosakenhceres, bei der reit. Felo«Artillerle-Brigade stehende Obrlstlieut.
W u l f f e r t 2., zum Kommandeur der reit. Artillerie-Brigade unt>
Batterie Nr. 14 dieses Heeres, mit Verbleibunss in erwähnter Artillerie.

Umbenannt w u r d e : daß Mitgl. der Dampfscyifffahrts - Erpe-
dition zu Odessa, beider Lastcquipage steh. OvriftSchwendner, zum
Kapitain 1. Ranges, ,mit Zuzählung zur Flotte und Verbleibung in.
der bisherigen Funktion.

Bes tä t i g t w u r d e : der Kommandirende des Sibirischen Linien?
Bataillons Nr. 3., bei der Armee steh. Obristlieut. M a y be l l 6.,
als Kommandeur dieses Bataillons mit Verbleidung bei d. Armee.

E n r o l l i r t w u r d e n : der mit Lieutsrang entlassene Sekond^
lieut. vom Kaporschen Iagerreg,, V o l k w e i n , mit letzterem Range
bei diesem Regim.; der mit Sckondlieutenantsrang dimjtt. Feldingen.-
Fähnrich B urmeist er mit ersterm Range beim Tschernomorijchen
Linienbatajllon Nr. <!.

Ueberge f ü h r t w u r d e n : dlr Lieutenant vom Inf.-Reg. des
Generalfeldmarschalls Fürsten Wolkonsky, Reicha r d t , in das Kowno-
fche Bataillon der inner« Wache i der Obrist vom Grenadierreg, des.
Generalfcldmarschalls Grafen Rumjanzow-Sadunaifky, S t a r i l , i,r
daß Ladogasche Iagcrreg.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Obristlieut. der ältere Adjutant beim
Stabe des <l. Inf.-Korps, bei der Kavallerie steh. Major Baron
Osten-Sacken 2 , mit Ueberfütirung in das Sibirische Ulanenreg. x
— zum Major der Kapital« v. Olonezschen Inf.-Rcg,, A g e l u t l ) ^
— zu Etabskapitains die Lieuts. d. Samurschen Inf.-Reg., S o m m e r
und L a m s o o r f : — zum öieut. der Korntt vom Husarenreg. I . K.
H. d. Großfürstin Olga Nikolaiewna, Baron N e d r ; — zu Sekond-
lieuts. die Fähnriche: vom Ttawropolschen Iagtrrcg.^Sokolow skk
l . und vom Kaukasischtn Jagerreg. N e u m a n n : — zu Kornets.: d.
Untcrofficier v. Militär-Ordens-Kürasstcrreg., W i n k e l d e , nach
gemachtem Eramen, d. Standart-Iunter v. M a y d e l l und der Iunke»-
v. Ko s k u l l , beim Nowomirqorodschcn Ulaucnreg. der Standart-
Iunker S t o l l und der Junker A lb r a n t und beim Iclißawtlgradschen.
Ulanenreg. der Standart-Iunker v. Enge lh a r d t ; — zu Fähnriche«
die Portepee-Fähnriche: v. Leidg..'Ismallowschcn Reg., E n g e l h a r d t ^
mit Ueberführung in das Gtlnaoierreg. Kaiser von Oesterreich,, und
vom Woskausch?» Leibg.-Reg.. ?. E n g e l h a r d t , mit Ueberführuna
in das Jägerreg, des GencraladManten Fürsten Woronzow,d. Junker
der « . Flottarl«Ilcr:e-Brigade, P u f c k , mit Ueberführung in d. Je--
raterinburgsche Inf.-Neg.. d. Junker der >7. Fcldartillcrie-Brigadc^
G a r d n e r , mir Ueberführung ,n das Boro5inoschc Iägerreg. S. K.
H. des Großf. Thronf. ^asarcwitsch.

Zum R i t t e r w u r d e e r n a n n t : des Alexander-Newski«Or-
dcns : der Kommandirendc des 2. Reseroe-Kavallerie-Korps.Gcnerallieut.
Baron O f f ende rg 2.

Be lohnungen u nd Eh renbeze igungen : S e . M a j e s t ä t :
der Haiserhaben dem Kollegen des Oberdirigirenden der Wege-Kom-
munikation und öffentlichen Bauten, Ingenieur-Generalmajor Gerst»
f « l d t , Allerhöchst I h r Wohlwollen auszudrücken geruht..

DesDicnstes ent lassen w u r d e n : häusl. Umstände halber:
der Stabörittmeister v. Leibg.-Kürassierreg. S> K. H. d. Großfürsten
2hronf. Cäfarcwitsch, P e t e r s o n , als Rittmeister mit Uniform, und
der Lieut. der Flottequipage, Baron W r e d e 2., als Kavitain - Lieut.

AIS vers torben s ind aus den Listen ges t r i chen : der
Lievt. der 25. Flottequipagc, Baron B c l l i n gshau sr n, und der,
Kapitain vom Esthl. Iägcrrcg., Z i m m e r m a n n .
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Monat.

202. Persisches Handbllctz denVäntzwirthschaft. XVl l l . 289
S. mit 4 lithograpMtett 2äfrltt. Nepal'des Llndfors gedruckt.
^ 203. D,e Allerhöchst bestätigte Ehstl. literarische Gesellsch. und
dtren Geschichte vpm 24. I u n l «847 bis zum 24. Juni »850. »V.
72'O. ' 8. hleval bei Lssdfors gedruckt.

'294. Die Statistik des ethischen Volközustandes. Ein Veitrag
zur Theorie der Staatcnlunde üon Dr. C. Fr. Meycr. L8 S . 8.
nelist einer Uth. Iahres-Üebersicht der Verbrechen iinRuss Reiche und
i l l^en Östseeprovinztn. Dorpat bei Laakmann gedrückt.

' 205.' Rosa ryk lapse armastus. 75 S. 8. Pernau bei Borm
gedruckt.

A u g u s t M o n a t .
206. Do ZlMlitiäß. l)l8zes<9tiy inÄU^ulüli« mpälc«». 8cs>o»it

H!e«n«l«r I'2yli3lli,'j. 40 S . 8. Dorpat bei Laakmann gedr.
207. EhttNlsche Volkslieder. Urschrift und Uebersctzung von

Neus. 2. Abth. Rcval bei Lindfort gedruckt.
208. Worte bei o.e,r ^Einweihung, de.« dem weil. Oberlehrer Vr.

August Hansen von seinen Amtsgenossen und Schülern errichteten Gral>-
HMmalö. Dorpat bei Schünmann gedruckt.

Äl9. 10. Tryuungslieder und „Ein Lied." Dorpat bei Schün-
mqnn gedruckt.

211. 12. Festaesang und Festgedicht zur Eröffnung bes Dorpalcr
Gesangvereins am 28. Ävg. 1851. Dorpat bei Laakmann gedruckt.

S e p t e m b e r M o n a t .
213. Laülud Piibli koggoduse pühhal lauld?. 3 S . 8. Dorpat

H«i Laakmann gedruckt-
214. Zur frohen Erinnerung an die Hochzeitsfeier des Herrn

Gschscholtz mit Dem. W. Krug. 1 S. Fol. Dorpat bei Schünmann gedr.
215. Önsa,Luttcruse pissukent Kattkißmus. 32 S. 8. Pernau

bei Norm gedruckt,
216. Die Quellen des Kurl. Landrechts. Herausgg. von 41r

^ von Rummel Bd. l l . Llef. 1. Kurl . Landtags, und Kanferen-
tial-Schlösse von 1618 bis >?59. XXlV. u. 735 S . 8. Dorpat bei
Haakmann gedruckt.

' 2l?. 18. Komtoir-Kalinder und Brieftaschen-Kalender auf das
Jahr. 1852. Dorvar bei Schünmann gehruckt.

' 219. Lihhawtte munnad. 68 O. 8. Dorpat bei Laakmann gcdr.
220. AöNaa armas Nalmoliko-ÖppetUse« nink Eentailo-rama-

turene. 16. S . A> Dorpar vel Schünmann gedruckt.
" " 2 2 1 . Urvt päiwal. 8 S . 4. Dorpat bei Schünmann gedr.

222. M i s : mo südda walwa jälle. l S . 4. Dorvat bei
schünmann gedr.

223. Palwe^ramat. 6 S . kl.,8. Dorpar bei schünmann gedr.
22.4.. ABD» ning weitene Iuggemise>ramat. 24 S. 8. Dorpar

Hei Schüntnann gedruckt.
225. Ma-rahwa Kalender ehr Tähtramat. 1852. 32 S . 12.

^Pernau bei Vorm gedruckt.
22H. Zur Ncrmählunasfeilr.des Hrn- Gschscholy mit der Dem.

Krug. 2 ,S . Fol. Dorpal bei Schünmann gedr.
22?< Das H'urländi'sche Prioatrfcht, wissenschaftlich dargestellt

Von Dr. F. G. «. Bunge. XX IV u. tN4 S. 8. Dorpat l><i,< '
mann gedruckt.

2W. Probeabdruck aus dem uoUständlgen Deutsch -
Mürterbuche vom,KoH.,Rath Pawlowsky. Dorpat bei Laatmann.

nuarunänm compia»» Vlsserlgtio inuuz;ur»ll»
p. 8 . O. l ^bo . 96 S> 8. Dorp. b. Laakmann gedr.
Russische J o u r n a l i s t i k . '

Stephan») , Ludolph. Ucber einige angebliche Steinschneider
ttftll>ume Ein Supplement zum l l l . Bande von Köhler's ge.

f H 1 l ' ^ l l l

und

(Aus den Hl^moires «l«
sß Vl . 8< , . . .

. ,̂  „ . , '. Vl l l . besonders abgedruckt 4. 46 S .
. S . M.) bei Eggers <K Komp. i

Nekro log . z
l" ^' 3 " ^ b. I . starb zu S t . Petersburg der Kollrgltnratl) !
r. in««l. B r e d o w . Hannoveraner von Geburt halt« er in !

Ghttingen stubirt und war gegcn da« Ende der zwanziger Jahre nach
Rußland gekommen^ beerst beim Oranlenbaumschen Landhospilyle. ay-
gestellt wurde, er bald darauf als Arzt zur Varbe übergeführt, spät«
iüngerer und zuletzt, älterer Arzt bei der Alerandrowschen Manufaktur,
in welchem Amte er 15 Jahre lang stand. Von seinen Schriften sind
zu erwähnen: Ueder die Skropheli'ucht und die davon abhängigen
Hrankheitözustände (Berlin, 1843), Xli'rponoz«,«», d. i. Anthropp?
logie ^Russisch. St . Petersburg 1844), I)e llernlo<onn2, pelrapoli
1847. Außerdem lieferte er viele Beiträge zu Rust's Magazin, Can«
stadt's Jahrbüchern. Catpcr's Zeitschrift, so wie verschiedene l i ter«.
und statistische Beitröge zur mrditin. 3«g- Rußlands, für die er noch
während seiner letzten Krankheit einen Aulsay schrieb, dessen Abdruck
er aber nicht mehr erlebte. lNcrgl. den Nekrolog von v,-. M . Heine
in der Nord. Biene Nr. 23U und den bibliogr. Bericht im Inland
Nr. 38. Sp 660)

Am 17. Otiober starb zu Lemsal in seinem <l5. Lebensjahr« nach
einer schweren und marttrvoUen Krankheit der frühere Beamte in der
Kanzellci d,s Livländischen Herrn Livil« Gouverneurs. Besitzer der
Güter Sussikas mit Mthtak und Barizeem im Pernigelschen Kirch-
spiele, Otto Gustav Friedrich von S a l l i e s . Er hatte in den Jahren
1823 bis >825 auf der Dörptschen Universität Oekot,omie studirt.
Seine Mutter, Sophia Wilhelmine gcd. v. Aderkas, besaß,auch no.ch
das Gut Nachtigall.

Am 20. Oktober zu St . Petersburg in ihrem 60. Ltbensjah«
die verwittw. wirkliche Staatsräthin Natalia Andrejewna von Fort.

Am 23. Oltober zu Riga im 74. Lebensjahre Frau Karollne
Dorothea S m i t geb. Ballhorn, geb. ebendaselbst den 27. Juli,1775/
Wittwe des Iligischen Kaufmanns und Aeltesten dlr großen Gilde,
auch ehemaligen Arendebesthers der in Kurland belegenm früheren
Herzoglich Württembergschen, jetzt von Schöpvingkschen Grünhofschen
Güter, Pcter Benjamin Smit (gest. 1828 — ) , Famillcnhauvt eines
zahlreichen, in den Ostseeprovinzen und in St. Petersburg ausgebreite-
ten Verwandten-Kreiies.

Am 20. Ott. zu Mitau dic Gattin des Sekretären Rehmann ,
Marie geb. Oechs, nach kurzer Ehe.

Bereits am 2. September,zu Mostwa der wirkliche Staatsratd
und Kammerherr Dmitry Pawlow Lewschin im 47. Lehensiahre^

Am 12. Oktober zu Riga nach langen Leiden der weiland Ko»
niglich-Preußische,Vice-Konsul Karl Heinr. Oe l sne r .

Am 20. Oktooer ebendaselbst Frau Mariane v. F,r omßo ld geb.
v. Ehlingenlperg im 71. Lebensjahre.

Am 21. Oktober zu ,Sr., Petersburg die verwittwete ^hofrithin
Maria IwanownaQt t geb. Ellermann im 69.. Lebeysiahr.t (nachher
Nordischen Biene im 79. iieblnsiahre), seit 36 Jahren Norsteherin einer
Mädchen-Pension in der Residenz, die zu den ausgtzeichllltsten de«
ganzen Reichs gehörte. Ihre feierliche Beerdigung wurde am 26.
Oktober von der Lutherischen Petri-Kirche aus vollzogen.

I n den ersten Tagen dee Novembers neuen Styls <22. Oktbr.
4. Nov.) starb in seiner Vaterstadt Offenbach am Mqin, wohin er zur
Wiederherstellung seiner Gesundheit gereist war,, der St . Petersburger
Gummi.-Fabritaut Heinrich K i rschten im Alter von einigen und 50
Jahren.

Am 2. Novbr. Nachmittag« um 5 Uhr verschied zu Riga nach
langwieriger Krankheit im 76 Lebensjahre der dim. ObriH und mchrer
Orden Ritter, Erbyerr der Datnowschen Güter, Graf Anton von
C h r a p o w i c k i . Am 6. Novdr. fand da» feierliche Todlen-Amt in
der Ronusch-Kath. Kirche stall.

Vlotizell aus den Kirchenbücher» Dvrpat's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s ' K l r c h c :

des Staatsraths und Professor«! I > . E. v. T o b i e n Sohn Wilhelm
Fromhold.

P r o k l a m i r t e : i n drr Gemeinde der S t . J o h a n n i s -K i rche :
der Professor, Hofrath !),-. Carl Ernst Heinrich Schmidt mit Antonie
Elisabeth Sophie v. Hueck.

Vers to rbene : m der GemeindederSt. J o h a n n i s ^ K i r c h « :
des Instrumentenmachers C. L- Clemens Tochter E.nilie Marie, alt
^ i Jahr. — S t . M a r i e n-K i r che : Karoline Sophie Somr , alt
'.» Jahr.

I n der 2 t . M s r i c >l - Ki rche am Todtenfeste Deutscher Gottes-
dienst nebst heil. Abendmahlsfvier um 12 Uhr Mittags.

Weis«

nä«r münüliclz

ril ^ disllLrizer Weis« iluelz lür «Ins «ücllßto ^a!n 18!iÜ k««jteli«n unil «lol ?r«i» bleibt
ll«r!,t;lk<:. ^,°r «8 im ilälchst«:» ^allrli «u kalten "üu^yNt, belieb« »pilirsten» Hlitt« veeember 8l-ine

F «u lngviten unü FlojcllzLltiß ll»8 Abonnement eln»U8LNl!eu, «lumit «li« ^uNagv bestimmt
Icunn« unä in <1er Lu8kn,1unß Keine UnterdreeilunF «tatttinüe. Lestullunzen oln«: gleivN-ieitiF« 1'räuumerlztion

liünne,» nirlzt berüekzielltigt untl bis^eriße I>e«er »Icllt 8ti!l8c!l»^6!FO»ll n!« Hbonnentuu lnr
werben. ^lltr»Fen< Nrliunllizungen» N^iliuuZen et«, lla» Inl«n«1 belrctsenll »lnü

»n äie tty»l2ktlftu nüer im äen. linterzLiplmetyn «u riellten, >ve,,n MAN »icllor »ein xvM, v
«l» Ile8tyll«nFe„ tlurel» «lis äritte II»,lä alt ÜL8ll2ib ullll« LÜlekt bleib««, veil »iv.n

i «ler Keä»Woy gelangen. I'»»^»!!' N«tn<N»A,

(Nr. !80.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst» und Kurland gestattet den Druck

Dcrpat, d. 19. Novtmber 1851. AbgetheUter Eensor I . dt la
(Druck, »on H. Laakmann.)
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S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

l. Die Vegründnng derGvansselisch-Luthe-
Tischen Kirche in Kurland durch Herzog
Gotthard. Ein kirchcngeschichtlicher Versuch,
nach den Quellen bearbeitet von Tl). Kallmcycr.

, (Mitth. :c. Vl. I und 2. Riga. I85l.)
Wenn nicht eigne Einsicht uns von der Mangelhuftig-

keit und Unbrauchbarkeit des in der vorigen Numer de«
sprolöencn Brachmannschcn Buchs hberzougt hätte, so
mühte uns ler Umstand darauf hinweisen, daß Kall-
meper diese Geschichte der Reformation in Livland mit
völligem Schweigen übergeht. Wi r sind es gewohnt, an
seinen Namen die Erinnerung an so viele tüchtige, entschei-
dende Lösungen oft verwickelter Fragen zu knüpfen, daß
man uns gestatten mag, uns seinem Buche gegenüber mehr
betrachtend als kritisch zu verhalten. Ein brauchbares Werk
in's rechte Licht gestellt ist immer sich selbst die richtigste
Kritik.

I m ersten Abschnitte verleugnet sich nicht ganz die
etwas dürre Anschauung, welche V . Bergmann zuerst in die
großen, inneren Händel Biolands so ausgeprägt hineintrug
und welche wir im oben Nr. "i7. besprochenen Werke so völlig
urtheilölos wiederholt fanden. Der Verf. der „Begrün-
dung ff." bat schon größeres Recht, sie festzuhalten, denn
seine Forschungen über die Habitsveränderungen haben ihn
wenigstens als einen selbstäntigen Beurlheilcr beurkundet.
Aber wenden wir uns von dieser etwas steifen und um
fruchtbaren Erbschaft der älteren Gcschichtschrcibung zu Er-
freulicherem, dessen wir genug zu finden gedenken!

Gottharb Kctller rettete das Land vor den Polen und
bewahrte die neue Lehre durch Schutz und Organisation.
Das ist der kurze Inhal t der vorliegenden Geschichte. Ein-
fach und treffend gliedert der Verfasser darnach seine Ein-
leitung. Die beiden großen Fragen treten gleich anfangs
in gewandler Andeutung vor uns. Das Auge wird uns
geöffnet und richtig geleitet; sehen wir naher zu! Wir
lernen, wie weit politische und sittliche Verhältnisse die
Kirchenbesserung einerseits förderten, andrerseits hemmten.
Ein kurzer Schritt führt uns durch alle Stände. Nur die
Geistlichkeit widersteht der Neuerung unbedingt. Riga, am
wenigsten zerfressen von der allgemeinen Verderbniß, giebt
den Ausschlag mit seinem Ueberlrilt und wird die Pfianz-

schule vieler Glanbensboten. M i t ernster, einfacher Mo l i -
vuung werden die Bezichungen des E B . und des O. ge-
schildert. Dann erzählt der Verfasser von dem Einfluß
Lutherischer Ermahnungen auf einzelne im Adel und in der
Ordensriltcrschaft. Wi r lernen die Stimmung kennen,
welche die spätere Säkularisation erleichterte. Wir über,
schauen die größeren Hindernisse auf dem flachen Lande,
den unzureichenden gesetzlichen Schutz, den Mangel an
Kirchen, die geringe Bildung des Landvolks, die geistige
und sittliche Verworfenheit der Lcbrer des Worts. Unver-
merkt ist doch unter dem letzten O M . der seltsame Zustand
eingetreten, daß ein durchweg protestantisches Land sich noch
der Oberherrschaft des Papstes unterworfen zeigt.

^ I n Kurland mangelten größere Städte. Die Reform
brach sich vo4l Riga aus langsamer Bahn. M i t großer
Sorgfalt benutzt der Verfasser die für Kmland spärlich zu-
gemessenen Quellen und, daß wir gleich anfangs den rich-
tigen Blick des Darstellers hervorheben, es entgeht ihm nicht,
wie wichtig das Topographische für die lebendige Auffas«
sung ist. Noch dauert die alle Unordnung im Lande fort;
nur in Riga organisirl sich das neuere Kirchenwcsen. Der
Russische Krieg erscheint als Strafgericht Gottes für den
sittlichen Verfall, der trotz der äußerlich vollzogenen Refor-
mation immer weiter frißt. Da tritt Gotlh. Kcttler mit
enlschiedcnem Ernst an die Lösung der Fragen heran, von
denen die Eristenz des Landes und seiner Deutschen Kultur
abhing. So werden wir in den zweiten Abschnitt hin-
übergeleitet.

Der Verf. hat sich, wie aus der ganzen Anlage seines Buches
ersichtlich, die Ehrenrettung Gotthard's zur Pflicht gemacht.
Er löst diese Aufgabe im Ganzen genügend. Seine Citate
weifen ein scharfes Schlaglicht auf Kelllcr's Persönlichkeit
und religiöse Überzeugung. W i r freuen uns herzlich der
einfachen, würbigen Zeichnung, wenn auch D . ChplracuS
nicht partei los genug zu ihr beigetragen hat. Der erste
Kurische Herzog wird immer erscheinen als ein Mann von
geradem Willen, wohlgcübter Einsicht und aufrichtiger. Fröm-
migkeit. Sein politisches Verhalten leuchtet im Allgemeinen
ein. Nur tritt es in einem kirchengcschichllichen Versuch
mehr zur Seite. Sonst hätten wir eine schärfere Auffassung
gewünscht. Die Polnische Politik, welche ihm erst leine



835 836

Entscheidung aufdrängte,*) ist nur flüchtig angtbeutet,
und der Verf. vergißt, daß sie nicht allein vom persön«
lichen Guldünken>e«l'Königs ihre Richtung erhielt, sondern
in der inneren Organisation der Republik Polen und Lit,
thauens die beste Läuterung finden dürfte. Ebenso ver-
missen wir den Nachweis über Niga's Bedeutung in diesen
Händeln und den Aufschluß, warum Polen vorzugsweise
auf Livlanb intriguirte. " ) ,

DaS dritte Kapitel schildert die nach vallbrachterSäkulari«
sation an's Licht tretenden Resultate der ersten Kurischen Kir-
chenvisitalion seit dem Eingang der neuen Lehre. Die Mit-
theilungen Paul Einhorn's (zum Theil nach Aufzeichnungen
Bülow's) und gleichzeitige Urkunden liefern das Material für
die Darstellung des kirchlichen Zustandes. Diese Rückbeziehung
zum Theil späterer Aufzeichnungen ist durchaus statthaft.
DaS Ergebniß der Visitation war trostlos genug. Die Pre,
diger trieben Handel und Wandel nach weltlicher Selbst,
sucht. Das Volt war in Aberglauben versunken.

Der vierte Abschnitt schildert die zunächst versuchte
Abhilfe. Der Landtag des Jahres 4867 dekretirt einen
Kirchenbau im Großen. Salomon Henning's Verdienste
«m die Lutherische Lehre in Kurland treten in das rechte
Licht. Die alten Kirchen werden renovirt, neue gebaut.
D ie Prediger werden einer strengeren Disciplin unterworfen.
Alei. Einhorn wirb der Nachfolger Vülow's in der S u ,
perintendentur, der Landtag von l570 ordnet die dritte
Visitation an und hat das Privilegium vom V . Ju l i
4870 zur Folge. So ist die neue Kirche gegründet, ge,
ordnet und gesichert.

Der fünfte Abschnitt bringt einen Auszug aus Golt-
hard Kettler's Kirchen.Reformation und Kirchen Ordnung.
Resultate und Betrachtungen, wie sie sich an ihren Inhalt
knüpfen, hätten in den Te i l verwebt werden können, be-
sonders in Berücksichtigung Dessen, was der Verf. selbst
S . t66 . sagt. Dann hätte das ausführliche Ercerpt im
Anhange gestanren. Doch wird auch so in einem kirchen,
geschichtlichen Versuch die Einheit der Darstellung nur
wenig gestört.

Der sechste Abschnitt, für welchen die Quellen am
spärlichsten stießen, erzählt von der Störung des Kirchen,
werkcs durch die Kriegswirren, von der förmlichen Beleh,
nung des Herzogs, von seiner Bemühung gegen die Sekten
Und für die Aufrechlhaltung der reinen Lutherischen Lehre
in Riga. Noch immer hatte er viel Klagt zu führen über
den Unfug und die Saumseligkeit unter den Predigern
und er suchte geistlicher Beeinträchtigung durch schwere weit,
liche Strafen zu begegnen.

Entscheiden konnte sich nun der kirchliche Umschwung
des Landvolkes erst durch Verbreitung von Lehrbüchern,

5) Auch Kojalowicz II. 447. erwähnt der vom Werf. S. 46. an-
geführten Antrage des Polnischen Gesandten N i l . Rabziwkll. cl. auch
Hiärn (Uun. l.) S. 238. Russow (Script, l l . S. 67.). Nyenstädt
(«an . l l . ) S. 64. ct. Buch der Aeltermännkr (No„ . IV. besonder«:
G. !27 oben.) ff. ff.

««) Einige Andeutungen darüber u. a. bei 'lulßeniess. Mani-
menta. l. w. CXXXIX. Denkschrift über Livlandö Bedeutung, be-
sonders für Polen, vom I . 1539, und OXI^V yat l i ie concernenli

, Nu««,». S. 2«3. im . cx i . l x . ff. ff. o i . xxxv . oxcv l i . ff. ff.

die ihm Verständlich waren. Ob in der Schöpfung elner
Lettischen kirchlichen Literatur ein Fehlgriff lag und nicht
vielmehr das Werk der Entnalionalisirung damals zur
rechten Zeit angegriffen worden wäre, solche Fragen ver-
mochte sich die damalige Generation nicht zustellen. Auch
jetzt sind sie müssig, weil sie nur verneinend beantwortet
werden könnten: man ändert durch friedliche Mittel eine
Nationalität nicht in Jahrzehnten. Sonst ist es fraglich,
ob die Verzögerung der religiösen Läuterung nicht später
aufgewogen n>ärc du»ch ganz andere sittliche Resultate, nw
sie nun damals zuwegcgebracht wurden.

Der letzte Abschnitt macht einige Lettische Schriften
seiner Zeit namhaft und verschweigt endlich nicht das Miß ,
trauen des Evangelischen Westens gegen Gotthard. So
ungegründet es war, so läßt sich nicht läugnen, daß seine
eigne Verthcidigung die Anklage mehr umgeht, als widerlegt.

Immer aber war dem Herzog das zwiefache Werk
gelungen: das Land war vor den Polen gerettet und die Lu-
therische Kirche war befestigt. Der Verf. blickt, zum Schluß
noch einmal auf Kettler zurück und weiß uns wieder mit
Citaten für die ganze Persönlichkeit so einzunehmen, daß
wir gern in sein unbedingtes Lob mit einstimmen.

Es mag noch einigen vereinzelten Anmerkungen Raum
gestattet werden! Unbedingt dankenswerth ist der Versuch
eines topographischen, Nachweises für die kirchlichen Vcr«
Hältnisse auf S.63 — 6 9 , welchem sich ergänzend anschließen
S . .92. (dazu Beil . 3. S . 212. ff.), S . 224. Die Andeu.
tungen, welche sich, wenn auch nur dürftig, aus Beil. 2.
S . 297 ergehen, hätten in die Darstellung verwebt werden
können, wo sich doch S . 28. und 29. die Anknüpfung von
selbst ergab. (Beiläufig steht in der Anm. auf S . 26. 27.
und in der Anm. auf S . 27. Beilage t . statt 2. und um-
gekehrt. Beil. t enthält die Urk. I n d . Nr. 3497.) Dann
aber hätten mit Benutzung der bekannten Urkunden aus
dem dreizehnten Jahrhundert die undeutlichen Linien der
Neformationswanderung in Kurland in Bezug gebracht wer,
den können 'zu den alten Vekehrungs, und Okkupations,
linien. Dieser Versuch wäre freilich lückenhaft genug aus,
gefallen, aber er hätte manche lebendigere Einsicht eröffnet.
So erinnern auch die Mitteilungen über das Kirchenkorn
den Verf. selbst an die alten Landsteuern. Eine genauere
Vergleichung mit älteren Steuersystemen und Hakcnschätzung
u. s. w., über welche u. a. l)«z. X V M . Ina. 33. 46. t03. ff.
Andeutungen geben, hätte wenigstens Fragen angeregt,
welche bisher zum Schaden der tieferen Geschichtserkenntniß
nur zu flüchtig beachtet wurden.

S . 80. 8 1 . beziehen sich vorübergehend auf die alte
Lettische Glaubenslehre, wobei wir die Ansicht festhallen,
daß der Mangel der oberen Gottheiten, etwa des Pram,
jimas und Okkapirmas, nicht eine gleichsam ercerpirte M y ,
thologie bei den Letten verrälh, sondern vielmehr beweist,
daß die Lettische Götterlchre, so weit dir Quellen reichen,
bereits entartet war, wie denn immer die unteren Gott,
heiten populärer gewesen sind und länger ausgedauert
haben, als die oberen, deren Bedeutung mehr abstrakt
ist. Pckola oder Pragartis war übrigens auch bei den
Mhauern nur ein untergeordneter Gott, ein Merkur als



Todtenführer. Der Verf. schein« sich' aher S . 66
lich.hat aber j e m a l s u. s. w . " und A 3«, «Derinnere
Zusammenhang u. s. w > zu widersprechen oder doch un,
entschieden zu sein.

Vielleicht rechtet er mit uns, daß wir hin und wieder
mit einem falschen Maaßstab an sein Werk herangetreten
seien. Aber es war unsere Absicht, den Titel mehrfach zu
übersehen, um zu erfahren, in wie weit das Buch allge,
meiner historische Bedeutung hat. Zwar vermissen wir
von diesem Standpunkte aus eine größere Verzweigung
der Verhältnisse, aber wir lassen unö zugleich auf wenig
Seiten mehr belehren über die allgemeine Geschichte der Zeit,
als es das ganze in der vorigen Nr. betrachtete Werk zu
lhun vermochte. DerVerf. hat seine Aufgabe unstreitig gelöst.
Nirgends ist die Motivirung flach oder unklar; selbst in
bloßen Andeutungen verbirgt sich oft gründliche Forschung.
Dazu hat sich die ganze Darstellung durchaus vom Stoffe
frei gehalten und wenn wir andererseits in den ersten
Abschnitten die feinere Nüancirung vermissen, zu welcher
schon allein die Urkk. der Hlonum. I^iv. V. viel beitragen
konnten, so sehen wir in diesem Mangel nicht eine Unkennt-
niß oder Saumseligkeit, sondern eine wohlerwägte Absicht
des Verfassers. Er hat ein scharf begrönztes Ziel vor
Augen gehabt und eS auf gradem Wege erreicht, dabei
aber haben wir am Wege so viel Erfreuliches gefunden,
daß wir gern langer dabei verweilt hätten.

Monegraphleen wie diese haben vielseitigen Wer lh :
durch ihre Bewältigung des Stoffes, durch ihre einfache
Würde, durch ihre Anregung. Sie sind außerdem die Fäden,
an welchen sich die allgemeinere Gcschichtschreibung krystal-
linisch ausbilden wird.

I l O th t t og raph i s iHcs über d,'e L e t t e n , die
A i t t h a u e r u n d die a l t en P r e u H e ü .

Mit Zeugnissen der Schriftsteller.
Von E r n s t Chr i s t i an v . T rau t ve t t e r .

l l .
Dle tzitthamr, ihre Anzahl, Verbreitung, LeibeSbeschaffenheit, Kleidung,

Wohnung, Zustand, Hof- und Dorf-Verfassung, Spracht,
Voltslieder, Sagenllhre.

(Fortsetzung.)
Die Sprache der Lilthauer hat sich, wie gesagt, noch

echtrr und reiner erhalten, als die Lettische. Dies zeigt
sich sowodl in den einzelnen Wörtern, als in den Zufällig»
keilen der Nedctheile. Ich habe schon in einem früheren
Aufsatze darauf aufmerksam gemacht, daß, wo im Litchaui'
scheu sich noch der reine Mitlaut g findet, dieser im kelti-
schen häusig, wahrscheinlich durch Slavischen Einfluß, in
einen Zischlaut, ds oder z, übergeganger, ist. Hier mögen
einige Beispiele davon folgen, wozu ich auch die Namen
der Metalle beifüge.!

Litthauisch. Lettisch. Lateinisch. Griech. Deutsch.
Gaila man man scheel i r r . — Lleoz. Mitleid haben

E d )

LiUaulsch. Lateinisch. ^rifch. Deutsch.

GieZme.
Gimdau.

dseefnm..
dsemnm.
dserru.

G A dsthrwt.
Gyws, esmi, dsiwoht.
(Gywenu).

«zmen. Sang.
zeuge (Kind).

«rimanw. — trinke.
Zeryno^ Mansch,
« ü . wohnt

(quicken).

Gyju. dsiht. — byziaiü. Gesund machen.
Geffau. dsest. —. «benn^n»!. löschen, kühlen.
Szüns. funs. c2ni«. llvon. Hund.

' Ehstnisch -.
Gelezis. dselfe. — raud. Eisen.
Waras. warsch. »e8. wask, r. d. Kupfer, Erz.
SidibraS. sudrabs. — höbbe. Silber. ^ ,
Auksas. stlts. «yrum. kuld. Gold (Geld).
Cinnas. alwa. »t»nnum. walge tmna. Zinn.
Szwinnas. fwins. — pehme tinna. Blei.
Plenes. tehrauds. (ksrrum) tärras, r. Stahl.

. . mürk, d.
Ientaras. sit)rars(dsinters).— merrekiwwi. Bernstein.

Auch im Sorben-Wendischen heißt der Kranich zerawz.

Die Lettische Sprache hat manche Ausdrücke aus dem
Deutschen oder Ehstnischen aufgenommen, während sich in
der Lilthauischen die eigenthümlichen erhalten haben, z. B .
Jungfrau, Lett. j u m p r a w a , Litlh.^merg a ; Braut, Lett.
b rüh te , Litth. M a r t i ; die Vralft , wenn sie heimgeführt
wird, Litth. N u t a k a ; Brautwerber, P l r ß l y S , und so
mehre den Brautstand und die Verwandtschaft betreffende
Namen, welche Nhesa ( S . 328.) anführt. Dagegen hat
das Litthauische viele Slavische Wörter eingebürgert. Das
Lettische hat in den Ablenkungen die Zweizahl (5l. analem)
verloren, welche sich im Lilthauischen, wie auch im Sorben-
Wendischen erhalten hat. I m Lilthauischen finden sich, wie
im Lettischen, die Buchstaben l und K nicht. Dagegen kom-
men im Sorbcn'Wendischcn l u. 3 nicht vor.

Der Lilthauischcn Sprache hat es auch an gelehrtem
Anbau nicht gefehlt. Vorzüglich hat sich um sie verdient
gemacht Philipp N u h i g , welcher vom I . 17.08-4749
Prediger in Waltcrkehmen bei Gumbinnen war. Schon
<6Y8. hat er in Großlitthauen D a i n o s aufgezeichnet und
später ein Litthauisches Wörterbuch nebst Sprachlehre her-
ausgegeben. Eine 'wahre Merkwürdigkeit aber ist seine
Schrift: „Betrachtung der Litlhauischcn Sprache in ihrem
Ursprünge, Wesen und Eigenschaften." 1743. Hierin findet
man Sprachvergleichungen nicht bloß nach den Wörtern,
sondern auch nach den Formen und Lehren über die Verän-
derung und Versetzung der Buchstaben nach den verschiede-
nen Sprachen und Mundarten, wie solche erst in unserer
Zeit von Sprachforschern wie Nask und Jak. Grimm wei-
ter geführt und gangbar gemacht worden sind. Prof. Rast
hat eine Verglcichung der Litthauischen Sprache mit der
Isländischen und der alten Nordischen ( die man jetzt in
Norwegen wieder hervorzieht) angestellt, und, wenn ich
mich recht erinnere, zu diesem Zwecke selbst eine Reise nach
Litthauen unternommen. Mancher Sprachgelehrte läßt die
ihm nahe Gelegenheit leider unbenutzt. PH. Ruhig sieht
die Litthauische Sprache als eine Schwester der Slavoni-
schen an und nennt die Griechische die Großmutter der
Litthauischen. Dieses Verwandtschafts-Verhältniß läZt sich
nun freilich nach der von mir oben aufgestellten EinchcilunH
der Völker und Sprachen, bestimmter und naturgemäßer
auffassen. Hier nur einige Zusammenstellungen des Grie.
chischen mit dem Litlhauischen:
S. Esm'l, eiml(emml), hin. Essi, el« («58») bist,«sti,yrü, e»ti, ist.
D. Eöwk, — , — EstÄ,e5tol,, — 6sti, «ton, —
P. E ömö, e«uen, sind. Est 6, e«te. seid. «sti, yrä, e,«i, sind.
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Und von Zahlen: l . w l ^ n s, k«>« (ll«m»)j 2. D u , 6^a. ?. t r y « ,
. k e t t u r i , «ettnrei,; 5. penkl , pent«, 6. ßeßi, l»ei ; 7.

sep tyn i , Kept2j 8. a ß t o n i , oZMa, 9. d e w y n i , enne2, 10.
deß imts , ^elcZ.

PH. Nuhig nimmt drei Hauptmundarten des Lit-
thauischen an: die Schamaitische, die Preußische und die
Oroßlitthauischc. Uebcr die Zierlichkeit und Annehmlichkeit,
der Lilthauifchen Sprache sagt er (S. 7 l . ) : „Hier wird es
manchen Leuten verdrüßlich zu lesen sein, daß man dieser
nicht ausgeübten verachteten Sprache eine Zierlichkeit zufchrci«
ben wolle. Indessen hat sie doch von der Griechischen Lieb-
lichkeit etwas angecrbt. Der öftere Gebrauch der llimin«.
tivorum, und in denselben vieler vocalium, mit den Buch-
ftaben 1, r u. t gemengt, macht sie lieblicher, als die viele
herbe triclmgonnnleg in der Polnischen. Vor 6tt Jahren
waren in Großlitthaucn viel von Adel, die nur Litthauisch
sprachen, und vor^hmc) Frauenzimmer in der Stadt K a u -
en, welches nichsö als Litlhauisch mit einer sonderlichen Höf-
lichkeit redeten und einander ehreten mit Worten, die hier
nicht gebräuchlich, als Tamista, Eure Liebe." Wie moch-
ten doch die Lillhauischen Frauen nachmals eine Perle mit
einem Glase vertauschen! Das Französische, nur ein ver-
dorbenes Latein, steht als Sprache der Mhauischen weit nach.

,.E< zeugen davon", fährt Ruhig fort, „insonderheit der
einfälligen Mägdelein erfundene Dain 'os oder Oden, auf
allerhand Gelegenheit, welche dieser Ort herzusetzen erfor-
dern wi l l . " Und hierauf giebt er die drei D a i n o s , an
denen G. E. Lessing so großes Gefallen gefunden hat.
Nuhig schreibt hier die. Dainos der Erfindung einfältiger
Mädchen zu; und darin liegt wohl auch der Grund davon,
daß, was Rhesa (S.ZSl.) rühmt, diese LitchauischenVolks-
lieder, gleich den Lettischen, so zuchtig sind. Unter männ-
lichen Dichtungen würde sich wohl mitunter auch einige Aus-
gelassenheit finden. Ich hatte deswegen ein Bedenken dar-
über, daß gerade einem Geistlichen das Sammelgeschäft an-
heimgefallen; ich besorgte, es möchte Manches, was doch
dichterischen Werth hat, wegfallen. Diese Vesorgniß war
indeß bei jener Eigenschaft der Lieder unbegründet. Aber
jene Sammlungen sind für die Lettischen und Litthauischen
Mädchen Ehreulränze, denen andere Menschenschläge nichts
Aehnliches entgegenzusetzen haben. Uebcr die VerSmaaße
und Wiisen dieser Lieder findet man bei Nhesa ( S . 334.)
Auskunft. Zwei Wünsche bleiben noch übrig, erstens: voll-
ständige Mittheilung des gesammelten Schatzes, zweitens:
Aufzeichnung und Mit tei lung der Weisen. Göthe hat vor
seine Gedichte gesetzt: „Nur gesungen, immer gesungen."
Aber auch an sich sind die Weisen für die Tonkunst eben
so wendvoll, wie die Worte für die Dichtkunst. Jenny
L i n d läßt sich mit Schwedischen Volksliedern hören: mögen
die Lettischen und Litthauischcn nur nicht, durch eine falsche
Volksbildung, unter dem Volle selbst verstummen! Leider
ist Dies, nach Büttner (S . IV.), schon in manchen Gegenden,
z. V . in der Dobleuscheu, zu beklagen. Aus einem Granz-
orte von Schamaiten, wo Litthauer und Letten zusammen
wohnen, hatte man mir geschrieben, daß die Litthauerinnen
ihre Lieder zweistimmig zu singen pflegten, die Lettinnen
aber einstimmig. Ich hatte Jenes schon einigen Metodiecn
bei Nhesa angemerkt. T>arauf hörte ich bei Mitau eine
blinde Bettlerin mit ihrer Tochter ein zweistimmiges Lied

singen (es klang fast wie ein Duett von Vell ini) und er«
fuhr, daß sie aus,Lilthauen wären. Der einstimmige Ge-
sang ist noch naturlicher, edler. Dabei mag bemerkt wer-
den, daß man die Lettischen Bct<ler die übersetzten protestan-
tischen Kirchenlieder nach denselben Weisen singen hört, wie
sie bis nach Frankreich und der Schweiz hin gewöhnlich sind,
welche Uebereinstimmung merkwürdig ist, da sie nicht etwa
die Folge einer allgemeinen Vorschrift ist; und zwar ver-
zieren und verbrämende diese einfachen Weisen, kcineswegeS
geschmacklos, so daß Kunstsäuger ihnen etwas ablernen
könnten. Manche zeichnen sich darin besonders aus. Auch
am Kirchcngcsaug bemerkt Mail diese Neigung, die freilich
nur dem einstimmigen Gesänge gehört und die, hier ohne-
hin seltene, Or.iel.Begleitung ausschließt.

Die erste der folgenden D a i n o s ist aus Nuhig, die
andere aus Nhesa genommen.

Eine Tochter, die ihren Geliebten begleitet.

Anksti Ryta, Rntuii, Früh Morgens im Morgelein
Sauluie tekkejo, Ging das Sönnlein auf,
O po Stiklo kanguiaczu Und unter dem Glasfeusterlein
Moczutte sedejo. Saß das Mütterlein.

Klaus« tawe Dukruie. Ich wollt'dich fragen,Töchterlein,
Kur tu waikßtincjei? Wo bist Du herumgegangen?
D kur tawo Waimköli Und wo hat Dein Kränzelein
Migluie uikritto? Das Nebelem befallen?

Anksti Ryta, Rnluie Früh, im frühen Morgeleiu
WandruÄio ejau, Ging ich nach Wässertem,
O tai mano Wainikeli Und da hat mein Kränzelein
Migluie uikntto. Das Nebelem befallen.

Tai ne Ticsa, Dukruie, Das ist nicht wahr, Töchterlein,
Ne wierni 6aduiei, Das sind nicht glaubhafte Wört-

lein.
O tu sawo Veruu^eli Za Du hast deinen Jüngling
Per Lauk2 lydejei. lleber Feld begleitet.

O tai tiesa, Mamuie, Ja das ist wahr, Mütterlein, .
Tai wierni «obuiei. Das sind glaubhafte Wörtlein,
Aß su sawo Vernuieliu Ich habe mit meinem Jüngling
i^duka kalbejau. Ein Wörtlein geredet.

Das Mädchen in der Fremde.

ieminele, iiedekele, Erdmutter, du Blütheubringerinn,
Kur sodisu Roxll Spakölc? Wohin soll ich pflanzen das

Roseustöcklem?
Aut auksoto Kalnölio, Dort auf den hohen Hügel,

Prie Iurü, prie Marelü. Am Haff und an der See.

ieminele iiedekele, Erdmutter, Vlüthcllbriugeriun,
Kur rasu Töwa, Moczutte, Wo soll ich finden Vater und

Mutter,
Aß prastumta Wargdienutte ? Ich verstoßenes armes Mädchen ?
Eik ant aukßto KalueUo Gehe auf den hohen Hügel
Pri Iurru, pri Marelü! Am Haff und an der See!

Iß Roiu Kelmaczio Aus dem gtosenstöckeleiu
U-iaugo didis Metatis, Wuchs auf ein großer Rosen«

bäum
Szakos ikki Döbcsteliü. Mi t Zweigen bis an die Wolken.
Uikopsn ant Deboselm Ich stieg hinan zu den Wolken
Per tas Noäu Szaköles. Auf diesen Rosenzweigeu.

I r sutiktau jauna Vernyti Da begegnet' ich einem zarten
Jüngling

Aut Diewo Sirgnozio. Auf einem Gottes-Nößlein.
Ay Vernyti, Raitelyti, Ach Iüugllng, lieber Reiter,
Arne reggejeiTewa,Moczutte? Sähest Du nicht Vater und

Mutter?



842

Morgyte, mano jaunoji, OMägdelein,duzarteIungfrau,
Eik i kakalnis Szali, Gehe -hinab in die Niederung,
Ten Tewilis, Moczutte Dort richten Vater und Mutter
Sessytei Swobba köla. Der Schwester Hochzeit aus.

Nuejus i kakalne: Hinab ging ich in die Nie-
derung :

Lab' Ryt, laba Dien', Tettutti. Guten Morgen, guten Tag,
Väterchen,

Lab Ryt', laba Dien', MocMe, Guten Morgen, guten Tag,
Mütterchen,

Kam manne maia prostumet Warum habt ihr mich Kleine
I swetimus imonöles? Unter fremde Leute verstoßen?
Üiaugau dide Mergate; Ich erwuchs ein großes Mägdlein;
Wieua radau kopßyteli Allein fand ich die Wiege auf,
Kur dzaugiaus Kudikele. Wo ich mich gefreut alsIindeleiu.

Es ist das Eins-sein mit der Natur, was diesen Ge«
sangen den bedeutsamen dichterischen Gehalt verleiht. Das
ist das wahre Zeichen, daß ein Volk noch unverbildet ist,
wenn in demselben die alten Volkslieder noch leben. Dies
gilt noch von dem Ost'Slaven; von dem Deutschen leider
nur wenig.

Ueber die Sagenlehre der Letten und der ihnen ver-
wandten Volksstämme habe ich in einer früheren Abhand-
lung Aufschlüsse zu geben gesucht. Es ließe sich noch Man-
ches hinzufügen. So heißt im Litthauischcn A i t w a r a s ,
der Alf, der Maar in den Haaren. Dieser Namen erin-
nert sogleich an den Zwerg Andware in der Sage von
den Nibelungen. Und da ich ( in meiner noch nicht im
Druck erschienenen neuen Auslegung der Ebda) in diesem
Namen eine Verstümmelung des Namens ^ntare», Herz
des Skorpions, zu erblicken glaube, so eröffnet sich dadurch
eine weite Aussicht auf de» Zusammenhang der Volkssagen

in alter Zelt. Man könnte selbst bei dem Namen Nibe-
lungen an das Liltt). N e b v l v s , ein Stummer, und das
Lat. nebulo, ein Strauchdieb, denken. Der 3Iing des
Zwergs ist die nördliche Krone. Er ist allen Besitzern
verderblich, weil in dieser Gegend die Sonne in die unteren,
finsteren, stillen Zeichen, das Todtenreich, hinabsteigt. Auch
Harpokrates, der Schlangenträger, ist stumm. Dessen
Paranatellon oder Nebenaufgehendes ist der himmlische
Stier (Henneberg, das Moischen), Uinowuru», Lavenu«,
Frei, Siegfried. Auch der Gesetzgeber Minoo (mit Slier-
hornern gezeichnet) steht damit in Verbindung. — P a r e n ,
das heißt im Litth. oommunio, das Liebesmahl, und scheint
auf die iiarentali» der alten Römer hinzuweisen. —
Wenn man das Litth. O r i w e mit dem Engl. Ge resa ,

, der neben dem Ealdermann stand, und mit
Franz. Ia Fresse, das Propfreis (Kerbstock?), Ie grell«

und grellier, Stadtgerichts-Schreiber, Aktuarius, Kanzellist,
auch mit dem Deutsch. G r e w e zusammenhält, so möchte die
Ableitung von Litlh. k r e i w a s , krumm, oder von K r i w u l i
weniger annehmbar erscheinen. Ueberhaupt möchte di^
Meinung Lehrberg's, welcher die Sage von einer förmlichen
Heiligcnherrschaft bei den alten Preußen für eine Mönchs-
Erfindung hält, doch wohl ihre guten Gründe für sich haben.
— Ich weiß nicht, ob es eine zu kühne Vermuthung wäre,
das Lilth. Nebele, Lett. neddela, Sorben-Wendisch nedzela,
mit dem Lat. nunämae zusammenzustellen. Wenigstens
kommen die „neun Nächte" in einem Lettischen Volksliede
vor, und in einem Litthauischen (Rhesa, S . 220.) die „neun
Sonnen" und die „neun Nosen". — Dies wäre denn
gewesen über die Litlhauer. (Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
Vl iga , den 7. Nov. Als D e p ü t i r t e der Stadt R i g a

erschienen aufdemLivlänbischen Landtage die Mitglieder
des Raths'Kollegiums, der "Präses des Kriminal-Gerichts,
Woldemar von Pe te rs en, und der Inspektor der Stadt-
guter, Robert V e ck. Große Sensation machte vor ungefähr
40 Jahren, als das Inland noch unter der Redaktion des
verdienstvollen Staatsraths l)r. F. O. von Bunge , gegen«
wältigen Bürgermeisters von Reval, stand, ein unschuldig«
darmloser Korresvoudenz.Artikel aus Riga, in welchem es
hieß, von Sriten der Stadt Riga seien die damaligen Land-
tags-Deputilten zu Landräthcn delcgirt. Das Unbegreifliche
dieser Wortfassung und Ausdrucksweise lag eben nur in der
damals fehlenden rechtshistorischen Brücke, welche der hoch,
verehrte Begründer unserer P rov inz ia l rech tsw lssen -
scbaft zuerst geschlagen hat; denn feinen Forschungen ver-
danken wir den Aufschluß, daß die Land rä the nichts An-
dercs sind, als was dieOIdesten im a l t e n S t l f t s r a t h
waren, in welchem auch die Städte Nlga,,Dorpat «hren
Parten sonst hatten. (Vcrgl. Bunge's gcsch«chtllche Entw.-
ckelung der Slandes.Verdältnisse S . 76.) . Der A l t - L . v .
länb ischen Ver fassung angemessen mcml Herr Staats-
rath v r . von Neutz in seinem Aufsatze zur Gcschlchte der
Städte-Repräsentation auf dem Livländischen Landtage ,m
Inland 4859 Nr. H l S . 643 Anmerkung, einen Bürger-
meister der Stadt Riga als Mitglied des Landraths-Kolle-
giums zu delcgiren, anstatt daß die Stadt «Deputirten von
Riaa 4740. bloß Landräthe mitwählten. —Vcrg l . auch „Zur
Geschichte der Landtage in Liv-, Ehst, u. Kurland während
der Bischöflichen und Ordens-Periode" vom Herauegeber
v r . F. O. von B u n g e im Inland 4836, Nr. 2 und 3,

Landtags. Ordnung von !827. Z «8. u. Allerhöchst bestätigtes
P r o v i n z i a l - N e c h t der O s t s e e - G o u v e rnements ,
zweiter Thcil, Ständerecht § 6 l . also lautend: »Die Rigasche
Stadtgemeinde ist berechtigt, zwei Rathsglieder als Depu-
tate zum Livländischen Landtage abzuordnen." § < 0 l : „die
beiden Deputirten der Stadt Riga haben bei fämmtlichen
Landtagsschlüssen nur eine Stimme" (gegründet auf § 63.
der Landtags-Ördnung von t827.).

Für die Dauer des laufenden Tricnnii ist vom Rigi-
schen Rathe zum Kirchspiels.Adiunkten des Pattimonial'Gc-
biets erwählt und vom Bauer»Departement der Stadt Riga
bestätigt das Mitglied des Naths, Arcnb B c r k h o l z .

Die für <8^v»2 bestätigten j^ors t taren sind von der
Livländischcn Gouv.«Neg. durch Patent vom 2H. September
publicirt.

Mittels Patents vom 26. Oktober («z». Nr. 63.) hat
die Livländische Gouvernements-Regierung mit Bezugnahme
auf das Patent vom 47. Februar 4830 (Nr. 8) und das
Allerhöchste Manifest vom 14. Januar 4830 die Regeln für
die der Regierung vorbehalten?, in den Städten durch Ka-
meralhofs- nnd andere Beamte, in den Kreisen des Festlandes
durch die Herren Kirchspielsrichtcr, Adjunkten und in Oesel
durch die Herren Kirchspielsrichter-Substiluten in solchen Be-
zirken, welche nicht zu ihrer Jurisdiktion gehören, zu bewerk»
stelligende O r t s - K o n t r o l e der IX. Volkszählung bekannt
gemacht und ist nach beendigter Kontrole an die Gouver,
nements-Negierung ^u berichten.

Einem lange gefühlten Bedürfnisse nachzukommen, halte
der im Jahre 4848. versammelte L a n d t a g eine neue Um-
rechnung und Vertheilung der P o s t i r u n g s - F o u r a g e B
L i e f e r u n g e n der Güter beschlossen und zur Ausarbeitung,
eines neuen Postirungs-Fourage-Lieferungs-Entwurfs eine



Kommission von drei ^it«tsscbM,iche.n Gliedern, gewählt,^
denen sich zur Wahrnehmung des Interesses der publiken
Güier ein Delegirter des Lwi. Domänenhofs beigesellte.
WaS die Güter betrifft, welche früher zu keiner Postirungs-
Fourage verpflichtet gewesen, so hat die Kommission sowohl,
W das Livl, llandraths-Kollsglum nach vielfachen Nachfor-
schungen ermittelt, haß mit Ausnahme der D o r p a t schen
und Pernau fchen S t a b t Z ü t e r so wie der K o l o n i e
Hl'rsch'enh o f mit Hel f re ichs Hof u. der I n s e l Kübno,
deren'Verpsiichlung zur Tl)eilnahme an der Postirungs-Fou-
rage-Lseferung noch streitig ist, keine Güter von dieser Ver-
pflichtung auszuschließen gewesen sind. Auch ist die neue
Vcrthellung aufNeichS.Maah und.Gewicht reducirt worden.
Nachdem der Entwurf vom A d e l s , Konven te geprüft
und für zweckmäßig anerkannt, auch von Seiten des Livl.
Domänenbofs Zustimmung zll demselben ertheilt worden
ist, bat die Livl, Gouv.'Neg. solchen bestätigt und ihn am
29. Septbr. °. mittels Patents («p. Nr. 6U.) bei dem Hinzu-
fügen publicirt, daß darnach auch die mittels Patents vom
47. Novbr. 4847 l«p. Nr. <26.) publicirten Bestimmungen,,
betreffend die Vertheilung der Neuermühlenschen Postl,
rungs-Fourage an die Stationen auf der Dünas t raße ,
außer Kraft getreten sind.

Mittels zweier aufeinanderfolgenden Palente («p. Nr.
« l , und 62.) hat die Livl. Gouv..Neg. am 8. Okt. den bei
dem Mas des Dirig. Senats vom 3 l . Jan. <85l einge,
gangenen, am s2. Juni 4880 von Sr. M a j e s t ä t dem
K a i s e r von Nußland und Sr. Majestät dem Könige von
Griechenland abgeschlossenen H a n d e l s - u. Sch i f f fah r ts<
T r a k t a t , desgl. das bei dem Mas des Dirig. Senats v.
48. April <884 an die Livl. Gouvts.-Reg. gesandte, unter
dem 23. Septbr. a. p. zu Athen unterzeichnete Ergänzungs <
Protokoll zudem a m l A I u n i «. z,. abgeschlossenen Handels,
u.Schifffahrts-Traktate zur allgemeinen Wissenschaft be,
kannt gemacht.

Die Hansa und der Deutsche R i t t e r - O r d e n in
dcn Ostseeländer« vonKurd v. Schlözer (Berlin 583l),
eine Schrift, welche sich unmittelbar au die im vorigen I .
Veröffentlich« desselben Verf. über . . L i v l and u. die A n -
sänge Deutschen Lebens im Bal t ischen N o r d e n "
anschließt, giebt auf dem Titelblatte das alte 8issillum Nur-
genglum liuliecenzium, ein Wappen, das für Riga um so
größere-Bedeutung hat, als es bis auf den heuligen Tag
das Ehrenzeichen der großen Gilde geblieben ist u. sich
ebenso auf dem Portale der Gilbestube, wie an allen öffent-
lichen Versammlungs - Plätzen abgebildet besindet. (Ein
Schiff auf offener See, in Lübeck bemannt, hier mit dem
S t a d t w a p p e n gekrönt und von den R e i c h s - A d l e r n
umgeben.)

N i g a , den 43. Novbr. Heute wurde der ordinäre
Land tag feierlich eröffnet. Nach in der S t . J a k o b s .
Kirche abgehaltenem Gottesdienste, woselbst Se. Magnisscenz
der Herr Generalsuperintendcnt von K l o t die Predigt
hielt, begab sich der Adel den L. M . an der Spitze in das
R i t t e r h a u s . Hier eröffnete Se. Ercellcnz der Herr
Landmarschall von Fölckersahm den Landtag mit einer Rede.
Tags darauf findet die neue Landmarfchallswahl statt.

Vr rschönerungs«Plane für unsere Stadt sind im
ge Eme besonders dazu vbrigkeitlich niedergesetzte Kom>

n hat die Prüfung mehrfacher Vorlagen. Unsere alte
ehrwürdige Domürche. z. B . soll von dcn sie umgebenden
Anbauten befreit werden, wodurch der Gothische Bau des
Mittelalters m semer architektonischen Schönheit hervortreten
würde. Nur wemge Städte des Nordens erfreuen sich
gleich.hober und mlttelalterlich schöner Kirchen, wie wir sie
in unserer S t . Pelrl-Knche und im D o m aufzuweisen
haben. — Die Ornamentik des Mittelalters, gezeichnet und
herausgegeben in einer Sammlung von auserwäolten Ver-
zierungen und Profilen Byzantinischer und ̂ Deutscher Archi-
tektur von dem Professor der Vaulunft an der polytechnischen

Schule und Königlichem Konservator der Kunst- und Bau,
Denkmale in N ü r n b e r g , Karl H e i d e l o f f (mit Stahle
stichen und T « t in Deutscher und Französischer Spracht)
ist für den Süden, des mittelalterlichen Bau»Wesens eins
der hervorragendsten Werke, während die Arbeiten des
Sächsisch - Thüringischen Vereins für vaterländische Ge-
schichte m neuerer Zeit sich auch den Altgochischen Kirchen»
bauten des Nordens zugewandt haben. Uns fehlt es an
jeder artistischen Beschreibung.

R i g a , d. 48. Noubr. Die Versammlung der I n ,
teressenten des Ebe rha rd von Krugerschen F a m i l i e n ,
Legats , welche alljährlich am 29. Novbr., dem Eberhards«
Tage, stattfindet, wird auch in diesem Jahre im Hause des
Hrn. Konsuls Wilhelm von Sengdusch abgehalten werden.
— Zu den Erinnerungen, welche das Andenken des Grün,
ders dieser Familienfliftung, Nalhsherrn Eberhard von
K r ü g e r (geb. 4686, gest. 4739) und seiner nach dem
Erlöschen des männlichen Stammes in der weiblichen De-
scendenz W e w e l l von Krüger u. in zahlreichen Familien,
stammen des Landes und der Stadt fortblühenden Nach-
kommenschaft schmücken, gehören nicht n'̂ r die Wohlthaten,
welche seit bald einem Jahrhunderte Studirendcn u»o Untcr-
flüßungs, Bedürftigen zu Theil geworden sind, sondern es
knüpft sich auch an den eben im Werke befindlichen B ö r -
senbau eine nachhaltige historische Neminiscenz, welche in
dem Schult der Vaustätte nicht untergehen darf. Jene an
der Ecke der Jakobs-Gasse belcgenen s. g. Pande r«
schen H ä u s e r , deren Niederreißen vor mehren Wochen
begonnen hat, waren der Reihe nach.- s) das von Krüger -
sche mit dem Eingange gegenüber tem Kirchenbause in der
Schloßgasse und dem von Krügerschen Familien.Wappen
auf dem Balkon; 2) das W e w e l l sche mit dem Haupt-
Eingange von der großen Sandstraße aus; 3) das ursprüng-
lich Panderfche in seiner bis zuletzt erhaltenen Gestalt.
4) Das F rawenkn echt sche, interessant durch seine alter-
thümliche Bauart und vielleicht merkwürdig durch den
Umstand, daß wabrfcheinlich. in diesem Hause der im
Manuskripte völlig ausgearbeitete dritte Theil von A r n d t ' s
L iv ländischer Chron ik verloren geganqen sein muß;
denn dieser ;um Nachlasse des wciland.Neg.-Sekr. F rauen-
d o r f gehörig gewesene und durch eine von dem verstorbenen
Superintendenten T b i e l ausgebotcne Prämie von t<W Nbs.
S . M . nicht aufgefundene Schluhband des Livländischen
Geschichtswcrks konnie, wenn er überhaupt crifiüte, nur im
Vcsitze einer völlig ausgestorbenen Familie sich erl'altcn
haben*). Wenn die alten Mauern, die letzt schon dem Vrcch»
eisen gewichen sind, als redende Zeugen hätten auftreten
können, so würbe manche Jage der Vorzeit zu Tage ge<
fördert worden sein, die nun in ewige Vergessenheit sinkt.
Hier haben im Laufe der Jahrhunderte manche angesehene
und wohlhabende Familien im Schooße des bürgerlichen
Wohlstandes und Glückes die Geschicke des Handels unp
die Wechsel der Verfassung erfahren. Zuletzt waren sämmt-
liche Gebäude in den Händen des am 23. Septbr. <842
verstorbenen Aeltesten der großen Gilde, Johann Mart in
P a u der , vereinigt; hier feierte er am 4 t . Decbr. 4844
sein fün fz ig jäh r iges Ehe fest mit der am 9.
April 4843 verstorbenen treuen Lebensgefährtin Ursula

») Anmerkung des Einsenders. Hier hat sich unser geehrter.
Horres?ondent offenbar zu einem Wortspiele verleiten lassen, da« d«r
Phantasie einen, größeren Spielraum zugesteht, als der historischen
Forschung. — Der Glncralgouverncmcnts-Sekretär, Math Johann
Christian F rauendor f , starb. 51 I . alt, den !?. Fcbr̂  1784. Nach
dem auf das Jahr l?S4 zu Mitau erschienenen Livlsnd.lfchen Adreß«
und Post-Kalender lvon dem divl. Oberfistal Balthasar von Berg-,
mann) war die Wohnung des Sekretärs bei der Deutschen Expedition
des früheren Generalgouvernements oder der , nunmlhrigen Stadt-
halterschafls-Regierung, Hitulär,Itathö Johann Christian F r a » , e ^ z
d o r t , in derSHmiedestraße auf der Ecke der kleinen Bandstraße, hri
dem Stadte-Ad«otaten, Herrn Pfizer ll>»6- 24.).



CnHtf Caroline geb. W ö h r m a n n , und nach ibrem Tode
ztlfplitterte sich der Besitz, urn nunmehr zuck Neubau Ver
B ö r s e durch K o m m u n a l « A t q ü i s l t i o n die alte Ver-
einigung wieder herbeizuführen. Man hat eine Ansicht der

!te;eichnettn Ecke> die von den genannten Häusern gebildet
wi rd, mit einigen auf dem Prospekt hervortretenden Per-
sönlichkeiten; es ist auch die Rede davon gewesen, sämmtliche
Gebäude vor dem Niederreißen für eine öffentliche Samm-
lung abnehmen zu lassen. T)er Plan zur neuen B ö r s e
ist von dem akad. Künstler Bosse entworfen, wahrend ein
naher Verwandter desselben und des Panderschen Hauses,
der dim. Waisenbuchhalter Joachim Bosse, am Panberschen
Iubclhochzeitefeste den in das verflossene Jahrhundert hin,
aufrcichenden F a m i l i e n - S t a m m b a u m als Geschenk aus
der V e r g a n g e n h e i t überreichte, das sich nun auch in
Mhren lithographirten Erempltiren neben dein neuen Plan
der Börse für die Zukun f t erhalten hat. — Was indessen
demFrawentnechtschen, durchjeine ächlhansealische alte
Bauart ausgezeichnet gewesenen, nunmehr bis auf die letzte
Spur verschwundenen Hause eine andere Art historischen
Interesses gewährte, war der zufällige Umstand, daß es
mit seiner Rückseite an die Wohnung des Livländischen
Geschichtsforschers, Professors und Magisters Johann
Christoph Brotze, stieß, der hier mit emsigem Fleiße die
Schätze zusammenbrachte, welche jetzt eine Hauptzierde
unserer S t a d t , B i b l i o t h e k ausmachen. Man möchte
übrigens fragen, wo bleiben die Portal- und Mauer»Ver-
zierungen, Skulpturen und Inschriften, welche von den
alten Gebäuden und öffentlichen Monumenten unserer
nächsten Umgebung verschwinden? Vor Kurzem ist die in
der Et . Petersburger Vorstadt zum Gedächtnisse des großen
Brandes der Stadt vor bald zwei Jahrhunderten (l6?7)
errichtet gewesene Säule, nachdem das nur dieser That
verdächtig gewesene Individuum (Gabriel F r a n k aus
Zwickau) an derselben Stelle zu Tode geschmaucht worden,
der Strafpfahl aber eine äußere Mauer erhalten hatte, die
nicht nur die Säule bildete, sondern anch die nach ihr be-
nannte Straße der St . Petersburger Vorstadt in's Leben
rief, abgetragen. Das Getäfel mit der Inschrift wurde
gleichfalls abgenommen. Vergl. von Wolffeldt's Mi t -
Heilungen I. S . 37.

Ueber den bereits in der Mitte Ju l i d. I . unter
C h a r l o t t c n t h a l auf dem Terrain der Kunst« und
Handclsgärlncr, Gebrüder W a g n e r , geschehenen Fund
von S i l b e r b a r r e n , über weichen auch im Seplbr. die
Nordische B i e n e nach der vorläufigen Anzeige im I n -
land eine kurze Noliz enthalten hat, können nur folgende
nähere Mittheilung geben. Beim Ausschaufeln des Sandes
und Ueberführen desselben vom Cbarlottenthalschen Bezirk
in dm Garten der Gebrüder W a g n e r wurden von dem
Arbeiter Bcrtsch Mart in P a w a s s e r die erwähnten 9 S i l -
berbarren entdeckt. Der Finder wußte anfangs nicht, daß
die mit altem Stempel versehenen Mclallstücke Silberwertl)
hatten und erfuhr Dies erst nach einigen Wochen, als die
Vorzeigung des Fundes bei einem hiesigen Goldschmiede
zur Abgabe des gefundenen Gegenstandes an die hiesige
Probierkammcr und später zu einer polizeilichen Untersu-
chunq führte. Von der Ansicht ausgehend, daß Gegenstände
der Kunst und des Afterthums, welche aus der Erde aus-
gegraben werden, möglichst zu erhalten und in Museen
und Kabinetten aufzubewahren sind, übergab man den Fund
in, gesetzlicher Grundlage der Gouvernements-Obrigkeit,
und diese hat denselbc,« an das Himselsche Museum hier-
selbN abgeliefert. Die Ansprüche der Gebrüder Wagner
als Orundzinsner an diesen Fund sind obrigkeitlich zurück«
gewiesen worden. Nach der Ansicht des Herrn v r . p l i i l .
Buchholtz und änderet Alt erthumö forsch er sind die gefun-
denen Eilberfiücke mit altem Gepräge alteö Russisches
G l d uthmaßlich aus den Zeilen einer Belagerung
denen Eilberfiücke mit altem Gepräge alteö Russisch
G e l d , muthmaßlich aus den Zeilen einer Belagerung
Riga's von dem bezeichneten Punkte herrührend, wie denn
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z. B. 4388 — t861 unter I w a n dem Furchtbaren Ver-
ladungen hinler den Verscharizunssen stattgefunden hüben
mögen. Andere hallen indessen auch aus numismatischen
Gründen das Gepräge für neueren Ursprungs. Jedenfalls
bildet der Fund einen interessanten Beitrag zur Geschichte
des Rubels (von x?6nL5— z»?6b — p ^ 6 ä 6 ) und der
hiesigen B e l a g e r u n g e n , deren mehre in verschiedenen
Jahrhunderten Befestigungen an der bezeichneten Stelle
aufzuweisen haben. Ueber den wissenschaftlichen Werlh
des Fundes ist von zwei Fachmännern, Dr. pni l . August
Vuchholy und v2nü. Hur. Wilhelm Goldmann, in der
letzten, am 14. Novbr. zu Riga abgehaltenen Sitzung der
historischen Gesellschaft umständlich berichtet worden und
wird dieser Bericht in den nächsten Numern des Zuschauers
gedruckt erscheinen. Zur neuesten Geschichte von Char -
l o t t c n t h a l möchte auch noch gehören, daß ein früherer
Besitzer dieses jetzt den Gebrüdern W a g n e r zugefallenen
Landftücks, Obrist Baron M e i ß m a n n , nicht nur den
Schlamm aus den Abzugsgräben auf die benachbarten
Sandflächen aufwerfen ließ und dadurch einen bis dahin
wüsten Platz in nutzbares Land verwandelte, sondern auch
auf dem daselbst angelegten Hofchen allerlei K r i e g s . M a .
schinen in Gang brachte, deren Bauart sehr geheim ge-
halten wurde. Er wollte die Ballistcn und Katapulten der
Alten wiedererfinden (Maschinen, um Balken und schwere
steine auf den Feind zu schleudern). Obgleich ein Modell im
Kleinen der Absicht zu entsprechen schien, so fand sich doch bei
der Ausführung im Großen, daß die starke Reibung der
Maschinen ihre Wirkung verhinderte. Das gegemvär-
lige Haus ist von einem Herrn von Berg erbaut.

A u s O e s e l , vom November. Was in aller Welt
paßt doch von hieraus für's Inland? Dies ist die viel«
beregte Gewissensfrage eines Menschen, der von Herzen
gern sein aufrichtig gemeintes Versprechen, mit dem « I n -
land" zu korrespondiren, erfüllen mochte. Je nun — wir
haben doch auch unsere Nordlichter und nicht bloß solche,
wir sahen auch vhosvhorescirende Wo lken und sogar Men-
schen. Auch unsere Sonne verfinsterte sich im verwichenen
Sommer, poch nur auf kurze Zeit und nicht so a rg , so
total, wie's anderweitig der Fall gewesen. Es wehen nicht
immer und nicht bloß Wind stürme über unser Eiland
herüber, sondern wir laboriren oft lange Zeit hindurch an
Windst i l le und haben leider noch lemeWindmaschinen im
Gebrauch oder auch nur erfunden. As stranden nicht bloß
an unserer gastlichen Küste Schiffe, die freilich lieber vor-
übergeseM wären, sondern. eF landcy derselben viel mehre,
die „ je länger, je lieber " Hieher wiederkehren. Und wer
uns aufsuchte und heimsuchte, hat uns nicht vergessen mögen.
Sowohl Jünger der Wissenschaft, wie der Welt- und noch
anderer Weisheit kamen und
wollte man auch was sie uns Schönes zum Abschied ge-
sagt mehr auf Rechnung des Woh lwo l l ens als des
W o h l g e f a l l e n s setzen. Viele kamen wieder, ungezwungen
wieder her.

Wir haben ferner einen mineralhaltigen, stark nach
Schwefel und Eisen riechenden, sehr heilkräftigen S e e -
s c h l a m m , von Alters her berühmt, aber erst neuerdings
mehr aufgesucht und angewandt. Ueber 130 vom Festlande
herübergekommene Kranke benutzten denselben im letzten
Sommer, die meisten mit sichtlichem, einige mit auffallendem
Erfolg; und ein Badeort u. Badeleben bringt stets manche
interessante Erscheinung mit sich. wenn gleich bringend zu
wünschen wäre, daß dieser Ocselsche Juwel eine würdigere,
für die auswärtigen Gäste anziehendere Fassung bekäme,
als ein einzelner, zwar unternehmender, aber unbemittelter
Bürger von Arensburg ihm zu verleihen vermag. Sogar
eine Auswahl der krankesten Kadetten aus St . Petersburg
— von der hiesigen Ritterschaft in der Kommandantenwoh-
nüng des Arensbürgschen Schlosses gastlich einlogirl —-
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badete diesen Sommer hier und soll in größerer Anzahl
wiederkommen.

Auch sind wir leinesweges so abgelegen, wie Viele
meinen. Vielmehr ist unsere geographische Lage inmitten
aller großen Ostseehäfen eine für Handel und Verkehr aller
Art günstige zu nennen. Von Anfang Ma i bis Ende
Oktober geben uns die Vairdschen Dampfschiffe al l .
wöchentlich die angenehmste und auch vielbenuyte Gele-
genheit, Neval in <2, Riga in 20 bis 24 Stunden, St . Peters«
bürg in 26 Stunden zu erreichen, nnd unsere ausgczeich,
neten Heerstraßen mit Pöststationen und guten Ueberfahrts«
anstalten an den beiden Sunden sorgen für's Weitere.

Auch für den literarischen Verkehr ist gesorgt. Nicht
nur senden uns die ehrcnwelthen Buchhandlungen in Riga,
Pcrnau und Reval alle möglichen Novitäten in's Haus,
sondern es hat sich von letzterem Ort gar eine Zweigbuch»
Handlung in hiesiger Stadt etablirt und zwar anständisser,
als der „Fürst von Nordhausen mit seinen abgejagten Rit-
tern und Knappen" auf der Leipziger Messe erschien, um
nochmaligen Umzug zu halten.

Da wir nun einmal alle für's ..Inland" möglichen
und üblichen Objekte die Ncvüe passiren lassen, so haben
wir auch Ukasen und Verordnungen, die publicirt, Kontrakte,
die korroborirt und Paare, die prollamirt werden, dazu
Geburten und Sterbefälle die Hülle und Fülle. Wir haben
auch Landräthe, die ihre Residirungen beginnen und Land,
tage, welche die Agrarverhällnisse berathen, dazu Synoden
und Iuridiken, wie anderswo. Wir haben auch Unglücks«
fälle aufzuweisen, Brandschäden mit Verlust von Menschen,
leben und sogar einen vorsätzlichen Mord pro l 8 3 l — mit
sehr erschwerenden Umständen; aber auch die schöne That
eines Vauerburschen, der im vergangenen Sommer zwei
kleinen Hütermädchen, die mit einem Boot am Meeresufer
gespielt hatten und von den Wellen weggetragen worden
waren, allein über7Werst weit in die hohe stürmische See nach,
ruderte und sie — gegen Sturm und Wellendrang glück-
lich an's Land brachte. — Auch wüßten wir von mittel-
mäßigen Kornernten, unter mittelmäßiger Heu-und schlechter
Kartoffelernte zu berichten, von meistens gut und stark
eingegras'ter Noggensaat, von einem wunderschönen Herbst
nach naßkaltem Sommer, vo« einem Oktober, der in seiner
ersten Hälfte stets sonnige Tage, in der zweiten freilich
auch Regengüsse brachte, aber noch beim Ausgange 8"Wärme
am Tage und 7" in der Nacht zeigte.—Wir haben auch
hohe Staatsfcste gefeiert, gerade io herzlich wie anders-
wo illulninirt und Noine ya^n xxann gesungen, wenig-
stens gespielt. Kurzum

,.Wir sind wie andre Leute auch
Und halten gleich den Andern unfern Brauch,
Und slnd's zufrieden, wenn in andern Zonen
Man weiß, daß hinterm Berg' auch Leute wohnen."

Aber — und nun erst kommt zu allen obigen „Zwar"
das ..Aber" — wir können uns unmöglich entschließen,
aus jedem obgenannten Attikel einen „Artikel für's In land"
zurechtzustellen; denn wir fürchten die entsetzliche Lange-
welle der Leser viel mehr, wie das Ueberschlagenwerden,
und es tont uns bei solchen Korrcspond?nzartikeln immer
" "der das alte, bekannte, fatale Lied in den Ohren, in
weichen, jede Strophe mit den Worten beginnt und schließt:

»W e Ist doch die Zeitung interessant!
Gott segne unser liebes Vaterland!"

. Att"." ""«"- "lm schon über politische Zeitungen die
bittere Mage Hort, daß sie erstaunlich leer seien, daß die
armen Redakteure bereits zu allen Vatallionenumgarniso-
mrungen uno zu den
unerheblichsten Staatsvlsiten und unverbürgtesten Gerüchten
(„wei l eben nichts mehr in der Welt v e r b ü r g t sei") ihre
Zuflucht nehmen und solche leere Artikel oft gar z w e i m a l
abdrucken lassen müßten, wahrend sie zu ihrem guten Glücke
«nno t L 3 i doch noch einen Glaspalast und rine Wellaus-
stellung hätten und nun zusehen könnten, was »nno 4832

(Htezu eine

anzufangen? — w.enn's also dürr mit den Allrrweltsnach,
richten bestellt ist, was Wunder, wenn die Korrespondenzen
aus unseren Ländchen und Städtlein nicht interessanter
ausfallen? Da wir keine Nomane schreiben wollen, son-
dern Geschichte, wenigstens Geschehenes, was können wir
dafür, wenn keine Geschichte geschieht? Ja — unter Um,
ständen—können wir uns, bei Licht besehen, sogar Glück
dazu wünschen, wenn nichts geschieht; denn sobald
etwas geschieht, was in das Gebiet der Geschichte hinein-
ragt, so geht es ohne vieles Herzweh und Herzbrecken nicht
ab, und wir haben alte,, kluge Leute sagen hören, daß
immer, wo die Zeitungen am leersten — die besten
Z e i t e n gewesen. Da nun auch wir auf Neuerungen und
Eroberungen nicht ausgehen, so erhalte uns Gott in Gna-
den, was er uns bisher geschenkt hat, und behüte Jedem
das Seine vor Gefahr und Schaden aller Art in Zucht
und Ehren!

Go ld ingen . Am l!1. Septbr. d. I . ward von der
Goldingenschen landwirthschaftlichen Gesellschaft die dies-
jährige Thierschau wiederum in. Gr. Essern abgehalten,
und nach dem Beschlüsse der erwählten Preisrichter die
statutenmäßige Preisvertheilung, wie folget, bewerkstelligt:
an den Jakob Manning
„ „ Ianne Wallohbse
„ „ Ianne Villaischke
„ „ Jakob Scnning
.. .. Matthies Skudrit
.. ., Pohge Matthies
, „ Virseneck Iuckum
„ „ Virseneck Warnowskp
„ „ Ittaische Ans
., ,/ Jakob Senning
„ » Wallohde Ianne
„ „ Christoph Schramm
„ „ Ans Auns
„ „ Permann Ans

Matthies Skudrit
Debbisch Peter
Sarring Christoph
Adam Ti l ls
Ans Auns
Adam David
Ianne Ligutt
Wallohdse Ianne
Malthies Skudrit
Meschc.qrihse Jakob
Natteneek David

für einen Hengst
,. ein Fuchspferd
., „ Nappferd
., „ Fuchspferd
.. eine Stute

für ein Arbeitspferd 3

für einen Stier

I n Summa 73 N. S .
I n dieser Thierschau stellte sich im Vergleiche zu der vor
2 Jahren in Gr. Essern abgehaltenen ein recht bemerk-
barer Fortschritt heraus, indem viel preis würdigere Pferde
von besserem Futterstande zur Präsentation kamen und zwar
waren es diesmal vorzugsweise eigengezüchtete Thierc,
während früher größtenllieils erkaufte Pferde vorgestellt
wurden. Das in Gr. Essern allgemein eingeführte Pacht-
system und der bei den Bauern in die Feldrotalion ringe,
schobene Fmtcrbau mögen wohl einen Hauplantheil an der
günstigen Verbesserung haben. Außerdem geht die Guts-
verwaltung in der Thierzucht mit gutem Beispiele der Vauer-
schaft voraus, indem sie mehreOeselscheZuchthengsteu.Bullen,
so wie Kühe von der beliebten Aifchyr, und Durbam-Nace
angeschafft hat. die später zur Veredlung des Nutzviehes
bei den Bauern benutzt werden sollen. An Rindvieh war
bei dieser Ausstellung geringere Konkurrenz.

G o l d w g e n . Mitte November. Sie «erden wol
schon seit einiger Zelt Nachrichten von hieraus vermissen —
oder auch nicht vermissen, denn unser Städtchen wiegt nicht
allzusehr in der Waagschale der Korrespondenz; jedenfalls
wollen wir aber unsere Schuld abtragen und Ihnen was
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sich ulltcrdcssen hier ereignet hat vermelden. — Da die Ein«
leitung gewöhnlich am schwersten fällt, so wird auch bei uns
'das Wrtler dabei aushelfen müssen. Wir haben einen recht
langen Herbst, der noch keine Miene macht seinem Nachfolger
den Play einzuräumen. Zwar hatten wir am Martinitage
ziemlich gute Bahn, die aber durch starke Regengüsse wilder
vertilgt wurde und jetzt sseht es draußen trübe, neblich kurz
recht herbstlich aus. — I n unserm gesellschaftlichen Leben
herrscht leider ebenso irübe Witterung und ist wenig Aussicht
da, daß für die Weihnachtszeit der Himmel sich aufklären
werde. Die Ressource, ein Verein von adlicheu Mitgliedern,
ddt sich ausgelöst und beabsichtigt mit dem bürgerlichen
Klub sich zu verbinde«; bis letzt kann sich aber noch Nie,
mand finden, der die Trauung vollzieht und die Sache schwebt
trotz visler Verhandlungen noch. Dagegen blüht der hiesige
Gesangverein immer mehr aus und hält fetzt an jedem ersten
Sonntag im Monat einen öffentlichen Eingabend, zu dem
Fremde, von einem Mtgliede eingeführt. Zutritt habrn;
auch hat er vor einiger Zeit ein recht besuchtes Koncert zu
«mem wohllbätigen Zwecke veranstaltet. — Hr. K a r i n s ,
von dem das Mitauschc Intelligenzblatt die Nachricht bringt,
daß er mit einer neuen Gesellschaft dort Vorstellungen ge-
ben werde, bereitete uns hier im Oktober einen genußreichen
Abend durch eine deklamatorische Unterhaltung, in der er
vielen Beifall erntete; hoffen wir, daß es ihm mit seinem
neuen Unternehmen glückt, da er tüchtige Mitglieder für
scine Truppe gewonnen haben soll. — Da wir einmal
von Herkunft sprechen, so wollen wir in Einsicht derMa»
lerci nicht unerwähnt lassen, raß unsere Evange!isch<'utheri,
schc St. Katharineukirche durch ein neues Altargemälde,
Christus das Kreuz tragend, geschmückt ist. Es ist dieses
allgemein bewunderte und ansprechende Gemälde von dem

. hier weilenden jungen Maler S p e h r angefertigt worden,
der in kurzer Zeit vielfache Bestellungen dieser Art für vcr.
schiedcne Kirchen auegcführt hat. Wir dürfen nicht verfeh-
len auf dao allgemein anerkannte Talent des Hrn .Spehr
hicmit aufmerksam zu machen und indem wir ihm zugleich
den allgemeinen Dank für diesen neuen Schmuck unserer
Kirche abstatten ihn allen Gönnern der Kunst angelegent,
lichst zu empfehlen. — Wiewohl etwas spät, so müssen wir
doch bemerken, daß Goldingen bei der Feier des Iubelkrö-
nunassestes U n s e r e s A l l e r g n ä d i g s t e n Ka isers nnd
H e r r n nicht hinter andern Städten in dem Ausdruck der
Freude und dcö Dankes zurückgeblieben ist; Gotteedienst
in allen Kirchen, Speisung drr Armen auf dem Markiplotze
und am Abend brillante Illumination fanden auch hier statt-,
auch ist an rückständigen Abgaben den Verarmten und Er.
werdsunfähiqe» eine bedeutende Summe erlassen worden.

" luS dem Iakobstadtschen. War der September
dicfts'?adrcl> heiter, so brachte der Oktober uns nur trübe
Tap?' es regnete häusig, aber nicht anhaltend und heftig.
Nur achtmal sank das Quecksilber bis und unter Nr.".
Gewöhnlich war die Temperatur in der Nacht wärm-r als
,m Tage. Sehr günstig zeigte sich das Wetter füv den
Sandmann, besonders dadurch, daß V«eh und Psette auf
der Weire noch immer Nahrung finden konnten, wodurch
„ach der lehr kargen Ernte viel Winterfutter erspart worden
ist Auch auf die Gesundheit der Menschen wllktc d»e Wit-
terung wolMätig, indem man von Krankheiten und Sterbe,
füllen selten clwao börle; in einer Gemeinde von ^ t t N See-
Im gab es nur 2 Todesfälle. Endlich zeigten sich die

' Vorbotcn des Winters, indem in der Nacht vom 4. auf d.
^ November eine starke Schicht Schnee siel bei einem Frost
von 2 bis 3 Grad, so daß man schon in Schlitten fahren
konnte. Die Freude dauerte aber nilyt lange, indem wie-
der Regen und Wärme eintrat. Möchten doch die stark
einaearasten Roggenfelder vom Schnee ganz befreit werden
und gut einfrieren, damit die Saat ungestört dem Früh-
ling emgegenschwmmern tann.

T a g e s c h r o n i k
R i g a . Der Naturforschcnde Verein hat für den be-

vorstehenden Winter <2 öffentliche populäre Vorträge über
Naturkunde angekündigt welche von Mitglieder:: desselben
im Lokal der großen Gilde werden gehalten werden, u. an
welchen sich das Publikum für den Eintrittspreis von Ü
Nbl. S . für alle t u Vorlesungen und von 30 Kop. S .
für jede einzelne behelligen kann. Die zugesagten Vorträge
sind folgende: U.-ber die Vorgänge der Ernährung und
Respiration im Pflanzenreiche von Hrn. Apotdctcr Heugel
in 3 Stunden; über das Wesen der chemischen Vcrbin,
düngen der Kvrver von Hrn. Apotdcker Seezen in 2
Stunde,,; über die Luft u. die Nlftschlffsalirt von Hrn. Ober-
lehrer Nr. D e e t e r s in t Stunde; über das Blut und
du' Nerven von Hrn. Apotheker Nccse in t Stunde; über
die chemischen Elemente von Hrn. Apotheker F r e d c r k i n g
in 4 oder 2 Stunden; über einheimische Raubvögel von
Hrn. <^l,»1. pl'ilas. G o t t f r i c d t m t stunde; über ver-
schiedene Gegenstände aus der Physik von Hrn. Apotheker
De r i n g er m 1 Stunde; ülnr Verbrennung von Hut.
Dr. ,,ln!. Kcr f t ing in l Stunde; über das Holz, wie es
sich unter dem Mikroskope zeigt von Hrn. l)r. plül. Buhse
in ! Stunde. Die Nigaschc Zrinlng wird die Zeil des
Beginnes dieser Vorlesungl-n, so wie das Thema eines
jeden Vortrages und vorkommenden Falles die etwa auf-
fallenden Stunden vorher anzeigen.

Vl iga. Zur Verpachtung nachstehender Kronsgülcr des
Livl. Gouvernements auf 6 oder t 2 Jahre von «lliml» März
1852 ab gerechnet wird beim ^'ivl. Domäne nhofe am 26.
Nov. der Torg, am L9. Nov. der Peretorg abgebalttn
werden. Ohnc'^auergcborch: im Wendenschen Kreise Groß-
dohn, Eschcnhof und Freudenberg; in, Dörptschen Kreise
Klein Ringen; im Pcvnauschen «reise Enge mit Udtafcr;
im Arcnsdurgsche:! Nreisc Alt.Vöwcl, Carmis, Muslelbof,
Kestfcr, Tirimch, Tahpul und Neuenhof (dieses letzte Gut
auch auf 24 Jahr).

Nissa. Vci der Kommission zum Aufbau der M a r ,
t i n s «Kirche <n>f Hagenchof ist an Stelle des bisherigen
Präses, Nathchcrni Eugen N i c o l a i , eingetreten der
Acllermtnm großer Eilde, Ioh . Andr. i!cmcke. An Stelle
des zum Kfrchspielsn'chter.Adilinftcl, ernannten Nathsherrn
Aiend Bcrkho lz ist zum Mitgllcdc dcs Departements
des Nig Nachs in Baue»fachen er.vählt der Nalhchcrr
Fricdr. Schaar.

Rl>.a. Die Ausstellung landwirtschaftlicher und Fa-
bn'l'Er^u^nissc auf dem Echwarzhailpterhause bleibt nur
noch bis zum W. November dem Publikum eröffnet, am
2 l ^ aber werden tie Ausstcllunge>gegrnslänt:e von den
Eigcnlhümern in Empfang genommen werden.

D o r p a t . Das Fest der Thronbesteigung Seiner Ma-
jestät des Kaisers wurde am. W. Nov. durch innige Gcbcte
und feierlichen Gottesdienst in sämmtlichen Kirchen der
Stadt und sodann durch solennen Ncteakt in der Aula der
Universität begangen Die Fchlcde hielt Hcrr Professor
Krause. Am Abend war die Stadt glänzend erleuchtet.

D v r p a t . I n dev vcrgangemn Woche halten wir
einen so reichlichen Schneefall, daß wir bei fortdauerndem,
freilich nur gelindem Znost uns mitten in den Winter vcr,
seyt sehen. Der Embach ist zugefroren und wirb schon
befahren und statt dcr Droschken, die dieses Jahr bis spät
in den November hinein übrr das Pflaster rasselten, gleite»
jetzt die Schlitten mit munterem Cchellcligcllingel durch die
bochbeschneiten belebten Gassen der Start. Dicftr plötz-
lichen Umwandlung der Kcmmunikatlonewege haben wir
es nur zu danken, daß wir Herrn Becker mit seinem, glän«
zenden und unterhaltenden Zaubersalon noch in unserer
Mitte sehen, da er mit Nätercquipagen hier eintraf, für
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die der Weg' unfahrbar. aMorden^'st,^ mH denen er aber
seine Reise nach S1. Petersburg fotlzuscyen beabsichtigt.
Möchte nur sein 'verlällgerier Aufeilthalt Hierselbst ihm nicht
anderwettig Einbuße Miehen! Das wünschen wir schon
aus schuldiger Dankbarkeit M das VerMigen, das wir
in sein.cn Vorstellungen genossen haben.

Mittels am 30. Septbr. d. I ^ abge-
schlossenen, am 4 l . Oktober korroborirten Pfand.Kontrakts
ist das im Dörptschen Kreise und Cambvschen Kirchspiele
belegene Gut Duckershöf sammt Appertinentien und
Invcntarium für 44,000 N. S . von dem Hrn. dimittirten
Assessor Felir von S i v e r s dem Herrn LandmarschaN
Hamilkar Baron ssöltersahm übertragen und das übliche
Prrklam am 23. Oktbr. erlassen worden (Nig. Anz. St. 90.).

N e v a l . Am ^9. Oktober, als am Neformationsfestc,
wurde der Gcdächtnißt.ig der Gründung des Dr. Martin
iluther-WaifenhaufeS i>n Saale der Canuti'Gilde Nachmit-
tags ä Uhr begann.

M i t a u . Die Besitzer der Güter Asuppen, Brücken
und Schönberg, 'iarlitzen, Linden und Virsgallen, Lubben
und Oschen, Poprrwahlen, Sahrzen, Slrasden, NZarriben
und Howen's-Wurzau haben um Rückzahlung ihres an die
Vereinkasse eingezahlten disponiblen Cchuldlilgungsfonds
nachgesucht.

M i t a u . Zur Verpachtung der KronShoflagen Adsen,
I rgen , Konetzpol, Pauren, Alt und Neu-Selburg, Groß,
Buschhof, Dscrwenhof, Ellecn u. Nittenhof, Neuhof bei
Setzen wird beim Kurl. Domänenhof der Torg am 26.
Nov., der Perctorg am 28. Nov. abgehalten werden.

V t i t a « . Das Kurl. Oberhofgericht fordert Diejenigen,
welche Ansprüche an den nur aus beweglichem Vermögen
bestehenden Nachlaß des verstorbenen Kollcgienralhs Baron
Karl von Fircks ;u formiren haben, auf, sich am 44., 53.
und 56. April «832 als in den Prällusiv.Angabeterminen
beim Kurl. Obechofgericht zu melden.

L i b a u . Die Flachsmärkte in Dorbian u. Gruschlau»
ken werten in nachstehender Neibefolge abgehalten werden.
I n Dorbian am 30. Okt., l3 . Nov., 27. Nov., N Dtcbr.
und t . J a n . ; in Gruschlauken am 3 l . Oktbr., t l . Nov.
28. Nov., 52. Dcc. und 2. Jan.

M i s te l len.
Das Russische K u n s t b l a t t von W. T i m m Nr.

26 und 27 enthält 4) ric Russische Abteilung des Klystall-
Palastes der Welt-Auösiellung zu London in dem Augenblicke !
während der Anwesenheit der Königin Victoria. Die !
Bron;e,Kandelaber aus der Moskwaschen Fabrik von Kr um- ^
d iege l und die Malachit»Vasen und Tbüren aus der D e , !
midowschen Fabrik sind hier auf das Täuschendste darge< ^
stellt. Der Nahmen stellt in seinen Emblemen die vier
WeK-Gcgendcn in Personen der verschiedenen Nationen,
welche sie bewohnen, dar; 2) rie innere Ansicht des Kreuz,
flugcls im Klystallvalastc; auch diese Ansicht zeichnet sich
durch Wahrbcit und lichtvollen Effekt aus".

Der Pupillenrath des Moskwaschcn CrziehungshauseS
macht bekannt, zufolge Beschlusses vom 20., Scpldr. 185l ,
daß das bei d.'nchlbcn verpfändete und nicht zum Termin ,
eingelöste llnbcwcgllche Vermögen deS Obristen K a r l Iere-
meftwilsch von ^Pfänder , bestehend im Orelschen Gouver-
nement in den Kreise«' Vriansk, aus dem Dorfe Schwitschnv
aus 63Seelen und: Dmitrowsk aus dem Pfarrdorfc Asho-
u'a ans l38Sel>!cn, zusammen also aus 22ll Seeleu, wegcu
Nichlberichtigung tincr Schuld von 20,283 Rbl. Slb. M .
n,it allen noch der V l l l . Revision hinzugekommenen Neuge-
borenen, den pändereien, »renn es gewünscht wird, mit.Ue,

15 der Depositen-Schuld nachdem früherenScheine

auf 26 oder 3? Zahre, in später besonders anzuberaumenden
Terminen öffentlich zum Meistbot gestellt werden soll.

Die 6 t . Pctersd. Deutsche Ztg. Nr. 23«. enthalt eine
Anzeigender Genre-Bilder aus dem Orient» gezeichnet von
Heinrich von M a y r , Kabinets-Maler Seiner Königlichen
Hoheit des Herzogs Marimilian von Bayern, 48 V l . mit
Tert von dem in S t . Petersburg lebenden, durch seinen
9Wr ig« l Aufenthalt im Orient rühmlichst bekannt gewor-
denen 0r . Fischer. Nach dem Urtheil des gelehrten Orien-
talisten Scheik Muhammcd Tantavi, Professors der Arabi-
schen Sprache an der Kaiserlichen Universität St. Peters-
bürg und am Orientalischen Institute, zeichnet sich, dieses
Werk sehr vortheilhaft aus. Ein gleich rühmliches Urthcil
fällen der gelehrte Ncisende Hofrath Di-, von Schubert
in München, der Professor Kugler in Berl in, die Allge-
meine Augsdurger Zeitung, das Kunstblatt von Stuttgart,
das Kunstblatt von München und andere Blätter ersten
3langes. Das vollständige Werk mit Französischem oder
Deutschem Terte ist zu St. Petersburg in der Kunsthand-
lung von M . Junker, zu Moskwa in der Buchhandlung
von Diemet und Hoff für den Preis von 30 Nbl. S . M .
zu haben.
, Se. Ma j . der Her r und Kaiser haben in Ielissawet.
grab am <6. Sept. d. I . Allerhöchst geruht, die Statuten
ter St . Petersburger Gesellschaft zum Backen von Schiffs-
zwieback und Roggen - und Weizenbrot (pnin tlo m6l,»ge)
zu bestätigen. Die Senatszeitung und die Handelszeitung
geben diese Statuten in extenso. Eine von dcr'Gesellschaft
herausgg. Vrochüre über ihren Zweck ist in der Nordischen
Biene Nr. 246 bcurlhcilt. Ausgegeben werden 53l)l) M i m
zu 100 Nbl. S . M . Hievon fallen 300 den Begründern
für ihre Bemühungen zu. Dle Thätigkeit der Gesellschaft
beruht auf Vcrproviantirung der Schlsse und Versorgung
von öffentlichen Anstalten der Residenz mit Bro t , soweit
Dies nicht durch die Hacker geschieht. — Ein im Jahre 1850
ertheilles zehnjähriges Privileg»'«»« auf Oefen besonderer
Koxstrultion, welche 12Noggenoro<backungen oder 60—70
Schiffszwl'cback-Auflagen in Zeit von 24 Stunden liefern
können und mit einem Dampf-Apparat versehen sind,
Neinlichkeil und Sauberkeit unterstützen das Unternehmen.
Die Brolbllbcli, in denen Unsauberkeit zu Hause ist, sollen
nach und nach verschwinden. — Das Wort „x.v^eui." ist
das älteste Sprach«Idiom der Slarischen Stämme, die es
vom Schwarzen u. Mittelländischen Meere mit nach dem Nor-
den nahmen. Es kommt her von n^pni'i.oii und bedeutet
jede Feuer stelle vor Anlegung von festen Wohnslyen.
Wenn man die Sprachwurzel dieses Wortes verfolgt, ent-
deckt man ten Ursprung unserer bisherigen B r o t b u d e n ,
die älter sind, als die älteste National-Kultur.

Universitftts - und Schulckronik-
Das Konseil der Kais. Universität Dorpat hat einen

Konkurs zur Wiederbesetzung der erledigten Professur der
geographischen und statistischen Wissenschaften eröffnet und
bekannt gemacht, daß jeder Konkurrent bis zum 5. Juni
t83l l die vorschnflmäßigen Legitimationen u. Befähigungs-
Bewcise an den Dekan der historisch-philologischen Fakultät
einzusenden hat. ,

Nach dem Proklam des Universitätsgcnchts vom 19.
November haben die Universität verlassen: der v r . meä.
Fnedr. Öldelop, der Nu»«!. U,«ol. Jak. Gaßmann, die
8t»ll. moll. Henri Pezct de Corual, Georg v. Knoblock,
I c h . Bolschakow, Alex. Deppisch, Ed. Lenz u. Ioh. Poz-
nanski, die 8tull. ^'ur. Emil v. Vcrcns, Ncinh. v. Namm,
Emil Masewski n. Alph. v. beyking, die stu«!. «lipl. Nikol.
Blumtr u. Ludw. v. Orotthuß, der'8tu,l. plli lnl. Anton ilich.
tenstcin, die 8t„«l. l»i8t. Grat. Czarnocki und Hermann
Vorck, die stul l . ««m. Ferd. Kranichfeld und Ao. Brel-
schneirer, der 8t „ l l . «nol. Gustav Flor , der 8tn<!. matl,.
Gustav Kiescritzsp, die stuü. oecon. Heinrich von Blanckcn-
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NkokPodernia «.Arn. Ermtz, die ß p
^ Ilisch> Georg.Slaecker, Ed. Wulffs Fncbr^ Kabe,

hob. Probst/ Friebr. Calvör uftv M l . Verbolz.

Gelehrte Gesellschaften
Bericht' über die ^62. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte u. Alttrthumskmche zu Riga d. 10. dkidr. <8y«.

Die seit der letzten Versammlung eingegangenen Geschenke be,
standen in Darbringungen der Ehstländlschen litcrarilchen Gesellschaft
«u Reval ( H . Neu«, Ehstnische Voltslieder, Urschrift u,,d Ucdersetzung,
2 Lieferung, Sleval 185l). der Kaiser«, nalurforschenden Gesellschaft
zu Moskwa (Fortsetzung des Bulletins), der früh« archäologisch-
numismatischen, gegenwärtig Kaiser!, archäologischen Gesillschaft zu
6 t Petersburg (»lvmu««» XlV. , vol l. Nr 2 ) , des Herrn Regle-
runa««Vuchdrzlckcrs Stcffenhagen in Mitsu, so wie. des Herrn Krön«-
buclidruckerS Steffcnhagen in Riga, des H.errn WaisenduchhaltcrsC.
A. ̂ Schröder und des Herrn Kolleglrnraths Dr. 6- E. Nstp,ersty in
«laa. des Herrn Staatsrats C. H.von Busse in S t . Petersburg. Sr .
3«ellenz des Oeselschcn Herrn Landraths, Kollegienraths Friedrich v.
Burhdvdtsi in Arenöburg, und des Bibliothekars der Gesellschaft, Hrn.
Nr A Buchholtz.

' Hr »r. C. E. Napiersky las esnen von dem Herrn Kreis»
lekrcr Vonneil 'N Weißcnstein eingesandten Aufsah: Ueber die Schlacht
«n der Kalla »22s. Herr Bonnell sucht in diesem mit Fleiß und Um.
ficht geschriebenen Aufsatze gegen die Annahme der Russis^Historik«
«?^m,ln französische Ausgab.» von Thomas und Ioufret, Bd. 3,
Z a M 2 - N und Ustrialow, welche den 3,. Mai 1221 als ^en

3'der Monaolen-Schlacht bezeichnen, so wie gegen Hammer (
ld HordV) und Friedrich v Raumcr (Geschichte

3uan 8 Heinrich's des Letten, welcher die Schlacht m das m t̂ dem F,e-
br«3r l222 dHnende 24. Jahr Bischofs Albert verseht, zu rechtscx-
tiaen, verwirft auch des verstorbenen l)r. A. Han en Zwe.sel gegen diese
Annahme in dessen vergleichender Tabelle zu H«mnch dem Uetten und
be«ichnet, in Uebeveinstimmung mit dem »erstorbenen Akademiker Krug,
der den Tag der Schlacht auf einen Fre.tag oder den Tag des Mär-
tnrers Hermes gesetzt hat, die Chronologie nachdem Vorgange de« ver-
storbenen Akademikers Fraehn (<le yumm^mn Uul^rx-orum ^ r t «
znlinm»zim«) dadurch, daß er die Mdgl'chke.t zweur aufemanderfol-
aenben Schlachten (etwa im Februar und März l222) annimmt, mdem
Mstislaw von Galizien vor MstiSlaw von Kiew besiegt werben konnte.
Da der Herr Verfasser seine Untersuchungen noch nicht auf d,e
Russischen Chroniken hat antdehnen können, so unterbleibt, ftlnem
Wunsch«,gemäß, der Ätzdruck dieser Abhandlung bis zur Vergltichung

Hr.0^Buchholtz las einen von dem Hrn. .Staatsrats) v. Bliss«
in <3t Petersburg eingesandten und zum Abdrucke im 3. Hefte des
ä bandet der Mittheilungen aus der eiv'ändischen Geschichte bestimmlen
A.,fs^- die ^ura Odcnpah und ihre frühere Bedeutung. Da dlescr
sck^enswerthe Aufsatz dem gelehrten Publikum noch im Laufe dieses

werden soll, wäre jeder Auszug jetzt über-

Herr vs. Nuchholtz übergab ferner em vollständiaeö Eremplar
.einer in, Auftraq« des physikalischen Haupt-Observatormms zu St.
Vtt!rsbura anaestcllten. von dem Herrn Akademiker Kupffer benutzten
mtteorHsclM I a ^ für Rig_a und dessen Umgebungen
,u den Sammlungen der Gesellschaft. m««,^, , . ss^,f

Die nächst« Versammlung findet am l̂ l. November statt.

Sisuna des Naturforschcuden Vereins ju Niga am tu.
^ " November l8ö«

Hr. Heuae-l gab nach einer allglm. Eharakteristit der .
«inc Diagnose der mit «inander vermengten .^rckZnzel '^ ollim-
und W»"rul« und ^ e l i c u «M'v«. Hr. Th 'eme ze.gtt

welk werdende und vertrocknende WmÜraubtn vor,

über die Nachbildung derd.^g
Mineralwasser.

Personalnotizen.
C i v i l .

Ana e i l t l l l w u r d e : der Kanzelleibcamtt des Iakobstädtschen
Gtadtmagistrats, Gouvts.-Sekretär H e r b e r t , als Gefangmßaufsther
in bibau.

ssrnannt w u r d e : der Kanzelleibirektor des Rigaschen Kriegs-
u General-Gouverneurs von Uiv-, Ehst- «.Kurland, "<"«. Staatsrath
v.' T o r n a u w , zum Oberprokureur der 2. Abth. dts 3. Departem.
Eines dirig. Senats.

Uebe r a t f ü h r t w u r d e n : der Vuchhaltersgeh. m der temp.
Abth. dtr St Pctersb. Polizei-Verwaltung, «ollcg.-Asstssor Busche

in da« DepjlrtWeut b«r,Vlanufaksurfss unh -̂bes lnmrn
IoMnalist. der MfchnuM'Mht i lun^ ,.- ' . ' l . ^ j ..

Beför-ber t w ü r b e n : ^unrHolleglenrath der Kurl^ W
Kontroleur, Höfräty K y m t n e l i «̂ > zuch lK^ÜegitN:<ffekre^ör>t
zelleibeamte in der KanzellU des Geneeat-Göuverniurs von ^Podolien,
Gouvts.-Sekretär Graf M e l l l n . ' ' ,, ..

Zu R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : l ) des St« Anne^orben«
2. Kl . Mit der Kaistrl. Kröne der'Präses des'St Petersb.'Kam'eM-
hofs, wlrkl. StaatSr«thPuräöld; " 2)desselb. O M s , ' 2 , ' H c : ' d i e
Gouvts.« Rentmeister des Chstl. Kameralhofs, Staatsrath" THr n d ,
die Kollcgien'räthe: der Rath der glevisionsabtheilung desselben ̂ Kasslt-
ralhofs, Fcest, der Medicinal-Inspektor der Uralschen Kronsi'unv
Privatbcrgwerkc, Vs. mell. T i m m , und der Inspektor dte Mo i t ,
Zeichnenschüle, v. Wcndrich^ die Hofräthe- der altere Tischvorsteher
im Dep. der Steucn und Abgaben, A lope l rs , der Oberkassitr i»
der Erpeditlon derReichstreditvillets, Neue nk i rche i /unb d.Ober-
buchhalter der NelchSleihbänk', Bv rnemann . l, , .

' Des Dienstes entlassen w u r d e : der Präsident der
Mostauschen Sektionen des Manufaktur- und Kommerz«Konseils und-
Kurator der dortigen Zeichen-Schule, wirkt. Staatsrat!), Kammerherr,
Baron M e y e n d o r f f , aus seiner gegenw.Stellung, mit Verbleibung,
als Mitglied im Konscil des Finanzministers. ,

Be lohnungen unbEhrenbeze igungen : S e . M a j e f t ä t
d.. Ka iser haben demKurl. Vicc^Gouverneur, wirkt. Staatsrath unv
Ritter v. M a v d e l l , eine goldene Tabatiere, mit Brillanten, und
dem Namenezuge Sr. Majestät geziert, zu verleihen geruht.

Mi l i t ä r !
Ernannt wurde: d. Stabsrittmcister vom Ulanenreg. Prinz

Friedrich von Preußen, B r a t er , zum alteren Adjutanten beim Stabe
des Inspektors der Reserve-Kavallerie, mit Ucberführung in das Küraf-
sierreg. I . K. H. der Großf. Helena Pawlowna. >

Bes tä t i g t w u r d e : b. stelloertr. Inspektor der Pulverfabriken,
Generallieut. Gerbet 2., in dieser. Funktion.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Obristen der Obristlieut. vom
Kljästizschen Husarcnreg., Got tscha lk ; — zu Majors« d. Rittm.
vom Husarenreg. I . K. H. der Großf. Olga Nikolajewna, Baron
v. b. Osten-Sacken, und vom Husarenreg. König ron Hannover,
Re inha rd t l ; — zu Rittmeistern die Stabsrittmeistcr: v. Manen-
regilpent Prinz Friedrich von Preußen, B y w a d , vom Manenreg.
Erbgroßherzog Albrecht v. Oesterreich, I g e l s t r d m und R ü d i g e r ,
vym Ulanenreg. S. K. H. des Großf. Konstantin Nikolajewitsch,,
Kade und H u j u s , vom Husarenreg. I . K. H. der Großf. Olga
Nikolajewna, Adjutant des Chefs der 2. leichten KavallerieiDivjsion,
v. W a n n t e u f f e l - I ö g r , mit Verbleidung in seiner« bisherigen
Funktion; — zum Stabsrittmeister 5er Lieus. vum Husarenrrgiment
des Gincralfeldmarschalls Grafen Radetzkn, R e i n g a r t e n ; — zu,
Stabskapitains die Uieutö. vom Samurschen Inf.»Reg., Sommer
und Lamsdor f l — zu Fähnrichen der Sekondfähnrich v. Moskau?
schen Inf.-Neg., Schwartz, vom Rjasanschen Ins.-Meg. derPorteeet-
Fähnrich D r ü m p e l m a n n und der SrkondfahnrichKade.

Zu R i t t e r n wurden e r n a n n t : l ) d.St. Ale^ander-Newslo»
Ordens der Chef der Ingenieure der aktiven Armee, Gfneraladjutanl,
Gencrallieutenannt Sch i l de r ; — 2) des St. Wladimir-Ordens, 2,
K l - : die Generallicutltiants und Chefs der leichten Kavallerie-Divislon:
d. 2. S t a i - l v. Ho ls te in und d. .3. G r a t e n h i e l m I ; — 3) d.
St. Annenorden« 2. Kl . mit Her Kaistrl. Krone: der Kommandeur
drr Batterien. Batterie Nr. 3 der >?. Artillcri« - Brigade, Obrist
F reymann 3., der Divisionö^Quartirrmeister der l8. Infanterie-
Diviiion, beim Generalstabe stehendeObristlieut-Sabier; — 4)dess.
Ordens 2. K l . : der Kapita in v.Iagerreg. S. K. H. des Großl.
Michael Nlkoiaiewitsch, Schwanebach.

B e l o h n u n g e n und E h r e n b e z e i g u n g e n ! das Aller.'
höchste Wohlwollen ist eröffnet worden.' dem Chef der 8. Inf.«Div<,
Generallieutenant D resche rn : den Generalmajors: dem Chef des
Stabes des l . Inf . 'Korvs, in der Suite S. K. M. , Grafen Barn»
n o f f 2., dem Kommandeur der I . Brigade d. 2. Infanterie-Division,
Baron üer k^l l v. Gü ldendan dt, l . und dem Kommandeur vom
Grenadierreg, Noewab , dem Obristen vom Nrianskischen Jäger««.,
Hahn 2 . ; dem Slabörittmeister u. Husarenreg. König v. Hannover,
v. T r a u t v e t t e r ; dem Adjutanten Hes Kommandirenben des 2.
Infanterie-Korps, Stabslapitain v. Simbirskischkn Iägerreg., v. Behr .

ssvhisckcr Bericht
H. F. E. Köhlers gesammelte Schriften. I m Auftrage der

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften herausgegeben von.. Rudolph
Stephany. Bd. lV. Kleine Abhandlungen zur Gemmentunde. Th^ l .
M i t 2 lithogr. Tafeln. gr. 8. l l . und 238 S. I Rbl. 5U Kop. S .
Von dieser Sammlung ist früher erschienen- Bd. 1. und l l . : Serapi«
oder Abhandlungen, betreffend das Griechische und Römische Alterthum.
gr. 3. IS50. lV. -234 und 246 S . (kostet 5,Mbl. 50 Kop.) Bd. III.
Abhandlung über die geschnittenen Steine milden N«men der Künstler,
gr. 8., l 65 l , lX. und 374 S-, kostet 2 3i. S. -M.

Inha l t : Bouniakowfky: I^ote »ur le üu numbre
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<l«n5 un llum« (9 p.). Markus», I o h . : Beitrag zur Lehre vom
Verhältniß der Malphigilchen Körper zu den Harnkanalchen mit l
lithogr. Tafel > 5 S ) ltullelin lle« «e«nce«. Hnnonce8 liilillugslll'niques.

Der Russische Dichter Nestor K u k o l n i k hat eine Gesammt-
Ausgabe seiner sämmtlichrn Werke angekündigt, die beim Buch-
händler S m i r d i n als ein Theil der vollständigen Sammlung der
Werte Russischer Schriftsteller l,llo.,<.„a«! caupauie cuinneul« I»vo-
c^ui^l. Ä»^»l,o°N) in 10 Bänden erscheinen und 10 R- S . M . rosten
soll. Auch für das Ehstländische Gouvernement ist eine officielle
Aufforderung zur Subskription durch die Reualschtn wöchentlichen
Nachrichten ergangen.

Korrespondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga.
Vierter Jahrgang. 1851. Nr. l . Ueber das Todten der Insekten von
Nikolaus Neese ^Anweisung für Insektcnsammlcr): — Anzeige von
V . Studcr's Geologie der Schweiz I. Bd. Bern und Zürich 1851.8; —
Notizen aus dem Gebiete der Chemie von Apotheker Frcderking
^Ozan, Jod und Bromwasserstoff, Titan, Caffein, Methode zur Ent-
deckung sammtlicher giftiger Metalle durch Galvaniemus, Verhalten
5e« Arsens, Antimons und Zinns zu' 6hlorschwefel von Wöhler, über
Bernsteinsäure aus äpfelsaurem Kalk, neues Reagens auf Zucker und
-verwandte Stoffe, Galvanisches Kohlenlicht, Engt. Salzveize zum
Einsalzen des Fleisches, Reinigung der Hippursaure durch Salpeter-
saure von Hutstem, Hohenkestimmung durch den Siedepunkt dcö Wassers) ?
— Metereologische Beobachtungen in Riga für den Monat August. —
Nr. 2. Die Ulluco- oder Melloco^Knollen, cin Surrogat der Kartoffeln.
Mitgcthcilt von Baron Nolcken; — Bericht über die erste allgemeine
Sitzung des Vereins am 24. Septbr. 1851 ; Notiz übür die vorwelt»
liche Eristen^ des Mammuths in den Ostseeprovmzcn: Angabe der
seit dem 1. Aug. dem Vereine zugekommenen Geschenke und angekauften
Naturalien z Verieichniß neu aufgenommener Mitglieder - Meteoro-
logische Beobachtungen für den September.

Ueblr 6hinin und Arsenik gegen Wechselfiebec von Ur. Goez in
Tarutino (Provinz Bessarabien) in der Medic. Ztg. Rußlands Nr. 4 l .

Beschreibung der Abbag-Tumanskischen Mineralquellen im
AchalzychschenKreise des KutaiskischenGouvernements v o n I . Wersein,
Ordinator am Kuiaistischen Militärhospital — in der Mcdic. Ztg.
Rußlands Nr. 42 u. 43.

^ellln^e» Mllllirnmtinuelj et nztsonnmilllle» tî «;» ll» iluÜelill

8». pöt<:«üc»!s^. pomo l. 3me Iiv>-iÜ5un (55K. S M.). Inhal t :
Struve, W. : H. E. Schumacher, Biographische Skizze (10 S.)-
Lindhagen, D. G. : Bericht an den Hrn. Direktor der Hauptstern-
wart« über die im Sommer 1850 ausgeführte Erpedition nich dem
Norwegischen Finnmarken (23 S. ) : Fuß, Hn^lement ü nntr« l?lp-

Klausen, Obstrvator in Dorpat, über denWcrth eines gewissen Ketten-
bruchs ( l 8 ) ; zDerlelbe Ueber die Form architektonischer Säulen
<!6 S ) ; Struve, Otto, Beobachtungen der totalen Sonnenfinsterniß
am 28. (16) Jul i in Lomsa, mit 2 Stcindruckiafeln (»4 S. ) : Ostro,
grabsky, IXoto gur le lrult« tle «ri^onnmelsio ü l'ilsÄA« lle« ecole»
m^itnis«» (4 j , . ) ; Clauscn: Ueber den Einfluß der Umdrehung und
der Gestalt der Erde auf die scheinbaren Bewegungen an der Ober-
fläche derselben (20 S.). sSt. Petcrsd. Deutsche akadem. Ztg.)

Nekro log
,»»» ^ " ' l Gottlieb Ludwjg S t i e d a wcrd geboren am 6. Stptbr-
177? n. St. zu Dannheim bei Arnstadt in Thüringen, an welchlm
«rstcrn Orte sein Vcter Prediger war. Nachdem Karl seine erste
Ausbildung und den ersten Unterricht bis zu seinem 9. Jahre vom
Vater selbst erhalten, wach er von demselben in die Privallehranstalt
eines Freundes seines Hauses nach Arnstadt gegeben, genoß m dieser
Lehranstalt zwei Jahre den vorbereitenden wissenschaftlichen Unterricht,
«hnlt alsdann vom Jahre 1788 ab acht Jahre lang den weitern

nden Unterricht zur Akademie und bezog hierauf im Jahre
Universität Jena, wo er sich drei Jahre lang dem Studium

Rechtewlssenschaft widmete. Während feiner akademischen Lauf-
lt Karl, nachdem er den Vater schon im Jahre 1769 durch

I.V',!5«" " r l ° " " > und von Hause aus kein Vermögen hatte, die
Z^. '""^^eblnsunterhalte und zu feinen Studien erforderlichen
^ / , - ^ n «?« s "bevolle Unterstützung seines mittleren Bruders, des
damaligen Konsulenten Christ-an Stieda in Riga (gest. das 1611),

' " « N - e ! A ^ , ? ^ V''- m«ll. im Vaterland«. I m Sommer
verließ Karl w Umversltät Jena, sein Vaterland und seine

««.^ ° begab sich nach Rußland, wo ihn in Riga drei liebende
Geschwister erwarteten, denen «r daselbst am 4 Aua 1799 in die
Arme eilte. Nachdem Karl Hierselbst «'Iah?lang dem Brude " d«
ihm zweiter Vater geworden und durch dessen HMe und u n t e A
er seine Studien vollendet, — in seinen Geschäften aMNirt. ward er
im Oktober 1800 beim R'gaschcn Rathe als Notär ^
Gerichts angestellt und verhl^rathtte sich hierauf vier Jahre nachher
W I u l i Monat 1804 mit Charlotte
1807 ward Karl vom Siigaschen Rathc zum Sekretär des Polizei-
" " " " erwählt, welches Amt er indeß, da es so wenig seinen Wünschen

und Erwartungen entsprach» ablehnte, seinen Abschied vom Rathe
nahm und sich den Geschäften eine« öffentlichen Sachwaltere widmete.
Diese betrieb er ununterbrochen m,t vieler Mühe, Arbeit und
Sorge bis zum Jahre !833, in welchem Jahre er sich bei herannahendem
Alter, und da ihn 5le Vorsehung für seine Mühe und Arbeit mit
Glücksgütern gesegnet, in einen engern Gelchäftskreis zurückzog. Als
Landgerichts:Advokat in den letzten 18 Lebensjahren nur noch eine
verhaltnißmaßig geringe Thatigleit fortsetzend war er für Riga der
Senior feines ganzen Standes, dem außer ihm zwei seiner Brüder,
Johann Ernst Christian (gest. l t M ) und Johann Christian Wilhelm
«.gest. l 8 I l ) , und ein dem Vater im März d. I . in die Ewigkeit
vorangegangener Sohn. Karl Wilhelm Eduard, angehört hatten.
(Wergl. Inland Nr. l? Sp. 203). Naä, langen schweren Vciden >,mg
er am 5. Novbr. d. I . im Alter von 75 Jahren zu einem höheren
Leben über und hinterläßt aus früherer Zeit den Ruf elins biliebtm
und geachteten Geschäftsmanns.

Am 2. Novbr. starb zu St . Pelersburg der Beamte IV. Klaffe
Alexander Iakowlewitsch Pe r ren .

Am 5. Rovbr. ebendaselbst dcr Chef der 3. Abteilung der
Lschernomvrischen Uferlinie des abgeheilten Kaukasischen Korps, Ge-
neralmajor von der Armee, Karl Karlowilsch Hohenback.

Am 3 l . Oktbr. auf dem Güte Tezasch in ihrem 75. Lebensjahre
die verwittwete Rathsderrin Iustma Elisabeth P e r r o u , geborene
Weitzenbreyer, geb. zu R-ga, Wlttwe deS Raths- und Oberpolizei-
herrn Johann Gottlieb Perron (geb. zu Gumbinnen in Preußen als
Sohn eines Französischen Abkömmlings 1756, gest. zu Riga dcn 29.
Decbr. 18l9), Mutter der Arrendebesitzcr van Hensel«hof, August
Aleiander, von Tegasch, Karl Ludwig Gebrüder Perrau und des
früheren Lehrers in St. Petersburg, dann Lehrers am Gouvernem.-'
Gnmnasio zu Petrosawodlt, Johann Eduard Perrou.

Am I l .Ot tb r . zu St. Petersburg der Dr. me<!., wirkl.Staats-
rath Nikolai Philippowilsch Ge ß l i n g , gewesenes Mitglied des Mcdi«
cinal-Konseils, im Staarsdienste seit dem 27. Januar l?97. im
Range der 4. Klasse seitdem 3 l . Januar l83l!(Verzeichniß dcrlkivil«
Beamten der vier ersten Klassen auf das Jahr !6-tt). Sein Sohn
Nikolai Nikolajewitsch, Staatsrath, war 16^4 Dirigirender der Astra-
chanschen Salzverwaltung und hielt sich I85l in Reval auf, von
wo aus er für die Nordische Biene und für die NiZasche Zeitung
verschiedene Mitteilungen gegeben hat, die zum Theil jür unsere Leser
benutzt woroen sind, so z. B. Nekrolog des Grafen Heydcn (zuerst
im Russischen Invaliden), über den bei Reval gestrandeten Wallfisch,
Nachrichten über R.val und dessen Bewohner.

I n Pernau im November die Pastorin Elisabeth Schultz
g«b. v. Rolenmark, alt 37 Jahr und 23 Tage. Sie war die Ehe-
gattin des Pastors Schultz, Predigers der Gbstnischen Gemeint»? an
der Elisabethkirche in Prrnau und Tochter des Obrist v- Rosenmark.

Am 3. Novbr. starb in Rcval nach längerem Krankheitsleiden
Anna Serapyine Baronesse von B c l l i n gsha usen in «wem Alter von
33 Jahren.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 43. Sp. 776 Z. 8 v. o. lies König Gustav Adolph, statt

Prinz Gustav Adolph.
Vtr. 45. Sp. 785 Z. 12 v. unten lies I . W. v. Schrodelschen

statt G. W. v. Schröderfchen.
Nr. 46. Sp 806. Z. 46 von oben lieb Ka lischschen statt Kais .
Nr. 47. Ep. 810 Z. 1. v. o. lies Föderation statt Förderation.

l?8 Ol^elit l»ll»mit ^vieäelun» mein« l i l i l l '
Fen<I»tu Ijitto nn nlle liolien t̂ lNeller meiner
l^omeiullo, 8« wie nn »II« Nalwn unä kernen,
um Ilolx tur lNo ^lmeu in äiv^or Kulten >Vin-
terxeit; unä 6«r Nei r Uerr vvirä e» vei Feilen,
wie immer!

Norpa,, llen «6. ^ovbr. 188«.
Ol)er-Pll8tol' liienemlnm.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getauf t -e : in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s - K i r c h e :

des Ober-Pastors F. G. B i e n e m a n n Tochter 2hcrese Emilie.
Auguste, des Kollegienassessorö Eugen v. Schu lmann Tochter Nina
Sophie Helena Dorothea; des Kaufmanns K. A. G e b h a r d t Sohn
Eduard. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Ein in der Familie des Hrn.
Professor G r u b e getauftes Kind mit Namen Konstanze Elise; des
Pedellen T h a l Sohn Ernst Woldcmar Johannes« des SchnciderL
S t a m m Tochter Olga Marie Dorothea.

V e r s t o r b e n e : in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h t :
Katharina Amalie Lohse geb. Abamson, alt 46 Jahr.

Dorpat, d. Namen des Gentralgouvtrmmentö von Liv-, Ehst-. und Kurland gestattet den Druck
November ld5 l . « Abgrtdtilttr

(Druck ,«n H. " "
2 . d l lg



Montag, den 3. December. 1831.
Vom » In land« erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerationö - Preis be-
trägt für Dorpat 4 j R b l . ^ . ,
im ganzen Reiche mit Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
S — Die Insertions-Gebüh,
l t« für literarische und andere

geeignete Anleigen betraae
ö K . S f ü r die Zeile.— Ma«
a^onnirt bei dem Ljerleaer
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Re in tha l >n Dorpat,sowie
bei allen Deutschen Nuchhand»
lunzen und fämmtlichen Post-
Komtoirs des Rechs

Gine Wochenschrift
für

^ und Ourlan!«S Geschichte) Geographie, Statistik und
Niteratnv.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

K/l»8 Inlanä ^virll in di^lerißor >Voi«e nuen für 6»8 llä
ß1oiol»f»ll8 «lorzelbe. ^ 'e r es im uäeli8ten Fi,l>,e> 2„ l>»llo»

2U m»«:l>en uinl
in «ler 2u8en«l,>»g

können mellt

i l i ^ «Ig»
ec

1832 de<«tellon »Mll 6«!- Preis bleibt
8p»lc»len8 Glitte l)rccwl»er »eine

^ k l z e benimmt 6

o«I«r miilnllio!» »lil-ellt »n »!io
rileksicntigunF 2U tlolion, »In
«licsem Umwege nlcllt «ur

»n «>en
,1»ren llic

t!er

al» Hbnnnenten l i i r 628
,elreffl:n6 8>nü

2»» riolN««», von» man «ioller «ein ^vill,
llauä olt äesn»!!, ubno l)lsellt, dleil,«n, weil »io

un<I Verleger

I. Die Bibliothek des weiland Pastor
Hermann Treu. )

Wol Keiner unter den Kennern und Liebbadern der
Gesch. unserer Provinzen wird mit dem allgemeinen Wcrche
dieser Sammlung^unbelannt sein. Schon dei der neuen
Ausgabe der Ncimchronit tcs sog. Zttupckc', welche für die
Lcrint. rer. I^iva«. vorbereitet wurde, «u»ßlc die Erin-
nerung .an sie lebhaft geweckt werden. Abcr auch sonst
haben viele Beiträge aus ihr zu den Verössemlichungcn
mitgewirkt, welche für Bibliographie oder Geschichte klinke,
besonders von Nigischcn Gelehrten, auögcgangen sind. Und
doch war sie immer nur zum kleinsten Theil gew^rtigt,
einmal, weil sie nur selten zugänglich gemacht wurde und
dann, weil es an einem spstema<ischen Kataloge über sie
fehlte. Die Erben haben, um ihre Veräußerung cin;u<
leiten, endlich einen vollständigen Katalog anfertigen lassen,
der freilich weder systematisch noch in der Titel-Angabe
korrekt ist und besonders über den reichen Schatz Mstk.
ganz unbefriedigenden Nachweis giebl, doch aber weitere
Einsicht in den für unsere Provinzen nicht genug zu
schätzenden Werth der Sammlung eröffnet. Damit die
Liebhaber und Gelehrten unserer Provv. an dieser Einsicht
wenigstens einigen Theil nehmen, sind diese Zeilen ge,
schrieben. Dann aber knüpft sich an sie noch eine weitere
Absicht

Unsere Sammlungen für inländische Vibliogr. und
Gesch. sind zum Thcil wol über das ganze Land verg i l t ,
doch aber in Niga noch am vollständigsten koncentrirt. So
lückenhaft die Nig. Stadtbibliothek in den meisten Fächern

") Ja sie sind übergegangen b,'c a. Sammlungen von Likör. Berg-
mann (8-900U Bde.), von Sonntag, Medem (Kanzler) u. a.

ist, so tüchtig ist sie doch in den Fächern inländischer
Literatur bedacht und ergänzt mit ihren handschriftlichen
Sammlungen die zum Thcil zerstreuten Pergamente und
Papiere drr Niq. Archiv?. I h r zur Seite aber steht, den
GesammtlProvinzci: unmittelbar naher gestellt, die Biblio-
thek der Allenhilmforschcndcn Gesellschaft, welche Mitglieder
auch noch außer den Glänzen unserer Provinzen, die meisten
aber und zwar zahlreich in ilmen selbst zählt. Dabei
steden beice Sammlungen wenigstens für eine möglicher-
weise zukünftig eintretende Konstellation in enger Beziehung
und Jedem ist der Zutritt zu Pciren durch die resp. Sta»
tuten und die persönliche Bereitwilligkeit der derzeit. Herren
Bibliothekare geöffnet, so daß an den Schätzen Beider das
ganze Land in gleicher Weise Antheil nehmen kann.

Der Stadlbibliolhck ist es gelungen, hin und wieder
schätzbare Akquilltior'.en zu machen. So wurde u. n. durch
Sudlkription auoschließlich in der Stadt die Brotze'sche
Sammlling von 882 thc,ls gedruckten, thcils Handschrift«
lichcn Bänden für sie gewonnen (Nig. Sladlblällcr l 8 2 l .
S . 2 l3 . 214: — der Kaufpreis betrug L00N Rbl. S.)
und kam an den Sammclort, an welchen sie wcgm ihrer
reichhaltigen Beiträge für die Stadtgeschichte vorzugsweise
hingehörte. Damit wurde ibrcr Zersplitterung und Enl«
werlhung vorgebeugt und der inländischen Gcschichts«
forschung eine wichtige. Summe von Quellen und Hilfs,
Mitteln gesichert.

Bei rer vorliegenden Sammlung ist die Befürchtung
einer Zersplitterung nicht so nahe gerückt, um so näher
aber die einer Entäußerung, welche sie ganz aus unserem
Bereiche entrückte. Dagegen sollte der doch nicht erstorbene
Sinn für das Gemeinwesen unseres provinziellen Lebens
entschieden Protest einlegen und der geschichtlichen Forschung
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in einer Zeit, wo sie lebendigere Bedeutung sucht und zu
erringen scheint, diese werthvolle Fundgrube zu sichern
wissen. Nirgend aber wäre sie besser aufgehoben, als in
Riga, wo die betreffenden Sammlungen bisher am voll-
ständigsten koncentrirt worden sind. Der einzige Weg einer
Akquisition ist aber Subskription innerhalb der Stadt oder
im ganzen Lande. I n jenem Falle erhielte die Stadtbibl.
diesen schätzbaren Zuwachs; in diesem hätte das Direk,
torium der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
einerseits mit den Erben in Unterhandlung zu treten', an-
dererseits an alle ihre Mitglieder, deren die drei Provv.
Viele zählen, eine betr. Aufforderung zu erlassen, um durch
Mitwi ikn"g der Stadt Riga und dcs ganzen Landes der
Centralbibl. der Ges^ Schaft den inländischen Theil der
Sammlung zu erwerlc,,. Es genüge mit diesen Andeu-
tungen die Anregung gegeben oder unterhalten zu haben.
Eine Appellation an den Patriotismus und Edelsinn wäre
mü»sig; der aufrichtige Patriotismus bedarf keiner halb
zweifclvollen Ermahnung. Die Sache selbst ist hoffentlich
zu wichtig, als daß sie wieder gradaus vergessen wer»
den könnte.

Die ganze Sammlung zahlt, mit Ausschluß des allg.
naturwissenschaftlichen Faches, 23,612 Numern, welche in
zwei belonders zum Kauf gestellte Abtheilungen zerfallen.
Die eine umfaßt in 46,8l7 Bänden die Philosophie, Philo-
logie, Pädagogik, Liter.-Gesch., Geschichte mit ihren Hilfs-
wissenschaften, Geographie, Oekonomie, Gewerbkunde,
Schone Literatur und Kunst, „ . s. w . ; die andere in 94 l2
Numern die Literatur aus dem Inlande und für das Inland
und zwar: zur Geschichte von Polen, Schweden, Dänemark,
Preußen, der Ostseeprovinzen im Alldem, und Svec., die
allg. Geschichte und ihre Hilfswissenschaften mit Bezug auf
das Inland, die inländische Belletristik und vrrm. Literatur,
zur Sprachcnkunde im Allg. und Svec., Philosophie, Päda-
gogik, Ncchtökunde und Staatswisscnschaft, Theologie,
Naturwissenschaft ss. ff.

Wenn nun schon der erstere Katalog u. a. für Ge-
schichte und Deutsche Literatur und Lilerärgeschichte einen
für unsre Provinzen nie genug zu schätzenden Neichthum
an seltenen Werken und vorzüglichen Ausgaben enthält
und eine nähere Millheilung aus ihm für weitere Kreise
vom größten Interesse wäre, so muß der Bericht doch, im
Sinne dieser Zeilschrift und den einmal vorgesetzten Zweck
im Auge, sich begnügen von den »vetthvollsten Werken,
welche rcr zweite Katalog aufzählt, eine wenigstens flüchtige
Uebersicht zu geben. Dabei aber mag der Katalog alle
Inkorrektheit und Ungcnam'gkeit verantworten. Die ange-
führten im engeren Sinne historischen Werke (mit Ausschluß
der kirchengeschichtl. u. a., s ^ welche keine Vergleichung
angestellt wurde) fehlen der Stadtbibliothrk, mit seltenen
Ausnahmen; ob Einzelne im Besitze der Vibl . der Alter,
thumforsch. Gescllsch. sind, bleibt meist unentschieden, da
von Dieser kein vollständig geordneter Katalog vorliegt.
Einzelne angeführte Numcrn wären für die Stadtbibl. oder
für die Bibl . der A. G- Doubletten, ober von so großer
Leltenbeit, daß sich durch Doubletlenvettauf ein Theil der
erforderlichen Kaufsumme decken ließe. Die Gelegenheit

dazu ist gerade jetzt geboten; doch ist hier nicht der Ort ,
Näheres darüber nachzuweisen.

Von dem näheren Nachweis vom Werthe der Samm-
lung mag hier endlich noch die aus der Durchsicht dcs
Katalogs gewonnene Ueberzeugung ausgesprochen werben,
daß in den off. Vibl. und Archiven unserer Provv., be-
sonders Niga's, manche Numern, aus dem einen oder dem
andern Grunde, gewiß nur ungern vermißt werden.
P o l e n . Die sehr seltnen:

Î eges 8. Statut« eto. ad ^ar. ^r i lu8>'o «oll. <?ra-
onviao 4V33, K1»tt!>. llo Zteel, « v i » , Ouo. 4824;
Olculzki. 0rl)>3 rolunu8. Ogc. 4644 (auch auf
der Stadtbibl.); lstn». ^ ,u l i i « , l8k i . pp p
Ilist. 4643. (exempl. jno28tratum, ck. IIuppiu8,
«eript. I»ist. ?al . Z XVU.) ; Xorlmv X l
4683; ^. lle I^ns»«. Oommune prniiegium oon-
«titutiununi. 4866; Llwiereig^o l i l i
r«l8lc. 4398.

ferner: KHnlunicx. «630. XalUulill«. 46l2.
8turt2. 4382. r<,«kov5lli 46l4. 82rnieiu8. 4677.
cl»ri8t. 4397. <3nreeiu8 4378. ri«8eciu8. 4643.
Die Sammelwerke von X»«NuIik<» ot (3gllu8.
Mi l le r »I« Xolok. 476 l (auch im Besitz der Alt.
Leriptt. rer. l o l . ^Vm8t. 4698. Ouilertio
^»rsel». 4764.
Sammlungen von Gesetzen, Statuten, Friedenstraktaten,
z. B . die 1^305, 8tatuta eto. in 6 Bänden. 4732—39.
— Staatsschnften, Klage- und Schmähschriften auS
dem 46. 47. 48. Jahrhundert.

Dänemark . Die seltene Ausgabe des Lax«, « r » m m a t .
cum «atis Stop!»»,,!,. 4644. (die Stadtbibl. hat die
weniger korrekte von 4370.);
01. Wormiug . ^iitilzuitt. 463l. und Hlonum. 4633.
ttummel. Ii«8 ^«nicao. 4693, und besonders die für uns
äußerst wichtigen, in keiner öffcntl. Sammlung in Riga
enthaltenen Heriptore» von ^.»NFedelc. I.—Vl. Hak.
niae 4772—86. (der 7. Band fehlt, wenn er nicht im
Katalog an irgend einer andern Stelle versteckt ist.) '

Schweden. D ie sehr sel tenen:
8ueoia sntiqu» ot I>ol!ion»2. Ilolmiav 473 l ; I'lless.
nummor. «tuclio l^I. U r o n n « r i coll.; v. O l l omn i t « .
Schweb, in Deutschland geführter Krieg I. 4648. I I .
46«3 (auf der Stadtbibl. fehlt der 2. Theil; der 4. ist
dort von 4633.).
Ocl lef ler . D« ordibug trilius «t«. llalmiao. 467t»
(zur Archäol); »lem. lielli. ^m«t. Il«mli. 4674. lgr.
O i - l l l l xU f i l . ll« vit» Nrici. 4673.
Inoerli «eri^l. 8iie<:. <̂ ui vixit ». 4334. l»rl:ve olirun.
llo ärclliop. 2. Bde. lipz. 4673.;

ferner: I^aoeol l iu«. 4676. (3o2«!i
loxie. 3 Bde. Stockh. 4 7 7 6 - W . ;
l l a »1 n»- z, l> i l>«. 1>vzi ßamlil« 8>von8lle It^mkrönilcar.
2 Bde. Stockh. 4674^ r u l « „ « l o r f . Zahlreiche
Werke, welche die Stadtbibl. ergänzen.
Geogr.-statist. Werke älterer und neuerer Zeit; StaatS-
schriften über und aus den Poln. - Schweb., Schweb.-
Nuss. und Schwrd.-Dclllschen Kriegen, ssriedenstraklate,
Natifikationen, Partei- uno Schmähschriften (darunter:
äe controvlir«!!» ßueoopolnnleig. 463li.); besonders
auch viele für die inländische Bibliographie des XVl I .
interessante Werke und Drucke.

Preuste«. Do HurL provine. terrarum m^orumlzu«: «ivit.
?ru85iae. (?rl,o. 4374. 4. mit Mskk. — Historie
Prcußen's. 4434, 4. mit Mskk.
Die sehr sel tene: ^ol». ^ i o r n e l i i Erstes Buch
des alten Pommerlandes. 4639. (auch auf d. Stadt-
bibl.) m. ^Vn iLso l . Ollron. 4699.



C. Hennenberg. Erklärung der Preuß. größeren
Lenslaffel und Wappen. Kiberg. «893. fol.
Von inländ. bibliogr. Interesse: I I . Vo
L i Inst. vnrn. 5640. 4., eto. etc.

Flußland. Die seltenen:
Lim. Ltarovl^isciu». 8grm»tig« kellatore». Onlon.
4634. 4 . ?. Ol ler l io rn . ^on. Ü35il. vit». 4883.,
und desselben Wertes Ucbersel)ung von H. Natel.
Görlitz. 4396. (beide Werke auch auf der Stabtbibl.).
Uiel iovius. I'ract. lle lln«ll»»8 8»rmnt. 432l. Die
höchst seltene Sammlung: liosum !>lo8cav.

äntv. 1887. Die sehr seltene Gricck. Lebens,
beschreibung Peler's des Gr.: /^voc, ^03, xtvllv»

f e r n e r : Die alt. stallst, und Neiscwerke von Meye^berg
und Kalv»ccius, Goldast, Tanner, Schcffer. Unverzagt.
4729. (Gcsandtsch.<Neisc nach Cliina. 17l9. mit Kup.
fern^; Herbcrstein, Strups le«l. «laniuz) u. die neueren.

Viele Staats, und llricgsschriften aus dem 47. uud 48.
Jahrhundert.

Unter „Allgemeiner Wellgeschichle"(!) bringt der Katalog
zahlreiche sehr wertvolle und l«m Thcil äußerst seltne
Numern, aus welchen des flüchtigen Beleges halber
folgende hervorgehoben werden mögen:
Ol»»» U2FNU8. I l ist. 6e ßvnt. 8ont. Itomae. 4385.

(sehr seltne Ausgabe.)
j l o i n n u » ^rcnien. t)on8ent., Oliran.p. 8ulfri^i ?elr>. äuln. 457H.

el^uLl loru» (?) Hist. Wald und Umzirk des Balt.
Meeres od. der Ostsee, desgl. die denkwürcigstcn Gesch.
vieler Länder v. 48N0-l623. Bamberg. 4624.

H. Oloarlus. Morgen!. Neisebcschrcidung. Echlesw.
4688.

Desselb. Vermehrte Morgen!. Rclsebeschrcibung. Wien.
8. dunster . Coömographey. 4842.
> V l l > » ß o u De rel». pulil. 1>s»8o»t. V'f. 4499.

Ostseeprovinze«. Druckschriften, welche selbst im Scbn'ft<
stellerleriton von Napicrsly und Necke nicht vcrzcicknel
sind, theils allgemeineren, theils mehr bibliogr. Interesses.
Nloiel». v. I l n l l m Ä u n . An de gelösigcn vorlambling

in ^'istant ein korle formaninghe sich to wachten vor
falscher lere, de sich nu erzeigden unde ierichen under
der sthcmme göllikcr werde. 48Ü6. 4.

liidellu» . . . . in ßriltinm poot»rum (? puornrum) lzni

. in I^iv. <?url.Lurenii. lilFne 4389. <6.
Limonii . lllustr. prino. vnm.
ot 8em>F. l!u«i» eto. No«it. 4893.

l^rac.4397. <bei N- und N. nicht verzeichnete Ausgabe).
I N u l l e r i NnrizrAMM. lll,r! U. «um «lozlH

lidernt. »rt. enoomio sud tiuo nunlxk. Uigao.
4633. 4..
i-nst Zimmermann. Auf das Gnadenfrewdenrcich
ff. 4683. Newe Jahr. Riga. 4.

8nm8oni»8. 4641. 32.
nur. 8nl l«niu8. ImmortÄlitag Vom.

V ' ^ ^ e n i u « " ' Wabrhaffter eigenll. Bericht von den
Licffl. histor. Werken, welche ich von ^ 2 - 3 6 unter
N d e n gehabt. Stockh. ,6 i6. 3 lose Bl . 4. .

? L in,"orn. Ausfübrl. w«h.b. Bericht, was sich zw.-
scheu den Pastoren der Teutschen Gemeine , u M M w
md einem Colleg. 5«'». ^o lp ln und Lgur. M«lt,.u°u«.

«^,..^.- V«ienn?«!t» 2wl>nuen8em od. Copiisten au,
deren Thcils 4646 begeben. Vüb. 46l9. 4.
(bei N. und N. ganz unsichere Angabe.)

I I . 8o ! lneml , l « r . Auf die neuangclrcttne Liefl. Ober«
Landpfiegerschaft. Niga 4650. 4.

U . ^. l -e r lao l» . Inheimischer Krieg oder Einhellige
Unhclliglcit. Niga. 463». 8.
(bei N. und R. fehlt der Deutsche Titel.)

?on!nw8ll^. (^ontraversiav nobil!t2tl3 kilten8l3.
4683. 4.

^. V̂. I I «e r te i l » O2WI. I>il,rnr„m varlurum per omnes
lÄcultateil. Itigao. 4697. lol.

Mclrcrc von N. »nd N. nickt gekannte Schriften von
Mr. Poorten ( l 6 8 l . ff.), E. v. Schievclbein (»704.),
C. Elvcrs lc. :c.

Außer diesen sind als sehr selten u. a. folgg. Druckschriften
zu erwähnen:
De gcmeuen Stichtischen Nechle ym Sticht vom Nyga

gebeten dat Riderrrcht. 4339. 4.
Wunder!. Handlung tcS ieß. Mryslcrs ouss Lcyfflandt

und seynes Etallbrutcrs und Cvarj. Wilh. Fürsten«
berg uud ibrcm anhang. 4386.

H,,8.«l«^. 4374. (auch d.Ausgaben v. 4878. und Ruien.
4787.)

I ' i m . U r n k e l . CbrilN. Gespräch ff. 4379. (sowol auf
der Stadtdibl., als im Arsiy tcr Alt. Ocf.)

? . O l l e r l i n r » . Vier Predigten ff. Niga. 489l .

Ulbcisel). des 'l'<>sll<,lorls. Iug«!i«t. 46l4.
ic«. Uise. rerum n<l «t»t. I^Ll:!. in I l̂. v .

». nurtlnent. Viluno. 4630.
Dr. I^oß8lLr. HnnlnF>2 nrnotnrian». Ilumll. ^.iib.

4633.
I.. IV.

lcr S )
r e l i e „ l, n «ll. U«il. liv. (^nln». l564. (auch im Vtsit)
der Alt. Gcf.)

l e n e o i u » . Î ,!v. nlst. 1»VlteI». 4362.
l»^lra<:,>8. ^brrde auf Gottlmrd sttettles). 4889.
(ouch dessen H>st. der Augob. Couf. 5 l . 4377.)

Sämmtliche D>ss riationen aus dem XVl l . , welche bei
N. und N. unter Hcrm. Becker aufgefüllt sind, und
zahlreiche andere aus dem XVl l . und XVl l l .

Baltische Meer, d. i. Histor. Anofichrung, welchem unter
beiren Königs«, der zu Denncmcircke,, od. Pohlen K.
Ma j . jeybejagtes Meer von vielen li'.'.ndert Jahren
hcro, nicht nach Anweisung der Men'cheu Meinung
od. Gericht, sondern nach Anleitung der mifelilbarcn
Natur selber sich unterworfen zu sein erkennet uud
bekennet. I m Jahr 1658. 4.

Zur L i t u r g i l : Nig, Gesangbücher. Riga. Möller;Riga.
Frölillch. — Plattd. ^!üb. 4367. Riga. 5592; —
ferner von l6Z«. 6N. 94. 4706. 30. 4«. 30. 38. 60.
6 l . ff. ff., 8>vl.li«llg I'^lllmdolleu oll^r psalinor »«nm l
l3«ll«n,l uck llovul l,r»kl:l!Fe «el» ^»„l iFl: äro. ür l742.
Gr i^s im a n»,. tturzcOrdnungd,sGotlcslienstcs. l5l»l ;
^„linlinuno, rl!8p<m»l»>;2 ele. Iti^a« t6!)3. Mehrere
Schriften zur statechctlk des 47. Jahrhunderts.

Für D o g m a t i k und Ki rchcugc schichte:
Zahlreiche Disserlt. aus dem XVl ! . ff.
F ryd r i ch H e r r ;u He yd eck au den Hobw., Fürsten

Wallhcr v. Bletlcubcrgf, (5yn gar Cb'isti. Ermanung
zu der leer vnd erkaninuh (5hnsti. 4326.

V u g e n d a g e n . Cliristl. Belehrungen. Witt. l342.
Dcsseld. Vcrmanung ff. 4536.
G. M v l i u s . Sendbricfe. Jena 4396. (auch auf der

Stadtbibliothel).
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Tecnon. Beantwortung der Sendbriefe Mp l . 1897.
kublieatio 8^noä> vere (?llri8ti»N2e inter prezd^te»

ra« I^ivani»« ei3-6unen8l3. 163l . 4.
M . I . Gerlach. Heuchel Christen, keine Chr. Riga 163«.
Qm'r. K u h l m a n n . Neubegeisterter Böhme, begreiffend

130 Weissagungen. Lridcn. «674. (Von ihm auch
Kühlpsalter'Amst. l . 1681. I I . 1683. I I . sehr selten).

I. (Hearing, vs krustra ^aotato rofosmetorum cum
^raecis et«, oratorlo. l ' l . ^ 8 . 1680.

Makschan. Schrift mäßiger Iesus,Palmbaum. Riga.
1690.
Eitracte Livl. Protocollen in Sachen des fanat. Unfugs
von einigen Irr-Geistern zur Steuer der Wahrheit
der Welt commumciret. Ff. Lcipz. 4713. 4.

Handschr i f ten . Aus der großen Zahl seien hier heraus,
gehoben:

Der Ritterlichen Meister und Bruder zu Nieflant geschicht,
wie sie von wege des Christenglaubens vom tusent
hundirt vnd dri virzig jar an, biß uf tusent zwep
hundirt neunzig jar milt den Heiden gott zur ere inen
zur sclen seligkeit gefochten haben. Geschrieben zu
«we! durch den Ditlleb von Alnpeke. 4296 iar.
s4. auf Perg. deutlich geschrieben, mit farbigen An-
fangsbuchstaben, wohlerhalten).
Man sieht, es ist Das eine Abschrift aus späterer Zeit

(übrigens hat der Katalog die alte Schreibart zum Theil
verfälscht); der Abschreiber ist im Titel schon als Dichter
genannt; — zur Verglcichung immerhin erwünscht genug.

Dpt boeck meldet van den dütschen Orden I n vrüssen
wo de tom ersten ist upgekommen vnd wo dysse Ordens-
herrn geregert Hebben. 4. Altes Msk. (Perg. ?)

Colleet. »ä Ili8t. Iiivon. 1484—1616. 4.
Livl. Schlösservcrzeichniß v. 1333.
Chron. Livl. v. 1639—171«.
Alte Livl. Chronik mit vielen Federzeichnungen, lwol

neuere Abschrift?)
Mehrere Mslk. Patkul betreffend.
Chronik von Livl., insbesondere Riga, v. 1321.
Anekd. u. gesch. Notizen. Riga. 1U39.
Hang!« tn«i>. mit Karten v. N. V . Depkin. 1722.
Viele Mskk. v. Npenstädt, Vrandis.
Vrotze. Livl. Münzenkabinet. 6 Bde. 4. (feine

Federzeichnungen mit Tcrt.)
Desselb. Register der X Bde. liivoniea. 130 S .
Tagebuch von der im I . 1487 gehaltenen Zusammen-

kunft der Hansestädte. 4. 41 pZg. (Neuere Abichrist?)
Patente und Erlasse der Schwed. Negierung an Livland

in d. I I . 1600—«710. (zum Theil auch Gedrucktes.)
Das Erste Hundert der übl. Gerichtsgebräuche, aus dem

Bürgert, vnd Sachsen-Rechte zusammengetragen vndt
aus den 8hlum gebräuchl. des königl. Hofes gerichtet

. durch Mdream Lihski. Riga 1602. 4. (Der Latein,
^ert davon. Riga. ^ 0 2 ; auch in der Sammlung).

Revisionevcrordnung. <63t. 4. 140 V l .
L x protoe. 8„ooo l)us>. Cnmmi»«. (vom Ende des XVlI.)

900 S.

Ungern-Sternberg. Compcnd. Materialien zur Gesch.
des Nord. Krieges, nebst Versuch einer Geschichte
desselben.

Viele Mslk. über Kurische Landlage u. dgl. (aus dem
Nachlaß des Kanzlers Baron v. Medem).

Kurl. Landtagsdiarien aus der zweiten Hälfte des 18.
Iahrh. 48 Hefte. 4.

Viele Kurl. Staatsschriften und Gesandlschaftsbenchte
aus dem 16. Iabrh. ldarunter viele von Schwary
und Klopmann nicht verzeichnete.).

Diplom» Oomltatu» ssener. Hdolplw 8igefr. »b O«tvn
ete. llntum »l, 8t»ni8l. ^uz. 2 Perg.-Bogen mit
Gold- und farbigen Buchstaben, so wie Randverzierung,
desgleichen gemaltem Wappen.

Contenta der Annalen des Nig. Iesuiten-Kolleg. 1604
bis 18. 13 Bogen.

Kirchenvisitationen in Livland v. 16l3. ff.
Diarium des Propstes Elender in Kurland. 1707 bis

49. lo l .

l ) . ^ae. ü a t t i «zuanäam 8upennt. Noel.
ix. und lseries ?»8lorum eto. a temporo l

ii

Wiekens R«'g. Chroniken. Mehrere Mslk.
„Tumult-Zachen" vom Ende des 16. und Anfang beS

17. Jahrhunderts. 2 Bde. lo l .
Ein altes M>k. auf Pergament von 14«3. 4. (mit

dickem Holzdeckel) über die Brüderschaft der Gilde
(mit beigefügter deutl. Abschrift).

Ein Msk. auf Perg. zur Landvogtei gehörig vom I .
1l13. (! eine heidnische Lanbvogtei!) vielleicht 1433?

Sladtrcchnung von 1348.
I^iber rellitüm Nig. eivit. 1349. (zwei Finger dickes

Msk. auf Pergam.1
Enlfängnisse des vvff und vöfftichsten ock süß u. vöff-

tichsten I a r s , und Nig. Kämmerei-Ordnung v. 1333
und 36.

Auszüge aus der Nig. Landvogtci»Rechnung v. 1376—1378.
Ein alles Msk. Baukosten der St. Petrikirche nebst andern

Notizen über dieselbe. 1403.
Kollekte für die Iohanniskirche v. 1382.
Consignation der Landeskasten von 1509 bis 1739 (? )

130 S.
t?2ten» <?an8ulum Nizens. Vom 14.—17. Iahrh. kal.
Altes Vcrzeichniß der Aelterleule der gr. Gilde.
..Die Salaria und Deputadt haben." .än. 16i<l. 12 B.
e. 60 Bde. Mslk. und Gedrucktes zur Gesch. der allg.

geistigen Bildung in Livl. u. Riga, Notizen für das
Schulwesen des 17. I ah rh . , d»e allg. wisscnsch. und
Gelehrten-Vereine, Bücherkunde, geselligen Verkehr,
Gewerbe. Zünfte, Handel, Sittenstaliftik, allg. Statistik, ff.

o. 30 Bde. zur Gesch. der wohlth. gemeinnütz. Anstalten.
10 Bde. zur Gesch. Niga's unter Nuss. Herrschaft.
Eine große Anzahl von Mskk. über Niga's Belagerungen,

Teilnahme an Kriegshänteln. ff.
Mskk. zur allg. geistigen Bildung von Kurland, bcsond.

Mitau, — ebenso von Dorpat und Ehstland ff.
Handwerköschragen der kleineren Städte von 1730 an.
Glaser- und Tischlcrschragen für Pernau von 1649.
Dr. H u h n : (vom I . 1822)
30 Bde. Topogr.-stalist. Beiträge LivlandS mit Karten,

Stadtplänen, Grundrissen von Gebäuden, Darstellungen
von Trachten, Wappen, Denkmälern, Ruinen u. dgl.,
Spec. für die einzelnen Kreise und die Städte: Riga,
Schlock, Wolmar, Walk, Wenden, Dorpat, Fellin,
Werro, Lems.il, Arensburg, Pernau.

18 Bde. Topogr.-stat. Beiträge Kurlands (wie oben)
und Spec. für die einzelnen Kreise und die Städte:
M i tau , Bauske, Fricdrichstadt, Goldingen, Grobin,
Hasenpoth, Iakobstadt, Libau, Pillen, Tuckum, Windau.
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42 Vde. Topogr.-stat. Bcitr. Ebstlands (wie oben) und
Spec. für die Kreise und die Städte: Reval, Baltisch-
port, Weißenstein, Hapial, Wesenberg.

I I . Uebersicht der Verhältnisse der Grobinschen
Prediger- Wittwen- und Waisen-Kasse von
ihrer Stiftung an bis zum Tage ihrer Säkular,
Jubel, Feier, vom 42. Oktober 4751 bis zum
42. Oktober 4854.
Die Ansicht hegend, daß nachfolgender Aufsatz manchem

Leser des Inlands vielleicht nicht unwillkommen sein werde,
erlaubt sich Unterzeichneter selbigcn der genannten Zeitschrift
mit einigen einleitenden Worten einzusenden.

Genannte Kasse, in ihrer Art gewiß eine der ältesten
in unserem Vaterlands, hatte, obwohl das Grund, Kapital
fortwährend sich vergrößert, in der letzten Zeit dennoch
weniacr Thcilnahme gefunden, als es in früheren Jahren
der Fall gewesen war. Die Ursachen hievon zu entwickeln,
wäre hier am unrechten Orte; es möge daher nur bemerkt
werden daß die Gründung neuer Kassen, auf zeitgemäßere
Berechnung sich stützend, hauptsächlich hiezu beigetragen haben
maa Um nun dem erwähnten Institute wo möglich wieder
einen umfassenderen Wirlungekreis zu schaffen und neue
Mitalitdcr in den Verein zu ziehen, machte der unter-
Ie ämete Direktor durch ein Rundschreiben einige hierauf
aboveckende Vorschläge und lud zur näheren Veprüfung
derselben sowohl die eigentlichen Mitglieder der Kasse, als
auch sämmtliche Prediger der Grobinschen Präpositur, die
nocl» nicht dem Verein beigetreten waren, zu emcr General-
Versammlung am 12. Oltober, dem Tage der erwähnten
Säkular-Jubel-Feier der Kasse, zu sich em. Der Erfolg
war überaus günstig, indem ein großer Theü der gegen-
wärtigen Amtobrüder sich nunmehr zum Eintritt willig er<
klärten. Bei dieser Gelegenheit verlas der Direktor die
erwähnte, hier jedoch kürzer gefaßte Uebersicht der Ver ,
Hä l tn i sse der Grobinschen P r e d i g e r - W t t t w e n .
und Wa isen ,Kasse . < «» ^

Der erste Gedanke, eine Kasse zur Unterstützung der
Prediaer.Wittwcn und Waisen dieser Präpositur zu be.
aründen, ist von dem damaligen Grobmschen Prediger
und Propst I oh . Friedr. Hesselbtrg ausgegangen. Aus
leine Anregung traten 10 Prediger der genannten Dioccse
zusammen und unterschrieben und besiegelten endlich den
Vom Stifter entworfenen Plan am IL^Ottbr . 1731 ,m
Grobinschen Pastrrate. Die Begründer waren die weiter
unten n der vergleichenden Tabelle genannten 10 ersten
Prediger. Später, nachdem die Statuten di?-landesherr-
liche Bestätigung erhalten hatten (Mi lau d. 24. Februar
1732, unterschrieben v. Chr. Fn'cdr. Sacken, Landhofmelster.
v. Finkenstein, Kanzler, Otto Christian v-d- Hove", O ^
buragraf, und H. v. Offenberg. Landmarschall), schlössen sich
im Lauf des nun verflossenen Jahrhunderts des Bestehens
dVr Kasse nach und nach 36 Prediger, mit wen.gen Aus-
nahmen alle der Grobinschen Diöcese a n g e ^
Vereine an so daß bis znm heutigen Tage 46 Mitglieder

(im-', die ersten 10 Begründer).
Das namentliche Verzeichnis folgt gleichfalls spater. -
Durchschnittlich traten alle 3 Jahre statutenmäßig sammt-
liche Teilnehmer zusammen, bcnethcn das Wohl der Kasse,
ließen sich von der Direktion über den Bestand derselben
Rechenschaft ablegen, erweiterten und veränderten nach den
Anforderungeu der Zeit die Gesetze ihres Vereins und
ließen öfter die wichtigeren Punkte derartiger Veränderungen
von der Landesvcgierung und zuletzt noch, als Kurland
mit Nußland verbunden wurde, von der Kuriandnchm
Stattdallerschaft förmlich bestätigen (1773, " 7 9 , " 8 3 ,
1789, 1792 vom Herzoge Pcter unterschrieben, 179b von
dcr Stallhaltcrschafts-Negierung: G. M . Lambsdorff, Selr.
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Recke). — Ursprünglich sollte die Kasse von dem jedes-
maligen Propste als dem beständigen Direktor und 2
Predigern (der eine von einem Fürstlichen (Krons-) , der
andere von einem Privat-Pastorate), die als Assessoren
fungirten und alle 3 Jahre gewählt wurden, verwaltet
werden. Diese Anordnung wurde jedoch später aufgehoben,
da zuweilen die Grobinschen Pröpste nicht Mitglieder der
Kasse waren, mithin derselben nicht füglich vorstehen konnten.
Von den bisherigen 9 Direktoren sind nur 3 Pröpste
der Diöceje gewesen. Die Reihenfolge der Direktoren
ist folgende:
1 . I oh . Friedr. Hessclbcrg, praep. und

Pastor zu Grobin von 1761 - 1738.
2. M . Karl Ludw. Tetsch, ragt. teut. zu

M a u von 4738 — 1771.
3. C. I . F. Bitterling, Past. zu Kruthen,

später zu Gramsden, dann zu Erwählen
und endl. zu Sahlen von 1771 — 1774.

(Candauschcr Propst)
4. Ioh. Cbr. Baumbach, Pastor zu Mitau,

dann Durben, kraepo». von 1774 — 1801.
8. Ioh. Heinr. Gottl. Edel, Pastor zu

Nutzau und Heil. Aa von 1801 —1806 .
6. Chr. Alcr. Fehre, rast. iet. zu Libau von 1806 — 1810.
7. Adolph Friedr. Jak. Preiß, r«5t. teut.

zu Libau. r«el ,o8. von 48W — 1823.
8. Ferd. Mich. Baumbach, Pastor zu

Sackenhausen, später zu^Rußau und
Heil. Aa von 1823 — 1833.

9. Ed. Heinr. Christian Rottermund,
käst, lettio. zu Libau von 1833 — 6ato.

Die Reihenfolge der Assessoren konnte nicht genau ermittelt
werden, daher sie weggelassen wurde.

Was die erwähnten General-Versammlungen betrifft,
so fanden in der ersten Hälfte des Jahrhunderts 16 statt
und eine gleiche Zahl in der zweiten Hälfte, überhaupt
also 32, Oft kamen in diesen Zusammenkünften Vor-
schläge zur Sprache, die gegenwärtig wenigstens sonderbar
erscheinen, in so fern aber interessant und der Anführung
werth sind, weil sie uns einen Blick auf die damaligen
Verhältnisse und die Schwierigkeit, Kapitalien sicher unter-
zubringen, gestatten. Es wurden z. B . Pläne zu einer
Klassen-Lotterie, zu einem Pfand-Leihhause, zum Ankauf
eines Landgutes und besonders dringend zum Erwerb der
Libauschen Stadt'Koppeln dem Konvente vorgelegt, zum
Theil auch wirklich angenommen, später aber dennoch nicht
zur Ausführung gebracht. Die erste Hälfte des Iahrh.
zeichnet sich indessen sehr vortheilhaft in Betreff der Theil,
nähme aus, deren die Kasse sich nicht bloß unter den Pre-
digern der Diöcese, sondern auch unter den Nicht-Geistlichen
dieser Gegend erfreute. Solches beweisen z. V . die be,
deutenden Geschenke, die bis 1801 dem Vereine zuflössen und
auf 1145 N. 66 K. S. sich beliefen, während im 2. Halb,
jahrh. nur 740 Rbl. ( inel. das Schwemschuchsche Legat, s.
weiter unten) in dieser Art der Kasse zugutkamen. I n
den frühcrn Jahren hat die Kasse fast gar keine, später aber,
namentlich 1808, schwere Verluste erlitten; es ging z. V .
bei Hrn. v. H. auf O. ein Kapital von 2666 N. 663 K.
verloren, desgl. bei Hrn. v. S . auf I . 1533z N. S .

Aus der Zahl der 46 Mitglieder vaben 30 ihrer Witt-
wen (s. weiter unten) nicht unbedeutende Unterstützungen
aus der Kasse gezogen, in Summa 24,838 N. 14 K. S . Zu
den Nießlingcn gehörten auch mehrere minorcnne Kinder,
die noch nach dem Tode der Mutter bis zur Mündigkeit
die Dividende bezogen. Die ganze Kinderschaar sämmilicher
Prediger belief sich überhaupt auf 137 Knaben, 121 Mäd-
chen, zus. 238. Kinderlos aus der Zahl der 46 waren
4 Ehen. Welche außerordentliche Vortheile die Kasse den

^ meisten Theilhabern derselben gewährt hat, zeigt nachfol-
gende Parallele.
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Nr. Namen dir Mitglieder.

4 . Ioh. Friedr. Hesselberg, Pastor und Propst zu Grobin
2. Kl. Karl Ludw. Teisch, rast. teut. zu M a u
3. Gottfried Boeckel, Pastor zn Gramsdcn
4. Christ. Goltl. Gundling, Pastor zu Krulhen u. Wirgcn

Paul Friedr. Reimer zu Ruyau u. St. Anna
Ioh . Gotllieb Adolphi, ?«8t. lelt. zu Libau

st Es t K Pst Nid

Jahre de«
Beitrages.

8.
20.
43.
8.

48.
8.

V
6 I h ph
?. Christian Ernst Kummerau, Past. zu Nieder, u. Ober-Bartau 39.
8 G t t f Andr Böttiche Palior zu Preckuln u Assilen 22.

29.

Chst st , Pst z
Gottfr. Andr. Bötticher, Palior zu Preckuln u. Assilen

9. Ioh . Christoph Elv^rfcldt, Pastor zu Aprittcn
40. Jod. Christoph Stavcnhagen, r»8t. i«tt. zu Durben
4». Adolph Groot, Pastor zu Sackenhauftn
42. G.W.Conradi,Pst.zuPreetuln,dannzuAngermünde,Wirzclu,c. 48.
43. Jakob Siwert. Pastor zu Preekuln . 39.
44. Ioh. Andr. Grundt, rast lett. zu Libau 40
43. Ferd. Kupffer, Past. zu Edwahlen, Grobiu, Milau
46. Andreas Stodbe, Pastor zu Kruthen, dann Gramoden
47. Karl Jak. Frdr.Bilterling, Past. zuKruthen, dann Gramsdenic. 3«.
48. Jod. Diedr. Hoepffner. Pastor zu Nutzau und Heil. Aa 44.
49. Ioh. Chr. Baumbach zu Mitau, Durben teut. Grobinsch. Propst 3 l .
20. Ioh.Gottl . Kienitz zu Kruthcn, Pampeln u. endlich zuGroesen 3 l .

(Schluß des Mitglieder-Verzeichnisses ,c.

26.

32.
<3.

Ginzahlung.
89 R.S.
2l4
68
43
96
40
200
8

232
40
200
384
234
320
320

80
«65

76
248
486

Wittwen»
Jahre.

46.
'10.
20.

27.
47.

46.

2.

28.
22.
43.
27.
47.

Vemerlungen.Summ« der
Dividende-

833.
364.
647.

hinterließ weder Wittwß
70«.
972.

4407.

979.

33.

l>och Kinder.

desgl.

ausgetreten,
desgl.
desgl.

— desgl.
— desgl.

4433.
»39.
943.

t407.
21 l9 . die Wwe. nocham Leben.

in folg. Nr.)

Korrespondenz.
M i t a u , den 24. Nov. Bei einer Kälte von 4 bis

l5" N. schneit es hier seit einigen Tagen ununterbrochen
Tag und Nacht, so daß man durch den in den Straßen
sich anhäufenden Schnee nur mit Mühe sich durchwinden
kann. — I n Stelle des vor einigen Wochen hier in der
großen Bache ertrunken gefundenen weil. Archivarius des
Mitauschen Stadtmagistratcs, Funke, ist der seitherige
Buchhalter bei der hiesigen Steuer-Verwaltung, Herr
Schcumann, und in die Stelle des Letztgenannten Hr. Lan«
kowsky, biyt). Beamter beim Kml. Kameralhof, gekommen.
— I n Veranlassung einer Verfügung der Kurl. Gouv.-Neg.
ist die von der Annenpforte nach der Vachstraße führende
Gasse an ihrer bisherigen Mündung (welche durch Kauf in den
Besitz des Hrn. Neg.-Sckr. E. de la Croir gekommen
ist) für immer gesperrt und Letztere nunmehr in die
PalaiHstraße tranolecirt worden. — Laut amtlichen Be.
richten sind bei der hies. Ebräerqememde in den lcyten drei
Iabren kopulirt worden: im I . <8^8 530 Paar, im I .
48i9 433 Paar und im I . 4880 528 Paar. Dar-
unter befanden sich im Ganzen 65 Individuen mannt. Ge-
schlechts aus dem Kaufmanns-, 48 aus dem handeltreiben-
den Bürger- und 5ic übrigen aus dem Handwerker, und
Arbeiterstande.

T a g e s chronik.
D o r p a t . I n Nr. 429 der Dörptschen Zeit, findet sich

eine lobende Beurthcilung einer gewissen Vorstellung des Hrn.
«Professor" Becker, die jeder Mensch von gebildetem Unheil
und Geschmack nur mit Ueberwinduna. bis an's Ente an-
sehen konntet Wi r meinen jene Vorstellung, die so
glänzend von der „Zaubcrpantomime Circe u. Zoroaster"
geschlossen wurde. — Was lobenswerlh ist, muß gelobt
werden: alle Anerkennung sei Hrn. Vecker's gut durchge-
führten Taschenspielcrkünsten gezollt, — auch die Wandel-
bilder und Chromatroven sahen wir mit Vergnügen; was
aber jene sogenannte Zauberpantomime anbetrifft, so müssen
schon der Titel dieses Stückchens, so wie die Benennungen
der darin auftretenden Personen uns ahnen lassen, daß der
Inhal t nur geeignet ist, den 'vöbcl zum Lachen zu bringen,
nie aber vor dem Horum des guten Geschmacks gelobt zu
werden. Daß daher Jemand, der ohne Zweifel Ansprüche
auf Bildung macht, sich dazu hergeben kann, dieses Stück

gleichfalls in den Kreis der Lobeserhebungen, die er so
überreichlich allen Beckcrschen Produktionen spendet, hinein-
zuziehen — und Das noch dazu in öffentlichen Blättern —,
Das muß, gclind gesagt, mit Recht befremden.

Was der gebildete Theil unseres Publikums zu diesen
„ eleganten und malerischen Darstellungen und Gruppen
Italienischer Komik" gesagt hat, liegt wohl deutlich genug
darin ausgesprochen, daß die ganze erste Reihe der Zuschauer
und noch viele andre Personen den Saal mit Verdruß ver-
ließen, nachdem sie einen Theil der Schönheiten dieser Pan«
tomime bewundert, iä est sich über die platte und oft geradezu
unanständige Mimik des fungirendenPersonals entsetzt hatten.
Und eine solche Vorstellung, die vortrefflich in die Bretter«
bude eines auf Jahrmärkten herumziehenden VolksvelustiaerS
paßt, nennt der Verfasser jenes Artikels „eine kurzweilige
Unterhaltung, der man seine Teilnahme schenken soll!"
Jedenfalls ist sehr zu wünschen, daß wenn durchaus nun
einmal Lob gespendet werden muß Dieses wenigstens
nach richtigerem Maaß und besserem Geschmack vertheilt
werde. Uns scheint die prahlend lobende Schilderung,
die Herr Becker selbst in den Programmen seinen Vor-
stellungen zu Theil werden läßt, mehr als genügend für
dieselben zu sein.

D o r p a t . Die Statuten des hiesigen Gesangvereins
sind im Laufe dieses Jahres bestätigt worden. Nach Z 4.
dieser Statuten ist der Zweck des Vereins: Beförderung
der Liebe für die Tonkunst, so wie Veredlung geselliger
Fröhlichkeit durch mehrstimmigen Männergefang ohne I n -
strumentalbegleitung. Zu eigrntlichen oder ordentlichen
Mitgliedern können nur Bewohner Dorftal's und der Um-
gegend, welche Dichtkunst oder Komposition oder Gesang
praktisch üben, aufgenommen werden, ausübende Dichter
und Musiker, die nicht hi.r ansäßig sind, nur zu temporären
Mitgliedern. Seitdem der Verein durch die geschlossene
Zahl der ersten ordentlichen Mitglieder oder Stifter sich
alb lonstitunt ansehen konnte, wird über neu aufzunehmende
Mitglieder ballolirt, wobei zwei Drilthcile der Stimmen
jür die Aufnahme entscheiden. Hochgestellte Staatsbürger
und Tonkünstler von Ruf können zu Ehrenmitgliedern er»
nannt werden. Jedem der vier Vorsicher, welche die An-
gelegenheiten des Vereins zu leiten haben, ist sein bestimmter
Wiikungskrcis angewiesen und ein Sllbstitut beigegeben.
I n den Wintermonciten vom September bis zum M a i
Versammelt sich die Gesellschaft jeden andern Dienstag
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zwischen 8 und 9 Uhr Abends und bleibt bis 44 Uhr bei-
sammen. Bei der großen Anzahl von Studirenden, die
des Gesanges kundig sind, läßt sich schon von vornherein
erwarten, daß sämmlliche Stimmvartieen vollständig besetzt
werden können und die Erfahrung des nunmehr verflossenen
ersten Halbjahrs bestätigt diese Erwartung vollkommen.
Die jungen Leute lassen sich es eifrig angelegen sein, den
Ansprüchen an einen kunstgerechten mehrstimmigen Männer-
aesang zu genügen und leisten in präciscr und geschmackvoller
Ausführung auch schwieriger Kompositionen so viel, als man
von Dilettanten nur irgend billigcrweise verlangen kann. Die
Gesellschaft ist bis jetzt immer so zahlreich versammelt gewesen,
daß ein großer Thcil derselben an dem Kunstgenuß theil-
nehmcn konnte, ohne selbst an der Ausführung mitzuwirken;
die Mitglieder haben hier also auch Gelegenheit u. Muße,
in ungezwungener Unterhaltung einander im Gebiete der
Tonkunst zu fördern und Geschmack und Kritik zu bilden
und zu schärfen. Der Geldbeitrag eines Mitgliedes ist so
mäßig und die Tafel den Statuten gemäß so einfach, daß
sich auch Unbemittelte dem Verein anschließen können, der
zustandekommen mußte, um einem lange gefühlten Bedürft
nisse zu begegnen, und dessen Bestand hier am Orte eben
sowohl durch die Dringlichkeit dieses Bedürfnisses, alö durch
den fortwährenden Zudrang von Konkurrenten garanlirt
erscheint.

Vleval . Das Ehstländische Oberlandgericht fordert
die Kreditoren und Debitoren deö in der Festung Samosc
verstorbenen Stabstapilains A le r a n der K iege l unter'm
7 Novbr. auf, in der prällusivischen Frist von 6 Monaten
ihre desfallsige Anzeige bei vorbenanntem Forum einzureichen.

R e v a l . Die hiesige Steuerverwaltung macht bekannt,
daß vom 1. bis zu 3 l . Decbr. taglich, Sonn- und Feier-
tage ausgenommen, die Zeit von 3 bis 8 Uhr Nachmittags
zur Erlegung der Abgaben, zur Einschreibung in die Kauf-
mannsgilden und zur Entrichtung der für die Maller zu
zahlenden Poschline bestimmt ist, und fordert die Ehrenbür-
l»cr der Stadt auf, an denselben Tagen und zu derselben
Zeit die Dokumente zu produciren, aus denen sie ihr Ehren-
bürgerrecht herleiten.

Reua l . Wegen Vaufälliglcit der Dombrückcn ist die
Dompfortc vom 2 l . Novbr. .ab geschlossen und dürfen nur
Fußgänger und leichte Einspänner, nicht aber Bauerfuhren,
weder beladen noch unbeladen. dieselben betreten. Fahrende
dürfen nur im Schritt vassrcn.

M i t a n . Daß die hier eingeführte Straßenbeleuchtung
durch'Gaslateruen energische Gegner hat, bcwe.st der Um-
stand, daß 47 solcher Laternen in der Nacht vom t? . auf
den «8. November zerschlagen worden sind. Der h.e,. Poll-
«imeistcr bietet im Kurl. Amtsblatt 43 Nb. S. Belohnung
Demjenigen, der ihm die Thätcr namhaft zu machen un
Stande ist und sichere Kunde über sie erthcllt.

M i t a « . Das Kurl. Amts- u. Intclligenzblatt entbält
in Nr. 93 einen Prospekt über die am Iohanmstage 483».
stattgehabte Vcrtheilung von Geldern aus den Wunsch,
scheu und Schönbornfchen Stiftungen. Unter den Stwen-
U t e n befinden sich 6 Sludirende. Aus der Wunschschen
Stiftung wurden «336 N. lwz K. S. , aus der Schonborn-
schcn 300 N. S. vertheilt.

W i u d a u . Der hölzerne Thcil des auf dem Winbau-
schea Schlosse befindlichen Thunms, welcher bisher den See-
fahrern als Merkzeichen gedient hat und auf den Seekarten
verzeichnet steht, ist seiner Vaufälligkeit wegen abgetragen
worden.

Gold ingen. Die auf dem Gute Normen bei Goldin-
gen bioher. stattgefundenen Jahrmärkte werden jetzt mcht
mehr gehalten werben.
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M i stellen.
Hebräische Allerthümer in der Krim. Herr .^

Beim, älterer Sasan der Karaiten-Gemeinde in Tschuffut-
Kal« hat seine Bereitwilligkeit dazu erklärt, die Aufträge
der Kaiser!, archäologischen Gesellschaft in St. Petersburg
zur Aufhellung der Alterthümer in der Krim entgcgenzu,
nehmen- Herr P. S. Sawcljew ist dadurch in den Stand
gesetzt worden, in der Sitzung der Kaiserlichen archäologi,
schen Gesellschaft am 44. Ma i d. I . folgende Notiz zu
verlesen. Die Hebräischen Inschriften, welche sich in der
Krim erhalten haben, lenltcn erst vor Kurzem die Alterlhums-
forscher auf sich. Die Herren Firkowitsch und Stern, denen
die Odessasche Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer
übertrug, dn>se Inschr^ten abzuschleiben, setzten Alle durch
das über alle Maßen unerwartete Alterlhum derselben in
Erstaunen. I n Tfchuffut-Kals, in Solchata, in Karassu-
Basar und Feobossia wurden Hebräische KodiceS und Grab-
Inschriften aus dem Vi . , Vtt., Vl l l . , IX., X. und X I . Iahr-
bunrert entdeckt. Unter diesen Grabdenkmälern befindet -
siH auch der Grabstein des Isaak Sangary, des Vckehrers
rcr Krim zum Iudeulhume, im Jahre 767, so wie andere
Grad-Inschriften aus den Jahren 898, 818, 877, 992 und
4027. Die Odessasche Gesellschaft erfüllte eine heilige
Pflicht, indem sie die gelehrte Welt von diesen Entdeckungen
in Kennlniß setzte. Allein die von ihr veröffentlichten Nach-
richten konnten wegen ihrer großen Kürze die Archäologen
und Paläographen nicht zufriedenstellen und der Entdeckung
selbst, welche bloß durch eine kritische Ausgabe des histori-
schen Denkmals fester begründet werden kann, „och keine sichere
Gewährleistung geben. Zum Glück unterzog der rühmlichst
bekannte gelehrte Talmudist, Dr. Pinner, während seiner An-
wesenheit in Odessa die ledernen und pergamcntnen Kodices,
welche von den Herren Flrkowitsch und Stern entdeckt worden
waren, einer genauen Durchsicht und wies ihnen durch eine
wissenschaftliche Beschreibung den gebührenden Platz in der
Weltliteratur an. Es ergab sich, daß die älteste Hand-
schrift auf Pergament wirklich in das Jahr 880 hinauf-
reichte; die anderen sind ans dem IX. und X. Jahrhundert.
Hier schöpfen wir Kenntniß über das Vorhandensein einer
Chasarischen Synagoge zu Solchata im IX. Jahrhundert
und über die zu derselben Zeit an anderen Orten der Krim
und in Matarcha oder Tamanlrok, d. i. Tmutarakan, be-
findlich gewesenen Karaitcrl-Synagogen. Die Hebräischen
Grabschnften in der Nrim, welche nicht weniger vortreffliche
historische Materialien darzubieten versprechen, sind bis
hiezu noch' nicht herausgegeben worden und bloß durch eine
jurze Nachricht bekannt, welche übrigens sehr der Vervoll-
ständigung und Ergänzung bedarf. — Wie interessant ist
doch das Vorhandensein einer Grabschrift aus dem Jahre
398 ober eines Grabdenkmals des Bekehrers des Chasaren,
Landes zum Judenlhume vom Jahre 767! Diese Denkmäler,
welche sich noch bis hiezu im Iosapbat-Thale, dieser Nekro-
polis der Karaitcn, in Tschuffut-Kal« erhalten haben, ver-
dienen in vollständiger Abbildung des Tertes und Grabes
herausgegeben zu werden.

Alcrey Nikolajewitsch Grctsch, der talent- und hoff-
„ungsvolle Sohn des Staatsrachs Nikolai G r e t fch in S t .
Petersburg und Schwiegersohn des in Riga verstorbenen
Bürgermeisters T i m m , hatte nach Beendigung seines Kur,
sus m der Anstalt des Neformirtcn Predigers Ioh. von
M u r a l t zu St . Petersburg und auf der Dörvtschen, wie
St.Pctcröburgschen Univelsilät bis zur Erlangung des Kandi-
daten-Grades fortgesetzten Studien sich der Nordischen
Biene als Mitarbeiter angeschlossen, war auch selbstthätig
und selbststänbig mit mehren zum Thcil unvollendet nach-
gebliebenen Werken aufgetreten, als ihn auf der zur Wie-
derherstellung seiner Gesundheit nach der Insel Madeira
unternommenen Reise im März 4860 unterweges der Tod
ereilte.
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Seine früheren Werke: zo»2mn5i5 ^ea^p^ (Haus,
liches Theater, 1848), ?^cc» i» u^iono^nioH« «a izlann-
ye«» (der Auffische Reisegefähtte im Auslande 4846) waren
Vorläufer des bekannten und geschätzten Werks: 2ec5
U6 ^

^ ^ (4846), d. i . Ganz Peters-
burg im Taschenformat. Ein Buch zum Nachschlagen für
Bewohner der Residenz und für Fremde mit dem neuesten
Plane von St . Petersburg. Schon arbeitete der zu
früh für die Wissenschaften vrrttorbene Verfasser an
einer neuen Ausgabe dieses Wegweisers, als der Tod
ihn übereilte und die Ausführung feines Vorhabens
verhinderte.' Freunde und Verwandte haben gegenwärtig
das Erscheinen der neuen Auflage möglich gemacht und
so besitzen wir denn die zweite Ausgabe desselben Werks
mit Plänen der Residenz und ihrer vier Theater,
herausgegeben nach dem Tode des Verfassers und gedruckt
in der Typographie von N. Gretsch, 485 l . Der Preis
des Werkchens ist nur 2 Ndl. S . M . , mit Karton und Fut,
icral 2 Nbl 30K. S . M . Zu haben im Komtoir der Nordischen
Biene. Auswärtige zahlen noch dazu fü? 26s.dieVcrsendungs,
Gebühren. Am 4.Januar,H.Mai und 4. Septbr.des nächsten
Jahres erscheinen drei Fortsetzungen, welche alle bis dabin
stattgehabten Veränderungen enthalten und nachgeliefert
werden sollen.

Von I k o n n i k o w ist herausgegeben: V n ^ (5an»i-

llaec. 352^11,«», d. i. Ansicht der St . Petersburg.Moskwa,
schen Eisenbahn mit den Passagier-Gebäuden u. s. w. Preis
2 Nubl. 50 K. S . M . ; für Versendungs-Kosten 80 Kop.
Silber Münze mehr.

Die am 58. März 4848 bestätigte Kompagnie zur
Versicherung des Viehes, deren Privilegium in diesem I .
ablief, hat um eine Verlängerung desselben bis zum Jahre
4833 gebeten und ihre Bitte wegen des Nutzens, d?n die
Ausübung dieses Privileg« der Industrie und dem Handel
bringen muß, nachgegeben erhalten.

Die im St. Petersb. Gouvernement belegenen Besitz-
lichkeiten, und zwar die der Gräfin Goleuischlfchcw Kutusow
gehörigen unbebauten l'ändereien S o k o l j e u. O s e r s k a j a ,
auf 6N,3!12N. S . tarirt, so wie das dem Grafen Valerian
Lurenburg gehörige Dorf Unischko witscht' nebst dem
unbebauten i?ande T a t a r o w k a , auf 4600 N. S . tarirt,
serner das im Nowgorodschen Gouvernement telegene, dem
Gutsbesitzer KoSlow gehörige u. auf 2000 Nbl. S . tan'rle
Dorf D m i t r e w o sind zu öffentlichem Ausbot gestellt und
die desfallsigen Torge auf den 48 . , l 3 . und 44. Felr.
4832 in d. S t . Petersb. Gouvts.«Neg. anberaumt worden.

Die im Twerschen Gouvernement belogenen Besitzlich-
keiten des General-Adjutanten Fürsten Nikolai Andrejewitsch
Dolgorukow, und zwar die Besitzung W a s i l j e w s k a j a
Tschast, auf 539,273 Nbl. S . tarirt, und die auf 80,000
N. S . tarirte Besitzung A b r u t i n s t a j a Tschast sind zu
öffentlichem Ausbot gestellt und der desfalsiüe Torg auf
den 4 l . Februar 5832 in der E t . Petersb. Gouvts.-Neg.
anberaumt worden.

Die St. Peterburgcr Deutsche akademische Zeitung Nr.
243. glebt einen Nachweis der Tage und Stunden, an
welchen d,e HH. Aer;fe> des von der Gese l l scha f t des
A r m e n b csuchs gestifteten Krankenhauses in demselben
anwesend sind und a m b u l a n t e n K ranken ärztlichen
Nach erthellen wollen. — D i e HH . Prof. P i r o g o w , Hof-
zahnarzt W a g e n h e i m , Leibarzt Arendt , Ober-Stattarcou-
cheur O k e l , w,rkl. Staalsrath P e r s o n , Prof. K i e l e r ,
Leib.Okulist Cabat . Zahnarzt S a u c e r o t t e , Leib-Accou,
cheur S c h o l z , Adjunkt.Professor N e m m e r t unterziehe«
sich dieser menschenfreundlichen Tbätigfeit, welche größten-
theils von Soldaten und deren Familien benutzt wird.

Vom lanbwirthschaftlichen Departement ist bekannt
«ine

gemacht, daß der ausländische Gast Georg M ü l l e r M .
das ihm am 3. Oktober 483 l verliehene Privilegium auf
die Einführung der ausländischeu Torsprcsse an den Obristen
Karl Christianowitsch Dalcr cedirt hat, was in Gemäßheit
des Art. 443. der Bestimmungen über Fabrikwesen und
Gewerbe, Theil X l . des Swod der Neichsgeseye (Ausg.
v. 4842) zur Kenntniß des Publikums zu bringen ist.

Am 22. Oktober begann zu Warschau die 43.
Ziehung zur Tilgung der am 2. Januar <832. zu amorti-
sirenden Obligationen der zweiten Polnischen Neichs-Anleihe
im Betrage von 430,000,000 Gulden.

Der Russische landwirthschaftliche Reisende, Baron
Th. U n g c r n - S t c r n b e r g , hat in mehren an die Redaktion
d. B l . gerichteten, eine vollständige Beschreibung des von
ihm zurückgelegten Weges enthaltenden Berichten eine
fortgesetzte Reise-Erinnerung aus Kaluga, Ore l , Sewsk,
Tschernigow und anderen Orten mitgetheilt. Auszüge
daraus dehält die Ned. sich vor.

Die Flachs-Spinnerei und Weberei bei Ustjug i m
Gouvernement Wologda.

Dieses vortrefflich eingerichtete, in Nußland vielleicht
einzige Etablissement seiner Art gehört dem Archangelschen
Kaufmann 4. Gilbe und Ehrenbürger P. K. Lührs und
befindet sich im Dorfe Kraßowina, 27 Werst von Ustl'ug.
Das Fabrikgebäude iit von Stein, mit Eisen gedeckt, 2 l z
Faden lang und mit seiuen Flügclgcbäuden l 6 Faden breit.
Die'Maschinen sind aus England verschrieben und kosten
ungefähr 60,000 Rubel S lb . Nach der Vcrtheilung der
verschiedenen Maschinen besteht die Fabrik aus 4 Abtheilgn.
I n der ersten sehen wir das große Wasserrad, welches den
Motor bildet; es ist ein oberfchlächtigcs und hat 22 Fuß
im Diameter, ist 40 Fuß breit und wirkt mit einer Kraft
von 53 Pferden. Dieses Rad und auch die übrigen, welche
es bewegt, und die Spindeln sind aus der Farbairnschen
Fabrik in Manchester. I n der zweiten Abbtheilung befindet
sich die Spinnerei mit allen Vorrichtungen zum Hecheln u.
Präparircn des Flachses, ,ein Dampfkessel und die Spinn-
maschine mit 4320 Spindeln. Die dritte Abth. enthält 20
Webstühle. I n der vierten Abth. ist die Wasch« u. Appre-
turanstalt mit ihren Preßwalzen, Dampfcplindern u. Appre«
turmaschinen. Diese Fabrik ist seit dem 6. Juni d. I . im
Gange. Die Aufsicht über die Maschinen hat ein Englän'
der und 3 Englische Meister leiten die Arbeiten. Die Ge-
sammtzahl der Arbeiter betragt 400. Zieht man die Kraft
der Maschinen in Betracht, so können hier jährlich circa
3000 Pud Flachs verarbeitet und gegen 430,000 Arschin
feine Lt.nwand von Z Arschin Breite geliefert werden.

Literarische Miscellen.
Sc. Kais. H o h e i t der Herzog von Leuchtenberg

als Vorsitzer der archäologischen Gesellschaft hat aus Paris
eine Zeichnung des Schildes erhaltcn, welcher zur Samm-
lung des gewesenen Königs von Westphalen, Hieronymus
Vonaparte, gehört. Die Zeichnung würde Sr . Kais. Hoheit
mit folgenden Aufklärungen zugesandt: Die Form des sil-
bernen Schildes ist gewölbt und hat ungefähr eine halbe
Metrc im Durchmesser; es ist also ein Schild und keine
Schilssel, wie man anfangs anzunehmen geneigt war. Die
Versicherung, daß dieser Schild aus dem Kreml stammen
soll, hat Nichts zu bedeuten. Es war den Soldaten wäh-
rend des Feldzuges auf's strengste verboten, Privatpersonen
zu berauben; bei der Plünderung öffentl. Gebäude sah man
ihnen durch die Finger. Um nun glauben zumachen, daß sie
Gegenstände aus öffentlichen Gebäuden genommen hätten,
welche bei Privatpersonen genommen worden waren, er-
dichteten die Soldaten lange Geschichten. So ist auch der
bezeichnete Schild höchstwahrscheinlich in Polen gestohlen;
denn das Sujet, welches die Zeichnung darstellt, ist Polni-
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schen Ursprungs; es stellt die Uebergabe eines Türkischen
Heeres oder einer Hceres.Abthnlung an einen Polnischen
Magnaten dar; auf der linken Seite steht ein bärtiger
Heerführer im Polnischen National-Kostüm, auf der rechten
ein einzelner Neuer, wahrscheinlich ein Türke, hinler welchem
ein Wald von Lanzcnspitzen sichtbar wird; ein anderer Türke,
zu Fuße erscheinend, beugt die Kniee vor dem Polnischen
Schlachtenlenker. — Der Künstler muß muchmaßlich ein
Ausländer gewesen sein; denn National« Nostüm und Figuren
sind schlecht gcwädlt; wahrscheinlich stammt die Produktion
aus dem ersten Anfange des vorigen Jahrhunderts.

Neisebemerkungcn des Barons Th. Ungern-Sternberg
von der Stadt Welikije Luki nach Cmolcnsk, diö

zur Gränze des Kalugaschen Gouvernements.
(Aus der Nord. Biene Nr. 229 u. 220)

Bei der Durchreise auf >)<... bergigen Wege von We-
litl'je Luki bis zur. Witepsl schrn Kränze sah ich im Pskow,
schen Gouvernement die ersten Felder mit Winterweizen,
welche ziemlich gut standen. Dcr Weg ist waldig und au-
ßerordentlich beschwerlich für d^ Fahrt, u..von den Fußtritten
der Ochsen auegcfnrcht, welche in großen Heerden auf dem
Weißrussischen Trakte nach St. Petersburg getrieben werden.

Neben dcr Station Senfowo fuhr ich über die Gränze
des Pskowschen Golivernemts. und war entzückt über die
scharf abgegränzte Veränderung, welche ich auf dem eigent-
lichen Gränzstriche im Witcpslischen Gouvernement ange-
troffen hatte, der hier durch das Flußbette der Lowat ge«
bildet wird, die aus den Witepskischen Seen entspringt.
Die Russische Kühnheit in den Fuhrleuten ist verschwunden.
Auf den Vock setzt sich ein rasirter. schläfriger Fuhrmann
und antwortet auf die ihm vorgelegten Fragen langsam in
gebrochener Russischer Sprache; die Inhaber der Pferde be-
obachten die Pflicht dcr Aufsicht und sind zum grbßten The»l
Polen oder Leibeigene der Gutsherren, welche die Slationen
unterhalten; die Pferde sind klein von Wuchs und ziehen
mit Mühe die Equipage auf den sandigen Wegen vorwärts.
Der Vobcn ist sandig und mit weißem Lehm gemischt
bei einer durchgängig lehmigen Unterlage der Erd,
obersiächc; die ^»ttre ist bergig, von Sand-Ebenen durch,
schnitten, auf dcnen die Fichte gedeiht; auf :em lehmigen
Boden wächst die Noch'Tanne, die Virle, die Erle und
Espe; die Eiche wird sehr selten angetroffen. I n den Wal«
dern findet eine sehr reiche Jagd statt; man findet daselbst
Vären, Wolf?, den Fuchs, das Elennchicr, die wilde Ziege
und Hasen. Man sieht viel Gehölz aber wenig Bauholz,
und es ist bis zu dcm Grate ausgchauen, daß man eher
Gebüsch, als eigeullichc Bäume im Walde erblickt.

Aufdemrothlchmigen Bodcn an der Gränze des Pskow,
schen Gouvernements waren sehr viele Eichenstämme zu er-
blicken; allein in dem Augenblicke, mit welchem man den
Gränzfluß im Wilepskischen Gouvernement überschreitet, ver,
ändert sich das ganze äußere Aussehen der Gegend. Das
Volk ist viel llemcr vcn Wuchs, als die Pflowiter; die
Dörfer sind schlecht gebaut. I n den Winterfeldern siud
statt des Roggens lloß unreine Gräser sichtbar, die Eom.
merfeldcr sind so dürr, daß man kaum glauben sollte, es
sei auf ihnen irgend Etwas gcsäet; die Buchweizenfelder,
welche ziemlich gut standen „nd in vollcr Blüthe waren,
wurden plötzlich turch dcn NaHchost vom 2. zum 3. August
roth; it>e Blütbc fiel ab ur,d wurde aus cincr weißen zu
einer rothcn; bloß der Flachs steht im Ganzen gut. Mi t
einem Worte, im ganzen Witcpskischen Gouvernement ist
mit Ausnahme des Graswuchscs und der Flachs «Ernte im
vollen Sinne des Wortes Mißwachs; ja sogar der geringe
Vorrath von Kartoffeln, welche hier in Gärten gebaut werten,
sing vor vor Kartoffel-Kranlbeit zu faulen an. Roggen
wird kaum zum Besäen der Winterfelder vorhanden sein
und von dem Sommer-Getreide kann das Volk sich kaum
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bis zum Winter nähren. Man sagle mir, daß dieser
Mißwachs sich im Witepslischen Gouvernement bis zu
den Gränzen res Livländtschen und Kurländischen Gou-
vernements erstreckt. Die Ortolage ist im Witepskischen
Gouvernement malerisch bergig, von einer Menge schöner
Seeen geziert; an den unbebauten Stellen wird man durch
reizende Aussichten angezogen. Allein wo der Mensch sich
angesiedelt hat, wo Bauerhäuscr emporsteigen, da erstarrt
das Herz bei dem Anblick der Felder, welche dem Landmann
kaum die Aussaat wiedergeben. Die ersten angesiedelten
Hebräer traf ich in dem Flecken Usswjat an, einem Gute von
Alerander Michailowitsch Po»emkm, welches mit dem
Flecken uud den ihn umgebenden Amtsbezirken 4300 Seelen
zählt. I m Flecken sind ungefähr 30 Hebräer angesiedelt.
Bis nach Usswjat gelangte zur Zeit des vaterländischen
Kri.'geS die Französische Avant-Garde.

Welisch, Kreisstadt des Witepslischen Gouvernements,
80 Werfte von Witepsk, liegt an der Düna, hat mehr als
7600 Einwohner u. handelt mit Getreide und Holz, welche
Waaren es im Toropezschen und Bjelskischen Kreise ankauft.
Auf der Düna gelangen die Waaren nach Riga. Die
Hälfte dcr Bewohner von Welisch besteht aus Hebräern.
Vor 20 Jahren geschah die Wieder-Vereinigung. I n We-
lifch sind jetzt vier Rechtgläubige Kirchen, zwei Katholische
Kirchen und drei Hebräische Synagogen.

Bei vollem Wasserstande der Düna geben die Wasser-
fahrzeuge in sechs Tagen bis nach Riga; bei widrigen Win-
den müssen sie wol einen Monat unterweges zubringen; die
Erbauung der Wasserfahrzeuge zum Handel von Welisch
geschieht im Smolcnskischen Gouvernement, im Valslischen
Kreise. I n Welisch sind die Gelreidcpreise für Roggen 4
Rudel, für Hafer 3 Rubel 30 Kopeken Silber Münze,
für Gerste 3 Rubel. I m Wclischschen Kreise befinden sich
22 Branntweins-Brcnnkrelcn; der freie Branntweins-Vcrkauf
in den Krügen ist von 20 Kov. bis 24 Kov. für die Kruschke.
Hebräer sind in den Krügen nicht zu sehen, weil ihnen
nämlich dcr Handel mit Branntwein untersagt ist. Die
Gutsbesitzer zahlen, wenn sie einen Verkauf von Branntwein
an Privat'Pelsoncn bewerkstelligen, eine Accise von 73 K.
vom Wedro an die Krone, und nehmen für sich 73 K. S . M .
vom Wedro Branntwein, so daß ein Wedro beim Privat-
Verkauf anderthalb ^ubel Silber Münze zu stehen kommt.
DaS Witepskische Gouvernement stndet alle seine Erzeug-
nisse auf der Düna nach Riga oder auf der Achse bis nach
Wclikijc A l l i , von wo auf dem Flusse Lowat der Trans-
port in den Ilmensee geht.

Die Bewohner des westlichen Theiles des Witepslischen
Gouvernements, insonderheit des NeshiMen und Ljutzyn-
schen Kreises sind als ausgezeichnete Ackerbauer bekannt,
denen mau bei allen Krons,^and-Arbciten den Vorzug vor
sonstigen Arbeitslculen giebt. Der Unternehmer;ahlt den
Neshiyschsn und Li'utzynschcn Ackerbauer» mit Vergnügen
während des Sommers zur wmhschaftlichen Arbeils«Zeit
<lU —80 Kov. Slb. M . täglich für den Mann, während dcr
Twersche nur 39 Kopeken Silber Münze verdient. —

(Fortsetzung folgt).

Universitiits - «nd Schulckrouik
S e i n e M a j e s t ä t der Kaiser haben geruht Ihre

Allerhöchste Genehmigung zu den Vorschlägen des Hrn. Mi«
nisters der Vollsaufklärung zu ertheilcn in Beziehung auf
die Einschränkung der bisherigen Ausdehnung des Gymna-
sial-Untcrrichts in der Griechischen Sprache. Es soll nämlich
fortan dcr Unterricht in der Griechischen Sprache unr in
Universitätsstädten des Reichs fortbestehen, in welchen je ein
Gymnasium dazu bestimmt wird, die jungen Leute zum
Eintritt in die historisch-philologische Fakultät der Universi-
täten vorzubereiten; ferner in einem Gymnasium in Odessa,
in je einem zu Taganrog, Neshin und KisHencw und in
deu Gymnasien zu Riga, Rcval und Mitau ( in Berück,
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ung der bksondrren Eimichtupg der Ep'nnassfn des
Dörptschsn ^ h l b e M s , die vor^llgsweise ci'ie philologische
Vorbereitung zur höheren Ausbildung bezwecken). I n den
übrigen Gymnasien Hort der Unterricht in der Griechischen
Sprache auf und es treten an deren Stelle die Naturwis-
senschaftcn in den Gymnasial.Kursus.

Gelehrte Gesellschaften.
Monalssitzung tcr Gesellschaft für Literatur und Kunst zu

Vitcul am 7. Noobr. l 8 3 l .
Zur heutigen Monatssihung eingegangen: Von der naturforsch en-

den NcsiUlchäft zu Riga das Korrespondenzblatt 12 u. I . Vom Dep.
des öffentt. Unterrictits de Zeitschrift September und Oktober. Von
der Akademie derWisscnsckaftm das Bulletin 2 l5—2l8 u. l97u, 198.
Von der Ehftl. l i t . Gesellschaft »?leus' Ehstn. Volkeliedcr" l l . Durch
Vernuttelung derRig. Alteithlim^gcftllschaft im Ncmen des Verfassers
F. v. Blirbowdcn Materialien zur Gütergeschi<5te i:ivlands, l85I l l . "
3jom Hrn l i r . A. Buchholz zu Riga „lUoncl, »^mlwlüe ull lli»«uliun,
^Nl iqüinrel» >-er»m I^orve^. 18^0." Vom Konseil der Kais. Univer-
sität zu Dorpat 29 akademische Druckschriften aus den Jahren 1850
und 185 l . Von der arch5oloaisch.-numismatischen Gesellschaft zu S t .
P^trreburg deren Memoiren X lV . Vom Prof. l i r . von Rummel zu
Dorpat dessen „Kurlandisches Land, echt !!. l . I8öl.« Gclc'en w i rd :
l)s. O Lindcmann Skizzen zur Kur l . Flora im Sommer und Herbst.

Hofrath Nikolitsch liest nachstlhcudcn Aufsatz: die Abhai'dlunq
des Akademikers P. Koppen; ..Itn^». u üo-rcx«^ n»^»»»" enthält
eine Zusammenstellung aus verschiedenen Urkunden entnommener histo-
rischer Angaben über das Land und die Einwohner der jetzigen Krcise
von Oramenbaum und Iamburg im Gouvernement S t . Petersburg.
Dieser Distrikt war seit uralter Zeit ein Thcil der Brsitzlichkciten des
ehemaligen Ncwgorodschcli Fürstentums, dessen Landcreien nach seinen
fünf verschiedenen Richtungen in ed.n so viel Fünflheile ^,/,i-i,lll>,j
getheilt warei. Die Nowgoroder nannten diese n/i^un-, die ün^o«»^
llÄi-unn, w i l l sie von einem Finnischen Stamme, t!»^k genannt, be«
wohnt war. I n Deutschcn Urkunden wird dieser Landstrich, dessen
Einwohner heutzutage ebenfalls Uo^i. oder einfach ' I ^ i . " heißen
und an der Zahl 5<W Seelen betragen, das Wotland und stine
Bcwohncr die Wotlander, auch Wotcnland, Wolen genannt. Die
Schweden bezeichneten das Land mehr dcr Russischen Benennung ange-
messen und hießen es Wätzkipetin und sogar bloß P^tyn, — Das
alte Wotenland erstreckte sich nach Norden bis zum weißen Mc.re
(c-r>z«»oo «opo) und es gehörten zu seinem Distrikte auch die Läpp-
landcr, welche früher an dcn Flüssen Kem und Schuja lebten, jetzt
ober aus dem Kreise Kem im Archangclschen gänzlich verdrangt sind.

Baron Herbelsiein, dcr Rußland in dm Jahren !5 l7 und
l526 besucht hatte, erwähnt dcr Wohka rcgio und sagt an einer
Stell t l'lxr dasselbe: .Das Land Wotzka ist zwischen Niedcr-
gang und Mittnacht fechsundzwcnzig oder auff das höchste treyßig
menl von Nouoarod^a gelegen: und hat zu der linken Hand das

! Schloß Iuuanowugorod. Nan zeiget jnn diesem land für ein beson-
der wund^'w,rk an, das alle thier was art sy sind, so man hineinge-
bracht, jn färb verlieren und weyß werden,«

Herr Akademiker Koppen hat sorgfältigst Alles aufgenommen,
was nur ein gewisses Licht auf politische und bülgeiliche Theilnal^me
der Noten im Verlauf der gci'chichttichen Wirkung Nowqoroo's ver-
breiten tonnte. Die Abhandlung schließt mit der Darstellung, wie
nach den von Pcter dcm Grrßcn gemachten Eroberungen die Ncgicrunq
das neue Gouvernement Ingermanland von Russen ansiedeln ließ und
die Anzahl dcr letzteren so gcsticgcn war , daß selbst das Andenken an

> die Woten, welche die ursprüngliche Bevölkerung des Gouvernements
S t Petersburg ausmachten, vcrsäwundcn ist. Diese ehemaligen
Woten gehören gegenwärtig sämmtlich zur Russischen Kirche.

Auch enthalt die anqez bcne Abhandlung deö Akademikers P.
Köppen ein Vcrzeichniß der g genwärtigcn Bewohncr des Gouver-
nements S t . Petersburg nach ihren nationalen Kennzeichen. Sie sind:
I Russen ( 5 l ^ . I n den Kreisen Gdon und Ladoga wohnen nur
Russen. 2) Die Wotcn ( l ? M l ) . 3) Die Ifhor^cn finnisch I ng r i -
rot) l2 l l , ^U) , die thc'ls d^n Krcis von Gdow und den ganzen Kreis
von Nowaja-Ladoga einnehmen l̂) Äyrämoiret und Sawakot ^?,!»79),
3"as sind F»,nen Karclischm Ursprungs. Sie sind sämmtlich Lutherisch,
finden Nch n»r nicht in de» Kreisen von Luga. Odow und N°waja,

^.ao^ga u„d werden von dcn Russen »l»««"^». , ^Maimistü Landleitte)
cdrr ' 1 . ^ " » ' ' " genannt. 5) Ehst^n (Fiimilch Wirolaincn) (2.52^.
Sie lebcn ,n dem Dorfa Ioala unwcit von Narva, im Kreise Gdow
und an dm Ufern des Peipuß. S i r sind alle Lutherischer Konfession
und werden zu dem znappinschen Kirchspiel in eivland gezahlt.
6) Deutsche tt l.dW). 7, Zigeuncr f27>l:>

Dcrklbe liest f-rncr emcn Bericht über die Russische Uebersctzung
des zwettcn Thcl^s von Gothe's „Faust- von A. Owtschinikow.

Persoualnotizen.
(5

A n g e s t e l l t w u r d e : der Nr. m?<!. M e i ß n e r als Proseltors-
gehilfe dei dcr Kaiser!. Dörptschen Universität.

^ „ . . 'ü h r t wu.rde: d,:r Anwalt des Kurl . Domänenhofe,
Kolleg.-Sekrctar S t ä h r , als älterer Hischvorstchec ln der Kurländ.
Gouvts.'Regierung.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Koll^gienroth der Livl. Kouvts.,
Mrntmlister, Hofrath H ü n d e b j r r g ; — zum Hofrath d^sRcvalschen
Zollamts, Kolleg.-Assessor l i o h m a n n ; — zum T i t -Ra th der stell«.
Buchhalter des War'chauschen Zollamts, Kolleg.Sekretär O r e n i u s :
— zum Kolleg.-Sekretär der Translateur des Arensburgschen Zollamts,
Gouvts-Sekretär B a r o n K o r f f : — zu Gouvts-Sekret. die Kolleg.«
Megistratoren: der Kanzellist desRig. Zollamts, L e w a n e w s k y , und
der Schreiber in der Kanzelleides Libauschen Zollbczirks Chefs, S c h i m -
kew i l sch ; — zum Kolleg-Registrator dcr Kanzellist deö Polangen-
schm Zollamts, P e t k e w i t s c h .

Des D iens tes ent lassen w u r d e : der ordentl. Prof.
an der Kaiserl. Dörptschen Universität, Staattrath P h i l i p p i , auf
sein Ansuchen.

B e l o h n u n g e n und E h r e n b e z e i g u n g e n : den Rlgaschen
Optikern, Gebrüdern T i e y n e r , ist gestattet worden, sich Physiker
u-Optiter desHofes S r . K a i s . M a j e s t ä t zu nennen uno auf ihrem
Schilde die Abbildung des Ncichswappens zu fuhren.

M i l i t ä r .

U e b c r g e f ü h r t wurden: dcr Stabkskaultaln v. Kaporskischen
Iägerreg., D u d e l t , in das Leibg-Sfmenowschc Reg als Fähnrichs
der Kapitain v Krcmelitschugschen Jägerregiment, H e n n i n g s , in
das grafl. Araktschcjewsche KadcFtcnkolps zu Nowgorod als Stabs-
kapit^in < der Lieutenant vom Infanteriereg. Prinz von Preußen,
H i e l b i g , in das Alerandrowsche Kadettenkorps zu Brest als Sckond-
lieutenanti die Lieuts. der Flottequipagcn: dcr 26. R e n n e n k a m p f f
ä. u. der 24. L e w i n in die lU, Flottequipage; der sscldingemeur-
Sclondlicut. R i e d e l in das Ing.:,?.orps der W^ge-Kommunikation.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Kornet der Standai'tjunkcr beim
lllanenreg S . K. H. des Großf. Thronf. Caf>irlwitsch, Adc lson, - —
zu Fähnrichen die Fahnenjunker vom Leibg-D agonerrcg. E i e l . u . 2,
E n g e l h a r d t l . und B r e v e r n , d. Junker vo,n Mingrclifchen
Iagcrreg,, S t e m p e l , mit Uedersührung in das äüitepsk. Iagerrcg.

Zu R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t : I ) d. S t . Stanislausordens ,
I . K l . die (Generalmajors: die Kommandeurs der ersten Brigade der
3. leichten Kavallerie-Division, R e n n e n t a m p f f 2,, und der °2, B r ig .
dcr 4. Infanterie^D^ision, V r o ß e ; 2) des S t . Annenordens . 1 . K l . :
die Generalmajore und Kommandeurs: der 5. A r t i l l -N r ig . , H a g e -
m a n n , der2. Br ig . der 2. leichten Kavalleric-Diu. W a g g o h u f f w u t
l . , u. d. 2. Brig.. dcr 5. Inf.-Dioision, A d l e r b e r g 2.

DesD iens tcs e n t l a s s e n w u r d e : de« Kapitain-Lieut. der
14. Flottequipage, S i v e r s , Krankheit halber nut Uniform und
Pension.

A l s v e r s t o r b e n ist a u s den L is ten g e s t r i c h e n : dcr
Generalmajor H o h e n dach.

N e k r o l o g »
Am 30. Oktvr- entschlief auf dem Gute I lgen in Kurland der

Ovcrhotgerichts-Advokat Gotthard V i e r h u f f im <l8. Jahre eines
Llbe'ns voll Muhe und Arbeit.

Am 4. Novbr starb in Reval die venvittwete Staatsrathin
Marie Elisab th v. L ü t t c n s grb. v. Tol l im Alter van 75 Jahren.
M i t ihrem (Hatten, dcr !< I.ihc und ll» Monat vor ihr entschlummert '
war, hatte sie 48 Jahre in. kinderloser Ehe gelebt.

I m November starb in Reval dcr cmeritirte Kamcralhofsrath,
Staatsrat!) u,Ritter, Aierandcr Heinrich v. Koch, alt 72 Jahr u. 2 8 2 .

ol^ollt Ill^lnit vviollel-um meint: lliin»
Uitto nu l,llo !ll»I,on l^lioller moiner

nu »N« ^a!n;n un«! lernen,
in 6il?8 r̂ Kulten XVin»

wirä o» v
um Uulx lül- l!il;
t<;rxeit; und lwr
vvio immei!

Lienemunn.

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dovpat's.
P r o k l a m i r t e ^ i n der Vemeindc dcr S t . J o h a n n i s - K i r c h e :

Der Kan^ellist bei der hies. Veterinair-Nchule, Ludwig Kar l Auqust
v. B l o ß f e l d t mit Emilie Elisabeth S e e l a n d . — S t . M a r i e n -
K i r c h e : Schuhwackcrgeselle Heinrich Wilhelm B u r o w mit Anna
Sophia D a n n b e r g .

, ^ , ^ ^ "'M Namen de^ Generalgouvernements von kiv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck
(Nr . 195.) Dorpat, d. 2. Dttcmber !5 . , l . Abgctbeilter «Zensor I . de l a C r

(Druck von H. Laakmann.)



60. Montag, den 10. December. «88 t .
Vom „ I n l a n d * erscheint

wöchentlich l Bogen. Der
Pränumerations - Preis de»
trägt fürDorpat <j Rbl.S-,
im ganzen Reiche mit Zu«
schlag des Postportos <i Rbl.
S. — Die Insertions-Gebühl
«n für titerärische und andere

Eine Wochenschrift
für

Gyst^ nnb Ouvlanbs Gescöieyte) Geo
Ntevatur.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

geeignete Anzeigen betragen
5K.S.für die Zeile— Ma»
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
Reinthal in Dorpat,so wie
bei allen Deutschen Nuchhand»
lungen und sammtlichen Post,
Komtoir« des Reichs.

ie, A t a t i M und

K/28 Inlgnll ^virll in liisliorizer Woize aucüi l i l r <l2s llüell8t« ^alir 4882 bestellen un6 ^e i l r o i s dloibt
«ler^ellio. Wer «5 im nackten ^aliio xu l»»lten nün8e!,t, dl-Iiedo 8z,äte8ton8 NiUe Neeemder

F 2 i mahlen unli Kleie!i20ltlF «laz ^donuement elnxuLonlten, «lamit tlio ^ullago I i s t immt
unii in ller TusenllunF lieino IInterdroellunF 8wttllnc!o. Lezteltungen ollne gIoicIi2<:itlF<: I'ränumel-Ätion

cänlion nlellt borücll8icllligt unli l)!8iiLiiss« I^esor ili«I»t ^tillsell^veiFeull »!» ^Vdonnenton l i i r
anFesellen ^verllen. ^llkr«zon, L!lIinlill>FunFon, Hielclunssen etc. «I25 Inllinll betrcll'on«! sinä

müilllliol» <IiroIit an 610 Ite^lllltian oller nn äen lUlitel^oiellneton xu r ionten, wenn man sicner 8ein >vill, I to-
ß F 2U l in l lvu, 63 Iie8tellu»Zen llnrcl» llio l l r i t te I lai i l i a l t Äesligll, uline Ll lekt l i leiben, ^veil sio ank

Um^vc-go niokt 2ur Xonntniss ller lleäalltioli FolanFen. I 'asto i? Il««>»t>»»l,
Iteäukleur un^ Vorleser äe»

». Ethnographisches «bor die Letten, die
Litthaner nnd die alten Preußen.

M i t Zeugnissen der Schriftsteller.
Von Erns t Chr is t ian v Teautvet ter .

(Fortsetzung.)
l l l .

Zwischenstück: Zeugnisse über die Litthauer von Mielcke, Irnisch,
Geilsberg, I . «ant.

Ich habe nun aber noch einige wichtige Zeugnisse im
Rückhalte, welche über und für die Litthauische Volksart
sprechen und auf die oben behandelten Stücke zusammen
ein helleres Licht werfen; weshalb ich mir nicht versagen
kann. Dieselben hier wenigstens in einigen Aushebungen
beizufügen und mit einigen Anmerkungen zu begleiten:
Dies um so mehr, da sie sich an einem Orte, wo man sie nicht
suchen wird, in den Vorreden eines Wörterbuches', befinden,
und also den Meisten der Leser sonst entgehen würden. Man
wird aber dadurch sehr in das Leben der Litchaucr, und
zwar nicht bloß der Preußischen, eingeführt. Und wenn
diese Schilderungen zuweilen an das Staatenkundige oder
auch an das Staatswissenfchaftliche zu streifen scheinen —
was bei der Völkerbeschreibung überhaupt nicht anders sein
kann —, so hat doch das Slaalswissenschaftlichc selbst dabei
durchaus Nichts zu gefährden; denn die Völkerbeschreibung,
die Naturgeschichte überhaupt, nährt den Sinn für das
Crhallsame und beschwichtigt die volksherrfchaflliche Um,
wälzungs- und Gleichmachungs. Sucht. Es mögen also
hier jene Zeugnisse als Zwischenstück ihren Platz finden.

Man hat auch ein kleines Polnisch-Lateinisch-Litthauisches
Wörterbuch, das aber bloß als Taschen-Wörterbuch dienen
kann. Auch hat man ein „Vaeadulurium Mtlmanico-ger.

et ßeimLnica-liukuznieum, darin alle im Neuen

Testament und Psalter befindlichen Wörter nach dem Alphabet
enthalten sind nebst einem Anhange einer kurz gefaßten
Litthauischen Grammatik. Ausgefertigt von Fr. Wilh. Haack,
8. 8. i'ueoloF. cultaro, zur Zeit vooen«,o im Ll'tthauischen
8emmlli-jo zu Halle, l730 . " Es ist nämlich der Sprachen»
künde zugutegekommen, daß die Gottesgelehrten, be-
sonders die Protestantischen, sich der Landessprachen be-
fleißigen mußten; und wie man in Dorpat einen Lektor
für das lettische hat, so wird für die künftigen Gottesge-
Ichrten auch in Halle das Litthauische, in Leipzig und
Wittenberg das Sorben,Wendische (für die Lausitz) gelehrt,
welches Letzte nach seinem alterthümlichen Gepräge, wie
auch nach seiner äußeren Lage mit dem Litthauischen auf
gleiche Liste zu setzen ist. Prof. A. F. Pott setzt ,'ndeß
das Litthauisch-Preußische obenan in seiner zum Göltingi,
schcn Jubiläum erschienenen Lat. Schrift „Von dem Vorzuge
der Litthauisch-Preußischen Sprache unter den Slavischen
und Lettischen Sprachen (Götlingen. 1837.)." Was wi r
aber hier im Auge haben, ist ein „Litthauifch - Deutsches
und Deutsch -Litthauisches Wörter-Buch, worin das vom
Pfarrer Nuhig zu Walterkehmcn ehemals herausgegebene
zwar zum Grunde gelegt, aber mit sehr vielen Wörtern,
Redensarten und Sprüchwörtern zur Hälfte vermehrt und
verbessert worden vonChr is t ian G o t t l i e b Mielcke, Kantor
in Pillckallen, nebst einer Vorrede des Verfassers, des
Herrn Predigers Ienisch in Berlin, und des Herrn Kriegs-
und Domänen'RathS G e i l s b e r g , auch einer Nachschrift
des Herrn Professors K a n t . Königsberg, t800." Dieser
Mie lcke ist von Liebe für das Litauische beseelt, scm
Streben geht über das gottesgelahrtc Bedürfniß hinaus,

' und die vorgesetzten Vorreden von namhaften Gelehrten
suchen die Sache und das Werk aus einem höheren Gesichts«
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punkte zu empfehlen. Das Wörterbuch nebst der Sprach-
lehre ist in dieser Hinsicht mit Stender's Lctt. Wörterbuch nebst
Sprachlehre zu vergleichen. Auch den Stendcrschen Büchern
sieht man es an, daß sie aus dem Leben gegriffen sind und
auf ein Eingehen in das Völksleben hinarbeiten. Die
Bücher von Miclcke und Stender werden daher so zu
sagen alS Volksbücher immer einen großen Wcrth behalten,
wenn auch die Wissenschaft in Erkenntmß der Sprachformen
fortschreiten mag. Es ist nur zu bedauern, daß Mielcke
aus buchhändlerischen Rücksichten nicht seinen ganzen
Schatz mitgetheilt hat. Da müßten Svrachgesellschaften
zu Hülfe kommen.

Mie lcke selbst sagt u. A.: »Die Lilthamsche Sprache
wi ld innerhalb der Glänzen des alten Ostprcußen's nur in
dem Bezirk, welcher die c.>v.'.aligen fünf Hauptämter
Mcmel , Tilse, Nagnit, Lablau und Instcrburg befaßt,
und in ^wenigen da herum liegenden Oerttrn von dem
«ingebornen gemeinen Hlcmnc gesprochen. I n einigen
Gegenden dieses Bezirks sind die Einwohner sehr stark
mit Deutschen Kolonisten vermengt, in andern aber wohnen
die Litlbauer noch fast allein, besonders im Mcmelschen und
in dem Landstrich an der östlichen Glänze, wo man oft,
mals in zwanzig Dörfern hinter einander kaum Einen
Deutschen findet. Zu diesen Litthauern im alten König-
reiche ist nun noch durch die Theilung von Polen eine sehr
große Anzahl in demjenigen Theile von Neu- Ostpreußen,
welcher östlich an jenen Bezirk stößt, hinzugekommen. Die
Achähd aller Lilthäuischen Unlertyanen in ganz Preußen
mag wohl über 200,000 betragen . . . Die Mundart des
Litthauischcn, welche in dem ehemaligen Großherzogthum
Lilthauen üblich ist, weicht allerdings von unserer hiesigen
ab. Weithin nach Osten bei und hinter Wilna ist das
Mhauische durch starke Beimischung des Polnischen und
Russischen sehr verändert worden. Westwärts, nach der
Preußischen Glänze zu, nimmt der Unterschied mehr und
mehr ab, und wenn man einen Lilthauer aus Neu «Ost-
preußen reden hört, so ist die Uebereinslimmung mit unser!»
Litlhauischen, bis auf wenige Wörter, ganz genau; selbst
die Beugung ist immer dieselbe, und nur in der Be-
tonung bemerkt man hin und wiever einen sehr geringen
Unterschied."

Die Vorrede von Ien i f ch sagt unter And crem: »Da-
her scheint es mir das wissenschaftliche I n te resse
aller keßeren Gefehlten,'Vereine und Gesellschaften zu
^'fördern, diij? keine Sprache jener kleinen Völkerschaften
, . .' ausstehen" möge" u. f. w. Von der Sprache des
PreMschen Schauers sagt er: „ I h r Bau hat durch be.
stimmte Endungen in den Mbcuglmgen ohne Geschlechts,
wort und Vcr Personen in den Abwandlungen meisten-
iheils ohne lange Hül fs, Zeilwörter, durch den Neichchum
an feineren Zeitbestimmungen der Netewcisen und an
Parliciplen, so wie durch eine Zweizahl, Eigenthümlichtelten,
die an ähnliche Vollkommenheiten der Griechischen und
zum Theil auch der La tcMcherr Sprache erinnern und uns
Deutschen insbesondere bei ven^leppvndcn Arntsln unserer
Sprache, bei der Ucbcrlübuug M t Hü! f5,ZWwöncrn, bei
Veili Mcmgel au 'Pät t iMen u n f e i n e r e n M i b ^ M
>t? Zeitwörter W w t

Wörter anlangend, so hätte die Deutsche Sprache diesen
Fehler mit der Griechischen gemein; die Geschlechtswörter
tragen aber auch sehr zur Bestimmung bei. Ueberhaupt ist
für jedes Volk seine eigne Art und Sprache die beste.

Nachdem Ienifch die Litthauische und die Lettische
Sprache als „Denkmale eines merkwürdigen U rvo lkes" ge-
würdigt, fährt er also fort: „Außer dem wissenschaftlichen
Interesse. . . giebt es noch ein eigenthümliches N a t i o n a l -
I n t e r e s s e , welches jedem Patrioten unter dem kleinen
Völkchen heilig sein muß. Was ich hier von den National-
Eigenthümlichkeiten des Litthaucrs sage, entnehme ich aus
meiner eigenen einst sehr vertrauten Bekanntschaft mit
diesem Volke; ich lebte eine Zeitlang unter ihnen und
rechne manchen Litthamschcn Biedermann von nicht gemeiner
Bildung zu meinen Freunden. Die Lilthauer haben, wie
jedes durch Sprache und Sitten von andern abgesonderte
Volk, eine besondere Anhänglichkeit an ihre Sprache, und
ihre Vorgesetzten jeder Gattung können sich auf keinem
sicherern Wege ihr Zutrauen erwerben, als dadurch, daß sie
in der Sprache ihres Stammes zu ihnen reden" . . .
Iemsch weiset nun das gewöhnliche Vorgeben zurück, "daß
durch Einführung der Deutschen Sprache unter den Lit-
thauern, vermittelst des Unterrichts in den Schulen und
Kirchen, denselben ein wichtiges Mittel der Gedankcn-Mit-
»Heilung und eben dadurch der Aufklärung und Ausbildung
dargeboten würde. „Diese Vorliebe des Litthauers aber
für seine Sprache," fährt Ieuisch fort, .,ist nicht nur sehr
verzeihlich, sondern auch achtung'swürdl'g/wegen der unver-
dorbenen Sitten des kleinen Völkchens, welche dasselbe,
zum Theis wenigstens, seinem Patriotismus verdankt. Der
Litthauer hat alle Tugenden einf.ich und abgesondert
lebender Völker und wenige ihrer Fehler . . . Schadens-
werth ist insbesondere die Vertragfamkeit Und Brüderlich-
keit, in welcher sie mit einander leben, die thätige Theil-
nähme für ten Unglücklichen, die edle Gastfreundschaft
gegen den Fremden: höchst selten sind unter ihnen Beispiele
von großen Verbrechen. Rühmlich zeichnen sie sich vor
ihrem öffentlichen Nachbar, dem Polen, durch ein an Stolz
glänzendes Selbstgefühl aus: während der Beobachter tm
Diesen von jeher einen gewissen Geist der Kriecherei und
der Wegwerflmg zu tadeln fand. Es verräth eine achtungs-
würdigc Selbstständigkeit des Litchauischen Nat ional . Ge-
präges daß sich jener c l̂e Zug, selbst während der manche
Jahrhunderte durch dauernden Herrschaft der Polen über
den Volksstamm, nicht verwischt hat. Weiber unl> Mädchen
der'Littbauer haben von jeher einen vorzüglichen 'Ruf Her
Keuschheit gehabt: und es gereicht ihnen zur Ehre, daß
die Sprache für das Verbrechen des Ehebruchs kein
eigenthtimliches Wort hat, und daß daher in ddn Li'ttyaui»
schcn Bibeln'und Katechismen das sechste Gebot: ..Du sollst
nicht ehebrechen" nur durch Umschreibung übersetzt werden
kann." Auch Dies ist, nach Tacitus, ein ganz Germanischer
Zug. „National-Stolz, Hang zur Trunkenheit und Aberglau,
den sind vielleicht die einzigen Fehler, die mau dem Litlhalier
vorwerfen'könnte. Nach Mein in der SMche'sthr 'gang-
baren Sprnchivorte stlgt sr: „Siehe da,'der Rutsche M l l
klug seitt'Me ein M l M e r ! " u.' s. w. iHorNung



II. Gin älteres Gedicht über dieDeutschen.
Das nachstehende Lateinische Rcimgedicht findet sich in

einer handschrfftlichen Sammlung, welche nach dek Memo,
rabilien, Anekdoten, Denkversen und andern ähnlich:»
Sachen, auf die man darin trifft, zu schließen, wahrscheinlich
von einem Polen zur Zeit dls Königs Sigismund M., der
auch über Livland herrschte (er regierte von 4387 bis 4632),
zusammengetragen worden ist. Es gehört die Sammlung
zu jener Gattung von handschriftlichen Büchern, die man
in frühem Zeiten ein Vademccum nannte. Wenn man
daraus am Morgen einen hinlänglichen Vorrath gemacht
hatte konnte man einen Abend hindurch für einen unter,
haltenden Gesellschafter gelten. Da unseres Wissens d.es
Gedicht über die Deutschen nie gedruckt worden,st, so
übergeben wir es hier gütigen Lesern zu ihrcr Unterhaltung;
nur glauben wir bitten zu müssen, den Ze.tpunkt, m wcl.
chem es verfertigt wurde, nicht aus dem Augenmer zu assen.
Es ist Derselbe wohl in der Periooe des drclß.glahr,gen
Krieges und in den nächstfolgenden Decennien zu suchen.

, f t , multum
in loyo, nun «mtz ̂

n putant, udi oom^otant,
Hxor et pl,n>3 ßi äetur »sm«
Ulio retenti, vivunhoontenti.

cnileg, mgzm et vile»,
i 2Ü cultum n»ti,

g88i, voee «unt
mant !2eäi, vomunt oben,

^etllliu» munlli, prolo laounili.
Voll« eitern» ut et intern»

eres ^uaerunt et 6ura lerunt,
eurant »en̂ u» «int vel i n i l g

?lum gint pro Ilaris, looig vol
Oertant »̂ro »ero 2v»ri vere.
Itlii l t i, llevotionem

ri^ent^ oreliuut quoä villent;
i l t 6 i iIM» . _

. 8LN8U3 molNt, terrpres tallit,
aeterlw Kunt inlerno.

<: klormanarum regul» morum.
Auch ein ähnliches Gedicht über die Polen findet sich

in jener handschriftlichen Sammlung vor, davon wir zur
Vergleichuug die zwei ersten Verse hersetzen.

?a!oni, dom.

Mehr haben wir, als die Handschrift zufällig in unfern
Händen war, nicht abgeschrieben, und jetzt ist Dieselbe seit
Jahren außerhalb unseres Bereichs. V-

Nr. 26.
33.
27.
24.
83.
22.
33.

Uermlllii, Huveno» e»«',
„ eliirl, opero rari,
ölento sinoori K6s ot ve«.
I^aborio«! et eliriosi.
Ut notatore8, 8io «unt ultore».
ä«! mon8ÄM kr2tro8, »onatu p^tro»,
lntenti 26 qu265tum, tamon Ilonestum,
Vt parenteii» et elienleli» «, «. .^ ^ . . ^

^ ^ ^ Jahre des Summeder Wlttwen- Summe der Bemerkungen.
Namen der Mitglieder. Beitrages. Einzahlung. Iah«. Dividende.

286 R.S. 48. 4156.
264 ., — — hinterließ weder Wlllwe
562 ., 32. 2N6l. Î noch Kinder.
544 ^ !8. 746.
427 .. 4. «83.
234 „ 38. 5440. dicWwe. noch amLeben.

9. 344.
54. 438.
— — ausgetreten.
57. 727.
53. 469.
27. «033. dleWwe. noch amveben.
54. 323.
— — ausgetreten.
23 773
— — noch Mitglied.
50. 3t6. dieWwe. noch am Leben.
20. 339. desgl.
20. 636. desgl.
— — noch Mitglied.
— — desgl.
16 488 min.Sohn,d.Wwe.trat
— - nochMitgl.cindle2.Ehe.
10 F25 dieWwe. nochamLeben.
— - » n o c h Mitglied.
— — desgl.

vermitteln, aber im Durchschnitt auf 40 N .S . angeschla.
gen worden. Diese Summe muß den m oblger Tabelle
angeführten Einzahlungen jedes einzelnen Predigers zuge,
. M M d e r , die bis zum Tode dem Vereine angehörten,

2 l Jakob Preiß, Pastor zu Neuhausen, dann zu Libau, Deutsch
«y ^ob Bernd. Wolter zu Durben

43 Eduard Heinr. Christian Nottermund, Pastor zu Mau, L tt. 20.
^ ' bewr. Eman. Ed. Seesemann, Pastor zu Kntthcn u.W rgen 3.
^ ' ^erm Richard Adolph Kienitz, Pastor zu Llbau, Deutsch. 10.
46 ^arl Edmund Proclor, Pastor zu Kru.hen u. W.rgen

nie ^abres-Veiträge sind nach der Größe der Pasto-
. ^ l^eden Adiunkte zahlen Dle emmallge

20.
20.
39.
22.
43.
33.
24.
6.

806
374
88
288
460
108

3.

230
360
264
428
48
«20
428
40
460
23
400
2«
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aber keine Wi t twe, wie überhaupt keinen minorennen
Erben hinterließen, waren nur 3 , nämlich Nr. 4 , 8 , 22.
Diese 3 sind streng genommen die Einzigen, denen die Kasse
Nachteil gebracht hat; von Denen, die f r e i w i l l i g aus-
traten und auf diese Art ihren etwanigen Erben die zu er-
wartenden Vortheile entzogen; kann kaum die Rede sein.
Ihrer sind 7 , nämlich Nr. 10, 1 t , 12, 54, 13, 29, 34.
Gegenwärtige Mitglieder sind 6 so. Nr. 36, 60, 4 l , 43,
43 , 46. Herr Konsistorialrath Vr. Schön (Nr. 36), der
«ls Wittwer mit erwachsenen Kindern keine Vorthcile aus
der Kasse zu erwarten hat, zahlt aus alter Anhänglichkeit
für dieselbe, seit 1846, gleichsam als Geschenk, den halben
Iahres-Veitrag.

Die erste Wittwe, die aus der Kasse eine Dividende
bezog, war die Pastonn Adolphi aus Lidau (Nr. 6) im I .
1756. Sie erhielt im ersten Jahre: 52 N. 66K. S . Die
höchste Zahl gleichzeitiger Wi twen: l t .
Die größte Dividende ist 4802 g^uhlt worden u. zwar 533z N.
Die kleinste .. 18 '7 .. „ W N . 2 0 K .
Die höchste Zahl gleichzeitiglr Mitglieder der Kasse: 13, die
geringste: 6. — Von de., 1t) Stiftern haben 7 der nach-'
gebliebenen Familien den Segen dieser Stiftung genossen,
A Stifter sind ohne Erben gestorben, 1 Mitbegründer ist
ausgetreten.

Der Verein unterstützt übrigens nicht bloß seine Wit t '
wen und Waisen, er hat auch einen besondern Fonds be-
gründet, um aus den Zinsen Desselben dem jedesmaligen,
leider sehr schwach dotirten Prediger zu Schoben einen
kleinen Beitrag zu geben. Durch eine 1797 von den Mit -
gliedern der Kasse veranstaltete Kollekte jammelte sich ein
Kapital von 400 N. S . , später auf 432 N. angewachsen,
—.hievon nun werden, wie schon bemerkt, die Zinsen dem
genannten Zwecke gemäß verwandt. I n 8umma ssnd aus
der Kasse an den Schodenschen Prediger remittirt worden:
1149 N. 84 K. S.

Eincs Legates ist noch besonders zu erwähnen, näm-
lich des Schwemsch uch schen. I m Jahr 1803 vermachte
der Prof. der Theologie zu Mitau, Ioh . Gabriel Schwem-
schuch, und dessen Ehegattin Susanne Elisabeth geb. Schön
dieser Kasse (gleich den andern Kurl. Prediger - Wittwen-
Kassen) cm Kapital von 300 Thal. Alb. mit der Bestim-
mung, raß tie Zinsen derjenigen Wittwc des Vereins zu-
fallen, d»e aus seiner Familie stamme, falls aber keine
Solche vorbanden sei, unter alle Wittwcn zu gleichen Quo-
ten ausgetdcilt werden sollen. Bisher hat als Verwandte

der Schwemschuchschen Familie einzig nur die Wittwe des
Pastors Preiß son. zu i!ibau sich legitimirt und von 1803
bis 1809 die Zinsen erhalten. Seit dem Tode Derselben
sind stets die Zinsen gleichmäßig vertheilt worden. Zu be,
merken ist übrigens, daß von diesem Kapitale gleich An,
fangs ein nicht unbedeutender Theil verloren gegangen ist.

Um nochmals auf die der Kasse als Geschenke zuge-
flossenen Smnmcn zurückzukommen, so mögen sie hier der
Reihenfolge nach genannt werden:
1781 Hr. v. Mirbach, Herr auf Nutzau und der Starostei

Polangen S. N. 200. —
— Frau v.Nahden geb. v.Dchnhoff,aufMedsen 42. 66
— Frau Doktorin Wigand „ „ „ 20. —

33z
1736 Derselbe S.R. 66. 66A

— Frau v. Nolde auf Kl. Gramsden
1758. Hr. v. Korss auf Perbohneu lc.
1739. Hr. v. Kleist auf Susten
1763. Hr. Kaufmann Vruning aus Mitau
1774. Kollekte durch Hrn. Propst Vaumbach

— Hr. Kandidat Dclmanzo
1780. Hr. v. Kleist auf Sustcn
176l. Hr. v. Kleist auf Vrinckenhof
1782. Frau Gräsin Kettler
1783. Frau Woiwod v> Sieberg

— Durch Verkauf der von Propst Vaumbach in's
Lettische übersetzten und der Kasse geschenkten
Sturmschen Passions'Vetrachtungen S. N. 33. 33z

1786. Hr. Kandidat Voekcl ., 33. 33z
1802. Frau v. Kleist auf Warwen „ 10. —
1803. Frau v. Keyserling auf Elkezcem „ 10. —

— Das Schwemschuchschc Legat .. 6L6. 665
1804. Demoisette Marzcllin „ S3. 33z

summa Slbr. Nbl. 1883.66^
Diese Notizen schließend erstattete der Direktor noch

einen Bericht über feine Geschäftsführung hinsichtlich dieser
Kasse und zwar vom Beginn seiner Verwaltung 1833 bis
zum Iubeltage des Vereins. Das Resultat ist in gedräng'
ter Kürze Folgendes:
1833 war der Kapital- u. Kassen-Bestand S. 'N . 6163. 27K.
185l « „ „ 8660. 12 „

Mithin Kapital-Zuwachs in 18 Jahren „ 2i96. 83 „
An Witlwen und Waisen in genannter Zeit

an Dividenden gezahlt .. 3412. 6 „
M a n , den 12. Okt. 183!. Pastor N o t t e r m u n d .

106. —
232. 33z

13. 63z

68.' - ^
33.
10.
10.
10.
10.

Korrespondenz.
N i g a , d. 1. Dccbr. Die Nachricht über den im

Jul i o. I . bei Ch a r l o t t e n t h a l geschehenen Fund von
neun S i l d e r s t a n g e n , wie Nr. i8 . des Inlands sie
enthält, könnte leicht zu einigen Mißdeutungen Anlaß geben-
-denn die Geschichte der neun B e l a g e r u n g e n N i g a ' s
3" verschiedenen Zeiten ist zu umständlich beschrieben,
als dan ssch auf vie Mitte des XVi . Jahrhunderts auch
"Uk eme Muthmaßung beziehen ließe; vielmehr erinnern
sich altere ^eme noch jcyt, die Schanze hinter Charlotten,
chal aus der stelle gesehen zu haben, an welcher die 3 - 6
Zoll langen 5-llberstangen von der Stärke eines Fingers
,m Sommer d. I . aufgefunden wurden; ihr mit »lern-
artigen und anderen Stempeln in gleichentferntem Abstünde
(wie mit einem kleinen Kopfe) versehenes Gepräge be<

braucht wurden. Dic Aehnlichkeit mit einer vor mehren
Jahren in Kurland aufgefundenen und der Kaiserlichen
archäologischen Gesellschaft zu St . Petersburg in einer
Zeichnung zur Prüfung vorgelegten Stange (man vergl.

I'remier l»

1847. wo es heißt:

«t llo
V. 8t.

ä la cnlleclion «!o Klr. lu voctour
iwlt2 ü ^lF^l, tro« iltt^i-l:88l,ut, en co lznil
soi» la canlremar^»« «lull« löte llumaine; il
i ' t ! i t

n<:u5

! p v e r g l i c h e n mit den
Abbildungen ähnlicher in den westlichen Gouvernements
ausgegrabene!,, die sich in den von dem Hrn. ttreismarschall
und Ehren-Kurator des Gymnasiums zu Minsk, Grafen
Eustach Tvßkewicz, herausgegcb. archäolog. Uutcrsuchungen
(N«6l,l>ia ^roIlL«IoFl82Nl.', VVilna, l849> 8.) befinden, führt
zu der Ansicht, daß die in dem Innern des Reichs aufge-
fundenen Silberstangen von diesem Fund der Ostsee- und
westl. Gouvernements in wesentlichen Stücken abweichen.

T a g e s chronik.
M>,5. Die Herren Stimmhaber des von Krüger-

schen Familienlegats machen bekannt, daß für's nächste
Legatsjahr vom 29. N?vbr. d. I . ab die Herren Konsul
Wich. v. Sengbusch und Nettester E. M- v. V u l m e .



L 8 5

r incq zu Administratoren dieser Stiftung ernannt sind,
und daß alle Sessionen und Dispositionen von V'egatS-
Kapilalicn nur unter ihren beiderseitigen Unterschriften
giltig sind.

N i g a . Das hiesige Amtsgericht bringt zur allge,
meinen Kenntniß, daß der Schloßplatz dreien Fuhrmanns-
equipagen als Standplatz für die Zeit von 8 Uhr Morgens
t is 11 Uhr Abends angewiesen ist, und daß bei dem Sand-
thor, dem Nathhause, dem Schloß und der Alexander-
Newski-Kirche in jeder Nacht zwei Fuhrmanns- oder Mieth,
Equipagen stehen müssen.

Nissa. Zufolge der dem NigaschenNathe mittels Reskripts
der Livländischen Gouvernements, Regierung eröffneten
Meinung der auf Allerhöchsten Befehl zur Organisation
des Handelswesens in den Ostsee-Gouvernements niederge-
setzten Kommisssoni ist mit Aufhebung einer Publikation
des Nigaschen Wettgerichts vom 9. Oktbr. d. I . t ) die
Konfiskation des auf den Struseu sich etwa vorfindenden
Lcinsaat-Aussiebsels auch ferner in dem Falle gestattet, wenn
keine Anzeige davon gemacht ist, daß Solches sich auf den
Strusen befindet; 2) dem Saatschreibcr die Verpflichtung
auferlegt, von jedem Strusenwirlh eine genaue Aufgabe
hinsichtlich der verdorbenen oder ausgesiebten Saaten einzu-
fordern und ihm zu eröffnen, welche Strafen auf falsche
Aussagen und Betrug stehen.

N i g a . Dem Lieutenant Leonidas Korsch und dem
hies. Bürger George Ehrenberg ist vom Finanzministerium
ein zehnjähriges Privilegium auf von ihnen erfundene Ma«
schinen zum Vehauen und Glattmachen der Pflastersteine
ertheilt worden.

Vo lde raa . I n der Nacht vom 2 l . zum 22. Nov.
strandete der Russische Schoouer «Acliv," Kapit. Bäcklund,
zwischen der Festung Dünamünde und dem Gute Bullen,
am 23. die Engl. Brigg ..tl,« Vlin» ^ n n , " Kapit. Lawson, in
der Gegend von Bilderlingshof (dieBesatzungen beiderSchiffe
wurden gerettet) unp zu derselben Ze,t ein mit Salz be-
ladencr Schwedischer Schooner in der Gegend von Dubbeln.

D o r p a t . Die vorige Nr. des Inlands brachte uns
über die Dorpater Liedertafel einige dankenswerthe Notizen,
die meist den Statuten entlehnt sind. Eä dürfte daher
vielleicht erlaubt sein, einige Worte über die Leistungen
und Hoffnungen dieser Gesellschaft hinzuzufügen. Gewöhn-
lich sind es die Mängel einer Sache, die dem kritlsirenden
Menschenverstände zuerst in's Auge fallen. Dieses hat auch
die hiesige Liedertafel erfahren müssen. Man hat nämlich
von einzelnen Seiten her über Mangel an Präcision ge-
klagt und den künstlerischen Vortrag die und da vermißt.
Vor Allem ist dagegen zu bemerken, daß ein Dilettanten-
Verein auf künstlerische Vollkommenheit keine Ansprüche zu
erheben pflegt. I n unserem Falle aber ist besonders her-
vorzuheben, daß die verschiedenen Elemente, von welchen
die Liedertafel gebildet wird, bisher sich nie au gemeinsame
Wirksamkeit gewöhnt haben; — daß hier vcrschledenc
Quartetllreise zusammengetreten sind, deren Jeder eme be-
stimmte Geschmacksrichtung und für die bekannteren Melo-
dieen eine feststehende Auffassung schon mitbrachte, - - baß
mithin eine vollkommen einheitliche Ausführung der Komposic
tioncn für den Anfang garnicht zu prätenbiren ist. Wohl
aber haben die Leistungen dieses Semesters gezeigt, daß die
verschiedenen Stimmen im Stande sind, sich einander zu
akkommodircn und daß mithin nichts als einige Uebung
und ein fortgesetztes Zusammenwirken erforderlich ist, um
dem an sich schon kräftigen Gesänge auch die gehörige
Rundung und Präcision zu verleihen. Was diese Hoffnung
noch bestärkt, ist die Erfahrung, daß selten in einer so aus,
gedehnten Gesellschaft so sinnreiche Auffassung der Komposi-
tionen und so viel innige KunMbc zu Tage gefördert
wird, als gerade hier.
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Wenn man ferner befürchten wollte, baß Meinungs-
verschiedenheiten den Bestand der neuen Stiftung gefährden
könnten, so scheint Dies bei der Intelligenz und sonstigen
Bildung der Gesellschaft ein nichtiges Hirngespinnst zu sein.
I m Gegentheil muß eine selbstständigc Ideenentwickelung,
zur Erhaltung geistigen Austausches und frischen Lebens-
wesentlich beitragen. Abgcsehn aber von den musikalischen
Leistungen und den inneren Zuständen der Gesellschaft, hat
sich dieselbe ein großes Verdienst um das Dorpater Publi-
kum erworben, indem sie dem lange u. schmerzlich empfun,
denen Bedürfniß nach öffentlichem Leben wenigstens in
einzelnen Beziehungen etwas entgegenkommt. Denn es
wird auch demjenigen Kunstfreunde und Dilettanten, dem
sonstige Kreise verschlösse'.: sind, bi.r die Gelegenheit eröffnet,
der Äluse feine Dienste und Fähigkeiten zu weihen. Wenn
daher, wie es scheint, die Liebertafel es zu ihrem Ziel
macht, nicht bloß den Gesang zu heben, sondern auch dem
gemeinsamen Leben und Treiben Dorpat's einen neuen
Aufschwun.; zu geben, so hat sie gewiß ihre Aufgabe er.
kannt. Gelangt Diese zu ihrer Lösung, so wird die Harmonie
der Töne auch manchen Mißlaut unserer geselligen Ver-
hältnisse verstummen machen.

D o r p a t . Jeder Badeort hat seine Saison; in Dorpat
giebt es wissenschaftliche Bäder und deshalb darf auch unsere
Stadt von einer Saison reden. Freilich kommt auch hier
wie anderweitig ein großer Theil der Gäste nicht der Ge<
sunbhcit, sondern des Vergnügens halber zusammen. Der
erste Schnee findet die meisten im Sommcr unbewohnte«
Quartiere wieder besetzt und treibt manch' verspäteten Gast
zu größerer Eile an. Die erste Lerche aber giebt das Signal
zum Aufbruch und der Ma i findet nur alte wohlbekannte
Gestalten. Auch in diesem Jahre ist die Saison bereits
durch einen glänzenden Ball und eine höchst gelungene
Vorstellung des hiesigen Liebhaber-Theaters eröffnet worden.
Schwerlich aber wird die Versammlung in diesem Winter
eine so zahlreiche sein, wie in den lctztvcrflossenen Jahren.
Viele Familien ziehen vor. den Winter diesmal auf dem
Lande zu überdauern und andere sind außer Landes.
Hoffentlich aber wird der Januar reichlich ersetzen, was
November und Dccember fehlen lassen.

D o r p a t . Unserem Deutschen Philologen, dem Ober-
lehrer Kollegienrall) Thrämcr, hat die Berliner Gesellschaft
für Deutsche Sprachwissenschaft und Alterchumskunde die
Ehre erwiesen, ihn zum Mitglied aufzunehmen.

P e r n a n . Die Kopfstcuerabgabe für die 2. Hälfte
l331 beträgt in Pernau im Zunftolladc 2 N. 50 K., im
Vürgeroklade 2 N. ül) K., im Arbeiteroklade 1 N. 80 K.
Slbr. — Die Administration der „ H i l f e " benachrichtigt die
Mitglieder dieser Sterbekasse, daß im Laufe der Ictzlverfios,
fencn 3 Monate t t Sterbcfällc unter den Mitgliedern statt,
gefunden haben (6 Männer, 5 Frauen.).

Skcval. Am 1 l . Dec. feiert daö Fraucnsiifl seinen
Stiftllngstag und knüpft hieran, wie früher, Ausstellung
und Verkauf von Armcnarbeitcn, wozu das Lokal an einem
den Wünschen der Kaufer angemessenen bequemen Ort in
der Stadt erst noch zu erbitten sein orcr von selbst freund-
lich dargeboten werden wird.

V l i t a u . Zu der auf Anordnung Seiner Durchlaucht
des Herrn General-Gouverneurs der Ostsce-Gouverncments
in Riga niedergesetzten Kommission zum Entwurf eines
neuen Steuer-Reglements für diese Gouvernements ist aus
dem hiesigen zünftigen Gcwerkcrstande ein Delegirtcr zu
wählen gewesen und dic Wahl selbst zufolge Bekanntma.
chung am t6 . Nov. auf dem Nachbaust vollzogen worden.

M i t a u . Der Kurland. G a r t e n b a u , K u l t u r - V e r -
e in hat von der Königlich. Preußischen Landcsbaumschulc
bei Potsdam die neucnKatalogc über Wald,- Obst» u. Schmuck-
bäume. Zier- und Beerensträucher pro 183z erhalten. Diese
Kataloge sind zu inspicircil bei dem Herrn Sladtsekretär
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kuydberg in Iakobstabt, dem Hrn. Postmeister Henko in
I l lu i t , dem Herrn Apotheker Kluge in Vauöke, dem Hrn.
Postmeister Dombrowsti in Friedrichstadt, dem Hrn. Flecken,
Vorsteher Hentzelt in Talsen, dem Hrn. Kreisrentmeister
Worms in Goldingen, dem Hrn. Schriftführer der Bezirks,
Verwaltung, Steffens, in Tuckum, dem Hrn. Hofroch Graf
Raczvnsli, dem Hrm Kontroleur Lockmann und dem Hrn.
Buchhalter Scheumann in Milau. Bestellungen auf Same,
leien müssen bis zum 43. Januar 4832 bei dem Schah-
meister des Vereins, Hrn. Nathsherrn I . P. Mulert in
Mitau, gemacht werden, damit die erste Schifffahrt zwischen
Riga und Stettin benutzt werden kann. Man hat die
Bemerkung gemacht, daß die Frühjahrs-Lieferung ungleich
besser gedeiht, als die mit der Herbstschifffahrt ankommende.

Auf Provokation des Garde,'Kapitains außer Diensten,
Leberecht Varon von Fircks zu Waldegahlen, ist mittels ober-
hofgerichtlicher Resolution vom 9. Novbr. der zweite und
Präkluslv-Angabe-Termin in Nachlaßsachcn des verstorbe-
nen Mitgliedes der Kurländischen Gouvernements-Vau-Kom«
Mission, Kollcgienraths Karl Varon von Fircks, auf den
KH., 48. und 46. April 4832 angesetzt.

M i t a u . I n Veranlassung einer Requisition des Xll.
Bezirks der Wege-Kommunikation ist von der Livländischen
Gouvernements-Negierung bekannt gemacht, daß Diejenigen,
welche Willens sein sollten die Lieferung der auf 461,344
Rubel 82z Kop. S. M. veranschlagten Erfordernisse zu
den behufs Verbesserung des Windauschen Hafens
auszuführenden Arbeiten im Laufe von fünf Jahren zu
übernehmen, sich zum ersten Ausbotstermin am 47. und zum
allendlichen Ausbotstermin am 2 l . Dccember bei der ge.
nannten Verwaltung in der Stadt Kowno einzufinden
haben. (Livl. Amtsblatt. Nr. 96)

M i t a u . Unser Kurland. A m ts, und In te l l igenz,
b l a t t nimmt seit einiger Zeit am Schlüsse wiederum
die officicllcn Nachrichten aus der St. Petersburgschen
Deutschen akademischen Zeitung auf. Hicdurch wird einem
Wesentlichen Bedürfnisse abgeholfen; denn wenu auch die
in ganz Kurland weitverbreitete NigascheZeitung, was
Hie politischen Nachrichten des Auslandes betrifft, an Voll-
ständigkeit Nichts zu wünschen übrig läßt, so ist dennoch ihr
<rster, die inländischen Nachrichten umfassender Spaltentheil
etwas karg zugemessen; oft macht sie unserer Kurländischen
Lettischen Zeitung das Kompliment, Artikel aus ihr zu
übersetzen, die aber in ihrer für den Horizont des schlichten
Sandmanns berechneten Nedeform ohne Angabe der Quellen,
ja ohne Bezeichnung als Übersetzung in der Reihe der in.
ländischen Mi'tcheilungen des Hauptblatts unserer Provinzen
einen ganz eigenthümlichen Eindruck machen. Selbst der
Deutsche Styl steht zum Inhalte der Zeitung im Kontraste.

Vtitenl. Ansprüche an das in der Goldingenschen
Oberhauplmannschaft und im Frauenburgschcn Kirchspiele
belegene Gut Kauli tzen, über welches auf Provokation
des Varons Otto v. Kleist ein Ediktalproceß oberrichter-
l'w nachgegeben worden ist, sind am 9., 40. u. 44. April
1852 in gesetzlicher Art anzumelden und zu dokumentircn.

<. ^ ^ " ^ ' ? " Nachlaßangelegenheitcn des verst. Ober-
Hofgmchts-Advokaten Vierhuff sind dem Oberhofa/richts.
Advokaten C. Schmid zur Regulirung übertragen worden.

M i r a « . Das im Politischen Kreise des Witepski.
schen Gouvernements belegenc, den Erben des weil. Guts-
besitzers Ignat Vogdanowitz gehörige Gut Ostrowl jani
ist zum öffentlichen Ausbot gestellt und der Torg auf den
24. und 28. Januar 4832 anberaumt worden.

Libau. Am 24. November ging die Sonne blutrolh
auf und lockte mehrere hiesige Fischer hinaus auf die See
nach ihren ausgelegten Angeln zu sehen. Aber ach, nicht
alle sollten ihren häuslichen Herd wiedersehen'. Um Mittag
erhob sich ein Sturm mit Schneegestöber. Die armen
Fischer, deren Geschäft, besonders in jetziger Jahreszeit,

gewiß eins der mühseligsten und gefährlichsten ist, suchten
das noch sehr entfernte Ufer zu erreichen; aber immer
heftiger tobte der Wind und dichter Schneefall verhinderte
ihnen die Aussicht. Muthig kämpften unsere Fischer in
ihren kleinen Böten gegen die sich hoch aufthürmenden
Wogen, da traf eine schäumende Welle den Nachen des
Einen und — vier Familienväter versanken in die Tiefe.
Jammernd stehen nun die verwaisten Kinder um ihre
weinenden Mütter, Diese haben ihre Versorger, Jene ihre
Väter verloren.

Libau. Am 4. Jan. 4832 wird die Verloosung
zum Veiten der Armen stattfinden, an der die Häupter
unsrcr Stadt das Publikum freundlichst theilzunchmen
einladen.

Zabel». Der Ausbot der auf 4700 Ndl. 66 Kop.
S. M. veranschlagten Haupt-Neparatur der bei unserem
Flecken belegenen neuen Kronsbrücke ist beim Kurl.
Kameralhof auf den 44. und 47. Decbr. angesetzt worden.

Doblen. Unter den in Nr. 47 des I n l a n d s un,
ter den Miscellen enthaltenen Nachrichten über die Lon«
doner Industrie-Ausstellung ist offenbar übersehen worden,
daß Varon Nopp von Vi r ten für Gerste einer ehren-
vollen Nennung gewürdigt worden ist. Ebenso hat der
Generalmajor Michael von Mengden für Tafellein«
wand von seiner Fabrik im Dorfe Nikolsk im Kinesch-
maer Kreise deö Gouvernements Kostroma eine ehrenvolle
Ernennung davongetragen. Da unsere Provinzen einen
Haupt-Absatz dieser Leinwand haben, so ist es gewiß nicht
uninteressant, auf diesenZweig der vaterländischen Industrie
die Aufmerksamkeit hinzulenken.

Nach jener Notiz im Inland hätte es scheinen sollen,
als wenn Ehstland besonders bevorzugt wäre; allein die
Hofjuwelicre Kämmerer und Sässtigen und der Ehrenbürger
A. Matthiessen leben in St. Petersburg, der Kaufmann
Franz Eggers in Moskwa. Das Gut Walk im Wiek-
schen Kreise ist für seine Flachs.Produktion aber nicht ge,
bührend hervorgehoben.

L i v - , Ehst- und Kurland.
Der Herr Minister des Inneren hat dem Dirigirenden

Senate angezeigt (unter dem 26. Oktober), daß ihm von
dem Herrn Minister - Staats - Sekretär Seiner Kaiser-
lichen Majestät das am 22.Oktober Allerhöchst bestätigte
Ncichsraths-Gutachten zugestellt worden ist, enth. ergänzende
Regeln zu den Verordnungen wegen Uebersendung,
von Privatsummen aus den Gerichtsbehörden an
die Kollegien al lgemeiner Fürsorge, und auf die
von einem Dirigirenden Senate abhängigen Maaßregeln
zur Publikation dieses neuen, durch die Senats Ztg. Nr. 92.
nunmehr publicirten Gesetzes angetragen. Hiernach ist
auf den vorhergegangenen Antrag des Herrn stellv. Dirigi-
rcnden des Ministeriums der inneren Angelegenheiten 8 333.
der Verordnungen und Einrichtungen wegen der allgemeinen
Fürsorge <Vd. XIII. des Swod der Reichs, Gesetze, Ausg.
von 4842) und § 233. Theil I. des Swod der örtlichen
Provincial, Gesetze der Ostseegouvernements in Grundlage
des in den vereinigten Departements der Gesetze, der
Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen
Versammlung des Neichsraths getroffenen Gutachtens dahin
abgeändert, daß die Hakenrichter in Ehstland, die
Kirchspiels« und luo^ocinue) Gemeinde-Gerichte
in Liv-, Ehst- u. Kur land die obenbezeichneten Summen,
wenn die Oertlichkeit ihrer Lage weit von den Post-
Komtoirs entfeint ist, nur alle zwei Monate einmal
an die Kollegien allgemeiner Fürsorge einsenden, voraus-
gesetzt daß die Summen nur in unbeträchtlichem Belange bei
ihnen eingegangen sind, d. h. nicht mehr als fünfzig Rubel
Silber Münze.
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Miscellen.
I m Novemberheft des Iourn . des Min . des Innern

wird mitgctheilt, daß die beiden im Herbste des vorigen I .
in Kertsch gefundenen antiken Marmorstatuen sich gegen«
wärtig in der Kais. Eremitage befinden und daß zur Be-
zeigung der Allergnädigsten Aufmerksamkeit auf diesen glück-
lichen Fund S e . M a j . der Ka iser , auf Vorstellung des
Hrn. Ministers des Innern , dem Bürger Schtscherbin
eine silberne Medaille am Annenbande zum Tragen am
Halse und eine Belohnung von 300 Nbl. S . zu verleihen
geruht haben.

Der Staalsrath Anton Echwancbach hat am 43. Okt.
d. I . ein zebnjähriges Privilegium auf die von ihm erfun-
dene Verbesserung seiner Darrkammer erhalten, für welche
er schon im I . 4849 privilegirt worden war.

Aus dem Jahresbericht der Viehafsckuranz-Gesellschaft
fin's Jahr 4830—483! geht hervor, daß von den der
vorge der Gesellschaft «vergebenen Heerdcn von zusammen
266,303 Stück nur ? Stück gefallen. 2473 zur Nmtermast
abgegeben und die übrige« 264,328 Stück für 8,"90,966
M l . S . theils in St. Petersburg (403,366) und Moskau
(67,973), theils an das Mil i tär (<680) und in den innern
Gouvernements (89,307) verkauft worden sind. Die Opera-
tionen der Gesellschaft erstreckten sich im Jahre 4830 auf 4239
Nersteder Weißrüssischen, 4387 Werfte der Starorussischen,
4836 Werste der Donischcn, 4840 der Transwolgaischen,
2060 Werfte der Orcnburgschcn Straße.

Se. Kais. Ma jes tä t haben geruht den Beschluß des
yrelschen Adels, dem zufolge aus seinen Einnahmen eine
Summe von 220,000 Rbl. S lb. zur Gründung eines Er«
z i e h u n g s - I n s t i t u t s f ü r adliche F r ä u l e i n in der
Stadt O r e l aufgebracht und der Anstalt der. Name
«Alexandra-Institut" beigelegt werden sollte, zu bestätigen.
Auch beabsichtigen Se . Ka is . M a j . , daß zur Gründung
gedachter Anstalt die Einkünfte der von der Gräsin Orlow»
Tschcsmfkski geschenkten Güter in den Gvls. Moskau, Orcl
und Iaroßlaw, so wie aus andern Einnahmeaucllcn ver,
wendet werden und haben für gut erachtet, in Überein-
stimmung n i t dem Willen I h r e r M a j . der Ka i se r i n
ein Konseil in der Stadt Orel einzusehen zur Verwaltung
der zum Besten der Anstalt bestimmten Summen, so wie
zur unmittelbaren Leitung der ibre Gründung vorbereiten«
den Maaßrcgeln.

Der Ausländer Robert Wicliff bat am <1. Oktober
ein sechsjähriges Privilegium auf einen neuen Mechan ik
mus erhalten, mit welchem er alle mit Näbcrn versehene
Fahrzeuge zu Lande und zu Wasser fortbewegt. (System
des raschen T r a n s p o r t s . )

Der D o u b l e t t e n - V e r k a u f in der Kaiser-
lichen öf fent l ichen B i b l i o t h e k zu S t . P e t c r s .
b ü r g , der einige Zeit hindurch aufgehört hatte, ist wie-
der aufgenommen worden. Die historischen Werke, welche
fttzt zu einem gegen den früher angesetzt gewesene», noch
um H0"/o niedrigeren Preise verkauft werden sollen, begreifen
zum Theil Sachen von ausgezeichnetem Werlhe in sich, u.
befindet sich in der Nordischen Biene ein vorläufiges Ver«
zeichniß der wichtigsten, zu bestimmen Preisen abzulassenden
Mrke . Die Bibliothek.Vcrwaltung wird nicht ermangeln,
Kse zur Kenntniß des Schatzes an Doublelten nölhigen Aus,
fünfte dem Publikum auf besondere Anfragen zu ertheilen.
. , Die Scnätszntung Nr. 83. meldet Folgendes. Der
Nelchsrath hat in den vereinigten Civil- und Geseygebungs'
Oepariemcnts nach Durchsicht 'der Vorstellung des Depar-
tments der Herolrie des OirHtre'nde.n Senats und Ver,
gleichung mit/den Kur länbiMn LökayUesthen gemäßeem
DÜfürbalten des Hrn. Oberdirigirenden der zweiten Abthei-
llittg'tz'epAllerdochsteigenen'KanM^
Majestät milttls am 4. Yttbr. d. I/Mhochstbesiätigten
Ionrnal-Erfratts vom 4?'. Aug. d. I . auf die Bitte' des
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Eduard von K ö n i g s f e l s , ihm die Annahme des von
i l i ev e n schen Familien ̂ Namens zu gestalten, folgendes
Gutachten abgegeben: Da nach den in Kurland bestehenden
Gesetzen den dortigen Gutsbesitzern gestattet ist, mittels
letztwillentlicher Verfügungen oder sonstiger zu Recht geste-
hender Akte F a m i l i e n - F i d e i k o m m i s s e zu errichten,
ohne daß es dazu irgend einer höheren Bestätigung bedarf,
und der Bittsteller Eduard v. K ö n i g s f e l s beweist, daß
feine Gemahlin Adele geb. von h ieven nach dem Tode
ihres Vaters in den Besitz der Autzenburgschen G ü l e r
getreten ist, nach dem Testamente ihrer Großmutter, der
Obristlieutenanlin Elisabeth von L feven vom Jahre 4793
aber gegenwärtig von ihrem Gemahle der von ( ' iev en,
sche-Familien-Nalne mit angenommen werden muß, ihm
und feiner gesetzlichen Dcwarenz Solches zu gestatten,
ohne jedoch den Grä f l i chen T i t e l ihm beizulegen, indem
für keine der genannten Familien Beweise vorstellig
gemacht sind.

Literarische Miscellen.
Der S l . Petersb. BuchhändlerA. F. S m i r b i n bereitet

eine neue vollständige Ausgabe der Werke des Nuss. Reichs-
Historiographcn K a r a m s i n vor, die mit der Geschichte
des Russischen Reichs in 40 Bänden beginnen soll, von.
denen jeder Band einen Rubel Silber Mze. kosten wird.
Der erste Band dieser neuen Sammlung, welche mit voll-
ständigen Anmerkungen und Geschlechts-Tabellen ausge-
staltet wird, ist bereits erschienen und enthält ei«e Verschmel-
zung des ersten und zweiten Bandes der früheren S m i r -
oinschen Ausgabe . Diejenigen, welche bloß das Gc-
schichtswerk ohne Anmerkungen und Geschlcchts-Tabellcn zv
erhalten wünschen, vränumcriren auf die 6 ersten Bände
der neuen Ausgabe mit zusammen zwölf Rubeln Silber
Münze. Für den Transport jedes Bandes par ?o8to
wird/Auswärtigen ein Zuschlag von 2 M. berechnet. Es
giebt bis jetzt f ün f Ausgaben der K a r a m s i tischen Geschichte
des Russischen Reichs. Die erste wurde von dem Verfasser
selbst in 8 Bänden besorgt, kostete 30 5t. B. Ass. oder
nach jetzigem Gclde 44 Nubl. 28z Kop. S ld . M . und die
Austage betrug 3000 Err . ; die zwei te Ausgabe w.ar ein
Werk des verstorbenen Russischen Buchhändlers I w a n
Wassiljewltsch S l en in und die Aussage betrug gleichfalls
3000 Err. und die XI Bände kosteten 4lN 3t. V . Ass.
oder 5 l Nubl 42? Kov- Slb. M . ; spater erschien ein XU.
Band, der allein 42 Nubl. B. Ass. oder 3 Nbl. 46h Kop.
Slb. M . kostete und m 5l!00 Err. verbreitet wurde; .die
3. Ausg. war von Smirdin in X I ! Bänden, die 30 Rbl.
A . W . oder 8 Nubl. 37 ; Kop. S . M . kosteten und wurde
in 4000 Eremplaren verbreitet; die H.Ausgabe wurde von
Demselben in 4000 Crcmplaren zu demselben Preise besorgt;
die 5. Ausgabe endlich ist von E i n e r l i n g in 4000 Err.,
kostet 46 Nubl. Slb. M . und erschien in 4 zusammenge,
drängten Bänden. Diese ist im Buchhandel noch gegenwärtig
in 2800 Err. vorhanden, wie denn von den 24,(100 Err.
der fünf verschiedenen Ausgaben von K a r a m s i n noch
mehre tausend unabgeseht geblieben sind. Um so dringen»
deres Bedürfniß ist es also, das Russische kefePubMum
auf die sämmtlichen Ausgaben dcs Russischen Geschichts-
wcrks aufmerksam zu machen.

Die Nordische Vienc macht einiqe OcrMs-Art ike l
des Russischen Buchhändlers Wassily PettMsch P o.ljq'kow
in St . Petersburg (Gostinoi
bekannt. Dabin gehören i I lc io^ i«, c^o6tikckx-i.

LpoynliQ!, d. i. Geschichte der gerichtlichen DrgaüMson
m Nußland, von Konstantin Trozinä kkostct 2 Nbl. O.M. ,
mit Versendung 2 Rbl. 30 Kov. S.). Non^H«ynHa

c^aro, d. i. Populäre ^cölogic over
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die Wissenschaft von dem Reiche unter der Erde, Ueber<
setzung aus dem Französischen (kostet 4. Rbl. S . M . , mit
Uebersendung 4 Rbl. 80 K. S.). 0

n o
5 d. i. Ueber Singvögel und Papageien und

die Art , sie zu halten, desgl. über den Fischfang mit der
Angel (kostet 30 K. S . M-. mit Übersendung 60 K. S.)
And endlich ^o^au^onn«» ^116^0^0 ono^i., neuoH«.»
Uaoulix^ no nameu NiaHiÄncuan oi^on^, d. i. Kurzer
Auszug aus ven Opern, welche auf unserem Italienischen
Theater aufgeführt werden (kostet I N. S. M. für Zusendung
2 Pfund). I '^

^ i na

i

d. i . die bürger l iche Baukunst , Gebäude,Bestandtheile
mit einem Atlas von Zeichnungen auf 402 Blattern von
dem Obristen der Wege.Komm. und Prof. der Archit. bei
der Bauschule der Ober-Verwaltung, Appollmary Kajeta»
nowitsch Krassowski (Preis 43 Rbl. S .M. ) .

Die N e i s e - B e m e r k u n g e n des Barons Theodor
U n g e r n - S t e r n b e r g aus verschiedenen Gouvernements
des Reichs, welche in mehren Numern der Nord. Biene
erschienen und zum Theil auszugsweise auch in verschiedenen
Numern des I n l a n d s übersetzt worden sind, haben zu
mancherlei aus einzelnen Gouvernements des Reichs an
die Redaktion der Nordischen Biene gerichteten Gegenbe«
merkungen Veranlassung gegeben, über welche sich Nr. 238.
des Blattes jetzt verbreitet. Es ist ganz natürlich, daß
die Anschauung eines landwirchschaftlichen Schriftstellers,
der bloß als Reisender die sremden Gouvernements betritt
und einen mehr subjektiven Maaßstab bei der Veurtheilung
der ihm entgegentretenden Gegenstände anlegt, hin und
wieder mit den Ansichten der Eingebornen im Widerspruche
stehen muß, die aus althergebrachter Ortsgewohnhcit nur
eine und dieselbe Richtung verfolgen; es ist ebenso gewiß,
Haß die Verständigung zuletzt nicht wird ausbleiben können.

I n Bezug auf Dasjenige, was die Nordische Biene
'Nr. 288. S . 4030. und 403t. über das Verschen im Inland
Nr . 44. S . 774, wo die Neise um mein Zimmer (vo^ago
«utani 6L MH«k3iubre) des Grafen Maistre auf eine sinn-
entstellende Weise mit Vulgarin's vierzig Jahre später er,
schienenem Ausfluge nach Gostilizi verwechselt worden ist,
bemerkt, kann die Redaktion des Inlands nicht umhin, ein-
zugestehen, daß der Ueberfetzer bei !der Eile des Ercerpi«
rens sich ein großes Versehen hat zu Schulden kommen lassen.

Von der Mus ika l i schen B i e n e lM?3b,«HH5iiaa
nioaa) , die zu St . Petersburg erscheint und mit dem
Beginn des Jahres 4832 ihren zehnten J a h r g a n g
beschließt, sollen monatlich 3 Hefte ausgegeben, werden,
die einen N o t e n - T e i t von 43 bis 20 Seiten enthalten.
Der Pränumeralionspreis für das Jahr beträgt t 2 Rubl.
S . M . und wird angenommen im Musikalischen Magazin
von Meneftrel auf oem Newskischen Prospekt im Hause
Glasunow.

w j w ( ^ i i l3av t^onau lÄ 0
nacaiauf inc» 4) oro

n.
nF L N 5 n ^ II. L. k. (ailX'rlioi'opö^pr'b, 4828,

4.) und der Präsident der Kiewschen archäographischen
Kommission und Ehren-Kurator der dortigen Kreisschulen,
Varon Choudoir (^l»erfn «ur log mminaio» ÜU8865,
8 Vol . 2 8t. reter8l»oui-K 4836, 8. , mit dem großen
Demidowschen Preise gekröntes Werk) geben vollständige
Abbildungen der ältesten Griwnen und Halbgriwnen oder
Rubel. Nach der im vorigen Jahre zu Dorpat (Vergl.
In land 4830 Nr. 34 Sp. 8!3) des Preises der goldenen

(Hiezu eine

Medaille gewürdigten Abhandlung des Kandidaten der
Rechte Wilhelm Goldmann (aus Pernau) «Quellenge-
„mäße Darstellung des Geldsystems Nußlands in dem
-Zeiträume der Geltung der Prawda Nußkaja, ver-
glichen mit dem Geldsystem anderer Staaten, welche mit
«Rußland in Verbindung gestanden haben, 480 enggeschrie-
«bene Großquartseiten nebst 3 Tafeln sauberer Federzeich-
nungen,—" sind die im XM. und XlV. Jahrhundert nach
dem Vorbilde der Deutschen Mark in Gang gekommenen
gegossenen Griwnen und deren durchbrochene Hälften, die
Halbgn'wncn oder Rubel, so viele deren bis jetzt bekannt,
nicht mit ähnlichen Sternen versehen, wie die bei Charlottcn-
thal aufgefundenen. Es würde also der Numismatik, wie
der Heraltik ein wesentlicher Dienst geleistet werden, wenn
man die Bedeutung dieser Sterne einer näheren Prüfung
unterziehen wollte; denn die Möglichkeit liegt nahe, daß
die Preismaaße, welche mit dem Großfürsten Dmitry
Donskoi gegen das Ende des XlV. Jahrhunderts aufhörten,
kursirende Münze zu sein, später noch durch besondere
Embleme irgend eine neue Geltung erhalten konnten, wie
denn andererseits das Vorkommen von geprägten Münzen
unter den ersten Herrschern Nußlands nur daran erinnert,
daß das bald tausendjährige Reich in der ersten Periode
seiner Doppcl-Griwnen aus Silbergewicht, ja in der Marder«
zcit seiner Fell-Periode Münzen kannte, welche nicht zu
Tauschmitteln, sondern zu Schmucksachen dienten.

O < ü 6 i

3a 4830 i a ^ , das ist Nechenschafts-
Bericht der St . Petersb. patriotischen Damen-Gesellschaft
für das Iahr4630, aus der St. Petersburger Polizei-Zeitung
in dem Russischen Invaliden Nr. 239. und 240.

Neisebemerkungen des Ba rons T h . Ungern-Sternberg
von der S t a d t Welik i je Luki nach Smolensk, bis

zur Gra'nze des Kalugaschen Gouvernements.
(Aus der Nord. Biene Nr. 229 u. 230)

(Fortsetzung.)
Der Wl'tcvskische Arbeitsmann aus dem gemeinen

Volke, bei feiner mageren und schwächlichen Leibcsbeschaffen-
heit, hat sich bis zu dem Grade an schwere Feld-Arbeiten
gewöhnt, daß er beinahe das Doppelte von Dem leisten kann,
was ein gewöhnlicher Arbeitsmann sonst zu leisten im Stande
ist. Das Wilepskische Gouvernement ist ungeachtet der
großen Ausdehnung des wüsten unbebauten Landes ziemlich
kultivirt, indem sich auf einem Flächenraum von 8 l 0 lH
Meilen auf jeder Quadratmeile 974 Menschen im Durch-
schnitte befinden, was eine Gesammt-Bevölkerung von
789,000 Menschen im Gouvernement ergiebt *). Der
nordöstliche Theil des Smolenskischen Gouvernements stößt
seine Produkte auf dem Flusse Gschat von der Stadt
Gschatsk aus bei dem hohen Wasserstande des Frühlings
nach der Wolga, von wo aus alle diese Erzeugnisse dcS
Bodens durch das Wischny.Wolotschoksche künstliche Evstem
nach Twer transportirt werden. Der nördliche Theil sendet

«) Hievon kommen auf den Ljutzynschen, Reshltzschen und Dü-
naburgschen Kreis zusammen 225,674 beiderlei Geschlechts oder U7,544
im Liutzinschen, 54.88N im Reshltzschen und 103,250 Einwohner im
Dünaburgschcn Kreise nach einer Zählung des Jahres 1845. Sie
zerfallen in Juden, Polen, Russen und wringe Deutsche in den Städten,
Letten, Russen, einige Ehste» und Polnische Schijachten auf dem stachen
Lande. Die Hauptbewohner sind Juden in den Städten und Letten
auf dem stachen Lande, welche alle zur Römisch - Katholischen Kirche
gehören. —Die 3W0 Ehsten auf zwei Kronsgütern, Mlchailowa und
Ianowol im Ljutzynschen Kreise, sind theils Rechtgläubig, thells Ro-
misch-Katholisch, entweder als Kriegsgefangene hiehergekommen oder
zurückgebliebene Ur-Cinwohner. Nergl. den schätzenswerthen Aufsatz
von Dr. A. B ran dt (früher zu Tomjemen im Gouvernement Witepst,
gegenwärtig zu Opotschka im Gouvernement Pskow.)/ „Polnisch Livland
und dessen Bewohn«" im Inland »845 Nr. 26 und 27.

Anmerkung des Uebersthere.
Extral33«i.age.
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seine Erzeugnisse bei dem hohen Frühlingswasser auf
dem Flusse Mcscha bis zur Duna, von wo das Gcireide
nach Riga geht. Der nordwestliche Theil des Gouverne-
ments sendet seine Produkte nach der Stadt Poretfchje, die
am Dunasiusse liegt, von welcher im Frühling bei dem
hohen Wasserstande die Fahrzeuge abgehen, während auf
diesem Strome Bauholz zur Aufführung von Häusern und
Wasserfahrzeugen landeinwärts gelangt (?). Die mittelwest,
lichen Distrikte des Smolcnslischen Gouvernements lassen
ihr Getreide zum Theil nach Smolensk gelangen, von wo
aus es auf dem Dnjepr in das Mohilewschc Gouvernement
transportirt wird. Der mittclöstliche Theil des Smolen-
fkischen Gouvernements setzt zum Theil sein Getreide nach
der Stadt Gschatsk ab, von wo aus es auf der Gschat in
die Wolga gelangt; ebendorthin läßt der südliche Theil des
Smolenjfischcn Gouvernements seine Voden - Erzeugnisse
gelangen, um sie auf der Ugra von Gschatsk oder von der
Stadt Iuchnvw aus in die Oka zn befördern. Aus dem
Noßlawschrn Kreise führt man auf dem Winterwcge die
Schisss-Eichenstämme nach Poretschje, von wo sie auf der
Düna nach Riga geschafft werden. Das sind die Haupt-
handelswege, auf denen das Smolcnttischc Gouvernement
die Erzeugnisse feines Bodens absetzt. Diese Flüsse sind
so unbedeutend und klein, daß Wasserfahrzeuge nur zu einer
Zeit des Jahres auf denselben schiffen können. Der Haupt-
vorrath des Getreides wird im Winter angekauft und bei
dem Frühjabrs-Stande der Gewässer nach den Hauptstapel.
platzen hcrabgesiö'ßt.

Die bergige Oberfläche des Landes hat bei einer fe-
sten lehmigen Unterlage mehr zur Kultur geeignetes Terrain
aufzuweisen, als das Witepskische und Psfowsche Gouver-
nement; der östliche und südliche Theil des Smolrnskischen
Gouvernements haben an einigen Stellen auch schwarze
Erde. I m nördlichen, östlichen und mittleren Landstrich ist
der Grund der Erde lehmig mit einer starken Beimischung
von Sand und zum Theil von schwarzer Erde, woher die
Erde eine graue Farbe annimmt und Ssusol genannt wird.
Es ist ein waldiges Gouvernement; in den südlichen Par-
tieen, in denen man schwarze Erde findet, wachst die
Cchiffs-Eiche, auf den sandigen Flächen die Fichte, auf dem
Lehmboden die Tanne, die Birke, die Espe und die Erle.
Auf einem Flächenraum von 1,l09 ^ Meilen leben durch,
schnittlich <,«!8 Menschen auf der Qnadratincilc, was eine
Gesammt-Bevölkenmg von 1,170,600 Einwohnern crgicbt.
Das Gouvernement ist ziemlich gut angebaut und von fünf
Gouvernements, welche ich i.i Augenschein genommen habe,
das allcrbcbautcste. Die Vielfeloerwuthschaft wird selten
angetroffen; der Fruchtwechsel umfaßt drei Felder, zu deren
Vettinguug ein bedeutender Viehbestand unterhalten wird.
Die malerischen Gegenden werden durch sehr gut eingerichtete
herrschaftliche Wohn-Gcbäude verschönert. Allein auch hier
haben die Noggcnlrespe und der Wurm den Roggen aus
den Feldern herausgedrängt. Die Kälte hat;um Theil die
Arhren niedergedrückt, und die Sommerfelder sind hinsichilich
der Ernte wol außerordentlich schwach bestellt.

Das Vemeikcnewcrtheste im Smolensli,chen Gouvcr-
nemcnt sind die hölzernen, d. i. die der Nachahmung werthcn
Schindel-Dächer. Die Dächer sind sauber und leicht und
wenn die Schindellage mit Thccr gut verpicht ist, dann
kommen diese Dächer den eisernen gleich. Ich sab auch
Schindel-Dächer, die weder bemalt, noch bcllieerl und
durch die Zeit mit Moos bewachsen, aber Dessen unge-
achtet ziemlich dicht waren. Es ist nur eine Unbequemlich-
keit damit verbunden: solche Dächer fangen nämlich leicht
Feuer; allein auch dagegen gicbt es ein Mittel. Man feuchtet
die Schindel. Dächer nämlich mit einer Auflösung von
Alaun an. Die Schindel-Dächer sind im allgemeinen Gc-
brauche, sowohl bei den Bauern, als auch bei den reichen
Städtern. Der größte Tbeil der Häuser in der Gou-»
vcrnements - Stadt ist mit Schindeln gedeckt. Bei der

Zersagung eines viereckigen Balkens von 12 Werschok
Länge kommt es darauf an, ihn in Valkentheile zu zerlegen,
welche z Werschok dick und drei Werschok breit sind, und auf
jedem Brette einen Einschnitt auszuholen, darauf den oberen
Theil ein wenig abzuhobeln, und die Schindel ist fertig.
Um die Möglichkeit zu entfernen, daß das Dach sich ent-
zünden könne, muß man'die Bretter einige Tage lang mit
einer Anflöfung von Alaun bestreichen und das neue Dach
so legen, wie gewöhnliche Dächer von Dachziegeln gelegt
werden, d. h. auf eine Sparre, indem jede einzelne Holz«
schincel mit Nägeln befestigt wird. (Fortsetzung folgt.)

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung des Naturforschendcn Vereins ;u Niga zur Feier

des StiftunMiges am ÜU. Novcmber <85l.
Herr Dr. K c r s t i n g dielt einen Vortrag über die Gegenwart

des Arseniks in der Psianzcnkohle, dem Holze, der Pflanzenfaser und
folglich allen Ncqetabilien, welches neuerdings in Sachsen behauptet
worden ist, und meinte diese Thacjache nach seinen Untersuchungen
dahin berichtigen zu müssen, daß die ĉ AUgcgenwart eben nur in
Sachsen vorkomme, dessen Erzgebirge reich an Arscncrzcn sei, und
woher die meisten Flösse ihrcn Ursprung nehmen. I um Beweise führte
er einen Versuch mit hiesiger Psianzenkohlc aus, der ein negatives
Resultat gab, und bewies durch lincn zweiten Versuch die unglaubliche
Schärfe in der Nachweisung von Arsen, die man crrcichcn kann. Hr.
Nccse hielt eine Gckachtnißrcde über den als Direktor der Gesellschaft
um dieselbe sehr verdienten Hrn . v. Brack c l . Hr. »r . V u h s e forderte
auf zur Gründung eines öffentlichen Mufcums für K'aufleute und
Gcwcrbtrcibcnde, in wclchcm Dieselben über den Ursprung, die Eigen-
schaften , die verschiedenen Sorten einer jeden Handclswaare, so wie
der Fabrikate daraus auf gründliche und umfassende Weise sich
belehren konnten, und welches der allgemeinen Benutzung unentgeltlich
offenstehen müßte, wie es in Hamburg, Frankfurt a. M . und andern
Orten der Fall ist. Es wurde dieser Idee allgemeiner Beifall gezollt.
Der Vicedircktor, Hr. l),-. M e r k e l , berichtete endlich über die
Ereignisse des verflogenen Gefcllschaftsjahrcs, den Zustand der Kasse,
die Sammlungen und die Thatigk^it des Vereins, welche sämmtlich
als sehr befriedigend befunden werden konnten. Zum Schlüsse wurden
die zahlreichen und hübschen Erwerbungen deb letzten Jahres, die zu
dcm Zwecke auf den Tischen ausgestellt waren, von der Versammlung
in Augenschein genommen, die sich nach einem frohen Mahl,c crst spar
trennte.

P c r s o u a l n o t i z e n .
C i v i l .

A n g e s t e l l t w u r d e n : d. dim. Gouvts.-Bekretar R ose n g reen
als Kanüellcideamtcr bei der Ct . Pütcrsb. Stadt-Duma: dcr dimitt.
Koll,-Assessor B c r en ds als Nenner für bcsono. Auftrage dcr 6. K l .
bei dem Ob, r -Dn irrenden dcs Post-Departements; dcr Arzt Fun^»
k c n d o r f als Kreisarzt in Ugütsch.

E r n a n n t w u r d e n - der ^Direktor dcs Mcdicinal-Dcp. dcs
Kricgsministerwm?, wcdcimerath P e l i k a n , zum Direktor der mcdiko-
chirurgischen Akademie; d?r Oberarzt de? I . Lano-Militärhospitals in
S t . Petersburg, ivirkl. Staatörach B a l b i a n i , zum Vicepräsidenten
derselben Akademie; der Ncgiflrator in der Kanzcllci dcs Kurland.
Ewilgouverinuls, V u d d c , zum jüngeren Gehilfen des Kanzellei-
direktors desselben.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Staatsräten das Mitglied der
Plcnarversammlung des Dcp. der Militäransicdclungen, Kollegienrath
S t a ken fch n c i d e r ; der bei dcr Plcnarvcrsammlung der Moskau-
Kommissariats-Kommission Sitz und Stimme dabcndc Kellegiemath
E n g e l h a r d t ; der Mcbicinal.-Inspcktor dcs Hafens von Sweäborz,
l ) r . A l o p e u s ; — zu Kollegicnrathen dcr Prof. an dcr mcdiko-
chirurgischen Akademie zu S t . Petersburg, Dr. Eck; der Divisionsarzt
von der 5. Fiottcdivision, S cma» ; der Oberarzt des MilitärhospitalS
zu Wladikawkas, F r e i t a g - - z u Hofräthen der beim Höchsteigenen
Konvoi S r . M a j e s t ä t d. K a i s e r s angestellte Stabsarzt Koll.-
Assessor H e i d e n r e i c h ; dcr Arzt beim Dcpart. für den Schisssbau,
Stabsarzt M c n d ; der Ordinator am Hofhospital zu S t . Petersburg,
L e e ; der Beamte im Dcpartcm. der Rcichsrentei, K oll. - Assessor
R ' c h t e r ; — zu Kollegienafsessorcn dcr Bataillonsarzt beim Leib-
grcnadicrreglment. Gckmannz dcr Arzt bei der 0. Arbcitcrequlpagc,
Dr. S e l l h e i m ; dcr Ordinator deim KaUntin^Hospital, Hr. H u g e n -
de r g e r ; dcr Gehilfe dcö Oberarztes des Hospitals zu Swcaborg,
l)>-. T h a l v e r g i die Vataillonsärzte 3 e d e r h o i m und P a u l s o n ;
der Arzt im 6. Bezirk der Mlliraransiedclungcn, E b e n s t e r n ; — zu
Tttulürrathen der Ordinator beim Militärhospital in Moskau, A d a m ;
der stellvcrtr. Iarizünsko-Kamüschinstischc Domanial.Bezirkschcf v.
R a h d e n ; — zum Kollegiensekretär b. stellvertr. MitgUed des Komtoirö
für auswärtige Ansiedler, Sege v. L a u r e n b e r g ; — zum Kollegien-
regisirator der Tischvorstehersgehilfe des Kur l . Domänenhofs, K u p f f e r .

Z u R i t t e r n w u r d e n e r n a n n t . - des S t . Annenordens 2.
K l . : der Verwalter der Tisiisschen Reserve-Apotheke, Kolleg.-Assess
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I r t e l l j der Medicinal« Inspektor bti d«n Uralfchen Kronsberg-
werken, l)r. Thieme.

Uebe rge füh r t w u r d e n : der Arzt des früheren Alerandri-
Nischen Waiseninstitutö, Staatsralh Panct , in das Alerandrinische
Waisen-Kadettentorps als allerer Meditus; der Oberlehrer des 2.
St. Petersb. Gymnasiums, Kollcgicnrath E w a l d , als Erzieher und
Inspektor der Schule der Garde-Unterfähyriche u. Kavallerie-Junker:
der beim Dcpart. des Iustiz^Ministeriums stehende Titulärrath T u n -
ze lmann in das Warschauer Zollamt.

Des Dienstes entlassen w u r d e n : das best. Mitglied
der Livl. Gouv.-Nau- und Wege-Kommission, Obristlieut. Baron
F i rcks , um nach Umbenennung zum Hofrath im Zivildienst angestellt
zu werden; der Prof. der Kaifcrl. mediko^chirurgischcn Akademie zu
St. Petersburg wirkl. Staatsrath E ichwald .

M i l i t ä r .

E r n a n n t wurden: der Adjutant des Bezirks-Generals vom
5.. Bezirk des abgtth. Korps der inncrn Wache, beim Saralowschen
Batai l lon der innern Wache strdende Lieutenant N e h r e n , zum
älteren Adjutanten dei der Dcjour dcs genannten Bezirks: der Licut.
vom Dragonerrcg. Kronprinz v. 3^-vttemberg, H e m p e l , zu der
I . Brigade der 21 . Inf.-Division ».,. üeberführung in das Infanterie-
reg. des General-Feldmarschal'^ Fürsten von Warschau, Grafen Pas-
kewitsch Eriwanst i j der belm Korp« der Mar ine-Ar t i l le r ie stehende
Kapit. F r a n c k zum Kommandeur der 2. Arbeiter-Equipage mit
Umbenennung zum M a j o r ; >?r Kommandeur der 9. Lastequipage,
Obristlieut. B a l l , zum Kommandiur der 5. Lastcquipagc.

E n r o l l i r t w u r d e n : der m i t , Stabstapit. - Rang entlassene
Lieut. vom Nishrgorodschen Infantcriereg., W r a n g e l , mit letzterem
Range bei dem Korps der innern Wache i der bei der 19. Arti l lerie-
Brigade steh. Kapitain Baron D e l w i g bei der Feldartillerie zu
F u ß ; die bei den Artillerie-Garnisonen stellenden Sckonblieutt. S p i c k
zu Riga und W o r o b j e w zuDünamünde zu der Garnisons-Artillerie.

B e f ö r d e r t w u r d e n - zum Heeresältestcn der Adjutant des
befehligenden Atamans des Kaukasischen Linienkosakenheeres, Iessaul
F ö l c t e r s a h m ; — zum Lieut. derSekondlicut. vom Leibg-Iagerreg.,
C h r i s t i a n i , für ausgezeichnete Fortschritte in den Wissenschaften
bei der Kaiscrl. M i l i t ä r» Akademie z — zu Fähnrichen die Portepöe-
Fähnriche beim Leibg.-Preobrashenskischen Reg-, Baron F r e d e r i c k s ,
beim Leibg.-Ismailowlchm Neg., H e s s e , beim Pawlowschen Leidg.-
Reg., H a h n l . und H a h n 2 - , Beide mit Ueberführung in daS
Infantcriereg. König von Neapel.

Z u m R i t t e r w u r d e e r n a n n t : d. S t . AnnenordcnS 4. K l .
mit der Aufschrift „kür Tapferkeit" der Sekondlieut. vom Tscherno-
morischen ^,'nicnbataillon N r . ̂ , R o s e n t h a l .

U t berge f ü h r t w u r d e n : der Fähnrich dcs Wjatkaschen
Bataillons der innern Wache,R u<ch tsch i tz, in das Rigasche Batai l lon
desselben Rcssortsz der Licut. vom Husarcnreg. König v. Württemberg,
Baron S c h l i v p e n d a c h , in das Tfchernomorische Linicnbataillon
N r . l Ä ; der Lieu". vom Kürassierreg. I , K. H. der Großf. Alexandra
Ioscphowna, F r e y , als Korn : t in das heilig-Kürassicrreg, S r.
M a j e s t ä t des ssaisers; dcr lfirut. vom Neulussischcn Dragonerrcg.,
Gr^ f K e l l e r ^ . , als Fähnrich in das Lcibg.-Grenadierrcgimcnt zu
Pferde^ d. Stabskapit. v. Olonczschcn Infanteriereg., K r e m m e r 2 , ,
als Lieutenant in las adliche Regiment; der in der Scl)?stensklschcn
Zündhütchen ^Fabrik angestellte Licut. S t e i n in die 20. Arti l lcrie-
brigadc; der Lieut. der ^tö. Flotlequipage, M a y d e l i , in die !7 .
Flotteqm'page.

D e s D i e n s t e s e n t l a s s e n w u r d e n : der Lieut. vom Scharf-
schützenbataillon, E s s e n , Krankheit halber mit Stabekavitainerang;
dcr Lieut. vom Bugschen Ulanen: eg., K r e m m e r , Wunden halber
als Stabsrittmeistcr mit Uniform und voller Pension i der Kapit.
?. Ranges, G l a s e n a p p , von dcr 4 Flottcquipage, mit Uniform u.
Pension i der Obristiicut. vom Samoszscheu I ä g c i r e g . , B e r g 5 ,
als Obrist mit Uniform und Pension 5 dcr Lieut. vom Gendarmcnreg.,
P a n t z e r , Krankheit halber als Stabskapit. mit Uniform «.Pension,
der Lckondlieut. vom Shitomirschen Iagerreg. , P o h l z der Lieut.
vom Samaszschen Iägerreg. , D ü s t e r l o h , als Stabskapl tam; dcr
^"ond l ieu t . des 4. Eappeurvata-llon«, A r n c l d , häuslicher Umstände

^« V . e " r l a u b t w u r d e n : der Direktor der Kaiser!. Militär.-
Akademie, Weneraladiutanl Suchosanet ! . , Krankheit halber auf
L Monate nach Frankreich und I tal ien, währrnd seine Stelle ver-
treten wird das beständige Mitglied genannte Akademie, General-
adjurant Baron öleven.

Nekrolog

Am 30. stovbr. velschied plötzlich i „ St. Petersburg ci, einem
Lungenschlag einer der geachtetsten Veteranen unter den Europäischen
Philologen, Di-. Christian Friedrich Graefe , Mitglied dcr Akademie
der Wissenschaften und I'rol'. <'!««?!-!>. an der St. Peter,!.'. lNnvrrsität
und dem padagog. Haupt-Institute, Ehren-Direktor der !. Abtti. der
Kaiser!. Ercmitage, wir^l. Staatsrath und Ritter. Geboren zu
Chemnitz in Sachsen am 20. Juni ( l . Juli) I?K0 gehörte Gräfc
seit I8W, wo er den Lehrstuhl dcr Griechischen Sprache an der geist-
lichen Akademie zu Ct. Petersburg erhielt, unserem Vaterlande an,

dem er auch 4 l Jahr« lang die besten Kräfte seines Lebens widmete.
Vor seiner Anstellung in S t . Petersburg war er Hauslehrer auf dem
Gute Urbs in Llvland im Hiuse des verstorbenen Landraths v. Sam-
son'Himmelstiern, dessen Schwiegersohn er wurde. Noch an seinem
Todestage hielt der rüstige Greis seine Vorlesung im Pädagogischen
Inst i tute und arbeitete darauf mehrere Stunden lang in der Kai jer l .
Eremitage, aus welcher er sich in den Verwaltungs-Komitö der Aka,
denu'e verfügte. D o r t , im Vorzimmer, ereilte ihn der Tod. Geehrt
und geliebt von Allen, die ihn gekannt haben, wird Gräfe's Andenken
besonders in den Herzen seiner zahlreichen Schüler dauernd erhalten
werden. Der Akademie gehörte er seit 1820 an. I n ihm und Frähn
hat sie in e i nem Jahre zwei ihrer würdigsten Stützen verloren^
Vielleicht gelingt es uns, später noch manche Notizen über den gc-
lchrten Mann und namentlich über seine schriftstellerische Thätigkeit zu
sammeln, die w i r nicht ermangeln werden seiner Zeit hier nachzutragen.

Am 4. Novbr. starb in Talsen ^ a r o n Kar l 0. B o l s c h w i n « ,
im 78. Jahre seines Lebens.

Am 22. Novbr. zu Grcß-Berfen Katharina v. V i e t , n g h o f f
geb. v. d. Recke nach vollendetem 83. Lebensjahre.

Literarische Anzeige
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>virl1 <1<!r l'ormin

Urlnmbenbuch
Uruclc «leg ersten liest«

«0 verwässert ll«t,
niclit xv>r

lormin

F lii« vollztliulli^en 8uli8crinli«N8!i8tl:n von
verLllrten Herren 8»mmler» xu erllalten> tlioilg um

«lurel»

?I«lt vor Ni t t«

Iciinncn. L>8 x

»der au«!» ein vullslillillii;«» V<-r2<:il:nnl83
l̂ o» Unternellmens llruclioil lassen 2« können. — Hiermit
veruiullet »1er l^ntorxeielinete <Iie ^n«ei^« einer

rung l!e« I^uns, ^veiclie Iw^ l i l l i l : « <len meßten

ill «ein wir»!: «.8 8«l!en nämüc!»

ss l^enn ., l t i t le r - , stallt-

Lgueriecnte — in llli8 ^lltunllenliuell n i el> t mit nul'-

ssennninien werben, «la «>« eino8tllei!8 nirl it 21» <lel» l i r -

Kunden im eiFentliollen 8iun« Fereclniet vveräon liünnon,

2Nllernt!>ell« detailliere /Vu<lri»c!ie llei zellien in ller Itecl>t8-

l^nellen8»mmlu»z entölten 8>n<l, vvelolie in jiingzter

in» I^edcli Fetreteu un«l nnol» t'nrt^e8et«t «ir l i .

8. Ueckr 8

^ lncmit wiederum mei«« «Ilin- ?
3 At?n«l8tl? ltitte n» nll«? li^lion l^iie^el' meiner ^
^ l^ll>eiil(lo, «n " i e »u »Ne I^ul,en unä lernen, ^
H um Hol» w,- <Iie /Vlmon in l l i ^e r liuiton >Vin- H
h teixcit; ui,<! <!t'l l le,r Neli xviiä e» v«,gelton H
^ vvic; immer! ^
^ linrnnt, ll.n ̂ i . 'Xovlir. Ni3l. ^

Notizen aus de« Kirchenbüchern
G e t a u f t e : in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Kaufmanns M. Lüetten Sohn Emil Karl Christoph; dcs
Prof. lil-. K. v. N u m m e l Sohn Adolph Ernst Karl.

P r o k lami r te - in dcr hillmeindi! dcr S t . I o han'n i s -K i r che :
Der Schönfärber Alcrander Robert W e ll m a n n mit Auguste Er-
ncstlne B c t t c ; dcr Buchdrucks Alexander M a t t i e f e n niir Agnes
Amalie Kelch.

Vers torbene: in der Gemeinde der St. I ohann is -K i r che -
Verwittwete Amalir Helena von El tz , geb. Rlctmann, alt «°l I . -
Dem. Elise N c u m a n n , alt ^8 I .

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-. Ehst° und Kurland gestattet den Druck
(Nr. 199.) Dorpat, d. l0. December ls.^l. Abgetheilter Cenwr I . de la

(Druck von H. Laakmann.)



Montag, den l ? Decembcr.

Vom « In l and« erscheint
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bei allenDeutschen Buchyand»
lunzen und sammtlichen Post»
Komtoirs des Reichs.

Gino Wochenschrift
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Vhst^ und Ouvlands Geschichte, GeogeaMe, Atatislik und
Aitevatnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

Nekrolog des Staatsrats, Professor
Dr. Göbel.

Zu den bedeutendsten Verlusten, welche in diesem
Jahre die Um'velsilät Dorpat erlitten hat, gehört ohne
Zweifel der Tod des Staatsraths Prof. 0»-. Fricbemann
G ö b e l , welcher in der.heiligen Psingstnacht dieses Jahres
durch einen Schlaganfall den Wissenschaften, dem Staate,
dessen treuer Diener er war, feinen Freunden und seiner
Familie entrissen wurde. Die folgenden Notizen, gezogen
aus den Akten der Universität Dorpat, aus des Verstor,
denen zahlreichen Druckschriften, aus seinen zurückgelassenen
handschriftlichen autobiographischen Nachrichten u. einem der
Tschockischen Selbstschau ähnlichen Manuskripte, endlich aus
dem noch frischen Gedächtmß seiner Familie und Freunde,
mögen das Andenken au das einflußreiche Leben des Dahin»
geschiedenen erneuern und für eine spätere Zukunft durch
diese dem Valerlande gewidmeten Blätter erhalten.

Karl Christian Traugott Friedemann G ö b e l geb.
den A> Februar 4794 zu Nieder.NoSla in Thüringen,
war der Sohn eines wackeren Deutschen Landpfarrcrs,
des Johann Jakob Friebemann Göbel aus dessen Ehe
mit Johanna Christiane Traugott geb- Schwär tze.
Sein entfernter Stamm läßt sich von väterlicher Seite bis
zum Anfange des vorigen Jahrhunderts auf seinen Ur-
großvater Wendelinus Göbel aus Vippach - Ebclhausen im
Eisenachschen zurüführen, einen tapfern Kämpfer für das
Deutsche Vaterland, der im Uslarschen Negimcnle dienend bei
der Vcrthcidigung Landau's i. 1 .47 t3 durch eine Französische
Bombe seinen Tod fand, von mütterlicher Seile aber sogar
bis in das XV I . Jahrhundert, theils auf einen Obriss-
lieulenant Andr« Pauli«» aus der Champagne, der in
Hessische Dienste t ra t , theils auf die Familie Himmel * ) ,
welche sich vor und nach der Reformation Lutyer's in der
Kirchcngeschichte durch Gelehrte und Theologen dieses Namens
in verschiedenen Thcilen Deutschlands berühmt machte, und
von welchen Einer bald nach der Stiftung der Icnaschen Uni,
versität Professor der Theologie daselbst war. So floß
in unserm G o b e l das Französische Blut vereint mit dem

«> I n den Göbel'schcn Papieren findet sich der ganze auch für
die Kirchtngeschichte interessante Stammbaum dieses Familie.

ächten Deutschen, und er gehörte einem Stamme an,
welcher mit Schwert und Wort für Vaterland und Nett,
gion gefochten hatte. Sein ritterliches Wesen, vereint mit
einer brennenden Liebe für die Wissenschaft, mag darin
seine ursprüngliche Wurzel finden. Das G o t t v e r t r a u e n
aber, ein hervorragender Zug in den Geschlechtern seiner
Vorfahren, unter denen sich der Name Traugott gewisser,
maßen erblich selbst auf die weiblichen Glieder fortpflanzte,
offenbarte sich auch bei jeder Gelegenheit in ihm. Daher
sein Wahlspruch, den er auch in seinem letzten Willen seiner
Familie zuruft: „Unmia cum lloo, «t ui lnl »ine eo ! "

Hier übergehen wir manche höchst interessante Züge
fcmer Voreltern, welche nach dem Tode seines tapfern
Urgroßvaters Alle Theologen und Pfarrer waren, müssen
jedoch bemerken, daß auch seine Mutter, die Tochter eines
Superintendenten in Frauenpriesnitz, sehr gebildet und
gotlesfürchlig war , und daß ihre Erziehung dem Sohne
eine unendliche Liebe zu seinen Eltern einflößte, welche sich
in der ganzen Zeit seines Hierseins auf eine rührende
Weise offenbarte.

Die frommen Giern bestimmten den Sohn, ihren
Traugott Flicdcmann, zum dercinstigcn Prediger. Als
Kind wurde er vom Küster des Dorfes Gebstedt, wohin
der Vater versetzt war, im Lesen und Schreiben wie auch
in der Musik unterrichtet, während sein Vater ihm i »
Lateinischen und Griechischen den ersten Unterricht ertheilte.
Göbel's erste Jugend fällt indeß in die Zeit der Französischen
Revolution, in welcherdas materielle Interesse die Studien des
klassischen Merthums beeinträchtigte. So gesteht auch G. in
seiner Autobiographie, daß er schon als Knabe mehr Neigung
für'dic Naturgeschichte, zum Vogelstellen, zum Fischfange,
zum Reiten und andern körperlichen Uebungen gehabt und
dadurch seinen guten Schulmeister oft zur Verzweiflung
gebracht habe. Von dieser Zeit erinnerte er sich noch des
Schmerzes ftiner Eltern über Mißwachs und Viehsterben,
welche mehrere Iabre hindurch die väterlichen Gauen heim,
suchten und nicht ohne drückenden Einfluß auf die ökonomische
Lage des Pfarrers blieben, in dem wackeren Knaben aber
den ernstlichst gemeinten Vorsatz erweckten, sich tüchtig aus,
zubilden, um der Versorger seiner geliebten Eltern zu werden.
„Noch," sagt er in seiner Autobiographie, »sind mir die
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Orte in lebhaftem Andenken, wo ich auf die Kniee
geworfen zu Gott um Linderung des Kummers meiner
Eltern betete." 5ein Gebet wurde durch die Versetzung
seines Vaters im I . 4805 nach dem einträglichen Pasto-
rate Psiffelbach erhört. Nun schickte der Vater unfern G.
zur Weilern Ausbildung im I . t806 nach Bultstädt in das
Institut des Nektors Muncke; in demselben Jahre aber
plünderten tie Franzosen das Pastorat, und der zu den
Schulferien heimgekehrte Sohn machte in allem Ernste die
ritterlichsten Anstrengungen, die Eltern zu beschützen und
ihre Habe zu retten. I n Vuttstädt arbeitete er mit uner-
müdctcm Eifer auch im Fache der Philologie, und indem
er ganze Stellen aus den alten Griech. und Latem. Schrift,
stellern mit Leichtigkeit auswendig lernte und auch sonst Alles
leicht auffaßte: so übersprang er O'nc Mitschüler bald so, daß
er schon zu Ostern im I . l809, erst 53 Jahr al l , r^if zur
Universität war. Allein von der zu angestrengten Arbeit ange-
griffen, übersiel ihn hier die krankhafte Vesorgniß, daß er
nicht das dreißigste Lebensjahr erreichen würde, und er
betete inständig zu Gott, er möge seinen Eltern de»;
Schmerz ersparen, den Sohn noch zu Grabe tragen zu '
Müssen. Seinen Kummer milderte nur das Klavier oder
die Geige, zu welcher er gegriffen, da er diese überall
mit sich führen konnte. Wer kann sich wundern, daß
einen solchen Sohn sein Vater oft in die Arme nahm
Mit den Worten: „ D u bist mcin lieber S o h n , an
dem ich Wohlgefallen habe." Als er eben zur Um'ver-
silät nach Jena abgehen sollte, lud fein Oheim Dammann
in Cifenach Göbcl ein, Lehrling in seiner Apotheke zu
werden. Die Ueberzeugung. daß er seinen Ellern dadurch
die Kosten der Erziehung erleichtern würde, daß er doch mehr
für die Naturwissenschaften als für ein anderes gelehrtes
Studium sich eigne, und die Meinung, daß er nicht
lange mehr lkbcn lönnle, ließ ihn im I . l809 den
Antrag seines Oheims annehmen. Allein die Ermahn
nung des alten Rektors Muncke: „Werden Sie nicht
so ein i»uru3 putl,8 Hpat!l«Keru3; Sie müssen Prcfeffor
werden," begleitete den jungen G. nach Eisenach, und dort
wie gewöhnlich nur mit mechanische,, Handleistungen für's
Erste von seinem Principal beschäftigt, erweiterte er gegen
den Willen seines Oheims durch Fruhaufstchen und späte
Nachtarbeiten den Kreis seiner Studien. I n den frühe,
Hen Morgenstunden machte cr Erkursioncn in die Umgegend,
NM Botanik, Mineralogie und Zoolo.ue praktisch kennen zu
lernen, und bis tief in die Nacht crpcrimentirte er unter
Anleitung zweier Schülerdeö Tromsdorffschen Instituts, welche
mit in der Apotheke arbeiteten, auf dün Kräulerbode", o t̂ das
Haus der Feuergefahr auösehend, aber doch immer glücklich.
So erwarb er sich Kenntnisse und Fcrligleiten, welche ihm
später so nützlich wurden. Die rastlose Arbeit und der
Unigang mit der gebildeten Familie, in welcher cr sich
tefand, wirkten augenscheinlich wohlthät g auf dcn Jung,
ling. Schon im ersten Jahre seiner Anwesenheit in
Eisenach entging cr wie durch ein Wunder der Gefahr,
durch eine Pulvererplosion, hervorgebracht durch einen
Französischen Allillerietrain, welcher sich mitten in der
Stadt entzündete, sein Leben mit vielen Andern zu verlieren.
Nach vierjährigem Aufenthalt in der Apotheke, nunmehr

nach höherer Wissenschaftlichkeit strebend, ging er nach Jena,
um l?ch dort ganz den Naturwissenschaften zu widmen. So
kam er im I . 4813 im Frühling nach Jena, wo sich sein
G o l t v e r l r a u e n , daß er seinen Ellern als Student nicht
zu beschwerlich fallen würde, bald wieder bewahrte. Der
Prof. der Chemie, Doberciner, nahm den mit chemischen
Elverkmenten vertrauten Jüngling gern als Famulus und
Assistenten bei seinen Arbeilen im Laboratorium zu Hilfe,
u. Göthe, welcher oft nach Jena kam, um für seine Far,
bentheorie chemische Elperimcnte einzuleiten, lernte den
jungen Mann kennen und verschaffte ihm vom Großherzoge
Karl August ein nicht unbedeutendes Stipendium. Nach
einem gehaltenen öffentlichen Vortrage über einen mineralo-
gischen Gegenstand wmde er von der Mineralogischen Ge,
scllschaft, die sich im Weimarschen gebildet hatte, schon im ersten
Sem. seiner Etudienzeil zum Mitglied ernannt, und da damals
die Burschenschaft sich bildete, welche Deutschland vomDrucke
der Franzosen befreien wollte: so trat er in dieselbe,
verließ sie aber später wieder, als ihre Zwecke sich weiter
ausdehnten als cr für Recht hielt. Bei einer neuen Plün,
derung seiner Eltern durch den Feind erschien er noch
zu rechter Zeit, um unter dem Schein eines Mltplün-
derers ihnen diesmal wirklich mit Erfolg ihre besten
Sachen zu retten. Er erhielt sich, wenn gleich müh-
sam, durch eigene Kraft auf der Universität, unter der
LeitungDöbereiuer's, Voigts, Lenz's, Oken's, v.Münchow's,
Vachmann's, Luden's tt. seine Studien eifrig betreibend,
bis zum I . t 8 l 7 . Schon vor Ablauf seiner Studienzeit
verlobte sich der nun lebenslustige, kräftigt', gewandte und
bei Allen beliebte Jüngling, 22 Jahr alt, nu't seiner Cvusine
AmalieHerrmann,Tochlerdes nicht unbegüterten Apothekers in
Eisenberg. Dies gab seinen Bestrebungen eine höhere Weihe,
seinen Bemühungen, sich einen eignen Herd zu gründen, einen
neuen Aufschwung. Er machte jetzt eine wissc"schaftliche Reise
im Sommer d. I . t 8 l 8 , um mehrere technische Anstalten
Sachsen's, Thüringens u. Preußcn's näher kennen zu lernen,
vermählte sich d. 22Oktbr. 58l8 mit seiner Verlobten, und
pachtete zu Ende des Jahres die Universitätsapothrke in
Jena, welche sein Oheim Schwartze besaß. I m Anfange
des fosg. I .58l9 habililirte cr sich als Doktor der Philosophie
u. Prioattocent und eröffnete zugleich eine Pharmaceutisch,
Chemische Lehranstalt nach dem Muster des Tromödorffschen
Instituts, in welcher sich in kurzer Zeit eine Menge junger
Leute aus allen Gegenden Deutschwnd's und Uugarn'ö sam-
melten, welche in einem dazu gekauften Hause Wohnung,
Kost und Unterricht, so wie Gelegenheit zu praktischen Ue,
düngen erhielten. Nun trat er auch als Schriftsteller auf.
Er schrieb seine Grurttlinien der Pharmaceutischen Chemie
nnd Stöchiometrie, Jena bei Schmidt t 8 2 l , welches Werk
schon tl!9? unter dem Titel Handbuch ic., Eii'enach bei
Värecke, eine neue verbesserte Auflüge erlebte. Außerdem
schrieb er eine Menge gelehrter Abhandlungen über von
ihm eingeleitete chemische immer auf praktischen Nutzen für
Landwirchschaft, Gewerbe, Pharmacie ic. berechnete Ver-
suche, die in verschiedenen Journalen eingerückt seinen
Namen überall verbreiteten. Eben so erschien im I .
4824 seine Arzneimittel»Piü^ungslehre für Vorlesungen
und zum Unterrichte junger Pharmaceutcn, Schmalfaldcn
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«824. Durch alles DieS,wurden^ auch auswär<ig<j Gelehrte
auf ihn aufmelksam. Schon im I^ 1819 ernannte/ihn der
Vandwirthschaftliche Verein zu Ettlingen m Baden,, im I .
1821 der Apothcker.Vcrein.im Nördl. Deutschland, i. I .
1822 die Pharmaceulische „Gesellschaft in Bayern und 1824
die Loeietl! lio^ai«: 663 deauT »rt» vt l i t . llo klnn«! zu
ihrem Mitgliede. Nun vertraute ihm auch die Regierung
die Revision sämmtlicher Apotheken des Großherzogchums
Weimar und Eisenach, so wie die Ausführung sämmtlichcr
vorkommenden gerichtlich- und polizeilich-chemischen Unter,
suchungen an , und da er in Z l̂lcm den Wünschen der
Regierung entsprach, so erhielt er im I . 1623 eine außer-
ordentliche Professur an der Ienaschen Universität. I m
1.1826 mehrte sich noch der Besuch feines Chemisch-Phar,
maecutischsn Instituts und er schrieb dafür eine kleine
Vrochürc: Ucber die Ausbildung junger Pharmaceutcn in
Beziehung auf Göbel's Lehranstalt in Jena, bei Walz 1826,
im I . 4627 erfolgte die zweite Aufl. seines Handbuchs der
Pharmaceulischen Chemie, und zugleich begann er ein großes
Prachtwcrk: die Pharmaceulische Waarenkunte mit illuminir-
icn Kupfern, welche die pharmaccutischcn Waarcn in ihrer
Güte genau darstellten, so daß ein jeder Apotheker sich beim
Einkauf von Arzneiwaaren darnach richten konnte. Von die-
scm Werke, welches einer neuen Wissenschaft Bahn brach,
kamen seit d. 1.1828 4 Hefte bei Bärccke in Eiseuach in kurzer
Zeit nach einander heraus. Um diese Zeit besaß der früher
ganz unbemittelte Göbcl, durch eigne Kraft emporgehoben,
schon außer seiner Apotheke eins der größten nnd schönsten
Häuser in Jena, hatte ein Einkommen, welches sich mit
dem der bestbesolbetcn Professoren recht wohl messen
konnte, hatte seinen Ruhm durch seine Vorlesungen an der
Universität und scine aus allen Gegenden Europa's herzu,
strömenden Pr ivat , Zöglinge verbreitet und war ein glück,
lichcr Familienvater. Allein da kein Licht ohne Schatten
ist: so mischte sich auch in sein Leben mancher Becher des
Kummers und des Schmerzes. I n kurzer Zeit verlor er durch
den Tod seine erstgeborneTochter dreiSöhne u. seinen innigst
geliebten Vater. So angenehm ihm sonst auch seine bis-
herige Wirksamkeit gewesen war, so wurde doch' der Wunsch
nach einem ruhigeren Geschäftslcbcn in ihm rege. Er
wünschte nun eine ordentliche Professur, auf welche er
wohl Rechnung machen konnte, da nach einem seiner Hand,
bücher auf fünf Universitäten gelesen wurde; allein noch
sollte dieser Wunsch nicht in Erfüllung gchn. Er wurde
zwar von dem Senate zu Würzburg zum Professor Ortinarius
der dortigen Universität erwählt, von der Regierung aber
statt seiner der Prof. Ofann aus Dorpat berufen und ein«
gesetzt, und in Jena war keine Vakanz.

Deshalb nahm er im Frühlinge 1LL8 den an ihn
gelangten Ruf zu der Chemischen Professur in Dorpat,
welche durch Osann's Abgang erledigt war, an u. iraf d.28.
Okbr.desselbi I.hierselbst ein. DieserUcbergang nach Nußland
war, wie sich leicht denken läßt, wegen des nun noch,
wendigen Verkaufs seiner Apotheke und seines Instituts-
Gebäudes und- Gartens mit vielen Aufopferungen verbun«
den; allein er hatte die Freude wohl aufgenommen zu
werden und die Hoffnung nach LHährigcm Dienst mit einer
Pension nach feinem Vaterlands zurückkehren zu können,
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oder im Falle seines frühem Ablebens seinem Familie esne
gute Pension zu sichern und — was. für ihn die Haupte
fache war — in seinem Fache, unterstützt durch eine ein-
sichtsvolle und das Gute mit großer Munisieenz unter-
stützende Regierung, mehr wirken zu können, als ihm Dieses
in Jena auf die Dauer möglich zu sein schien.

I n Dorftat, wo unter Ewers' Rektorate damals das
ganze Professoren-Kollegium fast eine freundliche und fried-
liche Familie bildete, fehlte es ihm nicht an äußern Freuden,
welche er mit seinen Freunden, denen er durch sein ritter-
liches Wesen, scine geselligen Talente, seine Munterkeit
und fein herzliches Wohlwollen gegen Jedermann oft der
Mittelpunkt so vieler höheren Genüsse wurde, sich selbst in
der Tschudischen Oase die öffentlichen Kunstgenüsse des
Auslandes ersetzend, um sich schuf. Oft war er abwechselnd mit
seinen spcclclt'ren Freunden Direktor der Akademischen Müsse
welche das einfache Leben der Studircndcn mit den Ncizen der
höhern Gal l igkeit , mit Tanz und Gesang, mit Koncerten,
harmlosen Spulen der Thalia und interessanten populär
gehaltenen wissenschaftlichen Vorträgen würzte und sie
dadurch von weniger rdlcn Vergnügungen entfernte. M i t
den übrigen Professoren stiftete er einen Verein, ,'n welchen»
in monatlichen Versammlungen jeder Professor aus seinem
Fache die neuesten Ergebnisse der Wissenschaft, ebenfalls in
populär gehaltenen Vorträgen, milthcilte, und sein Haus war
besonders das Asyl der Freude und der ungezwungenen
Heiterkeit. Viele Dorpatenscr, welche Dieses lesen, werden
sich jener schönen Zeit, dankbar vorzüglich auch gegen
Göbcl, noch lange mit Vergnügen erinnern. Allein wenn
man scine einflußreichere Wirksamkeit verfolgen wi l l , so ist
es nölhig, ihn in sein Geschaftsleben Hu begleiten. Hier
wirkte er von Anfang an segensreich vorzüglich dadurch, daß
er seine chemischen Vorträge in bestimmte nicht auf zu
kurze Zeit berechnete Kurse für Chemiker von Fach, für
Mediclner, Pharmaceutcn, Kamcralisten, Ockonomen und
Technikl-r gehörig gliederte; daß er mit einem angenehmen
lichtvollen Vortrage erläuternde Ervcrimente verband und
dadurch Vertrauen auch Denjenigen einflößte, an welchen
die Fortschritte der Wissenschaft sonst gewöhnlich unbeachtei
vorübergehen; daß er auch den Einwohnern der Stadt und
seinen Kollegen gern mit seinen chemischen Kenntnissen und
Fertigkeiten beistand und alle neue Ersinrungcn für Land,
wirthschaft. Technik und Pharmacie sorgfältig untersuchte;
daß er sein Kabinet, unterstützt durch eine einsichtsvolle
liberale Regierung, bald zu einem der vorzüglichsten umschuf;
daß er durch ein strenges aber gerechtes Cramen der Phat-
maceutcn, Naturhistorikcr, Oekonomcn und Mediciner
seiner Wissenschaft diejenige Geltung verschaffte, welche sie
in diesen Fächern verdient; daß er endlich auch außer seinen
spcciellen Pflichten viele andere willfährig übernahm,
z. V . mehrmals das Dekanat und Prorektorat, das
interimistische Eensoramt. die Revision der Rechnungen der
Universität, die Aufsicht über die Klinische Apotheke,
nach Krause's Tode bis zur Anstellung Schmalz's auch
die Direktion der technologisch-architektonischen Modell-
sammlung und sich auch an der Ausbildung der jungen
Leute, welche von den übrigen Russischen Universitäten
nach Dorpat geschickt wurden, um sich hier zu Pro-
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fessoren für das Innere des Reichs zu bilden, becheiligte.
Er fuhr in dieser ersten Zeit feines hiesigen Aufenthalls mit
seinem schriftstellerischen Wirken fort, thcils durch Herausgabe
des V. Heftes seiner Waarenkunde, theils durch Mi t -
redaklion der Dorpatschen Jahrbücher, thcils durch Aufsätze,
welche er in den Memoiren der St . Petersburger Kais. Aka-
demie der Wissenschaften und in vielen andern Journalen
des Auslands einrücken licß. I n dieser ersten Zeit seines
hiesigen Aufenthalts wurde Göbel Mitglied im I . 4830
der 8o«i««28 l l l ^ ieo-^ ie l l i ca in Erlangen, 1831 der
Naturforschenden Gesellschaft in Moskau und der Gemein-
nützigen Ökonomischen Gesellschaft in Dorpa l , so wie
im I . 1833 Korrespondent der Kaiser!. Akademie der
Wissenschaften in S t . Petersburg und des Allerhöchsten
Wohlwollens S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t gewürdigt
wegen seiner Theilnahme an dem Professorcn-Instilül.

M i t dem Jahre 183i brach aber für Göbcl eine neue
noch einflußreichere Periode seiner Thätigkeit an. Er
machte in diesem Jahre, begleitet von zweien seiner speciellcn
Schüler, Herrn Vr. Claus und Herrn Bergmann, unterstützt
durch die Negierung eine große wissenschaftliche Reise durch
die Steppen zwischen der Wolga und dem Ural und dann
durch die Steppen des Südl. Europ. Nußlands und der
Krim. Oft kam er durch Krankheit, Mangel an dem
Nötigsten oder andere Unglücksfälle auf dieser Neife in
Lebensgefahr, und er würde schwerlich seinen Zweck erreicht
haben, wenn cr nicht durch seine eigne angenehme Er- »
lcheinung den Dschangir-Chan der Kirgisen sich zum Kunak
(Gastsreund) gemacht und von ihm einen Iatagan mit
seinem Namen erhalten hätte, bei dessen Anblick alle Kirgisen
sogleich ihm verschafften, was cr bedurfte.

Der Erfolg dieser Neise war bedeutend für die Wis-
senschaft und für ihn. Er hatte an seinem Wagen ein
Hodomeler angebracht, durch welches er die Entfernungen der
fast unbekannten Strecken der von ihm scitPallas fast garnicht
bereisten Gegenden zwischen Wolga und Ural genau bestimmen
konnte, nach welchem in Verbindung mit einigen von Andern
gemessenen astronomischen Höhen« und Breltenbestimmungen
es dem Unterzeichneten gelang, die erste sichere Karte zu
entwerfen, welche für die neue und alte Geographie dieser
Gegenden gleich wichtig seitdem viele Andere benutzt
haben, ohne die Quelle zu nennen. Die Coolen der bedeu-
tenden Salzsecn dieser Gegenden, die Pflanzen, die Insekten,
und andere Thiere derselben, die Sitten und Gebräuche
ter verschiedenen Stämme, welche Dieselben durchziehen,
die slaalewilchschaftlichcn und politischen Verhältnisse, der
Salzgehalt des Kaspischen und Asowschen Mecrcs, die
relative Höhe des Schwarzen und Kaspischen Meeres, —
alles Dies wurde genau erforscht, und «Heils von Göbcl,
theils von seinem kundigen ,md geschickten Begleiter, H.n.
Vr. Claus, sorgfältig beschrieben und durch Zeichnungen
erläutert, und eine neue Welt eröffnete sich hier durch
Göbel's Bemühungen. Göbcl brachte zugleich eine Menge
Sämereien für den Botanischen Garlen und das von Schmalz
sn Kusthof gegründete Landwirthschafilich- Institut mit und
bereicherte das Zoologische Kabinet durch viele Kisten mit
Ercmvlaren dort gefundener Thierarten. I n Folge dieser
Reise entstand Göbel'S großes Werk: Neise in dir Steppen des

Südlichen Nußlands, Dorpat bei Kluge 1837 und 1838. Unter,
deß zunr Kollegienrath «836 avancirt, erhielt er für dieses
Werk im I . 1838 den ersten Demidowschen Preis, 1837
einen Vrillantring und 1836! den St . Annen-Orden 3. K l .
v o n S r . Ma jes tä tdemKa ise rund vom Könige v. Preußen
die große goldene Verdienstmedaille für Wissenschaft und
Kunst. Göbel wurde nun auch Mitglied der Gesellschaft
für Pharmacie und Technik in München und 1837 der
saolola» 1?I>?8i«:a.Ill2lIlom2llca in Moskau. Das Wich-
tigste für Göbcl war, daß er nun eine genauere Kenntm'ß des
Innern Rußlands erlangt halte und jetzt besser zu beurtheilen
im Staude war, was cr durch seine Wissenschaft für Rußland
leisten konnte. Nach seiner Rückkehr von jener großen Neise
wurde cr von der Aktiengesellschaft der neuerrichteten Anstalt
zur Bereitung künstlicher Mineral «Wasser in Riga zur
Prüfung ihrer Anstalt berufen und konnte dort die nützlichsten
Vorschläge zur Verbesserung Derselben machen, wodurch er
den Gruuo zu der trefflichen Bereitung und d<r ausge-
dehntesten Verbreitung der Nigaschen Mineralwasser über
den Norden Nußlands legte. Während er nun noch nach
Emcritirung Ledcbour's Direktor des Botanischen Gartens
wurde, bis Bunge, Prof. der Botanik, ihm diese Sorge
abnahm, und wieder zum Dekan ernannt worden war, stiftete
Schmalz, unterstützt von dem Finanzministcr Grafen von
Cancrin, einen Verein zur wissenschaftlichen Beförderung
der einheimischen Gewerbe, und neue Einrichtungen wurden
gemacht, um die zu einer nützlichen Betreibung der
Gewerbe nöthigcn Kenntnisse zu verbreiten. . Das hohe
Ministerium beschloß, daß an der Universität Dorvat
populäre Vorträge über Agronomie, Technik, Chemie und
Physik gehalten werden sollten, und Schmalz, Gödcl und
Parrot wlirden dazu bestimmt, mit Diesen gegen eine jährliche
Nemlmcralion den Anfang zu machen. Um sich dazu zu
vervollkommnen, zugleich aber auch um seiner noch lebenden
79l'ähn'gen Mutter ihren Wunsch ihn noch einmal wiederzu-
sehen zu gewähren, hielt Göbel um die Erlaudniß an, eine
große Reise durch Deutschland zu machen und die wichtigsten
technischen Anstalten daselbst zu besichtigen. Er erhielt die Er-
laubniß unddurch die Fürsprache Sr.H.Erc. des Hrn. Kurators
v. Craffström, als Unterstützung 3000 Ndl. B . aus dem
Neichöschatze und l ä W R. B. zur Anschaffung neuer Instru-
mente für sein Kübinet. Er erreichte beide Zwecke. Seine
geliebte Mutter schloß wenige Tage nach dem frohen
Wiedersehen ihres Sohnes beruhigt die Augen, und G.
kehrte mit vielen Kenntnissen bereichert und vielen neuen
Instrumenten versehen zurück. Er begann seine chemischen
in die verschiedensten Zweige der Industrie einschlagenden
populären, höchst lichtvollen und anmuthigen Vorträge so-
gleich vor einem zah-reichen Kreise von Zuhörern und setzte
Diese alljährlich mit stets wachsendem Beifall fort, vielen Bür-
gern Gelegenheit gebend, ihre Kenntnisse zur vorcheilhaftern
Bcireibulig ihrer Gewerbe zu erweitern. Nun im 1.1839 zum
Etaalsrath avancirt und im I . 1841 wieder zum Dekan
der Philosophischen Fakultät erwählt und im I . «842 in
dieser Würde auf vier Jahre bestätigt schrieb er sein Hand-
buch der Pharmaceutischcn Chemie für Vorlesungen, dritte
ganz neu bearbeitete Auflage, Eisenach bei Bärecke 1840
und außer mehreren kleinen interessanten in die Gewerbe
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einschlagenden Abhandlungen, welche in mehreren auslän«
bischen und inländischen Zeitschriften erschienen, eine kleine
interessante besondere Schrift: „Ueber den Einfluß der
Chemie auf die Ermittelung der Völker der Vorzeit,"
Erlangen bei Encke l 8 i ü . Diese Schrift veranlaßte eine
sorgfältige qualitative chemische Analyse verschiedener von
dem Unterzeichneten auf seiner archäologischen Reise durch
die Ostseeprovinzen den allen Gräbern entnommene Metall-
Geräthschaften und Schmucksachen, welche G- zu diesem
Endzweck übergeben waren. Obgleich die Sache nicht ganz
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unbekannt war, so ergab sich doch, daß die auch in den Ost-
seeprovinzen gefundenen, bloß auS Kuvfer bestehenden bron-
zenen Allerthümcr Griechischen, die aus Kupfer u. Zink zu-
sammengesetzten aber Nömischen.Skandinavischen oderVpzanti-
nischen Ursprungs sein müßten. Die Urschrift Göbel's über diese
Untersuchung befindet sich daher degleitet mit vielen histo-
rischen Anmerkungen in des Unterzeichneten weei-olivom-
ei», Dorpat 484l . I m I . 1842 schrieb Göbel seine
»Grundlehrcn der Pharmacie, Vd. 1. , welche im I . 1843
bei Encke herauskamen. (Schluß folgt.)

Korrespondenz.
R i g a , den 3. Dec. Seine Durchlaucht, der Herr

Kriegs- und General-Gouverneur, Gencral.Mjutaut, Fürst
S u w o r o w , sind am 2. Dec. von hicr auf dem Trakte
nach St. Petersburg abgereist.

I n diesen Tagen verließ uns auch Seine Ercellcnz der
bisherige ssauzelleidirektor dcs Herrn Kriegs-und Gcncral-
Gouverneurs, wirkliche Staatsrat!) Nikolai Ie^orowilsch von
T o r n a u w , um in seine neue Funktion als Oberproknrcur
der zweiten Abteilung des dritten Departements^ Eines
Dirigirenren Senats überzugehen. Durch feinen Vater,
den ehemaligen Livländischen Gouvcrncmentspostmeister,
Staatsrath George von T o r n a u w (gest. <893), unserer
Stadt angehörig, hat Seine Erccllenz du selbst der Direk«
lion der Kanzellei des hiesigen Gcneral-GouverncmentS seit
drei Jahren vorgestanden.

Von der Livländischen Ritterschaft ist eine Kommis-
sion niedergesetzt, welche dem nächsten31 de is -Konvente
Vorschläge über den für die Ritterschaft zu bewerkstelligen»
den Ankauf der B i b l i o t h e k und Manuskr i f t tcnsam m-
lung desverstorbenen ObelpastorsTreu vorlegen solle. Zu
dieser Kommission gehören S e i n e Erccl lenz der Herr
Hofgerichts-Pläsident, wirklcher Staatsrat!) R. I . L.
Samson von Himmels t ie rn und der Herr Hofgcrichts-
Vicepräsirent, Kreisdcpulirle Dr. Huris Ed. von T i c f e n -
hausen, so wie der Herr Dr. juris A. v. Oe l t i ngen .
Der dahin abzielende Antrag ist von dem Herrn Kreisde,
pulirten von S t e i n gestellt worden.

Auf dem heute geschlossenen livländischen Landtage
sind für das nächste Triennium zu K r e i s d e p u t i r t e n
erwählt worden: a) im Niga-Wolmmschen Kreise die Ws-
herigen Hofgenchts-Vl'cepräsident Dr. ^urig Eo. von T i c -
senhauscn zu Weißcnsee, v. Löw is of Mena r zu
Panten, v. S t e i n zu Iudasch; d) im Wenden-Wallschen
die bisherigen von T r a n sehe zu Selsau, Baron Wo l f f
zuLusohn, v. Berens zu Versöhn; o) im Dörpt-Werroschen
die bisherigen v. M a y d e l l zu Linamcggi, von Vrasch
zu Nöftkop und ncugewählt Varon U n g e r n - S t e r n berg
zu Erreslfer; «1 ) im Pernau.ssellinschen Kreise hat eine
vollständige Neuwahl stattgefunden und ist Diese gefallen
auf die Herren v. Helmerscn zu Lchowa, v. S t a ö l zu
Testama, und G r a f D u n t c n zu Karkus.

Rissa, d. 7. Dccbr. I m Livländischen Land ra ths ,
K o l l e g i o waren bekanntlich zwei Vakanzen eingetreten.
Die Eine, durch die Ernennung Srincr Erc. des bls^'cri.^'il
ältesten Landraths Neinhold Johann Ludwig Samson v.
H immels t i e rn , Erbherrn auf Lustifcr, zum Präsidenten
des Livländischen HofgerichlS vcranlaßte war bereits even-
tuell auf dem vorletzten Land tage durch die W a h l des
Maforatsherrn von Nalhshof und Neuhausen mit Orrawa,
dim. Gardelieuttnants Gotlhard von L i p h a r t wiederbcsetzt
worden und trat Derselbe nach erfolgter Bestätigung kurz
vor der Eröffnung des diesjährigen Landtages sein neues
Amt an. Die andere Vakanz uno zwar aus dem Let-
tischen Dis t r ik t , wurde herbeigeführt durch den Rücktritt

Sr . Ercellenz dcs Herrn Lcmdralhs Göttlich Baron W o l f s
zu Alt-Schwaneburg, der bohen Alters und Kränklichkeit
halber seine Dimission genommen bat, und ist statt Seiner
erwählt und bestätigt der frühere Adelsdcputirte des Wen,
dcn-Walkschen Kreises, auch Ostrowscke Kreis'Adelsmar-
schall, dim. Gardcstab?k.ipitam und Kammerjlint'er Aleran,
der Baron V i e t i n g h o f f , Erbherr der Schloß<Maricn,
burgsch:n ^üf<r.

Als res ld i render Land ra th für den Dccembcr ist
Seine Ercelleuz der Herr Landrath Moritz Friedrich von
G r o t e zu Schloß.Lcmburg eil.getrelen u. wird für den Jan.
4932 Seine Ercellcnz der Herr Landrath und Ober<Direklor
Philipp Johann von Schultz zu Alt«Calzcnau die Nesidi-
rung üderncdmcn.

Zum Livländischen Nitterfchafts.Notär (an des verstor-
benen von Engelliardt Stelle) ist erwählt der bisherige
Assessor im Liola'ndischen Konsistorio und im Nigischen
Landgerichte, Karl von Nennenkamvf f .

Neugcwählt sind ferner der Sekretär im Bauer-Hof-
gerlchts-Dcpart.ment, die Sekretäre bei den Landgerichten
zu Riga und ssellin und die sämmtlichen von drei ;u drei
Jahren zu besehenden Kreis« und Ordnungsqerichte, so
wie einzelne Zlssessoiate im Konsislorio, den Oberkirchen-
vorsteher-Zlcmtern, Landgerichten u. s. w. Sobald diese
Wahlen obrigkeitlich bestätigt worden, soll ausführliche M i t ,
theilung Derselben durch unser Inland erfolgen.

T a g e s c h r o n i k .
P e r n a u . Der hiesige Winter -Kram-, Vieh- und

Pferdeinarkl wird in diesem Jahre am 17. und l 8 . Decdr.
statlfindi-n.

M i t a l l . Das Kurländische Museum ist vom 1 .
Oktober bis zum l . April jercn Dienstag Nachmittags von
! i — 4 Uhr, während der übrigen Zeit des IahreS aber
jeden Dienstag Nachmittags von 3 — 5 Uhr dem Publi-
kum geöffnet.

Obrigkeit l iche Best immungen „ „ d Verordnnnssen.
Da vermerkt worden, daß die in, Art. 679. des Regle,

ments für gemeinnützige S t i f t u n g e n , Th. X! l l . der
Gesetzsammlung. An^g. v. I . 4842, cnlhallcne Vorschrift,
wonach Wohllhätigkeltsanstalten nur dann in's Leben tre-
ten sollen, wenn die dargebrachten Summen zur Unterhal-
tung Derselben ausreichen, nicht immer ctfüllt werden, haben
Se. Ma l ' , der Kaiser in Folge eines Antrags des M i -
niiter.Nonml« vom '28. Aug. d. I . Allerhöchst zu befehlen
geruht: auf das w n B e einzuschärfen, daß d,e bezeichnete
Verordnung genau in Ausführung gebracht werde, demnach
fortan ke»ne Gemeinde. oderPrivat-Wohlthätigteitö.Anstalt
eröffnet werden dürfe, bevor nicht die zur Unterhaltung.
Derselben erforderlichen Mittel vorbanden sind, daß man
bei der Errichtung von dergleichen Anstalten nicht auf Lot«
lehren und andere zufällige und unsichere Einkünfte rechnen
solle, und daß endlich diese Anstalten ihren Wirkungskreis
nur dann erweitern dürfen, wenn sie genügende Mittel
dckzu besitzen.
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M i stellen.
Die Senatszeitung enthalt tey vom Rcichsralhe

in den vereinigten Civt l , und Gesetzgebungs - Departe-
ments am t . Seplbr. d. I . gefaßten und von S e i n e r K a i ,
serl ichen M a j e s t ä t am 4. Oktbr. Allerhöchst bestätigten
Beschluß, wonach den Söhnen des verstorbenen General-
majors K a l m , Mylai-Fetor-Grigorv, Lcon-Iury.Heinrich
und George.Paul-Walcnty Gebrüdern Kalm sIeder von
ihnen hat drei NameP'gemäß dem Wünsche ihrer Mutter,
Tochter des wirklichen Staatsrats Podoskp und auf
dessen bereits früher angebrachte Bitte gestattet wird, den
Namen und das Wappen der Familie P o d o s k p
anzunehmen.

I n der diesjährige!» Verstimmlung der Naturforscher
zu Gotha wurde cme Schrift Blech st ein's über den
H e e r w u r m vorgelegt. Nicht nur die Mittel-Gebirge
Europa's, auch die Gefilde Ekandinavien's kennen ihn und
noch l830 spielte er im Thüringerwalde sine große Rolle,
während er Skandinavisch Orme-drag, Drag«fa benannt
wird. Die St. PetersburMe Deutsche Zeitung bemerkt
Hiezu, daß auch die Ehsten ihn als waino-kö is kennen.
Die Benennung kommt von wain, Haß, Feindschaft, aber
auch freier Dorfplaß, Gemeinde-Anger, und löis, ein Strick,
her. Der wainoköis kommt auch in ibren Nuncn und
Beschwörungöformelm vor, z. V . den Wurm bei Zahn»
schmerzen beschwören sie so: Mögest du steinfarbcn oder von
der Farbe des Heerwurms sein — weiche, entfliehe! Auf die
<m ein altes Weib geachtete Frage über den Hecrwurm war
die Antwort: ein Heer von Würmern, die einen Strick bilden.

Die Vanquiers Stieglitz u. Komp. haoen zim Namen
des Ausländers Friedrich G e s wein unter dem 6. Novbr.
t>. I . ein Privilegium auf die Anfertigung von Geräth,
schaftcn jeder beliebigen Größe und Form aus Lehm er«
Halten.

Der Negociant Rodokonaki hat das Ercqualur als
Toskanischer Generalkonsul in St. Petersburg und der
v r . moll. Karstens als Dänischer Vice, Konsul in Berd-
jansk erhallen. —

Dem kaufmännischen Direktor des Archangelschen Kom<
toirsder Neichs,Kommerzbank, Kaufmann 1 Gilde, erblichen
Ehrenbürger Des-Fontaines, ist durch Allerhöchst bestätigten
Ministe^ltomitll-Vcschluß vom 3. Oltbr. d. I . eine goldene
Medaille am St. Wladimir, Bande mit der Aufschrift
«Für Eifer" zum Tragen um den Hals verliehen.

KönigMrger Blätter erwähnen des durch den i830
<m 70. Lebensjahre verstorbenen Bibliothekar herbcigeführ»
ien,Bibll0thek.Defckts^ Der ermittelte Schaden beträgt
7ö0ö M ?

Die Archimgelsche Gouv.-Ncg. macht unterm 3 l . Okt.
d . I . bekannt, daß das Lokal, in welchem das Archangelsche
Landgericht placirt war , mit allen Akten, Papieren und
Büchern ein Raub der Flammen geworden ist, damit falls
irgend welche Requisitionen von genanntem Landgerichte
noch nicht erfüllt sein sollten selbige erneuert, so wie auch
etwa noch unerfüllte Requisitionen des Landgerichts erfüll
werden inögcn.

Vom Departement der Manufakturen und des inneren
Handels siny am t « . und t u . Oktober die nachfolgenden
Plwlleglen crtheilt worden: t ) ein sechsjähriges dem David
Specker m Wien u. dem St. Petcrsb. Kaufmann S. Gilde,
Nlkolm Atange, für eine neue hydrostatische Lampe.; 2) ein
dreijähriges dem Pyrotechniken Wartin Beyer zur Vervoll,
kommnung von Ochs, für Zuckersiedcrcicn; 3) ein zehnjäh,
rigcs dem Hofralh Alcrander Chohainzow für Fußbellci-
^ n g , m i t hölzernen Sohlen; ^1 ein zehnjähriges an den
Sekondlleutenant Leomo Körsch und den Nigaschen Bürger
Iegor Ehrenberg auf einen Apparats zum Bearbeiten und
Vehauen von Pflastersteinen; 8) ein fünfjähriges an Jakob
Becker für verbesserte Konstruktion von FortepianoS.

Die XV. Fortsetzung des Swod der Reichs, Gisetze,
Ausgabe won tU42, ist so eben erschienen und zwar ,'n
zwei Theilen, deren Erster alle Verordnungen des Jahres
ty50, der Zweite aber die bis zum «3. Jul i <Y3l erschie-
nenen enthält. Außerdem ist ein besonderes Buch, cnthal,
tend die am t3 . Ju l i d. I . Allerhöchst bestätigten neuen
Regeln für die Landes Prästanda (3e«lc«ia n<jnnunocil,),
so wie die früheren Verordnungen über denselben Gegen-
stand herausgegeben und von der zweiten Abtheilung der
Allerhöchsteigenen Kanzellci S r . K a i f c r l . Ma jes tä t
versandt worden.

Auf Antrag des Generalgouverneurs von Witepsk,
Smolensk und Mohilew. hat der Herr Minister der inneren
Angelegenheiten traft des ihm gesetzlich: zustehenden Rechts
einen am 6. Januar jeden Jahres beginnenden siebentä«
gigen Jahrmarkt in der Stadt Bjeloi im Smolenslischen
Gouvernement angeordnet und Einem Dirigirendcn Senate
darüber Bericht abgestaltet.

Der Beamte zu besonderen Aufträgen beim Dep. der
geistl. Angel, fremder Konfessionen, Kammeriunker, Kolleg.-
Nalh Graf Tolstop, ist zum Vicedirektor desselben ernannt.

Die Aktiengesellschaft zur Anfertigung von
SchiffSzwieback und B r o t in St . Pe te rsbu rg in
der St . Petersburger Deutschen akademischen Zeitung Nr.
246 und daraus in der Dörptschen Zeitung nach der zu
St. Petersburg über diesen Gegenstand erschienenen und
besonders versandten Brochl.re. Auf die Ostseeprovinzen
leidet das Unternehmen wegen der daselbst stattfindenden
Z u n f t - V e r h ä l t n i s s e keine Anwendung.

Die Direktoren dieser in St.Petersburg neu gegründeten
Altien-Gcscllschaft, Ingenieur, Generalmajor von Iar<
merstädt, wirklicher StaatSrath Carbonier und St . Peters,
burger ausländischer Gast George E. Müller M , . machen
in der St . Petersburger Deutschen akademischen Zeitung
bekannt, daß am 14. Novbr. die Einzahlung des Betrags
für Aktien begonnen bat. Der erste Einschuß beträgt 28
Rbl. S . M . ; die zweile Quote von 23 Rbl. S. M . wird
binnen dreier Monate gezahlt; für nach Ablauf von drei
Monaten genommene Aktien müssen sogleich 80 Nbl. S . M .
eingeschossen werden; die letzten 80 Nbl. S . M . werden
nach einer drei Monate vorher ergangenen Bekanntmachung
einvcrlangt werden. Niemand darf mehr als ^00 Aktien
bekommen.

Ein Auszug aus dem Rechenschaftsberichte der Aka«
demie der Künste für das leßtverflofsene Jahr befindet sich
in der St. Petersburgschen Deutschen akademischen Zeitung
Nr. 233. ff.

Seine Erlaucht der Herr Finanzminister hat aus dem
gelehrten Komil«! des Korps der Berg»Ingenieure in St.
Petersburg mittels Cirkulär-Befehls vom 3 l , Oklbr. zur
Verbreitung des sehr nützlichen, für Techniker geeignete«
B a u - J o u r n a l s , welches 9 Nbl. Slb. M . jährlich, für
Beamte des Berg- und Salincnwcsens aber nur 6 Rbl.
Slb. M . kostet, auffordern lassen.

Das Kurskische G o u v e r n e m e n t war in paläon-
tologischer Hinsicht bisher eine terra inooFnita. P a l l a s
hatte zuerst auf seinen Ncisen das vorweltliche Nashorn
und den Elephanlen auch in dieser Gegend entdeckt. M i t dem
Amls-Anlritt des Generallicutcnants Murawjew, Chcfs des
Meß.Dcparlcments, als Civil-Gonvcrneur und den Btstre-
buNgen des Ingenieur^ Majors Sofi begann eine neue

- wissenschaftliche Periode. Als aber im Jahre lL49Chaus.
sl!i«Arbcileu zwischen Km <k und Orel unternommen warben,
bereitete sich durch den Ingenier-Kapit. Valerian Kivrijanow
ein reicher Schatz des Wissenswürdigcn aus der Natur-
lehre. Seitdem haben die Akademiker und Professoren
Eichwald, Nouiller, v. Helmersen, TschernjaM, Vorißjak,
besonders aber Abich auf seiner Reise nach Tifiis D r
Ksnnlniß, der Ausgrabungen viel beigetragen. Tschernjajew
und Professor Gövvert in Breslau beschäftigen sich ,n,t
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den Pflanzenresten. Auch die Weichthiere, von de,n Fischen
die Dornhaie, Amphibien und höheren Wirbelt hjere sind
dem Erdboden entrissen.

Vm^n«H (über die Geschlcchtslabellen des Großfürsten
Rurit), ein längerer, aus drei Abjchnitten bestehender Auf-
satz in der Nordischen Biene. Erster Artikel in Nr. 133
vom 18. J u n i , zweiter Artikel'in Nr. 209 vom 20. Spt.,
dritter Artikel in Nr. 236 und 237 vom 13. und 16. Nov.
dieses Jahres.

Die Russischen Zustande von Adolph Zando l keinem
Pseudonymen) sind in der neuen Preuß. Ztg. Nr. 1>9
vom 24. Ma i , der Frcimüthigrn SachsewZeitung Nr. 189
vom 22. M a i , in dem Schweriner Nord-Deutschen
Korrespondenten Nr. I l l l vom 2 l . Ma i , in der Beilage
zur Frankfurter Oberpostamts-Zeit. Nr. 131 v. 8. Juni, in
den Literairischen und Kritischen Blättern der Hamburger
Börsenballe Nr. 41 und 43 vom 21 . und 28. Ma i d. I .
vorläufig angezeigt. Vergl. Nord. Biene Nr. 233.

Moskauer Journale berichten den Tob des Armenischen
Erzbischofs Michael Sallantian, tcs auSge;cichnetstcn schrif-
stcllers der gegenwärtigen Armenischen Literatur. Er war
1782 zu Konstantinopel geboren und starb im leylverflosscuen
August zu Moskau. Nach Vollendung seiner Studien im
St . Lazarus, Kloster zu Venedig folg'e er einem Ruf nach
Moskau, wo er in dem La;arcwschen Institute für Oricn,
talische Sprachen, bekleidet mit der Würde eines Archiman-
driten, 16 Jahre hindurch Theologie und Literatur lehrte,
bis er die Erzbischöfliche Weihe empfing.

Literarische Miscellen.
I n Nr. 197. der Nordischen Biene waren unter den

vermischten Nachrichten aus St. Petersburg einige unver-
zeihliche Verstöße der Schrift des Herrn Dr. August Voll)
«Ueber Russische L i t e r a t u r , " ein Vortrag, gehalten
am 13. März 183l im wissenschaftlichen Verein, Berlin
1831 (Verlag von Emanucl Ma i , 23 S . 8.) nachgewiesen
worden'. I n den Iournal,Vemcrkungen des X I . Hefts der
vaterländischen Memoiren ist Jemand für den v r . Boltz
in die Schranken getreten, ren er übrigeus, nach sei-
nem eigenen Geständnisse, nicht gelesen hat. I n Nr. 239.
der Noldischcn Biene hat nun I . S . nachgewiesen, daß
auch v r . Boltz die meisten Werke der Russischen National.
Literatur garnicht gelesen haben muß, über deren Inhalt
er gleichwohl schritt. Er verwechselt Ssumarokow mit
Simeon Polozki, Karamsin's Gegner Schischkow mit dem
Uebersetzer von Lchillcr'o „Wallcnstein," T'ecl's„Fcrtunat"
und Na.uvach's „N'e Fürsten Chowanski" (Moskira, <83l).
Andere Fehler sind von ebenso bedeutendem Belaoge.
Von v r . Voll) sind zu Berlin im angezeigten Verlage
ferner erschienen: 1 ) Kurzer Abriß der Geschichte
der Deutschen Literatur seit Lcssma. bis auf unsere Zeit;
2 ) < Deutsches Lesebuch in drei Abthcilungen mit einem
Russischen Wörterduche, zumUtbersl-ye» ausdcmDeulschen in's
Russische; 3) Elemente der Italienischen Sprache. E:n Hülfs,
buch zur schnellen Ellcrnung dieser Sprache auch ohne
Lehrer. I m Auszüge nach der Vimercali Nobertsonschen
Methode bearbeitet. ,

Neiscbemerkungcn des Barons Th. Ungcrn-Stcrnbcrg
von der Stadt Wclikije Luki mch Tmolenik, bis

zur Granze des Kalugaschcn Gouvcrncwcnts.
(Aus der Nord. Biene Nr. 229 u. 230)

(Fortsetzung.)
Um das Dach vor Fäulniß ni bewahren, muß man es mit

Oelfarbe anstreichen u. ein solches Dach hat ein äußerst saube-
res Aussehen, und ist dicht und leicht. Aus den Holzspäncn
eines neu aufzubauenden Hauses kann man Holz in hin.

länglichem Maaße entnehmen,, um davon ein Dach aufzu,
führen. Ueberbaüpt siad in
dächer sehr selten; wenn der Bauer nicht im Stande ist,
sein Haus mit Schindeln zu decken, so deckt er es mit Lallen.
I n Smolenst wird die fertige Holzschindel. zu 3 Rbl . S .
M . für das Tausend verkauft. Der Weg von der Witep,
skischen Gränze bis nach Poretschje ist ziemlich einförmig.
DaS fröhliche Gespräch des Fuhrmanns mit seinen Pferden
und die rasche Fahrt zerstreuten mich; ich befand mich im
Smolenskischen Gouvernement. ES war Sonntag und der
Weg mit Bauern angefüllt, welche nach Poretschie zur
Kirche gingen. Die Männer in ihren weißen Leinwand-

- kitteln, welche mit blauer Schnur benäht sind, boten ein
originelles Bi ld dar; die Männer tragen vom Kopfe bis
zum Fuße eine ganz weiße Kleidung, die Weiber gewöhn-
lich die bunte Russische National - Tracht. Nachdem ich
mich an dem steilen Ufer der Düna herabgelassen hatte,
kam ich in der Smolenskischen Kreisstadt Poretschje, welche
23 Meiste von der Witcpskischen Gränzc an der Quelle
des in die Kasplja sich ergießenden Flüßchens Gabsa liegt, an.
2 Werfte von der Stadt befindet sich der Markt, u. Stapelplatz,
von welchem im Frühjahre bei hohem Wasserstande die
Fahrzeuge in die Düna hineingleiten. Poretschje hat 38Vl>
Einwohner und bandelt nach Riga mit Getreide, Hanf,
Flachs und dem Noßlawfchen Schissobaubolz. Die tätlichen
Regengüsse welche vom Beginn des Frühlings bls zum
Pctri« Pauli 'Tage herabströmten, zerstörten, mit Ausnahme
des Flachses und des Heus, fast die ganze Ernte. Roggen
wird kaum zur Aussaat vorbanden sein; die Sommerfelder
werden mit Ausnahme des Buchweizens, welcher zum Theil
von der Kalte zerstört ist, kaum das zweite Korn ergeben.
Die Kartoffel pflanzt man in diesem Gouvernement in lehr
geringer Quantität und auch sie fing in den Gärten zu
faulen an. Die Oertlichkeit ist im Allgemeinen bergig;
zwischen selten erscheinenden Bauhölzern wächst viel wildes
Gesträuch; der Bär, der Wolf, der Fuchs, der Hirsch und
das Elennthier wohnen in den Smolenskischen Wäldern.
Die Bauern, zum größten Theile nicht reich, werden von
ihren Gutsherren geleitet, von denen ein sehr großer Theil
im Sommer auf seinen Gütern lebt. Von bemertenswer-
ihm herrschaftlichen Wohnsitzen sah ich auf dem Wege nach
Smolensk die prächtigen Gebäude von Nikolai Iwanowitsch
Malewinskv uub Christophor Christophorowilsch Antischkin.
I n Poretschse war der Preis des Winter-WeizenS 10 Rbl.,
des Roggens 4 Rbl., der Gerste 3 Rbl., des Habers 2 Rbl.
14 Kop. Slb. M . für ein Tschetwert. Die VevöltVrnng
des ganzen SmolenMchen Gouvernements,ist rein Russisch.

Am 6. August, am Feste der Venlärung Christi,
langte ich in der allen und durch historische Erinnerungen
bedentenden Stadt Smolcusk an. Smolensk, Kragnole und
Moshaisk sind noch so lebhaft im Gedächtnißjedes Nüssen,
daß ich eine Beschreibung dieser in unserem vaterländischen
Kriege bemerkcnswcrthcn Orte nicht für überflüssig erachte.

Dreißig Wcrste von Smolensk in der Richtung der
neu erbauten Chaussee zwischen Smolensk und Witepsk
liegt daS herrliche Wonlfarowo, welches Herrn Aleiander
Alerandrowitsch Wonliarljarsti gehört. Auf dem Wege
dorthin, in einiger Entfernung von dem herrschaftlichen
Wobngebäude, si:-d zwei Dampfschiffe mit flachem Boden,
sichtbar; das Eine von ihnen ist nicht bloß Vugsirschiff,
sondern bat auch ein schönes Verdeck mit mehren Kajüten.
Die Bestimmung dieser Dampfschiffe ist, auf dem Dniepr
zwischen Smolensk u. Witepsk zu gehen; sie geboren dem Hrn.
A. sl. Wonliarliarski. Von den Ufern des Dniepr beginnt
eine herrliche Ehausslle', welche sich in allen Richtungen
durch das Wonljarll'arsklsche Gut hindurchschlängelt.. Die
Chaussue ist zu beiden Seiten mit Granitsäulen eingefaßt-
über den Wassergräben sind steinerne Bogen-Gewölbe
angelegt; am Wege liegen allerliebste SHweizerhäuschen^
zwischen denen Lusthaine hervortreten, die sich in einem
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unermeßlichen See wiederspiegeln. Auf der gegenüberlie-
genden Seite deS Sces, an einem von allen Seiten pla,
nirten Berge, erhebt sich das prächtige Schloß im schönsten
Stpl Italienischer Architektur erbaut. Ein nicht sehr bedeu-
tender Gießbach, der durch eine breiie Schlucht fließt, wird
an drei Stellen von Dämmen eingedeicht, von welchen der
niedrigste sieben Faden Höhe hat; der durch diese Eindei»
chung gebildete Teich ist eben so tief, als der Damm hoch.
Aus dem Teich wird alles Wasser in Fontänen gebracht,
die auf Monolith - granitnen Bassins in der Form von
Vasen errichtet sind. Aus diesen Fontänen strömt das
Wasser in den See. Auf dem Berge in einer geringen,
Entfernung von dem Schlosse ist die Kirche im Miniatur-
stpl der Peter,Pauls,Kirche von Rom erbaut. Die Schön,
heit der Eimheilung, die Kühnheit der Bogengewölbe be-
weisen, daß der Erbauer ein großer Künstler ist. I n der
Kirche erheben sich Kolonnen, die aus einem einzigen Stück
Smolenslischen Granits gehauen sind. I m östlichen Thcile
des Tempels befindet sich ein Blumenbeet, das von der
Kirchenmaucr umgeben und u,i» ausgewählten Orangerie,
Gewachsen bepflanzt ist. I n der Mitte des Blumenbeets
erhebt sich ein Rasenhügel, auf dem ein bronzenes vergol-
detes Kreuz errichtet ist, das von blühenden Gewächsen
umrankt wird. Dies ist das Grabmal der sechzehnjähri-
gen Tochter des Besitzers und zu diesem Monumente
kommt die Familie täglich, um zu beten. Die Kirche
wird von dem herrschaftlichen Schlosse durch einen
Damm getrennt, von dem aus auf der Niederung der
Schlucht eine Schweizer - Ferme mit einem Kuhstall, ein
schöner Eiskeller, ein Milch-Haus und eine Käse,Anstalt
-sichtbar sind. Jenseil des Dammes erhebt sich zur linken
Seite das Schloß, von, Terrassen umgeben, die mit Gra-
mlstufen belegt sind, und zur rechten Hand cin hübsches
Tyrolcr Landhaus, von einem Blumenbeete eingeschlossen;
im Hause selbst sind sechs hübsch eingerichtete Wohnzimmer.
Das schöne Aeußcre des Schlosses fesselt gewiß Ihren Blick.

Pen. Die reiche und schöne Eintheilnng der Zimmer beweist, daß
der Wirth ein vollendeter Künstler (?) mit wahrem Geschmacke
ist. — DaS Haus ist von einem bunten Teppich herrlicher
Blumen umgeben. Beim Hause liegen eine. Orangerie
und ein prächtiger Wintergarten, der mit einer Kuppel
von Glas versehen ist. Die Parlo und Garten-Anlagen
gewähren einen herrlichen Anblick und sind von hundertjäh,
rigen Eichen beschattet. (Fortsetzung folgt.)

Universitäts- und Schulclironik.
Der'Kollegicnsekrctär Be ise ist als Syndikus bei der

Universität angestellt worden.
Am 12. Dccbr. wurde nach althergebrachter Weise der

Stistungstag der Universität gefeiert und die Verthcilung
der Preise für die gekrönten Arbeiten der Studirenden voll-
zogen. Die Theologische Fakultät hatte als Aufgabe
für die diesjährige Preisbcwerbung das Thema gestellt:
« V a l e n t i n Ernst Löscher und sein V e r h ä l t n i s )
zum P i e t i s m u s . " I n Folge Dessen war eine Arbeit
im Umfange von 59 Qnartseiten mit dem Mot to : „Glau-
bet nicht einem jeglichen Geiste, sondern prüfet die Geister,
ob sie von Gott sind, 4. Job. 4 1 . " eingegangen, der die
Mtultat in Betracht.der nachgewiesenen wissenschaftlichen
Mangel, des zu geringen Umfanges und einzelner Uneben«
hclten ,n. der Diktion die E r t h e i l u n g eines P re i ses
versagen mußte. Die von der theologischen Fakultät
gestellte homiletische Prcisaufgabe für das Jahr 183t :
Eine Pred'gt über das Weihna'chtsevangelium Luk. 2,
t — 1 1 . hatte kcmen Bearbeiter gefunden. Die w issen-
chaftliche Preisfrage der theo log ischen Fakultät für
das nächste Jahr lautet: w Fonuingm cliarismHtig ß!o»-
«olalill« naturam »tque inäolem inyuirawr et »um es
W eccle«,a Nierol-ohmitun» vt Oorintlüsc» »n ä l ,

luerit ew« lalm» <llju«Ne»tni'. Die homi let ische Auf-
gabe ist: sine Bibe l festpred ig t über 1 . Petr. 1 , 2 2 - 2 3
mit beigefügter ausführlicher Disposition.

Als Versuch einer Lösung der Jur is t ischen Preis,
aufgäbe: „Da rs te l l ung u. K r i t i k d e r n e u e r n D o k t r i n
und L e g i s l a t i o n über den Versuch des V e r b r e ,
chens m i t u n t a u g l i c h en M i t t e l n " war eine Ab-
handlung eingegangen mit dem Motto: „ 8 i llesunt vireg,
tnm«n L8t !»ul1»m!2 voluntas." Die Fakultät fand zwar
Einzelnes an dieser Arbeit auszustellen, konnte aber doch
nicht unterlassen lobend und anerkennend hervorzuhe«
ben, daß das so überaus schwierige Thema von dem Verf.
mit Liebe, mit großem Fleiß und großer Velesenhelt behan,
delt worden ist und er seine Aufgabe nicht glänzend, aber
doch recht gut gelöst hat, und erkannte dem Verf., 8tu«l.
juri» And reas W o l f f aus Warschau, die g o l d e n e
Preismedaille zu. Für das Jahr 1832 hat die Juristen-
Fakultät die Preisaufgabe gestellt: „Eine quellengemäße
Darstellung des St ra fenspstems R u ß l a n d s in der
Periode der P rawd a N u ßka j a , verglichen mit dem S t r a -
fensysteme anderer Staaten, welche um jene Zeit mit
Nußland in Beziehung gestanden haben." (Für die Beant,
wortung dieser Frage wird der Gebrauch der Lateinischen
Sprache nicht gefordert.)

Auf die von der Medizinischen Fakultät für das Jahr
183l gestellte Preisfrage: „visquirantur ope microsenpii
<!uotu8 «xeretorn glanllularum, rationy imprlmi« ll»bit»
telae munculari«," ist keine Beantwortung eingegangen,
daher die Fakultät sich veranlaßt gesehen. Dieselbe für das
Jahr 1832 zu wiederholen.

Von der historisch,philologischen Fakultät waren zwel
Preisaufgaben für das Jahr 1831 gestellt worden:
I. „1) eine Angabe Dessen, was sowohl philosophische als

historische Schriftsteller unter dem Ausdrucke „Philosophie
der Geschichte" verstanden haben;

2) eine übersichtliche Darstellung der bisherigen Lei-
stungen der sogenannten Philosophie der Geschichte; und

3) eine kritische Abschätzung des Erlenntnißwerthes
dieser Leistungen." ^

II. „Wie zur Zeit der Kaiserin Katharina N. die Regierung
und die Schriftsteller gemeinschaftlich zur Förderung der
Russischen Literatur und vermittelst Derselben zur Ent-
Wickelung der Russischen Sprache beigetragen haben."

Zur Beantwortung der I. Aufgabe war ein 47 Quart,
blätter starkes Manuskript eingereicht worden, in Deutscher
Sprache zwar, aber offenbar von einem Nichldeutschen,
der in den Geist der Sprache noch nicht hinlänglich einge-
drungen zu sein scheint, da der Ausdruck iukorrelt, verwirrt
und dunkel ist. Dieser Abhandlung, welche, abgesehen von
der Diktion, auch noch in Rücksicht der Behandlung des
Stoffs mangelhaft ist, konnte die Fakultät keinen P r e i s
zuerkennen.

Die I I . Preisaufgabe hatte zwei Bearbeiter gefunden.
I n der Abhandlung unter dem Mot to : Vislioil« «st pro-
prio commuma äieore. Unrat, war nach dem Urtheil
der Fakultät die Frage im Ganzen befriedigend gelöst wor«
den. Der Verf. hat durch eigenes selbststandia.es Studium
die Verordnungen der Regierung, welche die Förderung der
Fortschritte in der Russischen Literatur bezweckten, durch-
forscht, die Werke der bedeutendsten Schriftsteller mit Auf-
merksamleit gelesen und einer gründlichen Kritik unterzogen
und über sämmtliche Gegenstände seiner Erörterungen selbst-
ständige Urlheile gefällt. I n Anbetracht Dessen erkannte
die Fakultät dieser Arbeit des 3tu<l. cliplom. Boris U t i n
aus St. Petersburg den Preis der goldenen Medaille zu.

Die zweite Bearbeitung derselben Preisaufgabe, mit
dem Motto: „ p ^ u «Hona L»epzo," nimmt vorzugsweise
eine statistische Richtung. Ungeachtet mancher Fehler und
Irrthümer legt diese Abhandlung Zeugniß ab für die aus-
dauernde Mühe, welche der Verf. auf das Sammeln von

(Hiezu eine Ertra-Btkage.)
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zuverlässigen stalistifchcn Nachrichick in Beziehung.auf dm
vorlicgrnden Gegenstand verwendet hat und .enthält" nicht
allsln viele richtige und scharfsinnige Bemerkungen, sondern
auch manche interessante bisher unbekannte Notizen. Die
Fakultät sprach dieser Arbeit des 8tn<1. me6. Adalbert
Tob ienaus Kurland den Preis der s i lbernen Medaille zu.

' Die Preisflagen der historisch - philologischen Fakultät
für 48N2'sind:
H. Nl,3«rilur quaz pllollilioes eoloulll« n, vnr,«» Europa«:

»lc^llxerint «t «jung arte» per ea« proji^F»
(l)ü8ll1urllU,r lNgizi'isitia lli8toric»)-o,it!cll «t

i l»er> pntesl c^rannloFlc» l1e culann» l l w o
„icum in V3?ii»8 regwne« I^nlap»«: llru'uctis, nc <!<:

t i«, »llliilis uliili'ltj looi» volel'inn nuetoium,
w nititul-, et r«c«;ntiorum lioc i»

2. Die GcsHichtc der Staatsschulden und des Tilgungs«
" fonds nebst der Theorie desselben.

Die physslo-mathematische Fakultät hattc ziro <83l
„eine Untersuchung der Blutgefäße der einheimischen M u -
scheln und Feststellung der Weg/, auf welchen das Wasscr
in die Muscheln gelangt, das ihren L l̂b so sichtlich auf-
schwellt, so wie des Verhältnisses, in welchem t'ene Wege
zu den Vlutbahncn stcheu" verlangt. Dieser Gegenstand
hatte c ne Bearbeitung gefunden, welche einen erfreulichen
beweis von ernstem Streben und Ausdauer liefert, um in
Verhältnisse einzudringen, deren Untersuchung offenbar zu
ten schwierigen Aufgaben gehört. Der Verf. bestätigt nicht
allein durch seine mikroskopischen Untersuchungen die Ve-
hauvtungcn von Vojanus, Cuvier u. v. Vcicr. sondern
wircrleat auch mit siegenden Gründen die von Treviranus
aufgestellte Deutung der Gefäße der Muscheln. Die Ab.
Handlung zeugt überall von der Autopsie des Verf., von
großer Bescheidenheit im Urtheil, aber auch von seinem 3'e-
streben, die Hauptsachen zu ewrtcru; obzwar es manches-
mal wl'inschenswertb gewesen wäre etwas weiter auszuholen.
Die deigegebcnen Zeichnungen verratben zwar eine unge-
übte Ha'^d, doch sind sie ganz verständlich und ttagen zur
Erläuterung dcs Gesagten wescntlicl) bei. Die Fakultät fand
die Arbeit als deren Verf. der 8tu<I. ml'l!. Louis v-Nenn«
gar ten aus Kurland ssch ergab, der goldenen Prcismc-

daille würdig.
Die Preisanfgab-ei, der phvsiko-mathemaMchen Fakultät

für das Jahr tlt»2 sind: . . .
N Physiwlische Aufgabe. — Es wird verlangt e-uc Mt l ,

,'chc Zusammcstcllung dcr Methoden, welche seit den Rei-
sen von d'Entrccasteaur und Humbolrt angewendet sind,
um die Intensität des Erdmagnetismus zu bestimmen.

2) Zlaritulturchemifchc AufFabel — Woher nilnmb d»c
Psianzc ihren Stickstoff? lBei Beantwortung dieser Frage
müssen die vorhandenen Arbeiten, welche die Mkmift deo
Stickstoffes der Pflanzen in das rechte Licht zu stellen sich
bemühen, einer sorgfältigen Kritik unterworfen und wo
möglich eigene Versuche angestellt werden ) .

Aus dem bei Gelegenheit dcr Stiftungsfeier adgestat.
ttten statistische" Bericht über die Universität aus dcm Zcl

Jahres entlegen w,r N a c h ^

hendes'

^n ">cma auf Veränderungen im Personal der Uuw.'isität,
welche sich während des vorflossenen ZcitraumZ, vom
t<i. Dcebr. vorigen Jahres bis hiezu ereignet haben,
ist flgendes anzuführen. , .^a.«

tt Ende des Jahres 4850 erfolgte ein Allerhöchster
K a i s e r l . Ma jes tä t , durch welchen zum Nettor

M in Grundlage der
desselben Ich les der gewesene N.gaschc

'Go.uvts.5Schuldirektür Staatstach-V^ Hasßtter.ivom,' i t^
Januar l 8 3 l ab ernannt ward, in Folge Dessen Dc^felb^
dieses Amt mit dem Beginn des laufenden, I a h ^ nnlrat.

Der in dem Amte eines ordentlichen Akademikers bei
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu.St. Peters^
bürg für das Fach der Griechische« u. Römischen Alterchümer
Allerhöchst bestätigte gewesene ordentliche Professor der
Vcrkdtsamlcit, alt-klassischen Philologie, Aesthetik u. Kttnst^
gcschichte, Hofrath I)r. S t e p h a n i , verließ am Schluß dcs
vorigen Jahres Dorpat, um sein neues Amt zu übernehmen;»
und zu dem nämlichen Termin trat der ctatmährge Privat,
doceut Staatsrats Dr. .Köhler, welcher wegen Vollendung'
der ä5jährigen Dienstztit im Lehrfache mit dem Genuß seines
vollen Gehalts als Pension vom Amte entlassen, worden,
aus dem Dienst d?r Universität. Desgleichen wurde nach'
Ausdienung von 23 Jahren der ordentliche Professor dcr
geographischen und statistischen Wissenschaften, Staatsrat!)
Nr. B lum, mit dcm Gcmlij der geschlichen Pension u. dem
Titel cincö c:n^ritirten Professors vom Dienst entlassen.
Fen^r wurden einlassen dcr ordeütlichc Professor desiiltNi,
minalrcchls, Staatsrüth 1>r. O l e n b r ü g g e n , mid der Lektor
der Deutsch. Sprache, Hofr. Victor H chn; der Notar des Uniy.,
Gerichts, Titulärrath Schröders, ward auf sciu Ansuchen zu
dem H^uptmannögcn'cht in FricdrickstaN als Aktuar, und
der Proseltor-Gehilfe bei der anatomischen Anstalt. Dr.-
Jakudowitsch, zu den: Zl.mte eines außcretatluäßigen Arztes
bei. dem St. Pctcroburgschen Armen-^trankenhause über,
geführt; außerdem wurde der Laborant drs pharmaccutischen
Instituts, Kollegieufekrttär H o l l uiann, auf fein Gesuch cnt,
lassen, dcr Lehrer dcs Zeichnens, Titulärrath Hagen, wegen
Auodicnuug von 23 Jahren, und auf sein Ansuchen der
ordentlichc Professor der Dogmatik und theologischen M o w l ,
Staatsrath l)r. Ph i l i pp» , um cinein Nuf als. ordentlicher
Professor der Theologie an der Unircrsität zu Rostock zu
folgen.

Der Wahl des Univ.-Konseils gemäß wurden bestätiget:
Der a.ew?sc>:c etatmäßige Privatdocenl, hofrath v r .

Merckl in^ als außerordennichel Professor der Veredtsamkeit,
alt-klassischen Pbilologse, Aclthelik und Geschichte der Kunst;
dcr wissenschaftliche Lebrer am Dorpatschcn Gymnasium,
Kolll'giemcl'Mator Karl Mickw ll.l,'al'> Vektor der Ehstnifchen
Sprache, der gewesene außeretatmäßige Privatdocent, Kol-
legienratli D«. M o h r , als etatmäßigerPriuatdoct'nt für das
Fach der al̂ klassischen Philologie, und der Lchrcr der Nus«
sischrn Sprache bei dem Dorpatschcn (5lcmelUarlebrer-Scmi<
narilnn, Titularrach Clcmenz, als Lektor der Lettischen
Sprache, — letztere 3 mit Pclassung in ihren 'Acmtern au
den ermähnten Zchulan)altcn.

Ferner traten in d.'n Die ist der Universität: .
DerKollcgienselre'är, KanUta tKar lMar imawi tsch^

als Direktor des Votanischen Gartens, der zur Ertheilung
des Religions'Untcnichts und zur Abhaltung des Gottes»
tienstcs für die Ktudircndcn Nömisch-Katholischcr Konfession
an ötclle dcs Pricstcvi: Joseph Vershansli ernannte Diakon
Fclir K a m eniccki, der Provisor Friedrich Beckmann cls La-
borant bci dem pdarmaceutischsu Institut, der Akademiker
Titulärrath Karl Na thbans als stellvcrtr. praktischer Archi«
tckt, der Apothekergc'Me Guido K loberg als Gehilfe in
der klinischen Apotheke, rcr Herr G ^ r g K'niggc al

WM,
Synditu; llngestell«. welches Amt Dersclbc ^coch h«s, letzt
noch nicht hat antreten können.

Verstorben sind: der gewesene oMütlichc Professor
dcr Chemie, StaatSrach Dr. ssriedemann.Göbel, und der/
gewesene Lehrer dcr Fcchtkunst, Alexander Ma l s t r öm.

Dcr gegenwärtige Bestand des.M«'v.-!Personals ist folg.:
Otbenllichc Professoren .26, 8lttß«-ordcntliche !3, Privat«
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docenten 6, Lehrer der Sprachen und Künste 1 l , sonstige
Beamte und Ofsiciantcn 33.

Die Zahl der Studirenden betrug im I. Semester 649,
in welchem 87 neu aufgenommen wurden, darunter 6 vom
Mitauschen, 7 vom Nigaschen, 2 vom Nevalschen, 6 vom
Dörvtschen Gymnasium u. 7 von der Ncvalschen 3litter- u.
Domschule mit Zeugnissen der Reife für die Universität
Entlassene.

Aus der Zahl der nach der Immatrikulation für daS
lt. Semester auf der Universität befindlichen Studirenben,
groß 639, sind gebürtig aus ttvland 223, aus Ehstland 62,
aus Kurland 136, aus andern Thcilen des Reichs 226
und aus dem Auslande 1 0 , und gehören zur theologischen
Fakultät 94, zur juristischen Fakultät 1 l7 , zur medicinischcn
261, zur historisch.philologifchcn 93 und zur phvs.'lnath. 94.

I n diesem Semester wurden 88 neu ausgenommen,
darunter 12 vom Nigaschcn, 4 vom Nevalschen, 1 vom
Dörptschen, 6 vom Mitausckcn ^ ymnasium und 3 von der
Nevalschen Domschule mit dem t^Flimonium M2l^!t2tl8
Entlassene.

Anlangend die Unir.'^nstimte und wissenschaftlichen
Sammlungen, wurden in den klinischen Anstalten ärztlich
behandelt:^in der therapeutischen Abtheilung stationäre 166,
ambulatorische 1518 und voliklimschc Kranke 8 3 2 ; in der
chirurgischen Abheilung stationäre 123, ambulatorische 372,
und poliklinische Kranke 73 ; in der geburtshilflichen Anstalt
47 Frauen entbunden und 13 Frauen poliklinisch. Außer,
dem wurden in der unter der Leitung des Professors der
Staatsarzneikunde stehenden Abtheilung des hiesigen Eenlral«
Hospitals 639 staiionäre Krankheilsfälle zum Unterricht für
die Medicin Studirenden benutzt und 36 gerichtliche Ob-
duktionen verrichtet.

Die Univ. e Bibliothek, deren Hauptkatalog in diesem
Jahre beendigt wutde, zahlt 83,634 Bände, das vhvsikal.
Kabinet 881 und das chemische Kabinct 1924 Apparate;
das zoologische 9679 Naturalien; das mathematische 103
und die Sternwarte 149 IuNrumcnte; das ökonomisch-
technologische Kabinct 1l43 Modelle und Apparate; die
Sammlung für menschliche Anatomie 1434, und die Samm-
lung für vergleichende Anatomie 1692 Gegenstände, das
pathologische Kabinct 867, das mineralogische Kabinet
14,433, das Kunstmuseum 13,316, das Centralmuseum
vattlländischer Altertümer 2l«8, die Zeichnenanstalt 2732,
die Pharmaceutische Sammlung 1010 und ras vharmceuti,
sche Institut 1720 Gegenstände, der Botanische Garten
14.642 Arten und Varietäten lebender Pflanzen und
Sämereien.

Unter den Darbringungen, die einzelnen Sammlungen
zu Theil wurden, sind als besonders wichtig hervorzuheben:
Eine Anzahl portugiesischer Insekten, Mvriopodcn, Arach-
niden und Nrustazeen, in Allem 1t0 Arten, für das zoolo«
gische Kabinet, alo Geschenk des Herrn Karl v. Knorring,
Sekretär bei der Kaiserlichen Russischen Gesandtschaft zu
Lissabon; ferner für das pathologische Kabinct verschiedene
chemische Apparate für das in demselben eingerichtete
Laboratorium, — ein Geschenk des Proftss^rs der Phar-
lncme an dieser Univcrfilät, Her»n Hofralho Dr. Schmidt;
fur^das pharmaccutische I l i f l i tut : ein vo», dem im März
d. ^ . m iiawknka verstvlbcnen Apotheker Seiler rcr
hiesige» Universität testamentarisch vermachtes, aus 4W0
genau bestimmten nnd wohl erhaltenen Psian^enspecies
bestehendes Herbarium; — ^ind für das Kunstmuseum: von
dem gewesenen Kreiedcvutirten Herrn von Nrnnenkampff
auf Helmet vier und zwanzig Kupfcrstichc nach Annib.
C.'.racci.

Akademische Grade erhielten in den verschiedenen.
Fakultäten, in der theologischen: den K a n d i d a t e n -
Grad Einer> Jakob Gaßmann, aus dem Zarthum Polen;
den Studenten.Orad 16, und zwar: aus Livland Wilhelm
Frantzen, Neinholv Girgensohn, Wilhelm Härtung, ^'ibolius

Krüger; aus Kurland Wilhelm Vahder, Eduard Herzen,
berg, Karl August, Ludwig Erdmann, Alerander Krause,
Friedrich Bursy, Christian Alberti, August Bernewil); ferner:
Alerander Schulz nnd Fran, ^arcz aus dem Zarthum
Polen; Karl Dönhoff aus dem <^ouv. Saratow, und Karl
Teichmann aus Krakau.

I n der jur ist ischen Fakultät: den D o k t o r , G r a d
1, Theodor Witte ans Kurland, stellvertretender Inspektor
der Kronsschulen des Dorpatsch. Wehrbezirks; den Magister<
Grad 2, Konstantin Sleinbach und Friedrich Slicinsti au6
Livland; den Kand ida ten ,Grad 17, Alerander Varvli
Wolff, Gustav Hacket, Emil Faber, Nikolai Stein, Alerandcr
Vlumendach, Nilolai Schlegel und Wilhelm Goldmann aus
Avland; Viktor Wilpert, Karl Meisscl, Julius Hanlc,
Oskar Baron Stempel, Karl Graf Keyserling und Gustav
Vorkampff^aue aus Kurland; Armando Kuhrig ans Ehstland;
Wilhelm Greiffenhagen aus Archangel; Gustav v. Müller
aus dem Auölande; Woldemar Wraskp aus Nowgorod;
den S t u d e n t e n - G r a d 7, Gustav Kruhse und Friedrich
Stauwe aus Bioland; Paul Tschumikoff aus Ehstland;

. Julius von der Osten-Sacken, Friedrich Graf Medem und
Rudolph Baron Grolthuß aus Kurland; Kronid Bclokrül-
zow aus Nishni<Nowgorod.

I n der medic in ischen Fakultät: die Würde eines
Akkoucheurs erlangten 5 , nämlich die Aerzte Joseph
Bchr und Johann Stern aus Kurland, und die Doktoren
Theodor Irmer. Johann Berent und Johann Vrauser aus
Livland; die Würde eines K r e i s a r z t e s erwarben 13
Personen: die Doktoren August Düsing, Wilhelm v. Bock,
Theodor Irmer, Johann Verent, Johann Brauser, Anton
Hübbenet und Karl Schwede aus Bioland; Karl Hunnius
aus Ehstland; Julian Schulz aus dem Zarthum Polen und
Franz Olechnowicz aus Kiew; ferner die Aerzte: Valentin
Schnackenburg aus Ehstland; (veorg Noltein auS Livland;
Joseph Vehr aus Kurland; Adolph Downar aus dem
Gouv. Minsk; und der Stabsarzt Eugen Burchard aus
Llvland. — Von diesen erlangten 3, nämlich» Düsing, v.
Bock und Schulz außerdem auch die Würde eines Opera«
t e u r s ; die Würde eines D o k t o r s der Medicin erhielten
20. Anton Hübb.net, Ernst Schult), Karl Schwede/ Julius
Holtcrmann, Ernst Neißner, Karl Fowelin, Heinrich Wev-
rich, August Düfmg und Paul Pabo aus Livland; Albert
Heller, Karl Hunnius und Friedrich Oidekop aus Chstland;
Wilhelm Kattchlie und Adolph Löwcnstimm aus Kurland;
Julian Scholz aus dem Zarthum Polen; Franz Olechnowicz
und Iosaphat Olzcewski aus dem Kiewschen Gouv.; Georg
Mölm'ng, Wilhelm Bio und Alerandcr Pankalos aus dem
Auslande; die Würde eines Arztes 13, Karl Dumpe,
G.org Noltcin, Jakob Maack, Hans Boström, Arnold
Henningson und Julius Neumann auS Livland; August
Pctzsche aus Witepsf; Karl Busch aus dem Auölanve;
Hermann Malis aus Wolhvnien; Adolph Downar aus dem
Gouv. Mi>sk; Joseph Kosakewitsch, Ernst Kupffer und
Hermann Hcpfcnhaus aus Ku'land. Außerdem erwarben
die Würde eines Zahnarztes Einer; den Provisor<Grad
22 Personen, den Apothckergehi l fcn-Grad 18 Personen,
und 4 Frauen den Grad einer Hebamme.

I n der historisch.pbilologischcn Fakultät erwarben
3 den K a n d i d a t e n - G r a d , Friedlich Kollmann, Karl
Varon Mengdeu nnd Julius Gordack aus l iv land; Julius
Ivcrscn u. Johann Gel) aus Ehflland; den Studenten«
Grad 6, Elias Oerström, Georg Krause und Oekar
Johannsen aus dem St . Pclersburgschen Gouv; Moriy
Greiffenhagen aus Archangcl; Ludwig Melville aus Kur-
land unp Oskar Ucke aus dem Gouv. Tula.

I n der phusiko«mathcmat. Fakultät erlangte
Einer, der Ausländer Peter Helmling, die Magister-Würde;
die Kandidaten-Würde erlanglen 6, Karl Billewicz auo
dem Kownoschcn Gouv.; Heinrich Wenzlawowicz aus
Wilna; HieronvmuS Kieniewicz aus dem Gouv. Minsk;
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Gabriel Chatissian aus T i f i i s ; Theodor Weiß aus L iv l . ;
Andreas Plowecki aus dem Kiewschen Gouv.; den S t u-
d enten-Grad 2, Wilhelm Stender aus Kurland u. Karl
Fählmann aus Ehstland.

Eine Prüfung zur Erlangung des Rechts zum Haus,
lichen Unterricht bestanden bei der Univ. 40 Personen, u.
für Lehrcrsiellen an Kronsschulen 6 ; aus dem mcdicinischen
Kroneinstilltt wurden t 2 Zöglinge nach absolvirtem Kursus
zur Anltrllung im Dienst entlassen; von theologischen
Kronöstipendiaten zur Anstellung im geistlichen Fach 6 ; und
aus dem padagogischlphilologischen Seminar trat Ein Zög-
ling nach vollendetem Kursus aus.

Wissenschaftliche Reisen wurden unternommen: von dem
ordcntl. Professor der Kamera!-, Finanz- und Handelswissen,
schaften, Staatsrats Fricdländer, nach London in Veranlassung
der allgemeinen Ocwerbeausstellung, v. Beginn des April bis
zum Schluß der Sommerfellen, mit dem Genuß einer Unter-
stützung für diesen Zweck aus den Summen der Universität;
von dem Direktor der Univ.,Sternwarte, Staatsrath Mad-
ler, und Obscrvator Kollegienrath Clausen nach Brest,
kitowsk behufs der Beobachtung der totalen Somicnsin,
sterniß am 46. Jul i d. I . auflösten der Universität; fev-
rer wurde von dem ordentlichen Professor der Botanik,
Staalsralh Bunge, im Sommer d. I . eine Reise zur Durch«
forschung verschiedener Punkte des Pflanzengebiets Biolands,
behufs der Herausgabe eines Werkes über die înländische
Flora, ausgeführt; und von dem ordentlichen Professor der
Zoologie, Kollegienrath Grube, auf einer von ihm ins Aus»
land unternommenen Reise ein Thcil seiner Zeit zum Be-
such mehrerer zoologischen Museen und zu Sturicn der
Meerthiere, vornehmlich des Adriatischcn und Mittel,
mcers, benutzt.

Gelehrte Gesellschaften.

Ciyung der gelehrten Ehstnischcn Gesellschaft zu Dorftat
am S. Dccbr. ^88«.

Die Rebaktion des Ehstn. Kalenders legte den rcsp. Hrn. Mit-
gliedern den so eben erschienenen Jahrgang 1652 zur näheren Ansicht
vor. Der d. z. Präsident verlas die im verst. Monat eingegangenen
schriftlichen Mittheillmgen, wie auch ein Schreiben der Kaiser!. 9luss.
Geographischen Gesellschaft in St. Petersburg, wies die eingegangenen
Geschenke und Zusendungen vor», und zwar von der Kais. Numismat.
Gesellschaft zu S t Petersburg das Xl l l . u. XV. Heft der „klemnii'«;««,
von der Rtd. des Journals t»s Min. der Volksauftlärung das No«
vemberhtft. von dcm Naturf. Vereine zu Riga den 2. Bogen des Kor-
responbenzblattes, von dcm Hrn. Oberlehrer Pabst in Reval dessen
Meinhart, Livlands Apostel, 2. Abschn. I8<W,- von dem Hrn. Nr. W.
Schultz ein Vertaufsbrief des Gutes Woljell im Halljall'chen Kirch-
spiele in Ehstland, ausgestellt von einem Hrn. v. Gilson an einen
Hrn. v. Dcchnhof vom I . 15^ . Hr. I)s Kreutzwald in Werro hatte
eingesandt eî en umfassenden Aufsatz, enthaltend die Resultate seiner
ethnographischen Forschungen über die imPIeskauischen Gouv, in dem
Ostrowschen, Opottchkaschcn u. Pleskauischen Kreise wohnenden Ehsten,
und einen Bericht über ihre Kleidung, Sitten, Gewohnheiten u. Sprache,
die in den Liedern, sogar in den improvisirten, dem R«valschc-i, in der
Umgangssprache dem Dörptschcn Dialekt näher lommt. Der Sekretär'
verlas einen Aufsatz über dir Quellen zur Herauegabe eines vollstän-
digeren Münzverzeichnisses, so wie über mehrere den Numismatikern
noch unbekannte Schillinge u. Artiger des ehemaligen Nislhums Dor-
pat, — Zum ordcutlicrcn Mitglicde wurde durch das statutenmüßige
Ballotemcnt aufgenommen der Hr. Dr. meii. Woldrmar Schultz in
D^rpat.

MonatssilMg der Gescllichaft für LlttTaillr und Kunst zu
Mitau am 3. Decbr. 185l.

Zur heutigen Monatisihung eingegangen.- Vom Stab des Berg-
ingenieurkorp^ die Annalen des Ventralobservatoriumö für Physik
in St. Petersburg für >846I . - l l l . Vom Naturforschern V^ein zu
Riga dessen Klotrespondenzblatt IV. 2. Von der Akademie der Wissen-
schaften zu St. Petersburg das Bulletin 219, 220 und 189, 200.
Vom Departement des öffentlichen Unterrichts die Zeitschnft No-
vember !83l. Von der Naturforschenden Gesellschaft zu Moskwa das
Bulletin l l l . 1651. Vom Grafen v. Rehdinder zuHapsal„be,r Ring"
ein Trauerspiel. Vom Akademiker wirkl. Staatsrath Nr. CichwaU»
dessen neustes Werk: „Natmhistorifche Bemerkungen als Beitrag zux
vergleichenden Geographie auf einer Reise durch 2yro l , Italien,
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Sltllien und Algier/ 4». Moskwa I83l. — Vom Staatörath E.
Taube zu St . Petersburg ein Meerschwein, welches der Sammlung
des Museums übergeben wird. — Kollegienrath v r . Trautoetter liest
«ine Stellt ans einer größeren Schrift über Herodot'S Skythia.

Perftnalnotizen.
E i v i l .

E r n a n n t w u r d e n : zu Russischen Nicekonsuln: in Gosport
ßlichard Rceves W i l k i n s o n , in Southampton Thomas H i l l ; der
Rufs. Vice-Konsul i n Genua, Koll.-Assessor N e z z o . zum Russischen
Konsul in Livorno.

Ana rstel l t w u r d e : d.freipraktltirenbe Arzt Z immermann
auf einem Privataute im Gouv. Wolhynien als Medikus.

Bes tä t ig t w u r d e : gemäß vorhergegangener Adelswahl der
Baron v. d. B r inc ten als Assessor des Illuxtschcn Hauptmannö-
gerichts.

Be fö rde r t w u r d e n : zuDtularräthen die außeretaimaßigen
Aerzte des St. Petersb. Erziehungshauses, Notbeck, Höppener
und Ebelberg j — zum KolllgirnserretHr der Translateur in der
Kanzellci des Generalgouuerneurs von Witcpsk, Mohil^w u. Smolenfk,
Gouvtlnementssetretar Graf P la te r .

Zu R i t t e r n wurden e rnann t - des St. Annenordens der
2. K l . der Obcraufseher der Proviantmagazine des Gouvts. Livland,
Staatsralh O e r n j der Divisions-Dottor der 5 Inf.-Division, Koll.-
Rath Bern dt.

Des Dfensteö ent lasjen w u r d e : der ältere Aufseher
über die Arbeiten der Scstrarezkischcn Gewehrsabrik, Hofraty Poppe ,
Krankheit haiber, mit Uniform.

A ls verstorben ist aus den Listen gest r ichen: der
Ehstländ. Landmesser Kolleg.-Sekret. Storch.

M i l i t ä r .
Ernannt wurde: der Obrist nom Leibg. - Kürassicrreg. Sr.

Majestät des Kaisers, Graf N i e rod , zum Kommandeur vom Husaren-
reg. Prnz Friedrich Wilhelm von Preußen.

E n r o l i r t w u r d e : der als Stabörittmeister dimitt. tiicut.
vom Husarenreg S. K. H, des Herzogs Marimiiian v. Leuchtcnberg,
L o f f l e r , mit letzterem Range bei der Kavallerie und mit Zuzaylung
zum Kommissliriats'Etat,

B e f ö r d e r t w u r d e : zum Kapitain der Stabskapitain vom
Iägerreg. de« General-Adjutanien Fürsten Woronzow, R c h b e r g ,
für Auszeichnung im Kampfe gegen die Bergvölker.

Ueberge f ü h r t w u r d e : der beim Finnland, sinienbataillon
Nr. 5 stehende Fähnrich I ü r g enso n in das Grenabierregiment
Kaiser v. Oestcrrelch.

Zu R i t t e r n wurden e rnann t - l ) d. St. Annenordene
2. K l . mit der Kaiscrl. Krone der dcm Befehlshaber der aktiven
Armee zu bcsondern Aufträgen azgregl'rte, beim Ohcvalicrgardereg.
I . M. der Kaiserin stehende ObristGraf Oppc rmann 2. i 'd. Kom-
mandrur vom Ulcmenrcg. Erzherzog Albrecht vc«n Oesterreich, Obrist
Graf V e n n i n g s e n : der Kommandeur v. Infanteiicreg. S. K. H.
des Großfürsten Wladimir Alcxanorowitsch, Obrist He r r mann s ; der
Komm.ind>ur vom Iagerreg, des Gencral-Felbmarschalls Fürsten v.
Warschau, Grafen Paekcwicsch Eriwanski, Obrist B^ron C lod t v.
I ü r g c n s b u r g 2, ; der Kcmmandrur vom l . RescrveSappeur-
Bata.llon, Obrist H ä r t u n g ; der Kommandeur der 3 reit ArtiUeric-
brigade und der reit. leichten Batterie Nr. 4, Obrist Beren s. 2) des
St . Annenordens 2. Kl . ohne Krone d. Kommandeur v. Infanterie:
reg. des ̂ rnrral-Fcldmarschcills Fürsten Wolkonski, Obrist Sche f f l e r ;
der Kommandeur vom Nishegorodschcn Infanterie^a.., Obi is tGrunt j
drr beim. Husarenreg. des General-Feldmarschalls Grafen Radctzky
stehende Obrist Kruse l . ; der Kommandeur der Batterien-Batterie
Nr 3 der 5 Artilleric-Brigadc, Odrist Kannabich 2 z der ältere
Adjutant beim Hauptstabe dcr aktiven Armee, beim Gencralstabe
aggregirte Odrist W c y m a r n ; der Oberquartiermrister des 4. Inf . -
Korps, Obrist Nordens t reng ; der Kommand. der leichten Batterie
Nr. 3 der 5. Artillerie-Brigadc, Obristlicut. S o m m e r ; dcr Kom-
mandeur des l . Feldlngeliieur-Parks, b.i den Sappcurbataillons steh
Obristlieut. Hac ,« lNrom; dcr Major vom Husarenrea Prinz Friedr.
von Hcsscn-Kasscl, F u h r m a n n ; dcr Major vom Husarenrca Konig
v. Halin°ycr, N<,r,ni u„t>i dcr dem Mo5kaufchc>, Givi,a,ouoerncur zu
befand. Aufträgen attachirtc, dcr Kavallerie aggrcairte Maior H c l f c r -
d i . , g - dcc Major vom Brianskyschm Iägnrcg., D o m b r o w s k y -
dcr b.m,tt. ?ldMa.t beim Chcf des Hauptstabes der aktiven Armer,
M a M vom Husarcnrcg. Kom^ von Hannover, V i c t i n g h o l f- der
Adiu ant b«m Chcf dee 3. leichten Kavallerie-Division, Rittmeister
v. Ulanenreg. Erzherzog Albrccht von Oestercich. Ho ls t ; der Adju-
tant des Chefs der 2 leichten Kavallerie.Division, Rittmeister vom
Husarenrmreg. I . K. H. der Großfürstin Olga Nikolajewna. W u l f z
der Rlttmc»ster vom Husarenreg. des Gencralfcidmarschalls Grafc,r
Radetzky, W i t t e n , dcr Adjutant des Chefs der 6. Infant.-Dio.,
Kapiiain vom Ssimbirsklschrn Iaaerrea., La nds bergt d. Dioisions-
Quarliermeister der 9. I „ f ^ Division^ Kapitain des Generalstabcs,
W i t t k o w f k y ; der beim Artilleriechef der aktiven Armee zu lirsond^
Aufträgen steh Artillerie-Stabskapir. Baron Schl ippenbach 2

B e u r l a u b t w u r d e n : dcr Feldingenieur-Kapit. Gerschau
zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf 4 Mouate nach Berlin.
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Des Dienstes ent lassen, ^wurden: der,^Lie'Ut/ bfs'Vl'g<
Nataillonö der innern Wach«, sawi tzky, Kausl. Umstände halber«
der Sekondlieut. des Mitauschen Batail. der inncrn Nache, O r g i e s -
N u t e n i ' t . r g , hausl. Umstände halber, mit Lieutsrang.

Ais verstorben aus ,den Listen gestrichen w u r d e :
der GeneralmaM von der Guitt Sr. Kaiser!. Majestät, K i e l .

Bibliographischer Bericht.
Im Anstände gedruckt erschienene Schriften.

Fedcrnelken, gesammelte Gedichte von A. W von W i t t o r f
(MeNwärtig auf Sasstnhof bei Riga) in einer Auswahl. Leipzig,
Druck von Otto WiaMd. I6^ l , >75 S. 12. (Der Verfasser ist dem
Publikum dieser Provinzen durch seine schon früher in mehren inlan-
dischen Sammlungen erschienene Gedichte bekannt.)

Aus München meldet die Augsburger Zeimng unter dem l8.
November, daß der Kaiserlich Russische Grneral von Kiel so eben in
Paris gestorben ist. Noch einer ehrenvoll durchschritten?» militärischen
Laufbahn war der Verewigte leitender Beschützer der Kunst, jo in Rom
für die Russische Akademie, in München mit dem berühmten Schlachten-
maler Peter von^Hrß behufs der für Seine Majestät den Kaiser an-
zufcrtigendcn Schlachtcn-Gcmaldc in Verbindung, überall die künst-
lerische Befähigung mit patriotischem Eifer für Thron und Vaterland
paarend.

Am 5 Novcmbr. starb zu Moskwa die Geheimerathin Katharina
Hlikolajewna N a r y s c h k i n

3u Mitau ist der dortlge Magistrats-Archivar I . C> Funcke
mit Tode abgegangen.

Am <» Nov.mder. 1 Uhr Nachmittags, starb zu St. Petersburg
i r r Pros einer., Staatsrath Jakob Gngorstwitsch Lembn ihk i , viel-
iähri^er, Lehrer der Naturwissenschaften bu einigen höheren Lehr-An-
staltei,. Am 9. Nov. fand seine Beerdigung auf dem Smolrnskischen
Kirchhofe statt.

Nachtrag zu dem Nekrolog von Ledrbom aus der Dö'.pt-
schcn Ztg. Nr. 446.

Zur Berichtigung und Vervollständigung der in Nr. 29 des I n - '
lands gegebenen Nachrichten tragen wir aus der ^akademischen, Ehren-
«rwähn^ng in der feierlichen Sitzung der Münchcner Akademie dcrWis-
lenschaftcn am 27 Nov. von Hofrath v. MartiuZ" Folgendes bier noch
nach. Karl Friedrich von Ledebour ward nicht iü Greifsiraide geboren
und nicht im Jahre 178t'», wie wir am angeführten Orte berichtet hatten,
fondern am 8. Jul i 1785 zu Stralsund, woselbst sein Vater, k. schwe-
discher Militär undOdexaüditor, in Garnison stand. Den V^ter hat
cr nicht gekannt, denn er erblickte, der Letzte unter mehreren Geschwi-
stern, einige Wochen nach dessen Tode das Licht der Welt. Frühzeitig
auf eigene Kraft angewiesen, wendete sich der junge Mann zunächst
auf dle mathematischen Wissenschaften, und zwar mit solcher Vega -
buna. und solchem Erfolg, daß er, schon im 15. Lebensjahr die Univer-
sität Greifswalde bezichen konnte. Hier ward ihm Karl Asmund Ru-
dolphi, der berühmte Physiologe, väterlicher Lehrer und Leiter. Da«
auf äußere Anregung ergriffene Studium der Rechtswissenschaft trat
a.sbald vor dem innern Beruft zur Mathematik und zu d?n Nalur^
Wissenschaften zurück

Um sich einem Staatseramen in der Mathematik und praktischen
Geometrie.zu unterwerfen, begab sich v. bedebour nach einigen Jahren
in, die' Hauptstadt Schwcden's. Hier entschied der Umgang mit den
beiden berühmten Schülern Linnö's, mitThunberz und Olav Cwartz,
un.d eine Reise in das nördliche Norwegische Gränzgeoirge, wohin er
«men.Aergbeamten ĥ  Ueicete, für immer die Wahl der Lebensbahn. Zwar
«yrte er mit einem Offizierspatent und der Aussicht auf eine Anstel-
'"?3 " s praktischer Geom.ter nach Greifswalde zurück z als ihn aber sein
«onner Hiudolphl drängte-sich -um die vsn ihm zu verlassende Lehr-
1ttl.k vc> der Universität zu bewerben, unterzog er sich am dritten
Tage nach der Heimkehr dem Doktor-Eramen, schrieb er seine Inau-

Leu»l„m l»^»^ei„ , und schon im 20sten' Lebensjahr war cr Demon-
strator drrBotamk und Direktor des botanischen Gartens zu Greifs-
walde.

.E inem Ruf alŝ  Professor d>r Naturge-'chickte im allgemeinen und
an der Universität. Dorpat folgend begab

er sich ,m Jahre I 8 l l für tl^ige.seit nach Berlin, w , der berühmte
Systematiitr, Willdenow und Dallas, der a^hßle Äaturforscher den
Deutschland hatte nach Nußland zlehcn ^ ^
Entwürfen jur Hie naturwissenschafrliche'
Reichs entflammten.

,.-, Nicht ohne persönliche G M r e n erficht« « den Ort sein«
Ntflimmung, denn in Preußen bereitete sich damals ein blutiger

.n sehen, ihn mit großartigen
?e Aufhellung des " ' '

^our mußt«, den heranziehenden Krtegev3!ke«n Vu««̂
, i»on Danziss nach Königsberg eine stürmische Seereise in

einem offenen Fischernachen wagen. I n Darpat begann er eine man-
nichfaltigc und fruchtbare Ttiätigkeit als Lchnr, Forscher und'Schrift-
steller. Die Phytogravhie des weiten Russischen Reichs machte er sich
zur wissenschaftlichen Lebensaufgabe. Diesem Ziel hat er so einsichts-
voll und energisch zugestrebt, daß die Literargeschichte unserer Periode
rücksichtlich der Flora des Russischen Rcichs ihn immerhin als den cr»
sten Mann in dieser Richtung anerkennen wird. Durch Lrdebour und
durch seinen Kollegen am Kaiserlichen Garten zu St. Petersburg,
Staatirath v. Fischer, sind die westlichen Botaniker zumeist mit den
Pflanzen jener ostlichen Gebiete bekannt abmacht worden. Der Gar-
ten in Dorpac wurde milden zerstreuten Bürgern der Russischen Flora
flciß'g und in kritischem Sinne bevölkert, so daß dieser Garten mit
ienem von St . Petersburg zunächst die früher 'unbekannten Gestalten
der Kaukasischen und Sibirischen Vegetationen an die botanischen Gärten
Europa's vertheiltc- ,

I m Jahr 18W unternahm». Ledebour eine wissenschaftliche Reise
nach dem Altai. Eine fünfwöchentliche Winterfahrt brachte it>n nach
dem fernen Barnaul, der Hauptstadt jenes großen Sibirischen Hütten-
bezirks, nach welchem der darin weit ausgesaetc Goldschatz, wie neu-
erlich nach Kalifornien und Australien, eine gewinnsüchtige Menschen,.-
strdmung lockt. M i t dem Frühling dehnte Ledebour von dort seine
Forschungen durch das Gebirge bis zur Chinesischen Granze aus, wäh.
reno seine fl>!ßia.en Schüler, der damalige Staatsroth und Akademiker
Karl Anton Meyer, die Kirgisenstcppc, westlich vom Altai, und v Bunge,
jetzt stin Nachfolger auf d?m Katheder zu Dorpat, die östlichen Ge-
genden durchforschte.

Die Ausbeute dieser Erpedition u- die deskriptiven u. ikonographi-
schcn Werte welche Ledebour, zum Theil auf Kosten der Kais. Russi-
schen Regierung, herausgegeben hat, machen Epoche auf dem Gebiet
der deskriptiven Systematik und der Pflanzcngeographie der Russi-
schen Flora. Wozu Pallas, Wtellcr, Gcorgi, die beiden Gmelin, Mes-
serschmied, Marschall von Biedirstein, Fischer und die zahlreichen Schü-
ler Lebedour's die Bausteine vorbereitet: eine allgemeine, tritilch ge-
sichtete, nach pflanzcngcographischen Provinzen zur Uedersicht gebrachte
Flora des Russischen Miches ist das letzte Werk seines umsichtigen
Fleißes. M i t solcher Hingebung rattc er sich dir schwierigen Unter-
nehmung gewidmet, daß das fliehende Leben nur auf solange vom mann»
lichen Geist zurückgehalten wurde, bis er die müde Feder über dem
vollendeten Manuskript niederlegen könnte. Das Monument, das er
sich als Florist und Pflanzengrograph hiet errichtet, sichert ihm einen
dankbaren Platz in der Geschichte der Wissenschaft.

Als cr im Jahr !83<i die Emeritur crlängl hatte, suchte er
ein milderes Klima, zunächst in Odessa, bann in Heioclbera. auf, von
wo cr sich vor acht Jahren nach München begab. Hier beschloß er
jene rühmlichen Arbeiten, wenige Tage vor seinem am 4. Jul i in Folge

< eines längeren Hcrzenlcidcr.s erfolgtcn Tod.
Wie vielseitig er übrigens gebildet war, w!c glücklich und scharf

seine Ncovachtuna.5gHbe, Dies bezeug! unter Andcrm auch die Beschrei-
bung seiner Reise nach dem Altai lBerttn 182!», 8-, 2 Bande), eme
FMdgrube schätzbarer Nachrichten für Geographie, Geognosie, Botanik,
Ethnographie und Statistik.

Lcdcbaur gehörte rücksichtlich seiner botanischen Richtung der gê
läuterten Linno'schen Schule an, welche durch die Scharfe der syste.
matischrn Untersuchung und die Präcision drr Beschreibung der Natur,
objekte gewissermaßcn einen geometrischen Charakter an sich trägt.
Um es in dieser Art von Darstellung zu klassischer Tüchtigkeit zu
bringen, ist eine unbedingte Hingebung an das Objekt in einem syste-
matischen Zusammenhange notwendig. Man muß «s daher diesem
ausgezeichneten Systematcker zum Ruhm anrechnen, daß er in ein«r
Wissenschaft, die neuerlich so mancherlei Richtungen i-i sich aufgenom-
men , sich stets in der einmal gewählten mit Konsequenz erhalten hat.
Es harmonirleDies mit der klaren, besonnenen u. stetig?« Auffassung,
welche Ledevour in allen Lebens.'erhält-nssen geltend machte und welche
ihn bei der strengsten Rechtschassenhett des Charakters und Hei der An-
muth seiner geselligen Tugenden Allen unvergeßlich machte / die ihm
nahezustehen das Glück hatten.

Notizen aus den Kircl,e«düchern Durpat's.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der St. I ohannis - Ki rche:

Des Prof., Staarsrathu.Miller lis. A. o. Bunge Scyn Alexander»
des SattlermeistcrS I . R. Ho l t ) mann Tochter Therese Ol^a

Vers to rbene: in der Gemeinde der St . Iohann iö -K i rche :
Der Kaufmann Iustus Neinhsld S c h r a m m , alt 52 ^ahr. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : Dtsp«nenten-Wittwe Marie S ta l i ' l ' b^ r 'g , alt
g l I a h r ; des Schuhmachevgesellen Ca r lson Sühn Jose: '^ ' ' '
alt ; Jahr.

Am I.Weihnächtslagt in der St. M a r i e n - K i r c h «
Gottesdienst um !2 Uhr Mittags.

I m Namen d«
dm N . K)tttmber

kiv-, Vhst^ und Kurland gestattu den Druck <
, , Abgetbeilttr

(Druck von H. e s a t m )
I / d e la



82. Montag, den 2H. December. «gz.
Vom » I n l a n d " erscheint

»öchentlich l Bogen. De»
Pränumeratians - Preis be-
trägt für Dorpat 4 j Rbl.G-,
lm ganzen Reiche mit Zu,
schlag des Postportos 6 Rbl.
G. — Die Insertionö-Gebüh,
ren für literärische und andere

«eignete Anzeigen betraam
5 H . S . für die Z e i l e — M a n
abonnirt bei dem Verleger
dies«« Blattes, Hrn. Pastsr
Re in tha l in Dorpat, so wie
bei allenDeutfchtn Buchhand«
lunzen und sämmtlichen Post»
Komtoir» des vlttchs.

Gtne Wochenschrift
für

i v ^ Vßst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Atatistib nnb
Ntteratnr.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g .

Nekrolog des Staatsraths, Professor
Nr. Göbel.

(Schluß.)
Ein neuer Abschnitt seines Lebens beginnt mit dem

Ende des Jahres 4842, ein Abschnitt, welcher das sonst
so freudige Leben Göbel's vielfach trübte, und in welchem
der Grund zu seinem frühzeitigen Dahinscheiden gelegt
wurde. Schon im I . 184! hatte Göbel mehrfach an
heftigen Kopfschmerzen, ohne Zweifel in Folge seiner gar-
zu großen Anstrengung, gelitten, und er war gezwungen,
in diesem Jahre zuerst eine Erholungsreise nach Reval und
Finnland in den Ferien zu mache». Von da zurückgekehrt
übernahm er für den verstorbenen Prof. Engelhardt, außer
seinen fortgehenden vielfachen andern Geschäften, stellvertre«
tcnd Vorlesungen in der Mineralogie, bis zur Anstellung des
von ihm empfohlenen tüchtigen Mineralogen und Geognosten
Abich (d . 28. August <84Ü). und erhielt auf den Antrag
S r . Hohen Erc. des Herrn Kurators wieder einen Bril lant,
ring „für ausgezeichnet eifrigen Dienst." Bald nachher traten
für Göbel sehr unangenehme Verhältnisse ein. Die Ab-
setzung eines seiner Kollegen und die Dienstentlassung
mehrcr andern auf ihren Wunsch gaben Unkundige und
Böswillige zum Theil ihm schuld, und in der Hamburger
Zeitung wurde Göbel angeklagt, als sei er Derjenige ge.
wescn, welcher diese bedauerlichen Verhältnisse herbeigeführt
hätte, ein Unsinn, da Jedermann weiß, daß die Veran»
lassmig ja eine öffentliche und die Entscheidung bloß von
den hohen Obern ausgegangen war. Eben diese Be-
schuldigung gegen Göbel wurde neulich noch sogar in der
Illustrirten Zeitung Nr. 4 l8 . unter dem Artikel Todtenschau
bei Gelegenheit der Anzeige seines Todes wiederholt, ist
aber bereits auf eine für G. ehrenvolle Weise wider,
rufen. Göbcl aber schmerzte bei seinem lieffühlenden Herzen
diese Verdächtigung um so mehr, da sie selbst Spaltungen
hervorbrachte, welche auf seine sonst so heitere Familie
zurückwirkten. Möge ein Schleier diese trübe Zeit bedecken!
Die Folgen waren aber bedauerlich. Zu dl'escm Seelen-
schmerze kam mitten im Winter v. t 8 l z eine Berufung
Göbel's nach St . Petersburg zu einer Berathung wegen
Errichtung eines Pharmaceutischen Instituts in Dorpat
(nach dem Muster ähnlicher Institute in Deutschlands

und Göbel war hier allerdings der Mann, der guten Nach
zu geben im Stande war. G. arbeitete in dieser Sache
anhaltend mit dem temporär dazu niedergesetzten Komil6
unter dem Vorsitze des W . S t . - N . Mandt, und die
Folge für Dorpat war die Allerhöchste Bestimmung, baß
die Universität mit einem solchen für ganz Nußland so
wichtigen mit Kaiserlicher Munisicenz ausgerüsteten Institute
geschmückt weiden solle. Auf Göbel's Gesundheit hatte
aber diese Winterreise wieder einen nachtheiligen Einfluß.
Herr Apotheker Silier in S t . Petersburg ward zum Professor
der Pharmacie und zum Direktor des neu zu errichtenden
Instituts ernannt. Göbel unternahm nun die erwähnte
Ncise in's Ausland und führte den Befehl S r . M a j e s t ä t
mit gewohntem Eifer aus. Um keine Zeit zu verlieren,
durchreiste er gewöhnlich die Nacht und besichtigte am Tage
die Institute dieser Art überall in Deutschland und der
Schweiz, zu gleicher Zeit die zweckmäßigsten Instrumente
überall einkaufend oder bestellend. Nach dieser höchst an-
greifenden Ncise kam er d. 23. Sept. in der Nacht an
der Russischen Glänze in Tauroggen wieder an. Fast im .
mer die Nächte durchfahrend hatte er bis dahin bei der
regm'chten kalten Herbstwitterung wenigstens immer wohl
bedeckte Diligenceu gefunden. I n Tauroggen änderte sich
die Sache. Hier fand er keinen grade abgehenden bedeck-
ten Postwagen vor. wollte aber do.l>, um pünktlich mit dem
Termin seiner Mission in Dorpat wieder einzutreffen, so-
gleich weiter, und eilte deswegen in einer offenen Te-
legge, seinen harten Mantelsack zum Kopfkissen nehmend,
bei dem schrecklichsten Weller auf den verdorbenen Wegen
durch Mhauen nach M i t a u , wo er schon ärztliche
Hilfe ansprechen mußte; denn die Erschütterung seines
Kopfes hatte ihm schon die furchtbärsten Kopfschmerzen zuge«
zogen, und da« Unglück wollte es', daß er sich auf dieser
ganzen Tour nicht einmal durch eine Tasse Thee in der
Nacht erquicken konnte. Dennoch eilte er sogleich weiter nach
Niga, und von dort fuhr er wieder die Nacht hindurch in
einer offenen Tclcgge nach Dorpat, wo er denn auch, ob,
gleich sehr erschöpft, gerade im rechtzeitigen Termin in der
Nacht v. 26. auf den 27. Sept. eintraf. Am folgenden Mor-
gen war er eben im Begriff auf der Universität seine Ankunft
anzuzeigen, als ihn der erste Schlag traf, dessen Wieder,
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holung später seinem Leben ein Ende machte. Auf der Uni- z
versität selbst zur Ader gelassen kam er wohl etwas wieder
zu sich, allein an der ganzen linken Seite gelähmt u. ohne
Sprache wurde er von seinen Freunden der trostlosen Fa»
milie zugeführt und der ärztlichen Behandlung übergeben,
welche viele Wochen dauerte, so daß er erst am 49. Nov.
Sr . Erlaucht dem Hrn. Minister Uwarow seinen Reisebericht
abstatten konnte.

Kaum dem Krankenbett entstiegen arbeitete tzlöbel
Wieder mit gewohntem Eifer im Auftrage der Regierung
in Gemeinschaft der Professoren Kämtz und Mich an der
vorläufigen Einrichtung des Pharmaceutischen Instituts, so
wie an der Leitung des Umbaues der Gewächshäuser des
Votanischen Gartens. Seine Gesundheit halte jedoch so ge-
litten, daß er im I . 4844 das criiemal ernstlich das Seebad
bei Pernau gebrauchen mußte. Gewohnt, alles mit bissen-
schaftlichem Auge zu betrachten, sammelte er dort die Ma-
terialien zu seiner Schrift . ^ s Seebad bei Pernau," wel,
ches er (Lcivz'g u. Dorpat bei Model) noch im I . 4854
zum Andenken an dieses ihm so wohlchätig gewordene Vad
herausgab. Auch arbeitete er in Pernau an dem I I . Bde.
seiner G r u n d l e h r e n der P h a r m a c i e , welcher im I .
4848 bei Encke in Erlangen erschien. I m I . 4843 hielt
er wieder außer seinen öffentlichen und populären Vorträ»
gen für den nach dem Kaukasus gereisten Prof. Abich stell,
vertretend Vorlesungen in der Mineralogie u. schrieb auch
den I I I . Band seiner Grundlchren der Pharmacie, welcher
noch in demselben Jahre bei Encke in Erlangen erschien.
Jetzt belohnte ihnSe. M a j . der Ka i se r d. 8. Febr. »846
mit dem St . Wladimir-Orden 4r K l . Allein wegen zuneh«
mend?n Unwohlseins mußte er wieder sein liebes Pernau be-
suchen, von wo er noch einmal gestärkt zurückkehrte. Um diese
Zeit wurde die Schießbaumwolle in Deutschland erfunden,
das Verfahren bei der Produktion aber noch geheimgehal-
ien. M i t gewohntem Feuereifer bemächtigte er sich auch die«
ser Erfindung, und es dauerte nicht lange, daß er eine von
dem Verfahren der Deutschen Chemiker abweichende Berei-
tung erfand, wonach er die Wirkung t«selben mehr be-
herrschen zu können glaubte. Viele Schießübungen von ihm
in Gemeinschaft mit dcm Prof.Tobien angestellt bestärkten ihn in
diesem Glauben, u. in Folge der Aufforderung tes Hrn. KricgS-
ministers, Fürsten Tschernischew, begab er sich nach L t . Pe-
tersburg, um dorl (v. 49. Nov. «846 liö 27. Jan. t847)
einer Kommission von Mil i tärs und Gelehrten zur Fabri«
kation und zweckmäßigen Benutzung der Schießbaumwolle
mit beizuwohnen. Die angestrengte und aufregende Arbeit
bei diesem Geschäft u»d der Einfluß der Kälte auf seinen
Körper b<i den Schießübungen mit grobem Geschütz auf
freiem Fclre bekam ihm aber sehr schlecht. Er kehrte be,
lohnt mit einer Gratifikation von tllUN M l . S . und dem
Wohlwollen S r . Ma jes tä t des K a i s e r s zurück; allein
sein Kopflciben wuchs und bedurfte öfters ärztlicher Hilfe.
Dennoch schrieb er noch den H. und letzten Thcil seiner
Grundlehrcn der Pharmacic, welcher noch in, I . «847 bei
Enckö in Erlangen herauskam, und verfaßte 2 ausführliche,
auch auf neue Versuche begründete Erpos<!'s über die
Wirkungen seiner Schießbaumwolle, welche er dem Kaiser!.
Nrtillerie«Stabe zu St. Petersburg im Manuskripte zu über.

liefern halte. I m Jahre l8«8 war er vielfach beschäftig«
mit Ermittelung einer Methode zur Vergoldung und Ver«
silberung leinener, seidener und baumwollener Gewebe, so
wie mit Arbeiten über die von Liebig angeregten Fleisch-
fiüssigleiten, und schrieb seine „Agrikulturchemie für Vor-
träge auf Universitäten u. landwirlhschaftlichen Lehranstalten,"
welche in Erlangen bei Encke im I . «849 erschien. Nun
wurde er von S r . Ma jes tä t dem Ka iser für seine
Grundlehren der Pharmacie mit dem St . Annenorbcn 2.
K l . belohnt und für seine Agrikulturchemie wurde er im I .
4830 zum Mitgliede der Landwirthschaftl. Gesellschaft zu
Moskau ernannt. Vorher schon war er Mitglied geworden
der 8ooiet»g rll^sieo-IUeüioa zu Moskau, der Pfälzischen
Gesellschaft für Pharmacie und Technik, der Looiet«! U072I«
äes ^nll<iu»ir«:8 <!u Nora in Kopenhagen, der Naturfor-
schenden Gesellschaft in R iga ; jetzt wurde er auch Mitglied
der Medickisch, Chirurgischen Akademie in S t . Petersburg.
I m I . 4650 übernahm er noch den Unterricht der Schüler
der neuerrichteten Veterinär, Schule auf den Wunsch des
Direktors dieser Ansialt, Hrn. Hofraths Jessen, so wie auch
nach Siller'S Abgang im März dess. I . die Direktion des
Pharmaceutischen Instituts, welche erst den 27. Okt. desselb'
I . dem Herrn Prof. v r . Schmidt übergeben wurde.

So kam da« Iab r «83l heran. Die trüben Wollen,
welche sich im I . 1843 um ihn zusammengezogen hatten,
waren zerstreut, sein Haus bildete wieder den Mittelpunkt
der Freude. G. sah sich geliebt von den Bürgern, denen er
nach wie vor durch seine populären Vorträge viel nützte,
geehrt und geachtet Don seinen Kollegen und von den
Studirenden, und begann mit dem Anfange des Jahres
«854 in heiterer Stimmung und bei körperlichem Wohlsein
seine verschiedenartigen Vorlesungen. Da klopfte schon
der Tod im Januar wieder bei ihm an. Ein leichter Schlag,
anfall war es, der ihn jedoch nur einen Tag an seinen
gewohnten Geschäften hinderte. Dieser machte die Freunde
nicht besorgt; er selbst aber wurde ernster und anscheinend
trauriger gestimmt und klagte seit dieser Zeit mehr auch
ülier Abnahme seiner Geisteskräfte. Dennoch las er alle
seine Kollegien zu Ende und hatte noch am Vorabende
deS Psiugstfestes, welches in schönster Vlüchcnpracht heran-
kam, manche innige Freude. I n der Fülle des reinsten
häuslichen Glücks verweilte er noch den ganzen Abend bis
42 Uhr im frohen Kreise seiner Familie unv legte sich dann
ruhig zu Bel l . Allein in der Nacht um Ü Uhr traf ihn
der sich nun zum drittenmal wicrerbolende Schlag, der
seinem edlen Leben ein plötzliches Ende machte. Alle eiligst
angewandten Mittel der Scimgen und der Nerzle konnten
sein.» fliehende« Geist nicht aufhalten, der schon nach einer
kurzen Stunde die entseelte Hülle zurückließ mit dem schö-
nen Zug der Freundlichkeit auf dem Antlitze, welche er im
Leben einem Jeden bewiesen halte.

Göbcl's plötzlicher Tod auf dem Kulminationspunkte
des Lebens, eigentlich ein bencidcnswcrthes Dahinscheiden!
erschreckte mehr als gewöhnlich die Stadt und seine Kollegen,
und die öffentliche Thcilnahmr bei der solennen Leichenfeier
in der Aula «hat sich kund in einer herrlichen Leichenrede
seines Beichtvaters Gehewe, einer trefflichen Schilrerung
seines Lebens und seiner Verdienste um Staat unv Wissen-
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wie in der Rührung, welche sichtbar alle
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und einen drillen hat sich die Redaktion der Illuftn'rlen
Zeitung mit einem Portrail des Verewigten erbeten, uw
ihr Unrecht, welches oben angedeutet ist, wieder gutzu-
machen. Ein vollkommen ähnliches Portrait existirt abeis von
Göbel nicht, obgleich sein Bildniß mehrmals l ithogravlM und
selbst daguerreotipirt ist. Denn er gehörte zu den Männern,
welche beim lebhaften Verkehr mit Andern ganz andere
freundliche Züge bekommen, als ihr Gesicht bei einer Sitzung
für den Maler anzunehmen vflegt. Da aber nach seinem
Tode seine ganze freundlich lächelnde Miene auf feinem
Gesichte wieder hervortrat, so haben seine nähern Freunde
durch die Kunst deS Hrn. Dr. Panck einen Wachsabguß dieser
Züge erhalten, und Denselben auf einem Sammelkissen ruhend
seiner Wittwe mit folgenden Worten übergeben:

Z u i G ö b e l ' s B ü s t e .
N l n nach des Lebens Mutzen der Schlaf umfangt.

Ein süßer Traum umgaukelt genossnen Glücke,
Die Zuversicht dt« ewigen Friedens,
Der Hoffnung Kranz in glänzenden Sternen blinkt,

Daß seines Wirkens köstlicher Same reift
Für alle Zeiten, wenn auch die Sonne sank,
Daß seine Lieben liebend noch leitet
Höher sein Bild zu seligen Freuden:

Der ruhet freundlich lächelnd im 2ode selbst
Auf sammtenem Kissen, und sein verklärter Geist
Schaut hoch herab vom ewigen Throne,
Dank und Jubel dem Schöpfer bringend.

Dies schont Bild, das Leben und Tod vereint,
Laßt durch die Kunst uns fesseln am trdschen Seyn.
Es sei ein Altar, welchen die Freunde
Holder Erinnrung und Hoffnung bauten.

Dorpat, den , ' , Novbr. !65I. ' Kruse.

KorVespondeuzKs
R i g a . d. 10. Decbr. Die W e i h n a c h t s - V e r ,

sammlungen der Aeltestenbänke u. Bürgerschaften
beider G i l den , in diesem Jahre statt in der letzten Woche
vor Weihnachten bereits am 8. d. M . abgehalten, haben
sich mit einigen K o m m u n a l - V a u t e n beschäftigt, welche
von besonderem Or t s , Interesse sind. Die von Jahr zu
Jahr steigende Population und drr im Verhältnisse zur
früheren Geschäfts-Thätigteil unendlich erweiterte Wirkungs-
lreis der hiesigen S t e u e r - V e r w a l t u n g haben bereits seit
längerer Zeit das Bedürfnih einer geräumigen Lokalität
für die zum Ressort des städtischen Kämmereigerichls ge-
hörige und hinsichtlich ihrer Organisation auf umfassen«
der Grundlage getrennter Administration beruhende Be-
hörde hervorgerufen. Die in der Nähe des P o l i z e i ,
Gebäudes belcgenen Immobilien sollen durch Umbau er-
»eitert, die Stadt-Gefängnisse vergrößert, die Lokale
der im Polizei« Gebäude vlacirlen Behörden zweck«
mäßiger eingerichtet werden. Indem soeben auf Anord,
nung Seiner Durchlaucht des Herrn General.Gouvcrneurs
eine Kommission zur Reo rgan i sa t i on des S t e u e r ,
wesens in denOstsee,Gouvernements zusammenge-
treten und von Delegirten der steuerpflichtigen Stande in
den einzelnen Städten beschickt ist, ist man hier übereinge-
kommen, die an das Polizei-Gebäude angränzenben, zwischen
dem ehemaligen Lokal der Steuer, Verwaltung und dem
neugcmictbeten derselben, der Rückseite des Nathhauses
vi» ö v,8 belegeney Häuser zur Benutzung für diesen Zweig
der Kommunal»Verwaltung niederzureißen und ein lftues
Gebäude aufzuführen. Andererseits hüt der alte, vor 3
Jahren bereits gefaßte Plan des Umbaues der allen

Gi ldes tube und Vereinigung derselben mit anderen,
dem öffentlichen Nutzen und Vergnügen gewidmeten I n -
stituten gegenwärtig zu der Idee geführt, durch Benutzung
des Raums der zu diesem Zwecke bereits angekauften, den
öffentlichen Kommunal, Gebäuden gleichgestellten und nur
noch miechweise bewohnten Gebäude die altehrwürdige, den
Raum für die Versammlungen der Bürgerschaft großer
Gilde nicht mehr gewährende O i l d e v a l l e durch einen
Anbau zu erweitern, den Raum der Vrau tkammer mit
den angränzendcn Lokalitäten zu verschmelzen und auf dem
verhältnißmaßig bedeutenden Flachenraum ei» mit seiner
Haupt« Fronte nach der Pferbestraße belegenes Gebäude
aufzurichten, das die uralte Veteulung dieses Theils der
Stadt erneuern dürfte; denn hier lag noch zu Herrmeister-
lichen Zeiten der alte Ä o s e n h o f , ein Vesiychum des
adlichen Geschlechts von Rosen. Die Stadt Riga bewahrte
sich bereits 1424 bei elwanigem Verkauf dieses Häuser-
Komvleres ein Vorzugsrecht, als Karsten und Woldemar
de Rosen einen Verschreibungs, Brief auf diesen Hof er-
hielten; der Verschreibung zuwider wurde ein Thcil des
Rosenhofs zuerst »617 an O t t o G r o t h a u S und dann
wieder an Thomas R a m m e n verkauf«; unter dem t .
Juni 1620 aber verkaufte George von M e n g d e n als
Gevollmächtigler des Fabian von Rosen der Stadt drei
Theile des Nosenho f s für 1800 Mark RigNch, und im
Oktober 1630 erwarb sie den letzten Theil für 1000
Gulden Polnisch und benutzte den Raum seitdem auch als
Giundherrschaft.

Auf dem am ü. Decbr. zu Riga geschlossenen?« L i v -
ländischen Landtage haben folgende W a h l e n stallge-
funden. Zum K a s s a - D e v u t i r t e n ist abermals erwählt
worden der Direktor der Lettischen Distrikt-Direktion^ des
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Kredil'Systems, Eugen von Transehe zu Lehdemannshof. Die
an Stelle des vieljährigen Kassa, Deputaten, dim. Garde,
Obristen Eduard Baron Schoultz-Ascheraden zu Römershof,
der von dieser Funktion abgegangen ist, vollzogene Neu-
wahl ist noch nicht erledigt. Zu Kassa-Nevidcnten sind
gewählt: I m N iga , Wolmarschen Kreise von Loewis of
Menar zu Kaipen, Baron Ernst Schouly-Ascheradcn; im
Wenden»Waltschen Kreise Ordnungsrichter Heinrich von
Hagemeister zu Drostenhof, dim. Civil« Ingenieur Heinrich
von Kahlen zu Geisterehof; im Dörpt - Werroschen Kreise
von Krüdencr zu Tammist, Koll. - Nach von Aderkas zu
Rosenhof; im Pernau.Fellinschen Kreije von Krüdener zu
Suislep, dim. Flotte «Kapitain-Lieutenant Hermann von
Sivers zu Hcimlhal. Für die V e r w a l t u n g der N i t t e r -
scha f ts .Güte r : Landralh Staatsralh August Ferdinand v.
Hagemeister zu Golthardsbcrg als Oberdireltor u. als Direb
toren aus den vier Kreisen: aus dein Nigischen Kreiodcputirtcr
von Locwis of Menar zu Panlen, aus dem Wendrnschen
Kreisdeputirter Baron W.lss zu Lysolin, aus dem Dörpt,
schen Kreisdepulirter von Mapdell zu Linameggi, aus dem
Pernauschen v. Strvk zu Pollcnhof. Für die R i t t e r schaft-
l iche Chauss6e-Koml r . l j s i o n : Nigischer Landrichter
Kollegienrath Baron Nngern.Sternbcrg, dim. GardeObrist
V. Sommer zu Kadfer, Nigischer Ordnungsrichter t im.
Major v. Tiesenhausen zu Aavaken. Für die W e g c , K o u „
M iss ion : aus dem Nigischen Kreise von Loewis of Mcnar
zu Kaipen, dim. Ordnungsrichter von Klot zu Puickeln;
aus dem Wendenschen Baron Wolss zu Lubahn, von
Transehe zu Nomeskaln; aus dem Dörptjchen von Engel-
hardt zu Apakar, Koll. »Nach von Adcrkas zu Noscndof;
aus dem Pernaufchen von Stryk zu Tignil), von Hüene zu
Nawast. ZuVauer,Schul .Nevidenten: imNiga-Wolmar,
schcn Kreise Baron Ernst Schouly« Ascheraden, v. Eivers
zu Nabben; im Wenden, Wallschen Baron Meycndorff zu
Ramlau. Dr. me«I. v. Berg zu Wohlfahrtslinre; im Dörpt-
Wcrroschen Baron Bruiningf zu Palloper, von Samson,
Himmelstiern zu Urbs; im Pernau - Fellinschen von Pilar
zu Andern, von Anrev zu Lauenhof.

Von der Livländischen Gouvernements, Regierung ist
in Anlaß eines Beschlusses des diesjährigen Landtags u. auf
tcßfallsige Ncquisitiou des Livländischen Landratho.^rllegii
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht worden, daß
die P o s t i r u n g s - F o u r a g e , L i e f e r u n g für dieses Jahr
vom t . Ju l i i831 bis zum Sommer «852 noch n ĉh der
allen V e r k e i l u n g und Berechnung aufzuführen ist,
die neue mittelst Patents der Gouverncmems«Negierung
vom 29. Scptlr. d. I . 8». Nr. U0. (vergl. Inland t«30.
Nr. 48. Ep. U42.) pudlicirte H'ostinmgs > Houra^e, Vcr,
theilung aber erst im Sommer tl!3A in ^eltii'ng tritt.
(Besondere Bekanntmachung durch das Livl. Amloblalt
Nr. <09.)

N i g a . Die Verlegung der Am baren von dem Düna,
Ufer bei dem Ansauge der M o s l w a schcn Vorstadt »ach rcm
Ba l las t -Damm oeer demjenigen Bezirk der D ü n a ho l ,
wer , der in veränderter Gestalt vor lem schweren Eisgänge
des Iabres ! 8 l 4 diese Speicher, und Lagerplätze hiesiger
Verschiffung bereits in sich begriff, gegenwmtig atcr als K i e,
penbo lm bloß zur Anle^,ng von Schisse« u. Vch.rbergnng
einzelner Fischer. Schissoarbettcru. Zcrlelite in arm,.ligen zer,
streuten Wehnungen tient, in der Geschichte unssrer S<rom,^
Einzwängllngen u. bafcndaufen aber einc No'le spielt, wird zu
einer E r v r o p r i a , ion der sämmll. in diesemBczi> k tes Düna,
fiusses belogenen Wohn-und F e u e r . S t e l l e n sichren, da
die schon seil Iadrrn bealsichligte und von der Hoden Staais-
Negierung gcnshmi^tc, wie von der hiesigen Kausnuinnschaft
Und dem beim Handel interessirlcn Tdei'.c des Publikums
gewünschte Verlegung nur dann von Nuyen sein kann,
wenn alle in der Nähe befindlichen Schornsteine entfernt
werden. Durch tie Ausführung di.sto Plans würde der
Strom eine ganz andere Physiognomie erhallen; während

die Strusen jetzt oberhalb des Flusses liegen, würde eln
großer Theil derselben bei den Ambaren anlegen und die
Ballast.Löschung erhielte einen anderweitigen Haupt,
Mittelpunkt.

Der B a u eines neuenThea te rs , seit Iahrzehenten
durch Allerhöchste Genehmigung der Kapitalisirung von
Ueberschüssen des R e s e r v c - K o r n - M a g a z i n s zu diesem
Zwecke vorbereitet, wird in der nächsten Zukunft leicht
möglich in Ausführung kommen.

Die alte Domschule, seit einem balben Jahrhundert
von der Bedeutung eines S t a d t « G y m n a s i ums zur
bloßen K r e i s schule herabgesunken, harrt ihrer Wieder-
Entstehung als Bürgerschu le oder Nea l ,Gvmnas ium.
Ein Umbau der an den Dom grunzenden, zu dem Schul,
Lokal und zu Lehrer, Wohnungen hestimmten Gebäude steht
nahe bevor. Damit in Verbindung gebracht wird die beab-
sichtigte Entkleidung der Domkirche von ihren Anbauten,
die Wiederherstellung der schönen Ornamente des Mittelalters
und die bequemere Benutzung der um die Kirche lausenden
Friedhof?,Gränze. Selbst eine vor kurzem neu gegossene
Hauvt-Thür des D o m h o f s soll wieder durch eine andere
erseht weiden. — Die im Jahre 18l2 eingeäscherte vor,
städtische S t . Ger t rudk i rche wird neu erstehen: Plan
und Anlage harren der neuen Grundsteinlegung. Die
Kaiserl iche H i l f s b a n k zum Wiederaufbau der Vorstädte
hat ihre Thätigkeit so eben beschlossen und die große Aus,
dehnung des städtischen Weichbilrcs zieht von Jahr zu Jahr
neue Kultuv-Stteckcn in den.Stadtbezirk hinein.

Aus dem Iakobstadtschen vom t 2 . Decbr. Der
graue und düstere November ist vorüber. Er brachte uns
eine kleine Probe des Winters mit Schneegestöber und
Frost, so daß über die Düna bei Ialobstadt schon 2 Eis,
bri.cken eingerichtet wurden, mau diese schon fahrend passirte.
Die Freude dauerte nur einige Tage, da zerstörte sie das
Thauwetter, welches aber auch die 3loggc»feldcr von ihrer
Schneedecke befreite. Wir warten jetzt täglich auf Frost,
ehe neuer Schnee sich einstellt, damit die gemachte Saat den
Winter glücklich überstehen kann. Der Gesundheitszustand
ist befriedigend; auch hört man Nichts von Krankheiten
der Hausthiere. Bei dieser milden Witterung sind noch im
Anfange Dccembcrs Lachse bei Iakobsladl gefangen worden,
was sonst nach tcm September nicht leicht vo»kommt.

T a g e s c h r o n i k .
N i g a , den l3 . Dcb. Gestern beging die l i t e r a r i s c h ,

praktische B ü rge r»Vcrb induua . , «m Jahre l802 auf
Betrieb des damaligen Stadt Ol'erv^stors Nr. L i b o r i u s
von. B e r g m a n n geqrünrct, ihren 4!). Jahrestag. Von
allen Mitstlftern des Vereins lrbt nur noch ein einziger, der
seit einer längeren Neilir von Jahre« dem Verein als Ehren,
Mitglied an^ehörige Kunst, und Handelspartner Ehrenbür-
ger und Nilter I . H. Z i g r a . Möge es ihm beschieben
lein, nach einem Ialire ras funf^igläbrige Jubelfest als
Iubel,Mi^l ied begrüßen zu können. — Unttr ten Vorschlä,
gen von allgemeinem Imercssc, welche in einer dcr letzten
Versammlungen dcr Aeltestenocmk der St. I o h a n n i s -
G i l d e am <4. Novbr. gemacht worden sind, nimmt die
Proposition eines städtischen Holz«K omto i rs , das ans den
dulch Subskription einzelner H.inon.'crlv.Aemtcr, der Theil,
uchmer im Pnbliko und der Gllce selbst gebildeten Mmeln
die Anschaffung reü B r e n n h o l z e s für tcn Iahicobcdarf
der hiesigen Einwohnerschaft bcsora.cn und Dasselbe zu
einem Dmchschniltopreisc verabfolgen soll, eine hervorra^nde
Stelle ein. Hauptsächlich die ärmere Klasse würde bei die,
sem Unternehmen gewinnen ( in Dorpat eristirt seit einem
Menschenalter ein solches Hol;kouuoir auf dcr Vasis eines
obrigkeitlich bestäiigten Statuts und ist eine wahre Wohl«
that für die Stad t ) , wahrend bie theurcn H o l z p r e i s e
des W i n t e r s in Riga j>tzt ^ ^ ^ unverhällniß«
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«n dle Wlnterlalle einen ^, ^ ^ ^ ^

mann eine srenv'Nlge Subslrwnon v n Klasse und Ablas-

viellädrigen6lreilo^ die durch b.e
Verbindung, ^m als M gneo ^ verwaister., desGefang.
Cholera »m I ^ u s ^ e r w » ' v unermüdlich
niL.K°mils und anderer Kommmonensl u ^ ^ ^ . ^

Ißht,metlemK°nW«n<>^° v ^ ^ ^mm>
der °ffen,l>«M

nrir« « " ' - " " ^ . ^ ' . »„.».ll, die bereltwluigr u,l"v">^ ' » " ' '
allgemeinen Fürsorge, ° " ^ / ' ° n . e i n e n Vorstädten unter.

ihre Tda.
stützt, Se.t e.mgen Zähren v a t ^ ^ ^ dem durch Sub kwstützt. Seit einigen Jahren pal v,l,r <,vv.. ,,.,...,
«lgkeit eingestellt; es ist aber noch aus dem durch Subskri,
ption des Publikums gebildeten Fonds ein Ueberschuß vor-
handen, dcr, nutzbar angelegt, seiner Wieder<Nealisirung
harrt.

N i g a . Ein neues eisernes Schaufeldampsschiff mit
zwei Maschinen, jede zu !20 Mrdekraft. ras höchstens 8
Fuß tief gehen und an der Schiffsbrücke des Lübecker
Hafens anlegen wird, soll im Frühjahre die Kommunikation
zwischen Lübeck und Riga beginnen.

Miscellen.
Der Ncichsrath hat im Departement der geistlichen und

Civil'Angelegcnheiten nach Durchsicht der Uuterlegnng des
Departement dcr herolrie Eines Dirigireuden Scnato über
die G r a f e n w ü r d e reS von Tiesenhausen<chen Ge«
schlcchls in Übereinstimmung mit dem Dafürhalten Eines
Dirigirenden Senats nachfolgendes, am 5 l . Qk br. o. A l ,
lechöchst bestätigtes Gutachten getroffen: Da dcr Großvater des
gegenwärtig um Anerkennung seines Glafenmelg. cingrkom-
menen wirklichen Gehcimcracho Paul Tiesenbausc,,, Berend
Heinrich von Tieseuhausen, durch den Gnadcnbrief tes Ns»
mischen Kaisers Franz vom 27. April l759 mit seiner ge,
sammten Desceudenz in dcn Grasenstand des bciligen Rö-
mischen Reichs erhoben worden ist, nach dcn Beweisen durch
die Esthlän îscde Adelo-Matrikcl und dmch die beigcdrachlen
Taufzeugnisse aber die Abkunft des Villstellers gehörig doku,
menlirt ist, so wird ihm, in Grundlage der Anmerkung zu
g 83. des lX. Bandes des Swod dcr Neichsgesetze (Ausg.
von t L 4 2 ) V l l . Forlsetzung, mit seinen Söbneu Alcrandcr
Eduard, Paul Fertinaud und Hans Heinrich Pe.er
gestaltet. i>, Nußland den Grafemite! zu fülne,,. uud soll ihr
Familienwappcn in das Wappenbuch des Reichs unter tie
Geschlechter tcs allen Atels mit dem Hinzufügen eingetragen
werden, raß sie den Grafrulitel des Römischen Reichs
führen, ( s c n . Ztg. Nr. 97.)

I n Folge einer Bitte des St. P?tersburMen Kauf,
mannS l . Gilde, M ller, des Ehrenbürgers ^a^alet uud des
Grohbritauischen Untcrlhans Hodgcon hat der Herr Fmanz«
Minister beim Komi«! tcr Hencn Minister das Gesuch
eingebracht, den Genannten zu gestatten, auf Grundlage
eines von ihnen vorstellig gemachten Projekts eine Aktien,
Kompagnie zur Errichtung einer S t e a r i n . F a b r i k und
Seisenf iebere, ' im zweiten Poli;cibe;irk des St.Peteroburg,
sehen Kreises aus einem dem Kaufmann M i l l e r gehörigen
Landstücke, woselbst auch alle andere Arten von Talgpro,
dukte bearbeitet werden sollen, gründen zu dürfen. Auf
Beschluß des Komil6 dcr Herren Minister ist dieses Projekt
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am 2. November zu Zarskoie Selo Allerhöchst bestätigt
worden und findet sich in 33 ß § in dcr Senatszeitung
Nr. 97 abgedruckt.

Das Departement der Manufakturen und des inneren
Handels macht in Gemäßheit des Art. !27. des Swod der
Gesetze über Fabrikwesen und Gewerde (Theil X l , Ausgabe
von <8 i2) bekannt, dah die Herren Riva und Komp. im
Namen des Ausländers Barlow am <3. November ein Ge-
such um Ertheilung eines sechsjährigen Privilegiums auf
vervolkommnete Webestühle eingereicht haben.

Vom St . Petersburger Kommerzgericht ist am 3. Fbr.
<830 der Beschluß gefaßt und in gesetzliche Kraft überge-
gangen, deu St. Petersburger Kaufmann 3. Gilde Kar l
Ehristianow V o g t (Firma K. Vogt und Komp.) für einen
b ö s w i l l i g e n V a n q u e r o t c u r zu erklären; desgl. ist
vom Mosklvaschen K?lnme^Hcricht zufolge eines Berichts
der Konkurs, Verwaltung über das Vermögen des ent-
wichenen Kaufmanns Waßily Waßiljewilsch D r ü m p e l -
mann auf den Beschluß dcr Plenar»Versammlung der
Kreditoren in Grundlage Art. 4386. und 460l . des Swod
Tb. X l . ^.-sg. t 8 l ü dem Drümpclmann eine einmonatliche
Frist vom Tage dcr letzten Bekanntmachung in der Zeitung
zur Einrcichung einer Appellationoschrift beim Kommerz-
gericht über das ihn für einen böswilligen Banqucroleur
erklärende Dekret gestattet.

Die Ausländer Jean Louis Rolland, Augustin Mcnard
und Charles Lcsobre haben am 54. Nov. beim l?andwirtl)<
schafllichen Departement ein Gesuch um Ertheilung eincS
zehnjährigen PrivilegiumS auf vervollkommnete Vorrichtungen
zum Bereiten uud Backen von Brot , Zwiebäcken, Kuchen
und anderen Eßwaaren gebeten und ist Solches in Grundlage
des Art. 127. des X l . TveilS des Swod der Gesetze, Ver-
ordnungen über Fabrikwesen u. Gewerbe vom Landwirthschaft«
lichen Departement bekannt gemacht worden. — Verschiedene
Bäckereien dcr Residenz fangen an, ilire Etablissements
unter besonderer Hervorhebung des Eigcnlhlimilchen Derselben
zu empfehlen. Reinlichkeit, Saubc,teit, neue Maschinen
zum Backen uud zweckmäßige Ofenheizung werden besonders
hervorgehoben.

Literarische Misccllcn.
Der Druck dcr vollständigen Werke des Nusssschen

Dichters Ku kolni k schieltet rasch vorwärts. Die ersten
drei Bände sind fast fertig uud kommen eben zum Verkauf.
I n diesen dr.i Bauten C^WN enggedruckte Seiten) finden
sich dramatische Werke uud Erzählungen des Dichters, auch
der uolllläl'diae Roman l5vliln,n »!o VaHorol (aus 4 Bändender vollständige Nomau l5vliln,n uo va^orol ^auo<» v u » v ^
und 60 Druckbogen bestehend auf 2 i Bogen zusammenge,
drängt). Die dici folgenden Bände werden gleichfalls Er«
zahlungen enthalten. Dcr zchute Band bildet reu Beschluß
der Sammlung. Früher kosteten llukolniks Werke 7l) Rbl .
B. Ass.; jetzt sind sie in w Bänden und elegant gedruckt
für 5 Rbl. Slb. M. zu haben.

Rciscbemerkungcn des Baronö Th. Ungcrn-Stcrnberg
von der Stadt Wclikije Luki nach Lmolcnik, bis

zur Gränze des Kalugaschm Gcuvcrncmcnts.
(Aus dcr Nord. Biene Nr . 229 u. 23t>)

(Fortsetzung.)
I n Wonljarowo bcfi«det sich eine Heerde Tyrolischcr

Kühe und Cholmogorischcr Stiere, durch dcreu Vermischung
cl'-c vorzüg'iche Nace Rindvieh gebildet Worten ist, tie sich
durch tie ÄcichhaltiMl der Milch, vorzügliche Gestalten
und sanflcs Benehmen auszeichnet. Jede Nuh giebt im
Laufe des Jahres'20U Werro M'lch; aus tiefer Milch
werden mit Äueschuh des Brakguls 400 Pfund Käse bereitet,
welcher hinsichtlich seiner Güte dem besten Schweizer. Käse
in Nichts nachsteht und in St . Petersburg zu «W K o p . S .
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M . für das Pfund verkauft wird. Jede Kuh mit Ausnahme
des Kudlalbes gewädn eine Einnahme von 8U Rbl . S lb .
M . . was man sonst auf kcme Wt,sc, weder durch Milch, noch
lnrch Butter, crzislen kann. Em Wedro Milch glcbt zwei
Pfund Käse, vom Wclro Milch kann aber bloß ein Pfund
Butler gewonnen werten. Die Pflege des Viehs und die
Vereilung tes Käscs si d Schweizern übertragen. Für die
Organisation tiefer Käsc.Bcreilungs-Anstalt auf dem Gute
des Hcrru Wonliarljarsli sind wir dem geehrten Protohierei
l!cw Iakowlrwilsch Kotschnnowski zum Danke verpflichtet,
welcher sich einige Jahre in der Schweiz aufgehalten, daselbst
diesen wichtigen Erwerbszwcig auf das genaueste stüdirt
und ihn gegenwärtig auf den genannten Güter« mit dem
herrlichsten Erfolge eingeführt hat. I n der Schweiz bildet
die Volks, Verpflegung zu einem Drilthell Getreide, zum
zweiten Drittheil Milch - Produlte, zum dritten und
letzten Obst; folglich kann keine Hungtrsnoth eintreten.
Wenn ein Gegenstand der Ernährung nicht zureicht, so sind
die beiden anderen vorhanden, um das Volk zu erhalten.
Als ich die Kuhställe, die Käse-Vereilungs-Anstalten und
alle Gegenstände, welche auf die Viehzucht in Wonljarowo
Bezug haben, in Augenschein nahm, freute ich mich aufrichtig
über den guten Erfolg der Thätigkeit des geehrten Protohierei.
Er zerstörte das Europäische Vorurtheil, als wenn die Güte
der verschiedenen Gattungen des Schweizerkäses von der
Oertlichkeit der Nahrung des Viehs herrührt und bewies
Niol durch die That, daß wir Nüssen denselben Käse bereiten
können. Allein die Sache ist erst jetzt zum Verständniß
gekommen. Die Thätigkeit von Lew Iakowlewitsch Kvtscha-
nowski bringt jetzt den, Besitzer des Gutes Nutzen und mit
der Zeit wird ein allgemeiner Nutzen für ganz Rußland
daraus hervorgehen, wenn das Volk zu begreifen anfängt,
daß ein einziger Gegenstand der Verpflegung des Volks
Dasselbe nicht vor dem Mangel bewahren kann. Sobald
die Milchstände in den Bereich der Volksvttpflcgung über-
gehen, wird auch die Kultur der Felder vorwärts
schreiten und sie werden eine hinlängliche Ernte gewähren.

I n Wonliarowo muß nach meiner Meinung über zweck,
mäßige Bearbeitung der Felder der Iaroßlawsche Pflug,
die eiserne Egge, die Klecwirthschast zur besseren Auflösung
der Erdllöße eingeführt und dem Sandboden mehr Kon-
sistenz gegeben werten. Man mühte auch einen Erstirpator
zur gleichmäßigen Verthcilung der Saat u. zum erfolgreichen
Besäen der Felder haben. Die Felder selbst aber müssen
in l 2 Theile getheilt werden*): Nr . 1 Brachfeld, worauf
aste Dünger-Zufubr gebracht wird, damit das Feld eme
voWändige Nrach-Bearbeilung erhält und im Herbste mit
Roggen besäet wi rd; im Frühjahre aber ist auf das Rog-
gestgras Kleesaat mit einer Zugabe vou mehreren Theilen
Tjmothei.Grassaat auszusäen. Nr. ll Roggen; Nr. 3 ein
Aeeff ld; Nr. 4 ein di to; Nr . 3 eine Kleeweide;
Nr. l, Weideland, welches nach dem Petri,Pauli«Tqge voll-
lommcne Bearbeitung des Brachfelds erhält; im Nmter
wird auf dieses Feld aller Dünger geführt, der bis zum
^an. sia) ansammeln läßt; Nr. 7 Sommer, Raps ; wenn
man den Dünger auf dem geeggten Felde ausgeworfen
" " ""aevflügt hat. so säet man Raps, welcher, nachdem
man das Oel aus ihm ausgeschlagen hat. Abstände, ergiebt,
aus denen sich em vortrefflicher Trank für das' Vieh
berclten laßt; Nr. 8. Gerste, Hafer, Erbsen, Linsen und
Pferde. Erbsen (?), le nach dem Dafürhalten des Wirlhen,
welcher einzclnenGattungderAussciat er den Vorzug einräumt;
Nr . 9 Buchweizen, auf welchen nach der Aussaat auf dem
gewalzten Felde zu zwei Gärnez Ackersparke und ein Pud
Raygras auf die DeßMne zu säen ist; Nr. 40 und H l
Wiese; 3W 42 Weide auf einem vorzüglich mit Ackersparke
bewachsenen Felde.

»), Dies; Einttzeiluna könnte auch zum Wüster für andere Land«
»»«the insMiche M « ^ < A n m . d. Nord. B M i ) " ' ' " ' '? <"

Roggen und Sommergetreide sind zum Branntwein zu
benutzen/die Brage vom Branntwein aber zum Viehfulter

! anzuwenden. Klee und Timothei,Gras sind gleichfalls als
Viehfuttcr zu gebrauchen und ist dem Vieh der Weide-
Platz einzig auf dem Felde anzuweisen, damit aller Dün-
her auf den Aeckern zurückbleibe. — Der Milch-
Ertrag ist in Käse zu verwandeln; zum Absatz des Käses
und des vorzüglichen Rapsöls sind Buden in S t . Petersburg
und! Moskwa zu eröffnen und zum Absatz des Branntweins
die Uebernahme von Krons-Lieferungen zu empfehlen. Das
ist die Feldrotation, welche ich dem Besitzer des prächtigen
Wonljarowo vorzuschlagen gewagt habe; allein hiebe» muß
die Viehzucht bedeutend vermehrt werden, um das Gut auf
den höchsten Punkt der Ertragfähigkeit hinaufzubringen.

Von Smolensk ausfahrend fand ich auf dem Wege bis
nach Wonljarowo das Getreide ein wenig besser, als im nörd,
lichen Theil des Smolcnskischen Gouvernements. Von Smo-
lenfkaufdemMoskwaschen Trakte läuft 40Werste eineChauss6e
bei außerordentlich bergiger Gegend. Nachdem ich auf einem
theils fandigen theils lehmigen Wege bis nach Doro-
gvbusch, einer kleinen Kreisstadt des Smolenslischen Gou-
vernements, gefahren war, sah ich den Dnjepr, der Pier
noch in der Gestalt eines Baches verbeifließt. I n Doro-
gobusch ist eine vorzügliche Post,Station mit einem ausgezeich,
neten Gastzimmer, in welcher die billigen Preise und die
vortrefflichen Mundvorräthe die Aufmerksamkeit jedes
Reifenden auf sich ziehen müssen, die Reinlichkeit und
besondere Ordnung aber zu einem Muster für alle Sta-
tionshalter dienen können. Dieses Stations-GasthauS ent-
schädigte mich für alle Unannehmlichkeiten im Smolenskischen
Gasthause des Hrn. Haber. Bei dem Stationshause befindet
sich ein reinlicher und geräumiger Hof mit Abschauern, unter
denen elegant eingerichtete Postbritschkcn und Teleggen
stehen. Die raschen u. artigen Posttnechte. die vorzüglichen
Pferde, das Vorspann-Geschirr, Alles zeichnet die Dorogo,
buschsche Post-Station vor Anderen aus. Glück und Segen
im Namen aller Durchreisenden auf den Posthalter Alttei
Pelrowitsch Kusmin!

Am darauf folgenden Tage in Wjasma eingetroffen, wel-
ches l 62 Werfte von Smolensk entfernt ist, wandte ich mich
von dem bereits eingeschlagenen Moskwaschen Trakte der
Stadt Iuchnow zu. (Fortsetzung folgt;)

Universitiits - und Schulckronlk.
Dem wissenschaftlichen Lehrer an der Stadt-Töchterschule

zu Dorpat, Titulär.Nach und Ritter B i e d e r m a n n , ist der
St . Wladimir, Orden IV. Klasse für 35 Dienstjahre Aller-
gnädl'gst verliehen worden.

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die beiden Iadres.Versammlungen der Aller-
höchst bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Alterlhums-

künde zu Riga, den 8. und 6. Decbr. <86l.
») Allgemeine vorbereitende und vorbereitete IL4. Versammlung

qm 5. Decbr. Nachmittags um 5 Uhr.
Die Gesellschaft ernannte in ihrer heutigen Versammlung zu

Ehren-Mitgliedern Se. Grc. den Hrn. Präsidenten des Livländ. Hof-
geeicht«, wirklichen Staatörath Retnhold Johann Ludwig Gamson v.

' HlmmelMrn, in dankbarer Anerkennung und gerechter Pietät beim
Rückblicke auf ho« mehr denn drtizcnjährlge. Präsidium der GelellsHaft,
und Se. Erlaucht den Hrn. wirkt. Staatörath Fürsten Wlndtmlr
Fceborowitsch Odojewsky, Direktor des Gräflich-Rumjänzolvschen
Mustumö und Gehilfen des Direktors der Kaiser!, össmtl. Ribliythek
zu St . Petersburg, in Erwägung seiner auegeleichneten literarischen
Stellung an der Spitze zweier wissenschastlichen Haupt - Institute
des Reichs. — Die Zahl der Korrespondenten des lUereinö erhielt »m
letztverflossenen Gesellschafts-Jahre einen Zuwachs durch ble Herren:
Kapital« und Siittcr Aresto Nrizzi zu Arezzo. Propst Vr. tdeol.
Andreas Fryrtl l zu Karlstad Sunne in Schweben, Mitglied der
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die

acu« der Kaiserl. Universität D o r p a , ^ ^ ^ ^ Stadt-Konsi'
den Hrn. Superintendenten «nd W « . ^ « ' ^ ^ ^ . d t „H r „ .
ssoriumö, Nr. Pcter August Po cha« ' " H ° „ Neugewählt wurde

MMMMN
nnd«! dl! H««»„M>'zU'U d« ^ N , , , ^ „ , d<« »«n ,<»<m
I»»u« !»22 ««» Sl'MMl«!'! z« A ' , „ i,f,^"lm Gllnt«!««

°m

Nerftnawotizeu

»b. Ihm

ihm zu 2yt.l n ^ ^ ^ „ das Bcwußt'ein babe. "eher n°« « ^ .
Wersicheruna, ?ab '0 w>e c, ° . /haben, cr auch künftig " ^

Angestel l t w u r d e n ; d. Titulätrath Lemsn ius im Devart.
der Äeichsrentei als außerttlltmätziger Beamter l der grad. Stud. der
Darpater Universität, Geyewe, als Tischoorstlhersgehilfe mit «ouvts.-
Selretärsrana btim Livl. Kackeralhof.

E r n a n n t w u r d e : der Gehilfe des Oberdoktors des i . S t .
Petersb. Mlliläri^andhospitats, Staatsrath Bosse, zum Oberdoltor
dieses Hospitals.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zum Staatsrath der Inspektor der
Hospitäler der Uralschen Krön» u.Prwatbergwerke, Koll-R. l i r . meä.
2tzi>me; — zum Koll-Assessor der Apotheker bei der Schule der
Soldatcnkinder, T i t -R. S t r a u c h ; — z. Koll.-Sekr. der Pernausche ,
Krelslandmesser Gouv.-Sekr «lhristianij — zuKoll.-Reg. der stell»
vertr. Krcislandmesser deö Dünaburglchen Kreises, P a w l o w i t s c h ,
und deS Hasenpothschtn Kreises, S l e v o g t ; — im Fache der Bau-
kunst zu Künstlern ohne Klassenrang I . F e l l k o , M . Lewcstamm,
L. O t t o n , I . C. O t t o n , K. A n d e r s o n , F. B e ^ m a n n , I .
M a a ß , P. H i p p i u s , K. Lorenzen, F. Heß, R. NergmÄnt t
und K. G r o ß m a n n .

Zum R i t t e r wurde e r n a n n t : deö St.Annenordens 3. K l .
der lünae« Beamte in der 2. Avth. der Höchsteigenen Kanzellei S r .
Kais. Majest-, KollegienÄssessor Kawmerjunter Fürst L ieven.

Der Russische Vitttonsul zu HrlsmgforS und Landstron, Ha l l »
berg , ist mit Tode abgegangen, und die Geschäftsführung diese«
Vic/ltonsulates einstweilen dem Negöcianten Franz C rsnse l l über»
tragen worden.

Vi l i tür .
ZU Rittern wurpen ernannt: l) b. St. Annenördenlt

2. Kl . der Kommand. der leichten Batterie Nr. 8 der 6. Artill.-Brig.,
Obristlleut. B o r m a n n : der Major vom Ulanenrcg. S . K H. dcs
Großf. Konstantin Nitolajewitsch, D a m e ; der Major v. Huscirenrcg.
I . K» H> der Großf. Olga Rikolajcwna, G r ü n e r ; der Major vom
Husarenreg. d. Gen.-FeldmarschallS GrafcnRadrtzky, K r o p ff; d. Majore
v. Husarenreg. Könkg v. Hannover. O r r c u ö u . v. d.Osten-Sackenz
der Adjut. des Kommandeurs des 3 Inf.-Korps, Rittm. v. Ulanenreg.
Erzherzog Albrecht v. Oesterreich, Baron G ro thuß ; der Kommand. ,
der leichttn Batterie Nr. ? der >2 Artillerie-Brig., Kaplt. Mohren» .
schllbf d. HomMand. .d. mobilcn beim, Hauptquartier der atl ivM
Arm« stehenden Inval-Komp. Nr. 2l», Kapit. M a u ; d. dim. Adjut.
des Chefs vom Stabe des l.Inf.:KorpS, Kapit. v. Neu.Ingermannl.
Inf..'Reg, K l o t z der Stabörittm. v. Ul^nenreg. Prinz Friedrich v.
Preußen, G c h l ü t t e r , d. Stabörittm. v. Husarenreg. Königv. Han-
nover, R e i n h a r d t s ; d. Stabstapit v Neu.Ingermannl. Ins.»
Reg., P o n t e l i u s , d. Adjut. beim Ctief des Stabes deö 1. Inf.«
Korps, Stabötap. v. Neu-Ingermannl. Inf-Neg., S t o l z e n w a l d z
der öcl d. 0. Artillerle-Vriq. stehende Stabßtapit. D r a k ? , d. alte«
Adjutant beim Stabe des 2. Inf.-Korps, dem Gencralstab'e aggr.girtt
Vtabetapit. S t r e n g « der Lieut. v. Husarcnreg. bcö Generalfclb«
Marschalls Grasen Radetzky, Löwi« of M e n a r z der Lieut. vom
Infantexicreg. Prinz v. Preußen, N e u t t , der Feldiugcnieur-Lieut.
Baron Of fenberg. 2, des St . Wladimirorde^s 3. K l . b. Gene?.al-
provlantmfistcr d. alt. Armee, b. b. Artil l. stet». Generalmajor S a t l e r 2,z
der yberquartiermeister tes 3. In f - l to rps , beim Gencralstabe sieh.
Obrist Gro ten fe ld . 3) desselben Ordens 4. Kl . der dem Ovtf- ,
befthlsh>il.'er der alt. Armee,u bes. Auftr. aagregirte Obrlst v. MoS«
tauschen Lclbgardcreg.. Marquis P a u l u c c i .

E n r o l i r t w u r d e : der dimitt. Hrapitain v. Scmenowschen.
Leibgardlrcg, Graf I g « l s t r ö m , bei demselben Regiment u. zugl.
dem Oberbefehlshaber dcr akt Armee zu bes. Auftr agqregirt.

B e f o r d e r t w u r d e n : zum General h. d. Kavallerie der
Kommanb. dcs 2 Rcsrrve-Kavallerie-Korps, Gencrallicuttnant Baron
O f f e n d e r g , mit Bestätigung als Korpskommandeur; — zu Gene-
ralen der Artillerie der Direktor d. Depart. der Militäransiedeiungen,
Grnerallieut. Baron K o r f f l . , mit Verbleib, in gcgcnw. Funktion«
der Hommand. dvS Gardl ' Inf-Korps, Gcneraüicur. Gencraladjut.
S u m a r o t o w , mit Verbl. .V.s Generaladjut. und mit Bcstät. als
Korps-Kommandeur; -^ zum General der Zufällt, der Kommend, d.
2. Intanl.:Korps, Gentrallirut. General-Adjur. P a n j u t i n >., mit
Vnbl . als Wcneraladj, und mit Nestäl. als Korps-Kommandeur; —
zu Generalliculenanrs die Generalmajors: der Chcf der Artillerie?
Garnisonen des Finnland. Bezirks, Wo Ischen st», mit Wcrbl. in ders.
Funktion; der Äommand. d. 25. Ins,.Diviston, Romanowi tsch:
der Kommand. der 9. Inf.-Division, S a m a r i n , Beide mit Bestüt.
als Dioisionöchcfs, der Direktor des Pawlon?scktn Kadettenkorps,
M e i n ander , mit Verbl. in dieser Funktion, der inter'mist. Insp.
der Gewchrfabrikcn, N e s s e l , mit Bcstät. als Insp. derselben; der
Kommand. der ll. Brig. b. 17. Inf.-Dkil ion N i p p a , mit Uederf.
in das Grenadierkorpö und Zuzählung zur Armee; der Kommand. d.
2. Sappeur e Nr ig. , Nuchm«yer , mit Ernennung zum Inspektor



935 936

»er Sappeurbatt.; der Kommandeur des Muster-Inf-Reg.
mowitsch l . , mit Vt lbl . in gegenw. Stellung; der Kommand. v̂
Pawlowschen Leibgardereg.., R e u t e r n , mit Uederführung ,n das
Garde-Inf.-KorpS; d. Kommanb. d. I . Brig- der ! . leichten Ward«,
Havall.-Dlvision und d. Leidg. - Ulanenreg., N i e r o d l . , mit Beibl.
als Kommand. dieser Brigade; der dem Oberbefehlsvabcr des abgeth.
Kaukas. Korps zu bes. Auftr. aggregirte P o l t i n i n >., mttM'lbl.
in gegmw. Stellung: der Kommanb. der 2». Inf . iDiv. , W r a n g e l H,
mit Bestät. als Divisionöchef; der Kommand. d. 2. Brig d. 2U Ins.
Divis,, Kos lowsk i , mit Ernennung zum Chef der l9. Inf.-Liv. z
— zu Generalmajors die Obristen: d. intcrim. Kommand. d. nacrl.
Bezirks für Marine-Bauwesen, B a l z I . ; der sMvcrtr. Cyef vom
Ingenieurstab« d. akt. Armee, beim L«ibg-Sappeur-Bat. st.y. Roma,
l t n s k i ; der Kommand. v. Kürassierreg. I . K. H. d. Vroßf. Maria
Nikolajewna, K rüden er I . , Beide mit Verbl. in ihren jetzigen
Funktionen; d. Abjut. S. K. H. dee Großf. Konstantin Rikolajewttsch,
beim Preobrashensl. Leibgardereg, steh. H o l t h t i e r 2., mit Ernennung
zum Kommand. d. Pawlowfchen veibgardereg.; d. Kommand. d. In.
Felb-Artilleriebrig., I e f i m o w i t f c h 3,; der Kommand. der 3.
Feld-Artil l.-Vrig., A l o p e u s ; der Oberquartiermeister des abgcth.
Sibir. Korps und Chef der topographischen Aufnahme in Slb»r«n,
beim Generalstabe stehende Baron S i l v e r h i e l m 1 . : b. Kommand.
v. Revalschen Iägerreg., M i c h a i l o w s k i ; der Kommand. v. Ladog.
Iägerrtg., L j u b i m o w ; dee Kommand. des Neu«Ingermannl. Rcg.,
Ad Ie rbe rg 3., d. Kommand. vom Kaporschen Iägerreg., Schwebe:
der Kommand. dee l . Res.-Sappeur-Bat., H ä r t u n g I . . mit Er,
Nennung zum Kommandeur der 2. Sappeur-Vrig. und mit Zuzählung
zu den Sappeurbatt.; d. Kommand. v. Leibg.-Dragonerrtg., Baron
E n g e l h a r d t - , d. Kommand. d. 2. reit. Artill.-Bivision, beider
reit. Leibg. - Artillerie steh. K n o r r i n g 3., mil Bcstät. Beider als
Divisionschefs und Zuzählung des Letzteren zur reit. Feldartillerie;
der beim Pawlowschen Leibgardereg. stehende Remy ».mit Ueber-
führung in das Garde-Inf.-Korps; — zu Obristen die ObrisMtuts.: beim
Leibkürassierreg. S- K- H. deö Großf. Throns. Cäsaren,.. Baron
Medem 2., beim Husarenreg. König v. Württemberg. V a g g o H u f ,
w u t 4.; b. Karabinierreg. S. K. H. d. Großf. Alerander Alerandrowitsch,
Uschakow«.; die Ritlm. v. Leibg.-Hufarenreg., E n g e l h a r d t , un^
«om Grobnoschen Leibg-Husarenreg., A r n o l d i , — zu Obristlieuts.
die Majors beim Lelbkürassierreg. S . K. H> des Großf. Throns,
Väsarew., S t e n g e r ; beim Ulan:nreg. Erzh. Leopold v. Oesterreich,
de R o v e r t i ; beim Nowomirgorodschen Ulünenreg., W i n n i n g ;
bei der Gardekorps-Kavallerie-Remontirungs-Kommission, Kamenfk» ;
^elm Grrnadierreg. Kaiser v. Oesterreich, Sohn 3.; d. Adjut. deZ
^befs vom Stabe des Inspektors sämmtl. Arn« . , Kapit. b. leichten
reit. Artlll.-Batt. Nr. 3, K ra t z ; — zu Majors die Rittm. beim L«lb«
kürassierreq. S- K. H. des Großf. Throns. Cäsarew-, Neu le rn l , ;
d. ältere Adjut. beim Stabe des 2, Neseroe-Kavall.-Korpö, beim Mil.-
Ordens-Kürassierreg. steh. Wache; der Adjut. des Kommand. des
2. Res.-Kavall-Korpß, beim Ulanenreg. Erzh. Leopold v. Oesterreich
steh. M i n k e l d e ; — zu Rittmeistern dieStabsritlm. beim Kürassier-
reg. Prinz Albert von Preußen, B r a k e r ; bcim Ulanenreg. Eczh.
Leop. v. Oestevreich, K o w a l e w s k i u. K o s e l l l . ; beim Nowo»
archangelschm Ulanenreg., E r d b c r g - K r e s c e n z i e w s k i ; — zum
Kapit. der Stabskapit. der 2. Grenadier-ArtiUeriebrig., S c h ö p f f ; —
zu Stabsrittmeistern die Lieuts. beim Kürassierreg. S- K. H. des
Prinzen Peter v. Oldenburg, E n g e l h a r d t , beim Kürassterreqiment
Prinz Albcrt u. Preußen, V a u m g a r t e n ; beim Kürassicrress. I .
K. H. der Großf. Helena Pawlowna, Potocki l . , beim Nowomir«
gorodschm Mancnrec,., Linden er 3.; bcim Hufarenreg. des General-
Feldmarschalls Fürsten van Warschau, Grusen Paskewitsch Griwanski,
H u n d i u s und v. d. Osten-Sacken; — zu Stabskapitains die
Lieuts. in der temp. Gendarmen-Csk. bei der St. Petersb. - Most.
Eisenbahn, M ö n c h ; der Rig. P!atzadjut,ftei d. Armee steh. Schwartz,
mit Verbleibung in dieser Funktion und bei der Armee; beim Ieka-
terinoßlawschen Grcnadierreg. S. K. H. des Großf. Throns. Cäsarew..
Glasenapp l . ; bei derLehr-Artill'.-Vrig., C l a y h i l l s . - beimFinn«
land. Kadettenkorps, Forsten- b. Sibir.'Kadettenkorps, S tempel?
— zu Licuts. die Sekondlieutt. oes Feldjägerkorps, G l a s i u s , D r e y e r
».. K rause . D reye r2 . , B a u m ü l l e r u .Werder ; — zum Kor«
net der Sianoartjunker vom Kürassierreg. S. K. H. des Prinzen
Peter v. Oldenburg, F i rcks; — zu Fähnrichen die Feldjäger Grab b«,
D e t t m e r i n g , Reute r und Widder .

Bibliographischer Bericht.
Nussische Journalistik.

Neue Wahrnehmungen über die Harn ige S a u r e ober ülni-cetH
X»nt1l!l>0x)'«l. von Fr. Goebel , weiland Professor in Dorpat, mit
Abbildungen, in dem llullolin 6«. >« 8nciet« ln,,,. lle« I^»t,,s«l!8te8
6 l^lzcou, nulili« 6N"3 l.l ItoäacUnn ,!„ Öocteu X

Î r. III. (̂ Vve« 7 plnncllo») «uze«» «n <:ommi88ion
t, I85l . (?mne XX,V. ... 264-277).
I:» <̂ I p l l > « ' c o !

lmp.
8 um ol l ,

l i ,Io I:» <̂ I p > m 2 t ! , l : m 2 l i « , u e <!« l^cullomlv
5cience, <le 8t. peter«l,«urz;, 'loiue X, Nr. 5. 6; Inhalt:

, KI. ̂ . , Vemonztrntwn äe ^u^^uez lormulez ettilltique»

^e <?. kl. 1. Incn!»l (8 p.), B r a n d t , Vemerkungm über den N<m
der Weichen« oder Leistendrüsen der Gazellen, mit 2 lithogr. Tafeln
»8 G ) ; B ra l chmann l«!e l̂ !o«cou) lXote »ur ^« mouvement ä»
l,»?n<l,,le «i»,l»l« <5 l»), Reichert, C.B. , Bericht über die Abhand»
lungdcsHrn Ils Reißner : Äe »url« intyrnao form2lione (INS.).

llolleün »l« ll, Öl23»e äe« »cience« l l iztoriau«, pbNolog. et
nnNl!«lu^5 ,l<? l'^clulemi» lmp. »!e« «cien«g 6e »t.I'ölel»!,. ^ . lX.
l<!'. 8, 9. Inhalt O u v a r o l l , plollce «ur le INonument
«I« ^ i

Nl»3ervulll,n« »ur <» tl2äuctllin 6« quelque» ver« aral»«» ( l l p.)z
Uu1l«<il» lle» »«Ällce^, Annonce» l»ldlioßll>pnl^ue«.

Dr. 3l. K r e b e l , Behandlung der atonlschen Fußgeschwü«.
Med. Ztg. Rußl. Nr. ä? bis 5«. W. Heinr ich, Kurzer Bericht über
die Leistungen der Mineralschlammbäder von Chersones im Sommer
!85I. Ebendaselbst Nr. 47.

Nekro log.
Zu Reval starb am 3. Novbr. da« Fräulein Anna Seraphine

Baronesse v. B e l l i n g s h a u sen, 33 Jahre alt.
Ebendaselbst in der ersten Woche des November die Räthin

Sophia Dorothea Ger tner geb. Frey, alt 44 Jahre.
Ebendaselbst und zu derselben Zeit der Koll.-Reg. Peter Gottlieb

v. W a l t h e r , alt 65 I . , 9 Mon., 5 Tage.
Am 24. Nov. (6. Der. n. St.) entschlief nach langen Leiden in

Stuttgart zu einem höheren Leben Frau Anna v. Reichard geb.
Stoppelberg aus Riga im Alter von 25 Jahren.

Am 29. Novbr. zu Riga im Alter von 20 Jahren Frau Emilie
Wi tsch te geb. Taube.

Am 29. Novbr. früh Morgens starb zu Riga nach jahrelangem
Leiden der dim. Inspektor der Domschule, Koll.»Assessor Arnold M o l -
le r, geb. ebendaselbst den l5. Sept. l8U2, in früher Jugend für den
Kaufmannsstand bestimmt, von wissenschaftlicher Neigung erfüllt und
durch früh ertheiltm Privatunterricht in den Stand geseht sich selbst
die Mittel zur Fortbildung zu verschaffen, studirte Theologie zu Dor-
pat in den Jahren 1823—26, wurde nach seiner Rückkehr von der Uni«
vcrsität Hauslehrer, 1829 als Adjunkt des Domschul-Inspektorö G.
T. Tielemann angestellt, später Ordinarius und zuletzt Inspektor der
Anstalt, von welcher er vor wenige» Jahren Kränklichkeit halber seinen
Abschied nahm, verband zugleich den Unterricht in dem Holst'schm
Erziehungs-Institut für die weibliche Jugend und in den letzten Jah-
ren die Leitung einer eigenen Anstalt für Töchter gebildeter Stände
mit seiner amtlichen Stellung und war noch am 28. Novbr. in beiden
Berufskreisen thätig. Achtung. Liebe und Dankbarkeit folgtcn ihm
in die Grabesruhe und bethätigten sich bei seiner leierlichen Leichen-
bestattung , die unter zahlreicher Theilnahme am ?. Dec. vom Dom
au« vollzogen wurde.

B e r i c h t i g u n g e n .

von tiereu» «zieeiosizzimu» l)e«s. mit irgend einem
eine fast reife u. eine unreife Frucht von ^
salm.. eine halbreife von Nereu., llngeUlkarmiz lU2l"l5»oni, Kart, z ,
eine unreife, 6 Monate alte Frucht von l^oreu« »n«ci««i8«,'lnu«
ve»s. und eine reife, ll) Monate alte Frucht von Lnlnuvlllim tmn-
c2tum Pfeil. Ungeachtet zahlreicher künitlicher Befruchtungen hat
Herr l)r. Buchholtz bis jetzt noch keine reife Frucht von Oere»« ßran-
«Illlarus »li». erzielen können.

Nr. 46. Sp. 80li. Z. l . von oben statt: Der Geschmack der-
selben — ist zu Ilsen: Der Geschmack der reifen Früchte.

Nr. 49. Sp. 857. Z. 2 v. u. statt: Ja sie sind lies I n sie sind.

N o t i z e « a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D o r p a t ' s .

G e t a u f t e : in der Gemeinde der St . Johann« '« , K i rch«:
des Malermeisters F. W. Raack Tochter Delphine Ernestine Luit-
gard«; de« Raths-Kanzellei,Ncamttn G. H. T reuer Tochter Sophie
Helene Karoline.

P r o k l a m i r t r : i» der Gemeinde derSt. I ohann is -K i r che :
Landmesser Alexander Paul Jakobson mit Sophie Elisabeth Vä rn -
Hof. — St- M a r i e n - K i r c h e : Landmesser Alexander Paul Jakob-
son mit Sophie Elisabeth B ä r n h o f .

Verstorbene-, in der Gemeinde der St. Johannis-Ki rche:
des Staatöraths, Professor l)r. F. A. V idder Tochter Adele Elisabeth,
alt «'/, Jahr; die Bötrchers-Nittwe Helene Gens?y, alt 76 Jahr.

I n der St. Marien-Kirche am Neujahrstage Deutscher
Gottesdienst um 12 Uhr Mittags.

(Nr. 207.)
I m Namen de« Generalgouvernements von kiv-, Ehst« und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, d,n 24. Derember l85 l . Abgeheilter <lcns«r
(Druck von H. ta«k««»n.)

la «r,ir.
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Vom.Inland-erscheint
wöchentlich ' Wogen. Der
Pränumerations - Preis be-
trägt für Dorpat ^ Rbl. S-,
im ganzen R«che mtt Zu-
schlag des Postportos 6 Rbl.
U — DieInsertions-Gebuh-
renfürlitträrischeundander«

und

Gine Wochenschrift
für

Gesctzieyte,
Mteratnv.

S e c h z e h n t e r J a h r g a n g

geeignete Anzeigen betragt»
5K.S. für die Zeile.— Man
abonnirt bei dem Verleger
dieses Blattes, Hrn. Pastor
RejnthaI inDorpat ,sowir
bei allen Deutschen Buchhand,
lungenund simmtlichen Post-
Komtoirö des Rnchs.

Statistik uud

8 8ied2Ll>nten von
Nitarbeiter oder

dieser Nummer den «ocl^elinten ^nrganF de« In land 8onl,e88en und d.8 ^ur F
^eundlicken I^ezern ^b8cnied nenmen, 8oden wir m,8 zedrunFen, äüen, die entweder

^ , ^ «nd 80N8tiF6 ^volil^ollende Nelorderer und (3ö.iner d^8 V286IN u n t r e r ^Vookend2Ll>nten von u " ^ , ^ «nd 80N8tiF6 ^volil^ollende Nelorderer und (3ö.iner d^8 V286IN u n t r e r ^V
rbeiter oder als " " ^ Verdreltunz derselben deißetraFen naben, un8eren erlcenntiiellste» Dank 2u

, Das Qberland Kurlands.
Unt« dem Oierlaxde «ersteh! man im gewöhnlichen

Lelen den südöstliche» Strich Se«««llens «°m Tauerlaln«
3 «n.?!, bi« ,ur «»ß°rü°n Spitze Kurland«, dem «»nd«
^ " . A r n e w °d r de Haup.mannschaften Friednchstad!
u l I « Dann ist der Illm.sche The« « i . seinen Verz<
?e«°n » ' de der höhere Theil. Diese Gegenden h°ben sich
,U,eN » " " " <m««-,n»N sind« d h ' » ' » " d - n « ° v r r

3
schnitten,
^ ^ d e » » ° W ^ '"°ben dürfte.
See ° d e r , ^ » " ° ^ , , ° ^ ^ ungeheure Moore. »°«Zwischen .eftn V°r« « '« ̂  ° ^ ,. ^ „ ^
" " ° " 7 « « rdm st S° namentlich die M°°r° bei Sel.
verwände« w ° r d ° » ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r .en. Diese

M «»« Sa'wen und Daudsew»«. «<e von

nd die «e'Wllen. Semgallen oder

?e n^e.3M,ersch°ft. '«°
und «leid»«» «eftnUich " n ih«»

genossen unterscheidet. Am ähnlichsten sind die Bewohner
dieses Strichs annoch ihren Vätern im Kreutzburgschen und
Dubenaschcn. Gegenwärtig nähert sich auch die Sprache,
durch das allgemein verbreitete Lesen, der Vüchersprache, und
die Kleidung geht in die Deutsche über, wie uns jede Sonn-
tagsschau überführen kann. Sie lieben im Ganzen lange
Kleider und Pantalons und sind schwerfälliger als ihre weft-
Îl'chrn Nachbarn. Wrnn »>» N»'rd«,V«rltiuslhrll cln Wclb
auf ihr eigen Vrot 12z Kop. S . empfängt, werden hier
die Tagelöhner leicht das Doppelte und Dreifache verdienen.
Die Menschen sind spärlicher, sie haben weite Räume zu
bearbeiten, oft bis zum Gürtel im Wasser watend, um
etwas Niedgras zu gewinnen. Sie müssen mehr säen, weil
das Land unfruchtbarer ist, und ihrer Subsistcnz manches
andere Opfer bringen, so daß ihre Kraft überall viel in
Anspruch genommen und bei unkräftiger Nahrung angestrengt
werden muß. Sie sind also kraftloser und können im Durch-
schnitt weniger leisten, als ihre westlichen Nachtbarn. Die
VevölkerunggehtimIllurtschen Kreise allmähligindiePolnische
u. Russische über; die Sprache wirddieRoßietische, ein Russisch«
Polnisch'Lettisches Idiom, und die Katholische Religion wird
in der höchsten Spitze Kurlands vorherrschend. Die Katholi-
schen Prediger verkündigen aber das Wort Lettisch. M i t
dem neuen Kirchengesetze ist die Kultur bedeutend vorge--
schritten und hat im Allgemeinen das Lesen und die Lieb-
haberei zum Lesen von religiösen und belehrenden Schriften
sehr zugenommen. Allgemach räumen die finstern Woh-
nungen lichtem Stuben mit Fenstern und Schornsteine»
den Platz, von denen vor 80 Jahren kaum eine Spur
vorhanden war und Schieber die Stelle des Glases vertraten.
Dennoch sprechen Viele den Nauchstuben das Wort, weit
mit dem Rauch auch die Dämpft und Ausdünstungen de«
Bewohner entweichen und allerdings eine reinere Luft her-
gestellt wird. Auch viele Schulen erhoben sich, wie neuer-
dings zwei im Dubenaschen und eine unter Sappoln bei
M e r n und viele andere mehr. Der Luxus in Kleidern
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nhnmt zu.und. die Tracht der Frauen ist zierlicher geworden.
Die Vollere» nimmt, ab und es sind 8 Krüge im Selbulg-
scĥ n und ^öqattschiycingegangen. Gewiß ein erfreuliches
Zeichen,l Die-!altett Kränze der Mädchen mit'Schmelzwerk
siüd verschwenden und dagegen kleine Kronen von Band
in Gebrauch gekommen. Der Charakter ist im Ganzen
Sanftmuth und Gehorsam und es bedarf nur geringer Sucht-
mittel. Sie sind sehr kirchlich und empfänglich für religiöse
Belehrungen, dagegen treten Unwahrheit und Undankbarkeit
als Schattensekten im Charakter hervor. Natürlich mußte
der. Ackerbau unter solchen Oerllichkeiten anders getrie,
ben werden und manche Eigenthümlichkeit sich dabei
herausstellen. Die eigentliche Kraft des Landes liegt in
den Thälern und Seen, und hierauf basirte auch der
hiesige Ackerbau. Die besten Stellen nahm der Orden
zu. seinen Gütern und skckern, die Sandflächen blieben-
Walder., die Moore wurden zu., Wiesen umgeschassen,
Haide und Hügelkettew^wurven die Weidestückt.' Selten^
finden sich ganz unbrauchbare Landstrdcksn, es sei denn/
daß man die großen MöosmvräNe dazu rechnen wollte, die
nych immer unbenutzt bedeutende Landstreckcn einnehmen, wo
der Kranich nistet und allerlei Geflügel im Ueberstuß von
Beereu Atzung findet. Es war natürlich, daß im Ganzen
auf solchem Boden noch Vor 80 Jahren viel Armuth herr-
schen mußte. Was man von Schätzen erzählt, sind nur
Träume. Denn in manchem vergrabenen Vaüerschatze findet '
man unter einer Masse von Schillingen nur einige Thaler
schwimmen>'so daß der tzanze Schatz ' nach gegenwärtiger
Schätzung'kaum einige Rubel betragen würde. I m Alters
thume gab es Wirthe, die oftmals nur ein Pferd und eine
Küh hatten; Gegenwärtig hiebt es Gegenden, woderLetli-
sche Landman« Mehrere Paar Pferde und eme ganze Heerde
von Rindern und Schafen besitzt und einzelne Wlrthe bringen
ihre Httrden von grobwotligen Schafen bis auf M
Köpfe. Der Vieh- und Pferdebestanv ist durchschnittlich'
genügend im FrieVrichstäbtschett Kreise. Die Zucht der"
Ziegen D, um die Wälder'zu schonen, geringer geworden
ja' fteUwels^ ̂ loschen. .Die kroße- Bienenzucht des Alter-
chüms'tn«Gärten ûnd Wäldern ist auch durch unergiebige
Jahre fast ganz eingegangen'und jedenfalls nur ein schwacher
Nebelest H>er früheren. Als Merkwürdigkeit führen wir an,
daH d̂er oftmals im Altetthüm vorhandene Bär in den
Wäldern bis auf einige zu Zeiten aus Litthauen versprengte
Tbiire sich nicht mehr "sehen läßt und eben-so wenig der
3 M r und das Waldschwein. Von Eäugechiercn finden
sich',üobwohl selten^die Rellmaus und bas'fliegende Eichhorn.
Iut'BrÜggschen See- giebt ^s Rebse (Lettisch Wihkcs), die'
eine 'Elle^ lang werden; im DanNenfeldtschen See sind sie
kleines Vön'l merkwürdigen Insekten findet man' den

unter den Schmetterlingen
den Schwalbenschwanz, Admiral u. s. w. und eine Heu-
sch^cken-Gällung in ber Haide mit ̂ urpurrothcm ̂ lüge l̂paör.
Eitt'mi^ bekanntet" iuHrr Mann behaupttte, in der Vlulnö
von''Kokenbusin eilren''wirklichen-SsörpM gefunden zu
Ilaben.' Und warum nicht? Hat man doch in den
Moo' en zwischen Pernau u. Fetlm^)Dor einigen Jahren eine
Landschildkröte entdeckt. Nach neckste? Sage will man im

») auf dem Gute Pairt im Torgelschen Kirchspiele.

Sauckenschen eine mehrere Ellen lange dicke Schlange
gesehen haben. Kürzlich wurde daselbst'ein unge^eurei Oteitt-"
adler geschossen, der ein Nessvon einem Faden im Durchmesser
mit seinem NieibchenunV einem Iungentm Ewalde bMoßnte/.
I m Ellernschen Walde findet sich der schwarze Storch als
eigene Species, von Amphibien derFeUer-u.SumßfsalalnäN-'
der. Um so sorgfältiger muß man diese Nachrichten sammeln,
je leichtet viele Naturgegenstände zur Seltenheit und Fabel
werden. Das Elenn und das Reh verringern sich mit der
steigenden Agrikultur immer mehr u. mehr. Elfteres weidet die
jungen Kiefern ab, daher wird es als dem Forste höchst
schädlich.verfolgt, und so sind auf einer Jagd einst 14 Thiere
aus einmal erlegt worden. Der Landmann selbst ist so
weit fortgeschritten, daß er seinen eigenen Vorlheil gar
wohl begreift, viele Vorurtheile abgelegt hat und Verbesserung
willig annimmt. Der Staat hat ihn sogar für würdig
erachtet', die Krvnsgüter seiner Verwaltung zu'übergeben;
mit'welchem E r M , - wirv vis Zukunft lehrett. (Forts, folgt.'

I I . Orientalische Bibliographie inländischer Biblio-
theken.*)

MitgltheNt'von R.-I. 'W"tinderbar ln Mltau.

Manuskripte und Inkunabeln auf der Stadt-VibliotM
zu Rigm

Die Rigälsche Stcldt-Blbliolhrl besitzt eine Menjgii fel,'
teNer Hebräischen und die Hebräische Literatur betreffenden
Handschriften und Inkunabeln, von denen ich hier̂  die
wichtiger» folgen lasse:

t ) 8ub tkenl. Nr. 7^4. ff.: Ein Hebräisches Manu»
skelpt> betitelt: » l l H ^ vln^otk lli,Mor« bbßeillr, d. i.
Metrisches Gedicht in Hebr. Sprache, über die Anzahl'dir
Buchstaben der heil. Schrift Dieses Gedicht? wird deck
vaatt 8<»»H» (zübentllinl Vlijuml, weichet zu ^Zjum in
Oberagpplen im I.89l^zu Sora starb) zugeschrieben. Mit
einer kurzen Einleitung und' einigen Anmerkungen von
einem Anonymus '̂ Zu verMuthen ist jedoch,' daß das hiek
erwähnte Manuskrlpt von einem gewissen" Jakob - Elchä«
nan zu Krukliu lm I . «897 abgeschrieben wotdin sei, well
in dem> mit diesem Manuskripte zusammen gebundenen Ks-
der eilir solche Namensunterschrift nebst einer solchen'Iah-"
reszahl sich Hesinoet/ deren Schriftzüge der gedachten Hand-"
schlift gleichen.

Kaileßel^! oder: Intrprt. ^om.>N^br. in 8»«:^ Vil,l.,' d. ,.
ErklHrüng lsämmtlicher̂  Eigennämen> welche in der heiligen^'
Schrift vorkommen. Die Namen sind alle alphabetisch 5ge<"
ordnet. DlesesMclnuskript ist' im I . t338 in sogeticlnMeck t
MömhlattlN! auf Pergament seht zierlich geschtlebtn und '
enthält« ?64 iFolisblätttn Dtv Hüupttltel so' wie eitthe ^
Vo'roerblHtlcr fehlen.

3i ' l n . N n ^3»4l? Dlis"i,Vätervttser" lnHebräi-
schve> SftMche ü. Schrift.' Au7' ein ''PeMNsenMalt' Hotl"
einem Anonymus lgefchlitbe't,.' Dstt̂ Schrlflzüg<stt̂ nach'fchelnt
dieses Manuskript sebr alt zu sein.

4) I ' l , . Nr. 9l8. Ein in sogenanntem MsnchlÄein
ausgezeichnet schön geschriebenes Pergament-Manuskript in

*) Fortfthung aus Nr. 30 b«s Inlands.



Groß - Bogenformat, enthaltend: rsradol^e 8zlamams,
Cllnt. l?snüc.^ 8,pl«fftw ß»!om. et lob. mit MndKlossen.
Von einem Anonymus. Dieses Manuskript hat 350
Matter,

^ ^ . Nr. 933. Ein Ptzra^awentManMjpt in ähnlicher
Mrm, betitelt.- ,rs»lt»rwm v^viä. Enthält 865 Blätter.

6) ^ l l . Nr. 736. Mk«l28el» ledovan ^eo^« lesed»,
d. i. „Das alte Testament" im Hebräischen Urfette nebst
einer wMgel,reuenMeinischen stebersetzung und einem kurzen
Kommentare von scbastianMunsterus. Professor der Orienta-
lischen Sprachen an der Universität zu Basel. I. Theil,
Groß-Folio, 743 S. Gedruckt zu Bafel, 1846.

7) 7 > Nr. 727. Desselben Werkes , l I , ^ h l . , M ß -
, t M S. Basel, iy46.
6) ^ > . Nr. 927. 8exftV51'kekillim, d. i. die Psalmen

Davids im Urtcrte mit dem Kommentar des Redak (David
Kimchi). Gedruckt mit Kaiserlichem Privilegium gegen den
Nachdruck zu Isna im Jahre 4842. Fol., 408 Blätter.
Angehängt ist diesem Werke eine Verslo rraeiationis vom
Pastor Paul Fagius.

9) ' lk . Nr. 484, b. ?eru5v^ 2l Lcllir-Hftsokirim, d. i.
ein Kommentar zum Hohenlied, von David Kimchi. Venedig-
4493, 8. 2«» Blätter.

40) 1K. Nr. 844 b. ?eru8o!» si long, d. i. Kom-
mentar zu Jona, von David Kimchi. Venedig, 4497, 8.
42 Blätter. ^

III. Ethnographisches über dko Letten, die
Litthauer und die alten Preußen.

Mi t Zeugnissen der Schriftsteller.
Von Ernst Christian v. Trautvetter.

Zwischenstück:^3«ügniss«"übep''die N'ttjc,'uer"v°N^tielcke, Ienisch,
' Geilöberg, I . Kant. (Fortsetzung.)

Der dritte Vorredner, Kriegs'u.Domänenrach G e i l s ,
bera acht bei seiner Schilderung der Litlhauer von dem
staatsmännischeu Gesichtspunkte aus, der aUttdings für das
Da ein der Völker, und in sofern auch für d,e Volkerbe.
Mr ibung von Wichtigkeit ist. Er hebt also an: „Die
Gründe für die Einführung einer allgenmnen Landes- oder
Neilbssvrache in einem vjeltheiligen Staate sind die näm-
lich er. die den Vorzug einer allgemeinen Erdsprache unter-
ttünen und besessen vornehmlich den Vorthe,l elner le,ch,
eren Mittheilung der Gesetze, - den Gewinn eines enge-

ren Bedürfnisses und Verkehrs der einzelnen The.le und
de daraus folgende MWeiluyg der Ausbildung und Ver-
feinerung. Vorzüglich scheint das Annahern und dle Ver-
brüderung der vereinzelten Abschnitte e,nes Staatskorpers
durch die Einheit der Sprache befördert zu werden. Joseph
I I war für eine allgemeine Landessprache; Fnedrlch II. l,eß
dagegen den Provinzen seines Reiches die Sprache chrer

H^rfgch zur Schilderung der Vorzüge
des Litthauers über. . ^ «,

Indem uns Geilsberg die vorwiegenden Tugen-
den des Litthauers vorführen w i l l , giebt er uns einen
brauchbaren Stoff für die Völkerbeschreibung. Ich hebe nur
noch Einiges aus. „Der Preußische Litthauer, sagt er, lst
im Durchschnitt gastfrei, edeldenkend, menschenfreundlich,
tavler. Er zeichnet sich -dprch seine Zufriedenheit mit seiner
auaenblilklichen Laaoaus, is t einheimifch,.und'kein Freund
zahlreicher ZqsaVenkuOe, noch weniger abgesonderter
Gesellschaften.' Er chxt die GoMverehruna, .semer Vater,
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uyd ^venn er gleich mcht,ßa.n^frei.V0N,Mepglaube^ift: ft
kann M n dhch a M . M ckcht bessreften, haßer in der
M l ä r u n g soMreitef.« /

Hler mSchtt ich den, Geilsberg mit der^Me«unttrbre-
chett, oo es wohl, eine PoIksmasse,H§ile Men ^bergfauöen
gehen könne? Was,man AbeMaMn.nennt gründet ,M
meist auf eine dichterische oder,rejfgw?e Anlage. H e n n
man allen Aberglauben ausrotten wollte, so müßte«.man Vleses
ausrotten, was man doch nicht aü§r,otten wlÜ. iylän,müßte
wohl unterscheiden zwischen dem schädlichen,«, dem.unschäd-
lichen Aberglauben. Wenn nur die Gebildeten wirilich siyd,
was ihr Name besagt, so wird dem schädlichen Aberglauben
schon vorgebeugt werden, es wird z. V . zu keinen Heien-
Proccsscn und Hetzer?Scheit(rhaufcn kommen.

«Sein Körper, heißt es weiter, ist.ftqrk u. dauerhaft, v .
trotzt den Mühen des Krieges. .Der Litthayer tft von Ar t
dienstfertig, leihet ohne Zinsen und haßt den Geldwucher, «.
ob er gleich für VcWigungen sich auf der Stelle r M ,
so läßt er sich doch äuch leicht besänftigen und vergleichen.
Ueberhaupl zeichnet er sich als yqndwlrth durch Thätigtejt
und Feinheit vor Andern qus. Bei all seiner übergroßen
Anhänglichkeit an alte Gewohnheiten unterwirft er sich
neuen obrigkeitlichen Anordnungen und Gesetzen, vorzüglich
wenn sie ihm in seiner Sprache gegeben werden. . . . M i t
Unrecht wirft man ihm vor, daß er Mißtrauisch und falsch
sei. Eigentlich ist er bloß zurückhaltend gegen andere Men-
schenschläge, besonders gegen die Deutschen, w.eil er in dem
Wahne steht, daß er von ihnen nichts lernen> dutch sie aber
Manches verlieren könne. Diese Zurückhaltung ist eigent-
lich kein Gemüthsfehler, äußert sich nichr gegen die Cinge-
bornen, sondern nur gegen die sich ansiedelnden Fremden,
besonders gegen diejenigen Ausländer u. Deutsche", die als
Vorgesetzte mit Neueruttgs,Cmwürfen' in der Provinz auf-
treten Wer überdeck weiß, wle oft dieser Volksstamm
sich von den fehlgeschlagenen Wirkungen mancher gegen das
Ganze streitenden Neuerungen zu ^überzeugen, übcrdem die
stolzen Anmaßungen der Fremden zu dulden Gelegenheit
gehabt hat, der wird jenes Zurückhalten ihm weniger zu«

.^chneu^ Also auch dies Beispiel lehrt, wie das unver-
bildete Landvolk rtgentilcy erpflltjam ltonseryaltv) ist, dlr
Beamtenwelt aber in Deutschland oft mit Umwälzungen u.
Neuerungen von obenher umgeht, nur um sich in den Augen
des Oberhauptes dadurch wichtig und sich die Geschäfte
leichter und einträglicher zu machen.

„ Z u den Angeburten des Litthauers gehört-die
granzenlose Verehrung des Königs, den er in der Mutter-
sprache den gnädigen, den felbstftändigen König mit Herz-
lichkeit und stets mit Entblößung des Hauptes nennt." —
Der Lilthauer thut also aus Instinkt, was Andere die Ver-
nunft lehren sollte. „Nächstdem die Vaterlandsliebe. Aus
Vaterlandsliebe, aus besonderer Anhänglichkeit an den angc<
erbten Voden geht der Litthauer ungern in die Fremde,
und tauscht Diese nicht leicht um sein Vaterland. Diese
Anhänglichkeit an seinen Grund und Boden wirkt in ihm
einen Gemeinsinn, der sich überall äußert. Beim Sarge
des Nachbars bezeugt er dem Erben zuerst fein Beileid,
und fügt gleich die Erinnerung hinzu: Du wirft doch dem
Vaterliches (Tewißkes) behalten? Dadurch wird der A l -
tbauer ein treuer Staatsbürger und sicherer Soldat." Wie
könnte auch bei einem noch unverbildeten Stamm der HHu-
ser< und Güter.Schacher stattfinden?

„Die Litthauerinnen sind stärker gebaut, aber auch häus-
l iHcr, arbeitsamer, reinlicher als Deutsche F r a u e u M « " .
Sie werden später mannbat, wie Diese, und können?m»
unter Vorspiegelung der Ehe verführt werden; geben sich
auch nicht einem Jeden preis. Venerische undlandere ssranl-
heiten sind daher seltner unter ihnen, «als andern Natio-
nen." Unzucht und Unsitte sinh aber erst Folgen der Ent-
artung.

»Die Vorliebe für seine Sprache ist bei dem M h a n r r



943

nicht Starrsinn, sondern Voraussetzung, daß er durch
den Wechsel D e r s e l b e n an S i t t l i c h k e i t v e r l i e r e n
Würde. Die Sprache selbst ist reich an sittlichen Kern, u.
Denksprüchen u. bedeutenden Sprichwörtern. Durch diese
pflanzen sie in die Seelen der Jugend die Keime der Recht-
schaffende«'! und der Nationaltugenden. . . . Die i!itchauer
sind Liebhaber des Gesanges. Sie singen und sind fröhlich,
vor u. nach der Arbeit, und ihre Lieder ( D a y n o s ) hau-
chen die zärtlichsten Gefühle der Liebe und Freundschaft....
I h r Scharfsinn in Beurtheilung Anderer und die Richtig«
leit ihrer Urtheile zeichnen sich aus; daher das Treffende
der Beinamen, die sie geben, und die das Einzelwcsige, das
Hervorstechende in dem Gepräge so r.chlig bezeichnen
Sie heirachen sich in keinem fremden Volksstamme ein u.
sprechen kein Deutsch, wenn sie es gleich können, verläugnen
dagegen ihre Sprache, wenn sie bei Deutschen dienen, um sich
keiner Spötterei auszusetzen . . . Wer den nachtheiligen
Einfluß der Deutschen Sitten und spräche auf die Lltthauer,
die nahe an der Gränze und nahe an Städten wohnen, zu
bemerken Gelegenheit gehabt hat, der wird überzeugt sein,
daß der Litthauer mit seiner Sprache seine Stammesart
und Sitte verlieren würde."

Ich hoffe, daß der Leser diese aphoristischen Auszüge mit
eben so viel Vergnügen hingenommen haben wird, als womit
ich sie gegeben habe. Wie des Tacitus Büchlein von den
Sitten der Germanen für die Römer ein Sittenspiegel sein
konnte, so können wir wohl auch auf das Leben und die
Sitten der Littdauer schauen, um uns davon ein Beispiel
zu nehmen. Auch dem Ostslavischen Landvolke in Groß«
rußland wird von den Reisenden eine gleiche Unverdorben-
e m ( in tes t»») nachgerühmt. Möge diesen Völkern mit
ihrer Art auch ihre Sitte ungekränkt erhalten werden!
Die Ausbildung ist nur dann gut, »renn sie artgemäß —
ich möchte sagen landes- und standesgemäß ist.

Es bedarf wohl keiner Entschuldigung, wenn ich auch
noch die wenigen Zeilen des letzten Vorredners, keines
Geringern, als I . Kant's, wenn auch nur unvollständig an-
führe, besonders da sie in Kant'S a.esnm,nelttl, Schäften
schwerlich zu sinden fein dürften.

„Nachschr i f t e i n e s F r e u n d e s . "
„Daß der Preußische Lltthauer es sebr verdiene, in

der Eissenthümlichkeit seines Charakters u. Dem angemessenen
Schul- und Kanzclunterncht erhalten zu werden, ist aus
obiger Beschreibung Desselben zu ersehen. Ich füge zu
Diesem noch hjn;u: daß er von Kriecherei weiter als die
ihm benachbarten Völler entfernt gewohnt ist, mit seinen

-Obern im Tone der Gleichheit und vertraulichen Offen»
Herzigkeit m sprechen; welche Diese auch nicht übelnehmen,
weil sie ihn dabei zu allem Billigen willig finden.

„Aber auch abgesehen von dem Nutzen, den der Staat
«us dem Beistände eines Volkes von solchem Charakter
ziehen kann: jo ist auch der Vorcheil, den d«e Wissenschaften,
v?rnehml,ch die alle Geschichte der Völkerwanderungen,
Hus der noch unvermengten Sprache eines uralten, ,'rtzt in
-einem engen Bezirke eingeschränkten und gleichsam ifolirten
Vollerstammes ziehen fönnen, nicht für gering ;u halten
und darum ihre Eigenthümllchkeit aufzubewav'en, an sich
schon von großem Werthe. Vüsching bellagte daher
sehr den frühen Tod des gelehrte» Prof. T b u n m a n n in

-Halle, "der auf diese Nachforschungen mit etwas ;u großer
AnstrengUl,g seine Krä^e verwendet datte. — Ueberhaupt
-wenn auch nickt an jeder spräche eine so große Ausbeute
zu erwarl.n wäre, so ist es doch z»r Bildung eines Volk.
leins, z. B. «m Preußischen Pole», von 18 ich« igk.it. es im
Schul, und Kanzellimerrichte „ach dem Muster der reinsten
Sprache (Mundart) , sollte Diese auch nur außerhalb des
Landes geredet werben, zu untt-rweiscn uud Diese nach und

, nach gangbar zu m chen; weil dadurch die Sprache der

Eigenthümlichkeit des Volkes angemessener und hiemit der
Begriff Desselben aufgeklärter wird." I . K a n t .

Wir sehen hieraus also, daß Kant außerdem auch
noch auf die Re in igke i t jeder Sprache dringt, und daß
er, als Weisheitsgelehrter, die Sache zugleich nach der
allgemeinen Gilligkeit auffaßt, indem er sie auch auf das
Preußische Polen anwendet. Hienach wird also auch in
den Gegenden, wo das Lettische durch fremde Einmengung
verunreinigt worden, wie bei den Suiten, doch der Unter-
richt im reinsten Lettischen zu erthcilen sein: wie denn
Solches auch von den Geistlichen beobachtet wird. Wer eine
fremde Sprache nöchig hat wird sie auch ohnehin erlernen. Hier
zu Lande kann fast jeder Jude wohl ein Halbdutzenb Sprachen.
Ein Reisender, der über die Gränze bei Tilsit in's Preußische
gekommen war, schreibt, als wäre Dies was Rechtes, daß
dort jeder Bauer auch Deutsch spreche, indem sie in den
Schulen Litthamsch und Deutsch gelehrt würden; und daß
dort der Jude sich vom Deutschen nicht unterscheide. (Die
Haare, Augen und Nasen muß er nicht angesehen haben.)

Ueberhaupt ist in dem „Russischen" Ausland so
Manches theils naturgemäßer geblieben, theils schon
länqst recht vernünftig geordnet (ich erinnere nur an
die Todesstrafe, die Duldung von Seilen des Staats,
das Verhältniß der Schule zur Kirche, die Beziehung
des Adels auf den Staatsdienst, die Gilden und das
Ehrenbürgerrecht), worüber in dem „intelligenten" Preußen
und in andern Ländern noch ein großer Streit ist.

(Fortsetzung folgt.)

IV. Barthold's Tod.
Won.Ebuard Pabst.

V o r semer Heerschaar reitet
Barthold, der kühne Held:'
„F-nscy aus, ihr Deutschen Streiter,
„ M i t Christi Banner in's Feld!

„Reckt aus die guten Schwerter
„Und gegen die Heiden reimt!
„Zu Gott doch betet im Herzen,
„Der Jeden von euch kennt!

„Ein Bischof bin ich erkoren,
„Ein Streiter für Gottes Haus:
„Nun bin ich Streiter worden
„Auch in der Schlacht Gebraus!" —

Da schlagen gegen einander
Die Elsen mit Hellem Klang,
Die Pfeile schwirre,«, die Lanzen
Sausen die Neih'n entlang.

Manch Heide stürzt darnieder,
Muß färben deu fahlen Sand,
So mancher ersteht nicht wieder,
Deß Name Gott bekannt.

„Glück auf, ,'hr wackern Streiter!
„Nun Christi Banner vorau!
«Meine Arbeit sei noch heute,
„So Gott will, abgethcm!

„ J a , schenke mir noch heute,
„Mein Gott, den Siegeskran;!
„Dann komm, Du gold'ner Frieden,
„Nach wildem Waffentanz!" —
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Er sprengt' auf kühnem Roi,e,
cln die fliehende Schnur er brach,
Und wen sein Schwert getroffen,
Der lobte schier dm Schlag.

Da macht ihm freie Straße
Der listigen Heiden Haus,
Sie lassen den Kühnen lagen
Vorwärts in strengem Lauf.

Und weiter geht's und weiter:
Da sieht er sich allem,
Nings um sich her die Femde;
„Doch soll gewonnen sem!"

Fluas Zween der Heiden haben
Sich fest an's Roß geschmiegt,

Korrespondenz.

feküll erl),clt d.e gowne Medame, A " ^ ^ Schön-
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RechenslyastSvericht der
hrloste Kinder zu Plesko,

- ' 3? Knaben und

ZaS9 Rbl. 60z K. S .
Das im Kreise und Cambyschen
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Des Dritten feige Lanze
I n des Reiters Rücken stiegt.

Ihm schneidet das kalte Eisen
In's warme Herz so tief:
„Habe Dank, Du Gott im Himmel!
So Bischof Barthold rief.

Er stürzt vom Roß hernieder
Wohl auf der Ehre Feld;
Noch einmal jauchzt er freudig:
»Mein Werk ist wohlbestellt!"

Da reicht dem Ueberwinder
Sein Gott den S'egeskrauz:
»Geh ein zu meinem Frieden

aller Himmel Glanz!"

jorin Maraarelha v. Wartmann geb. v. Knorring laut
Kontrakt 6. l!. 16. März 1831 an den Hr. Hatenrichter
Gregor vonNasacken sür60N03M. S . verkauft worden.
Einwendungen gegen diesen Verkaufsind in einerpräklusivischen
Frist von Jahr und Tag a 6ata 53. Decbr. 183! beim
E l M . Oberlandgericht in gesetzlicher Art anzubringen.

R e v a l . Die Publikation des Testaments der ver-
storbenen Frau Staatsräthin ^ü t kcns geb. b. Toll ist auf
den 8. Januar 1852 angesetzt worden.

N e v a l . Das Ehstl. Oberlandgcricht fordert die Kre,
ditoren und Debitoren der verstorbenen Kollegienrälhin Helene
Ottilie Koch geb. Taubenheim und des verstorbenen Staats-
raths und Ritters Alerander Koch unterm 5. Decbr. 1831
auf, in der prällusivijchen Friit von 6 Monaten a ü«ta
pru«!2m»<.i8 die gehörigen Anzeigen über ihre Ansprüche oder
Verbindlichkeiten bei Demselben einzureichen.

V t i t a n . Der Lehrer der hiesigen Hebräischen Krons-
schule, N. I . W u n d e r b a r , macht bekannt, daß er von
Einer Kurländischcn Gouvernem.-Regierung als Gouver -
u e m e n t s - T r a n s l a t e u r der Hebräischen Sprache
angestellt und dazu berechtigt ist, nach der für die Transla,
teure der Russischen Sprache bestätigten Taie zu rechnen.

Am 16. Februar 1832, Mittags um 12 Uhr, soll das
im Talsenschcn Kirchspiele der Tuclumschen Oberhauptmann-
schaft belegene Gut S a h r z e n sammt N e u h o f vor dem
Amte des Tuckumschen Instanz.Sckretärs öffentlich ausge-
boten werden.

M i r a « . Die zum Kurl.Kredit.Vereine gehörigen Güter
G r o ß , I wanden und A l t h o f im Goldingenschen Kreise
Kurlands sollen am 3. Ma i 1832 vor dem Amte des Gol,
dingcnschen Instanz, Sekretärs meinbietend versteigert wer,
den, nach Befähigung der Licitanten zum Erdeigenthum
oder zum gesetzlichen Crbpfandbesiß. Die Baichchuld be»
trägt 3l,600 R. S . M .

M i t a « . Auf Provokation des BaronsFriedr.v.B ehr,
Erdbesstzers von T i t t e l m ü n d e , ist beim Mitamchcn I n ,
stanz"Gerichte zum1..2. und 3. Sevtbr. 1832 ein Prätlusiv-
Angat e.Termin hinsichtlich verschiedener auf der Tittelmünde.
schen Hypothek annoch offenstehender, aus Ehe.Konventionen
und Vergleichen der von Korssschen Eheleute und dem
Testaments , Auszüge des Varons K o r f f zu Kreutzb ur a.
herrührender Bestimmungen anberaumt worden.

Nibau. Am 13. Decbr. feierte der hiesige Stadt,
selretär und Ritter F. A. C. v. K l einen berg d. Ü5.
Jahrestag seiner Anstellung in dem Amte, das er gegen-
wärtig noch bekleidet.

L i ba« . Das hiesige Wochenblatt wird auch im Jahre
1832 in bisheriger Weise (zweimal wöchentlich) erscheinen



und außer den polilischen Nachrichten in'kurzen Auszügen
auch Bemerkenswerthes uus'bem Gebiete^cr Wissenschaften,
Künste und CrsindüngtnnMsheilett ^lttd iln Fall die Zahl
der Abonnenten zunehmen sollte jeden Sonnabend eine
Beilage von einem« Mben Bv^en »'liefern." Wer Abonne-
mentspreis beträgt 4 Rbl. fürs' Jahr, mit Zuschlag der
Elpeditionskosten- S Rbl^ 70 K^ S r ' Redakteur und Ver-
leger ist Herr Buchdrucker M D^McheK ' ^

Durch einen Tagesbefehl «Seiner Ka ise r ! . Ho-
heit des Groß fü rs ten ' C ä s a r t w i t s c h T l s r o n f o l g e r s
a l sObe rbe feh l shabe rs der M i l t t ä ^ - L ' e h r - A n f t a l -
ten vom t . November ist bekannt gemacht worden, daß
der Ingenieur.Obrist Vilderling, der Obriftll>utn. Boldyrew
und der Lieutenant vom Leibgarde-Sapveur-Vataillon, Gern,
im Sommer d. I . verschiedene/Festungen der Kiewschen,
westlichen und L i v l . Ingenieür-Vezirks inspicirl haben, um
ihre Kenntnisse hinsichtlich der praktischen Versuche bei den
Arbeiten und bei der Aufführung der Brücken zu erweitern.
I n dem von den genannten Personen abgestatleten Rechen-
schafts.Bericht über die Inspektion dieses Sommer« ist den
zweckmäßigen Anordnungen und nützlichen Einrichtungen
in den Festungen der erwähnten Bezirke vollkommene An-
erkennung zu Theil geworden und haben Se ine K a i s e r l .
H o h e i t demgemäß zu befehlen geruht, daß die angegebe-
nen Verbesserungen in der Haupt, Ingenieur-Schule in
den Kursus über Fortifikation und Brücken-Baukunst mit
aufgenommen werden sollen. Anßerdem ist den genannten
Inspicienten der Dank für ihre Beschäftigung während des
letzten Sommers und die Vervollkommnung in den praktischen
Zweigen i h m Fachs zu Theil geworden. (Nuss. Inv . )

Miscel len.
Die in Helsingfols erscheinenden Blätter Finnlands,

Nllmänna Tidning Nr. ? t , 75, 76 und Helsingfors Tid-
ning Nr. 203, 204, 2ft9. 2 U , 2 l 3 , 218, geben nachträg-
lich^ voNständige Beschreibungen über die Feier des 22. Aug.
an verschiedenen Orten Alt- un5> Neu.Finnlands. Ueberall
Hat sich derselbe Geist treuer Unterthanen-Liebe kund u. an
allen Orten, von denen die Festbeschreibung hanbelt, be-
ihätigte sich dieselbe patriotische Aufopferung zum Besten
der nolhleidenden Mitbrüder und der armen Nachbarn,
so in Helsingfors, H.bo (dessen Feier bereits in der Nor-
dischen Biene Nr . 19H beschrieben wurde), Wiborg, Wafa,
Uleäborg, Kuopio, Tawafthus, Viorneborg, Hamlakarlewo,
Chriftinstad», Npstadl. Tammerfors, Ecker E, Npcarlewo,
Cljlana, Raumo, Nodendahl und anderen Orten. Wir ha-
ben aus den Ostseeprovinzen keine so vollständige Ueßer-
sicht der Feierlichkeiten an diesem denkwürdigen Tage, wie
sie durch die FinnländischM 'Blätter fü i die bezeichneten
Orte zusammengestellt sind/' Selbst Gouvernements-Städte,
wie M i tau , sind bei uns mit Stillschweigens übergangen,
Narva ist unerwähnt geblieben, während uus dem Niich-
barlande von mehr literarischem Treiben und größerer
Theilnahme für die Lokal-Angelegenheiten der eigenen Um-
gebung ein vollständiges Bi ld durch die Tagespresse gelie-
fert worden ist. ?
. ^ ^ ' " Umstand, welcher der Finnländischen Feier eine
besondere Bedeutung glrbi,' ist die auch- in den Armen-und
Krankenhausern chervortretende religiöse Weihe des'Festes;
dettn während^ die Kommunen und'Korporationen in un-
seren Städten sich beeifttttn/l der Nothleidenden und Siechen
sich anzunehmen undsieburch Speise und Traük an diei.
sem allgemeinen Landesfefte zu «freuen, nahmen in den
Finnländischen. Städten die höchsten «Chefs de^ Gouverne-
ments und Hörßande der NDscjpatitft selhst ihren Uatz
an beträfet der Armen und Ktanfenem und! l ieM e^jßh
gefasten, ihre Ehrengäste an dieftm Lage zu sein; allen
Armen^ und Kranlen^spttsungen aber'ging»M geiffige Wei-
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he des Festes und religiöse Erhebung der Gemüther eine
feierliche Andachlsstünve' im M a l e der Anstalten voraus,
bei welcher das Gefühl beglückender Unterthatten'Liebe und
treuer Anhänglichkeit an Thron und Vaterland durch den
GeistlichenderKonfession anger5gtwürde,so inHelsingfors, wo
Herr Pastor Gran vor dem Armen-Mahle Dasselbe durch
Ertheilung des geistlichen Srgens einweihte.

Die Alerander.Universilät/ eine Schöpfung der glor-
reichen Negierung S e i n e r Majestä t des H e r r n und
K a i s e r s , nahm besonders lebhaften Anlheil.

Auf dem zur glänzenden Abend-Illumination von dem
Künstler Hohenhielm gelieferten Transparent des Univer-
sitäts - Gebäudes erschien der Brand von ^bo in seiner
ganzen Wirklichkeit, hierüber als Phönir aus der Asche sich
erhebend die ncugegründete AluanderfUniversität, welche
Zusammenstellung einen herrlich-überraschenden Effekt ge-
währte, darunter in farbiger Flammenschrift die Lateinische
Devise: ,,N einerorellllV»tum reluzium p 6 "

Nniversitiits- und Schulchronik.
Der ordentliche Professor der Kirchengeschichte und

theologischen Literatur, Kollegienrath Vr. Kur tz , und der
etatmäßige Pnvatdocent in der phpsiko - mathematischen
Fakultät, Kollegicnrath Dr. Aßmuß, sind zu Staatsrcithen
befördert worden.

Als Einladung zu den öffentlichen Prüfungen im
Gouvernements-Gymnasium und in den übrigen öffentlichen
Schulen zu Dorpat erschien ein Programm von dem Lehrer
der Russischen Sprache, Hrn. Wladimir Polewoi, unter
dem Titel : O l^

(Dorpat, Schünmann's Witiwe u. C. MÜiesen.)
Die öffentliche Prüfung im Dorpatsll)en Gymnasium fand

am <7. u. 48. Dec. statt, am ^9. Dec. die feierliche Entlassung
derjenigen Schüler der ersten Klasse, welche den Gymnajial-
kursus beendigt hatten. Der Schüler der ersten Klasse,
Simeon Krasnokutzk i , begrüßtem Französischer Sprache
die Versammlung in einer Rede über die allmälige Enl-
wickelung der Französischen Sprache. Darauf traten vvn
den'zu Entlassenden redend auf: Karl We ine r , t 8 Jahr
alt, der Philologie Beflissener, in Griech. Sprache: „über
das Satyrdrama der Griechen;" Otto Hermannsohn, 48
Jahr alt, derPhilosophie Beflissener, in Rufs. Sprache: „über
Karamsin als Geschichtsschreiber;" Stanisl. Schablewski ,
22 I . alt, det Philosophie Beflissener, in Lateinischer Sprache
über die Frage: „warum nannte Cicero Evaminvndas den
ersten Mann Griechenlands?" Anton I ü r g e n s o h n , t8z
Jahr alt, der Philosophie Beflissener, in Deutscher Sprache:
„über Göthe's Götz v. Verlichmgen." Außerdem wurden noch
entlassen: Karl B e r g , 20 Jahr alt, der Philosophie Be-
flissener, und I w a n Ck , 2 t Jahre alt, der MilosoHje
Beflissener. '

Nach Beendigung dieser Reden nahm der Gouverne-
ments'Ochul ».Direktor das N!ort, entließ nach der üblichen
Berichterstattung die obengenannten Zöglinge und machte dle
Versetzungen in höhere Klassen bekannt. Demnächst sprach
der PtiManer KählWnd den Nachruf an die Scheidenden
aus und stattete der Versammlung für He gellbenkteMU-
nahmtz den gchuhre'ndtN Dank
Pokalmusik/ von deh chchülef« des Gymnüsiussis unter her
Mung des. Ma.nHH.rers,' Herrn Pifsiste,' ' " "

V Hle öffc^MePMUng ,'n, derVorpaWe» . . ^^ „ . ^
fand am 20, Decbr. statt: an demselben Tage Nachmittags
^ ^ . ^ ^ > " » ' ' - ^ f ä r - K n a b e n O i l l e u.' 'iir der. Ekmentar-



tlementarsHutc.

I m Revalsllim Gymnassum fand dle öffentMc Schul-
prüfung am 48. Decbr., der feierliche Redeakt am 20. Dec.,
im Mitäüschen der feierliche Aklus am 2 l . Decbr., im
Rtgaschen Gymnasium am 20. Decbr. statt.

Protokoll aus der Sitzung der Kurland. Landwirthschaft-
lichen Gesellschaft vom 4. Oktober 183l .

Die heulige Sitzung wurde unter dem Vorsitze des
Herrn P räs iden ten eröffnet. Der Herr Oekonomierath
Baron.von Fircks las einen AüfWüber die Erfahrungen,
welche mit den seit dem Jahre 4849 in Kurland sich im
Gebrauch befindenden aus England eingeführten Maschinen
geinachf wordeü; erwähnte auch einer Mähmaschine, die
aj,H Amerika zur diesjährigen Ausstellung nach London ge,
schickt worden. Eine Zeichnung und kurze Beschreibung
dieser Maschine ist in der diesj. Leipziger Illustrirten Zeitung
Nr. 248. zu finden. Derselbe theilte ferner auch Auszüge
aus Briefen über den Ankauf von Rindvieh und Schafen
in England und den Transport Derselben bis Riga mit.

Herr Pastor Schulz trug ein Schreiben, des Herrn
Pastor Fuchs zu Salwen vor über die von ihm gemachten
Versuche, aus Hafer Roggen zu erzielen. Es wurde, be-
schlossen, dieses Schreiben in den „Landwirthfchaftlichen
Mlttheilungcn" abdrucken zu lassen.

Herr Tilularrath Lockmann legte Samenstengel und
B W e r des vielsejtig empfohlenen Futterkrauteo Neracleum
»ibirieum (Bärenklaue, Sibirisches Heilkraut) vor; des-
gleichen Proben einer in diesem Jahre auf dem Versuchs,
felpe der Ökonomischen Gesellschaft gezogenen ganz neuen Art
WtihblühtNdtN Leins Clieme »meiieanum album), dessen Harl
sehr gut und stark befundc« wurde. Ueber beide Gegenstände,
wird in dem Jahresbericht über das Versuchsfeld näher
referirt werden.'

Gelehrte Gesellschaften.
Der Vollständigkeit wegen tragen wir hier noch nach den für Nr.

50 bestimmt gewesenen, ohne unsere Schuld übersehenen:
Bericht über'die 563. Versammlung der Gesellschaft für,
Geschichte u. Alterchumokuude zu Riga d. 14. Novbr. 185«.

Die seit dcr letzten Versammlung eingegangenen Geschenke bestan-
den in verschiedtnen Sachen für die Bibliothek, die von besonderem
Interesse sind.

Von Seiner Ercellenz dem Hurländischen Hrn- Landhofmeister
v. Klopmann sind mehre älter.« Kurländische Lettische Kalender und
andere Seltenheiten, desgleichen ^on dem Herrn Rtgierungsbuchdrucker
Sleffen^agen in Mltau einige, neuere Drucksachen dargebracht, worden.
Seiner Durchlaucht deM Herrn D'rigircnden des Haupt-Staats-Ar-
chiv«, des. Ministerium» der auswärtigen Angelegenheiten zu Moskwa,
Kammerhfrrn Staatsra«h Fürsten Obolenski, verdankt die Gesellschaft
mehfe Erempla« deH pon ihm,in diesem Jahre herauegegehepen Anna-
listen vnn ^pereiaNqwl,Eußdäist.i, von der Kaiserlichen Universität, zu
Dorpat ist «ine vollständig? 'Symmlunz der seit dem letzten Iahres-
Abschnitte. dastW erschienenen atMmllchen Veirgenheit«: ur>d Fclt-
schriften eingesandt wordfn; ̂ »uch.die Fortfttzuna der in Nv l in erschei-
nenden Geschichtfchreiber der Deutschen Vorzeit 'herausgegeben vo«
Per^, Lachm'ann und Grimm) tonnte der Versammlung vorgelegt
»vlldtN.

. Der Herr Kollegienvälh Dr. <l. E. Napiersly stattei« der Ver-
sammlung eine, Relation ab über die im Sommer dieses Jahres bewerk-
stelligte Entfernung tes «or L5 Jahren aufgetragenin Kalk-Ueberzuges
über der Inschrift und dem Liegesteine auf Bischof Meinhard's Grab-
mal iy der hitslZen Domtirche und überreichte, zugleich eine, lithogra-
phftt< Bildung:lies. Denkmals, wie es sich, jetzt darsteUk Diese so
wie di« Zltlation.slnd für da«, unter der Presse befindliche ̂ dritte Heft
de< l^ , Bande« der Mittheiiungen auS, der .LivliindNchen Geschichte.
bestlm»yt,.Hl« Vfachtxag zu Dem, w l̂« Band V. S. ^L9 über Meinhard's
Grabmal berichtet ist.

Der Sekretär der Gesellschaft, Hofger'chts, Advokat Th. Neise,
laß einen Aufsatz- Dif Geschichte des Gold- und Silber Arbeiter-Amtes
in Riga, von den ältesten bis auf die neuesten 3eiten. cm Vcitrag zur
Geschichte des Stüdtt-Wefens seit dem Mittelalter. I n dieser nach
späterer Ulblrarbeitung für den Drus bestimmten Abhandlung giebt

der Verfasser, eine ausführlich« Dar^ellüna. bes.. Emporblüheni'-M
Verfalls der edelsten zünftgemäßen Hanb,thierullg''^nd! «Me tur-ze Schll«'
derung der auf die Entwickellmg' der Gewerbthätigkeit überhaupt ein-
wirkenden historischen,Zustände.-^ ^ i',^ ,:,«

. Herr Vr. A: Buchholtz legte der Versammlung als Konservator
d«s ftädtischen Himselschen Museums diejenigen neun Silberstangen vor,
welche im Sommer d. I . bei Charlotlenthal gefunden sind. Die Aehn?"
lichkeit mit einer vor melirttt Zähren in Kurland aufgefundenen und -
der Kaiserlichen archäologischen Gesellschaft zu St . Htttrsburg in einer
Zeichnung zur Prüfung vorgelegten Stange, verglichen mit den Abbil-
dungen ahnlicher in dm westlichen Gouvernements aufgefundenen, die
sich in den von dem Herrn Grafen Eustach Tyszlewicz herausgegebenen
archäologischen Untersuchungen- abgebildet befinden, veranlaßt«« den auch
durch eigenen Besitz Altrussischer Stücke aus frülMen Jahrhunderten
vertrauten und sich auf Murawiew und Baron Chaudoir in deren
bekannten Werken beziehenden Herrn Vorleger zur Bewahrung gegen
die Annahme, als wenn die bei «Hyarlottenthal gefundenen, von hiesigen
Oolbarbeilern ihrer Währung nach für 10-, I I - und I2löthig geprüften
sieben ganzen und zwei durchbrochenen, mit sternartigen und andern
Stempeln versehenen Silberstaligel» Alt-Russische wären, sich vielmehr
für die Annahme entscheidend, daß sie bei einer spateren Belagerung
Riga'«, etwa 1656, hinter der bei Charlottenlhal aufgeworfenen
Schanze als Austaufchmittel oder Nothmünzen statt geprägten Geldes
zurückgekliel-eli sein mögen.

He« Kandidat der Rechte Wilhelm Golbmann, Verfasser einer
im vorigen I^hre zu Dorpat gekrönten Prcisschrift übet das Geld»
system Rußlands in dcm Zeiträume der Geltung der Prawda Rußkaza
nach den Quellen mit dem Geldsystem anderer Staaten, welche mit
Rußland in Verbindung standen, verglichen, ließ sich hierauf über die
vorgelegten Silberstangen in der Art aus, daß er die größeren, deren
Gewicht ungefähr z Pfund betragen dürfte, für die Griwnen/ die klei,
neren, deren Schwere sich auf t Pfund schätzen Aeß, für die Rubel
der mit dem Großfürsten Dmitry Donskoi aufhörenden Münz-Periode
bezeichnete und die Geltung dieser mit dem Ende 5es X lV , Jahrhun-
derts als Prn'smaaße außer Kurs kommenden SNberstangen seit dem
Jahre I20U, als dem Anfange dcr nach dem Vorbilde der Deutschen
Mark, statt der älteren, aus gewogenem, aus fremden Münzen, Ge-
räthen Husammengehäuftem Silber bestehenden und lchon in den ersten
Jahrhunderten des Russischen Reichs lristirenden Doppelgriwnen, in
Rußland, als Grundlage des damaligen Geldwesens eingeführten ge»
gossenen Griwnenform hervorhob.

Die nächste Versammlung findet am 5. December d. I . statt.

Zusatz zu demVerichrüberdie öffentliche Jahres?
fitzung des,Naturforschenden Vere ins zu Riga am
26.Noy. ( In ! . Nr .60) . ,

Den Schluß der am 26. November in der IahressitzuNA
des Vtaturforschenden Vereins gehaltenen Vorträge bildete nach-
stehende Uebersicht der Iahresrechenfchaft.

. «Vom 14., Juni 1850 bis zum 14. Juni l85t wurdeu
neu aufgenommen: 1 Ehrenmitglied u. 73 ordmtliche Mitglieder
Durch den Fod verlor der Verein 3 Mitglieder, unter denen
der Direktor desselben, H. v. Bracke!. Ihren Austritt zeigten
5 Mitglieder an. Darnach stellt sich nunmehr die Zahl der Mit»
glieder folgendermaßen: 1 I1 ordentliche u. 1 Ehrenmitglied in
Riga, 78 ordentl. u. korrespondirende und 12 Ehrenmitglieder
an verfch. Opten des Russ. Reiches und 3 korrespondirende u.
1 .Ehrenmitglied im Mslaude,. Zusammen 212 ordentl. und
korMsspndirende Md 14 Ehrenmitglieder. Außerdem steht dir.
Verein noch mi>22 gelehrten Gesellschaften des In« und Aus-
landes in Verbindung. — Zum Direktor wurde erwählt Se^
Erf< d« Hr . Lll)i.dn,arschall ZLaryn H. v. Fölkersahm; zum
Vorsteher der Mlogischeip Sekfion ^Hr< Apotheker Neese; zu.
Retakteuren des Korrefvondenzblattes. die H H . t?2Nll. Gott-.

. ^..p^.^..^»,,...«^ », ,̂̂ >»«l». ^«^«v rm lvuroen von !u«llgllei
des KereM ^2 ^ohftl°re,Vprlesftngen öffentlich ̂ gehalten.
Eme m«tkyrologische,Ktatio,> wurde In defn^si)lse. d«s Hrn. v r .
Buchholtz eingerichtet,, der.seitdem, regelfnähige Ve«bachtunaen
anstellt. D M werden, an das. physikalische Cennal-Dbservato.
num in St . Petersburg eingesandt - ^ Die Sanimlun. en habm
einen nicht unbedeutenden Zuwachs erhalten, als: an Rückgraths-
Thieren 4? Arten nebst k Skeletten und einigen Schäden; an
IuMeiz eine,,Samrylung gus dem-südlichen Rußland;, cm
Konchylien sßü ausländischem, mehre mläudische Arten; auch
das Herbarium, die Mineraliensammlung und die Bibliothek
haben schätzbare Bereicherungen empfangen. Die Sammlungen
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sind geordnet, bestimmt und katalogisirt worden. — Die Kasse
hatte am Anfange des verflossenen Jahres ein Saldo von S .
R. 239. 77, dazu kam der Überschuß von den öffentlichen Vor-
lesungen mit S.-R. 179. 49. An Beiträgen von Mitgliedern S>-
R. 411 . An Zinsen S.-R. 14. 36. I n Summa S.-R. 844. 62.
Die Ausgaben betrugen S.«R. 4 2 l . 44^. Es ergiebt sich
mithin für das laufende Gesellschaftsjahr ein Saldo v. S.-R.
423 ,1?^ . —̂  Der Verein ist also in einer günstigeren Lage,
als er noch je gewesen ist; seine Finanzen und übrigen An-
gelegenheiten sind befriedigend geordnet, die Zahl seiner M i t -
glieder ist größer als je vorher; auch seine wissenschaftliche
Thätigkeit ist in dem verflossenen Jahre recht lebendig gewesen,
wie Dies aus den Sitzungsberichten und Aufsätzen im Korre-
spondenzblatte zur Genüge hervorgeht."

Vevsoualnotizen.
Civ i l .

Angestelltwurden: der bim. Akademiker'Titulärrath Bosse
als Mitglied der Plenar-Versammlung des Depart. der Projekte und
Anschläge im Ressort der Oberverwalt. der Wegekommunik. u. öffenll.
Bauten; der Kand. der St . Petersb. Universität, S a l e m a n n , als
Kanzelleibeamter mit Kollegiensekretärörang beim St . Petersb. Do-
mänenyof; der freiprakticirende? Arzt W i m u t h als Arzt auf den
Herrschaft!. Gütern des Kreises Saßlawl im Gcuvt. Wolhynien.

E r n a n n t w u r d e n : der Gesandtschaftsrath bei der Berliner
Mission, Staatsrat!) Baron B u d b e r g , zum außerordentl. Gesandten
u. bevollmächtigten Minister bei Sr . Maj. dem Könige v. Preußen
u. Ihren Königl. Hohl). demSroßh. von Mecklenburg-Schwerin und
dem Großh. von Mecklenburg Strelitz z der öivl. Lanbrath v. S t r y k
zum Präsidenten des Livl. Evang.-Luth. Provinzialkonsistoriumö; der
ältere Tischvorsteher der Kurl. Gouoernementsregierung, Titulärrath
I w a n o w , zum Sekretär der Plenarversammlung des dortigen
Kameralhofes.

B e f ö r d e r t w u r d e n - zum wirkt. Staatsrath der ordentl.
Professor der Universität zu Moskau und Medicinal-Inspektor der
Hospitaler daselbst, Staatsrath v r . A u v e r t ; — zu Staalsräthen
der Gesandtschaftsrath der Berliner Mission und interimistische Bevoll-
mächtigte daselbst, Kollegienrath Baron V u d b e r g ; das weltl.
Mitgl . des Evang.-Luth. Generalkonsistoriums,Kollegienrath Aderkas;
«-zum Hofrathder DörptschePostmeisterKollegienassess. N r ü m m er ;
der Stabsarzt bei der Eskorte Sr. Kais. Majestät, Kollegienassessor
He iden re i ch ; — zu Titulärrathen der Schrundensche Postmeister-
gehilfe Kollcgiensekretar W e g n e r ; der Sekretäröglh. des Evang.-
Luth. Generalkonsistoriums, Kollegiensekretär P e t e r s ; — zum Kolleg.-
Sekretär der Cenfor des Wilnaschen Gouvts.-PostkomtoirS, Gouvls.-
Sekretär T r e f u r t : — zu Gouvts.-Sekret. die Postmeistersgeh.Kol-
legienregistratoren B e r g m a n n in Pernau u. Drewi tz in Walk, so
wie b,r ältere Sortirer des Mitauscheu Gouvts.-Postkomtoirs, Koll,-
Registrator Z ü t o w i t s c h ; — zu Kollegienregistratoren die Kanzellisten
des Livl. Gvang.-Luth. Provinzialkonsistoriums, S t rauch u-3ielack,
und der Sortirer deö Dörptschen Kreis-Postkomtolrs, Horst.

Zum R i t t e r wurde e r n a n n t : des St. Annenordens 2.
Kl . mit der Kaiserl. Krone der Stadttheilsauffther der Moskauschen
Polizeiverwaltung, Kollegienassessor E rdmann .

Militär.
Ernann twu rden :de r Kommanb. des Kinburnschen Dragoner-

regiments., Generalmajor Baron W r e d e , zum Kommand. der l .
Nrig. der 2. Dragonerdiv.; der bei der Armee steh. Generalmajor
Be l legarde 2. zum Kommand. der 2. Nrig. der 2. Inf.-Div.»
der beim Garde-Inf.-Korps steh. Generalmajor Ochter lone zum
Kommand. d. I . Brig. der U . I n f - D i v . ; der Obrist vom Chevalier-
gardereg. I . M., d. Kaiserin, G e r v a i s I . , zum Kommand. des
Kinburnschcn Dragonerreg.; der Kommandeur der Batterien-Batterie
der « i t . Leibg.-Artillerie, Obrist B r e m e r n 2. , zum Kommand. des
Chlvaliergardereg. I . M . der Kaiserin.

Bes tä t i g t w u r d e n : der Kommand. der I . Brig. der 2.
leichten Garde - Kavall.-Div., beim Gard - Reserve - Kav. - Korps steh.
Generalmajor Baron Reiche! 1., als Kommand. ders. Brigade; der
Kommand. d. 2. Brig. d. 2. leichten Garde«Kavall-Division, Kom-
mandeur desGrodnoschenLelbg-Husarenreg., GeneralmajorAberkas,
als Kommand. ders. Brigade, zugleich mit Verbl. als Regimcntekomm.

B e f ö r d e r t w u r d e n : zu Obristen der Kommand. der Kurl.
Halbbrig., Obristt. G e o f f r o y ; der Kapit. vom Leibg. - Sappeur-
bataillon, V a r a n o f f ; der Kapit. bei der reit. Leibg.-Plonier-Div.,
T r u w e l l e r ; der Rentmeister ders. Division, Kapit. Baron Küster?
der dem Chef de« Haupt, Marinestabes S . Kats. Majest. zu besond.
Auftr. im Marine,Bauwes«n aggregirte Kapit. vom Leibg.-Sappeur-
bat./ Tiesenhausen, mit ueberführung zu den Ingenieuren des
Marine'Baurtssorts und A«bl. in gegmw. Funktion; — zum Rittm.

(Hiezu

der Stabsrittm. beim Leibgardereg. zu Pferde, Graf Stenbock'
F e r m o r ; — zu Stabörittmeistern die Lieuts. beimLeibg.-Manenreg.,
K r e i t e r 2., Scholz u. Essen, der Lieut. beim Grodnoscheu Leibg.-
Husarenreg, K l o t I . ; — zum Kapital« der Stabskapit. beim Lelbg.-
Iägerreg., Baron S t e i n h e i l I . ; der Stabökapit. bei d. 2. Leidg.-
Artilleriebrigade, K l a w er ; — zu Stabskapitt. der Lieut. beim Ismai-
lowschen Leibgardereg., Baron T a u b e ; die Lleutt. beim Leibgarde-
Iägerreg., M a y be l l und A d a m ; der «ieut. vom Moskauschen Leib«
gardercg., Regiments-Adjutant Bo t t i ch e r ; der Lieut. beim Leibg.-
Sappeurbataillon, Schwanebach, mit Nerbl. in seiner gegenw.
Funktion als Adjut. beim Inspektor des Ingenieur-Ressorts, der
Lieut. bei der reit. Leibg. - Pionier-Div., Div.-Adjutant I v e r s e n ,
der Aufseher der Kurl. Halbbrig., Lieut. S o k o l o w s k y ; —, zu
Lieuts. die Kornets des Leib^ardereg. zu Pftrde, R ich ter , Posen»,
und Graf S i e v e r s ; der ,n der Schul« der Garde'Unterfühnriche
und Kavallerie-Junker btsindliche Kornet S i v e r s mit Verbl. bei d.
Schule; die Kornets beim Leibg.-Kürassierreg. S. K. H. des Großf.
Thronf. Cäsarewitsch, Schule 'nburg l . und Schu lenburg 2. ;
der Fähnrich beim Leibg-Grenadierreg, zu Pferde, Graf Ke l l e r?
die Kornets des Leibg.-Ulanenreg., N i e t i n g h o f f , F r ides u. E r n -
r o t h , die Kornets des Grodnoschen Leibg.-Husarenreg., K l o t 2. u.
Z u r m ü h l e n ; der Sekondl. beim Semenowschen Leibgardereg., Baron
E n g e l h a r d t ; der Sekondlieut. beim Ismailowschen Leibgarbereg.,
A d a m ; die Sekondlieuts. beim Grenadierreg. Kaiser v. Oesterreich,
P o h l , Gerngroß 2., G t r n g r o ß 3. u. Tiesenhausen 3. ; die
Sekondl. beim Grenadierreg. König, Friedrich Wilh. l l l . , T ie < enhausen
und H ä r t u n g ; die Fähnriche, Aufsehersgeh.: der Wilnaschen Brig,,
Schuber t , der Ehstländ. Halbbrig., I w a n o w , Murs i t sch und
M o g i l n i t z k y , der Livl. Halbdrig., G l i n s k y und L ö w i s , und
der Kurl. Halbbrig., L i ssows t i ; — zu Sekondlieutt. die Fähnriche
beim Grenadierreg. Kaisern. Oesterreich, I ü r g e n s o n , v. d. Weyde,
Awenar ius und Mered i ch ; der Fähnrich beim Grenadierreg.
König Friedr. Wilh. l l l . , R o s e n ; die Fähnriche bei der 2. Leibg.-
Artilleriebrigade, D a m i t sch und Baron Rosen; der Fähnrich beim
Leibg.-Sappeurbat., S t a h l .

Be lohnungen und Ehrenbeze igungen : Se. Majestät
der Kaiser haben geruht Allerhöchst I h r Monarchisches Wohlwollen
für ausgezeichnet eifrigen Dienst zu eröffnen: den Generallkeuts.,
Divisionschefs: der Garde-Kürassier-Division, Essen I . , d. 2. leichten
Kavallerie-Div., E n g e l h a r d t l . , der Inf.-Diu., M ö l l e r 1 . , der
3. In f -Div . , Ovander , der I. Grenad.-Div.. de W i t t e l - , der
7. leichten Kavall.-Div., Generaladjut. Baron P r i t t w i t z 2 . ; den ,
Generalmajors: dem Ingcnicurchef der Garde- und Grenadierkorps,
I u r m ü h l e n , dem Kommand. der I. Vrig. der 2. Grenab.-Div.,
F r i e d r i c h s I . : den Obristen l v«n^ Yoibg.Grenadierroa» zli Pf«rdc,
W r a n g e l 4., vom Leibg. Ulanenreg., S t a l ! l -Ho ls te in 2., vom
Leibg-Dragonerreg., Baron K o r f f 5., des Husarenreg. Prinz Friedrich
Wilh. v. Preußen, Graf N i e r o d 3., des Husarenreg. S. K. H. des
Großf. Konstantin Nikolajewitfch, Baron W intz i n g erode; dem '
Obristlieut. vom Nowoarchangelschen Ulanenreg., M e w e s , dem
älteren Adjutanten beim Stabc S. K. H. des Befehlshabers der
Garde- und Grenadierkorps, Kapit. vom Wolhynischen Lcibgardereg.,
S t e m p e l ; dem beim Alexandrinischen Waisen-Kadettenkorps steh.
Licut. v. d. Vr incken.

Nekro log.
I n der ersten Hälfte des December starb zu Neoal der Kolle-

giensekretär Karl Friedrich Bochmann , 38 Jahr alt.

Am 4. Decbr. starb zu Hafenpoth der Oberhofgerichts - Advokat
Georg Heinrich v. E r a m e r nach langen Leiben im U3. Lebensjahre.
Ehstlander von Geburt (nach dem Album der Universität aus Arene-
burg gebürtig) hatte er auf der Dorpate'r Universität in den Jahren
1806 — !809 die Rechte studirt, war in Kurland heimisch geworden
und hatte sich in Hasenpottz als Advokat niedergelassen. Durch sein?
Verbeirathung mit einem Fraulein v.Heyling und durch weitverzweigte
Geschasts-Verbindungen in dem ehemaligen Piltenschen Distrikte, so wie
in dem übrigen Theile Kurlands seit Iahrzebenten den Bewohnern deö
Gouvernem. nahestehend und in seinem Wirkungskreise anerkannt fand
er durch seine Thätigkeit auch äußeren belohnenden Erfolg. Ihn un»
terstützte in der letzten Zeit seiner Krankheit sein Sohn, der Oberhof-
gerich ts-Advokat Adalbert v. Cramer ^un.

Am 10. Dec. in St . Petersburg der Buchhändler Bruno Wilh.
Schneider, Eigenthümer der Handlung Eggers <k Komp., nach kur«:
zer, aber schwerer Krankheit (Typhus). Die Wittwe setzt das Geschäft
fort. ^

Wir können es uns nicht versagen, noch einige Worte zu dem Nekrolog
(Nr. 33 u. 43) des Propst Seeberg zu Wähnen hinzuzufügen, die uns
so eben von der Hand eines Freundes de« Verstorbenen zukommen.—
Fast 20 Jahre hat er segensreich im Weinberge des Herrn gearbeitet
und bei seiner geistigen und körperlichen Rüstigkeit konnte man wohl
noch auf manches Jahr hoffen, allein der Herr hatte es anders be-
schlossen, und nach einem kurzen Krankenlager von nur 6 Tagen schied ,

> Trauer der Seinigen, seiner ihn verehrenden Gemeindeer zur innigen Trauer
und seiner treu ihn liebenden Freunde dahin

eine Veilag«.)
Ein bösartiges gastrisch«


