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G i n n n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

V o r w o r t .
33or dreihundert Jahren trat das In land, nämlich nicht
das Vlatt, von welchem der verehrte Leser die neueste
Nummer in der Hand hat, sondern der Complerus hei»
nialhlichlr Gegenden, dessen Bewohnern und in die Ferne
zerstreuten Angehörigen dieses Vlatt vorzugsweise zu die«
nen wünscht, in das letzte Stadium seiner staatlichen Selbst-
ständigkeit, die es seit dem Eindringen der Reformation als
geistlicher Riller.Oldcnsstaat nur kümmerlich gefristet hatte-
Wer. einen Blick in die Chroniken damaliger Zeit werfen
wi l l , wird sich leicht davon überzeugen können, daß der
Zustand, in welchem sich diese Küstenländer damals befan-
den, leineswrges ein erfreulicher war und daß dem durch
inner« Unfrieden zerrütteten Staatslöipcr nur die Einveilei-
bung in die Gebiete größerer und fester stehender Mächte
übrig blieb. Seit jener Zeit nun thciltcu diese Provinzen
die Schicksale der benachbarten Staaten, in deren Verband
sie als integrirende Theile eingetreten waren. — Ehstla nd
durchlebte als schwedische Provinz (von t860 bis 17t0,
in einem Zeitraum von 580 Jahren) das zweite Stadium
seiner Leben6«Entwickelung. Unter neun schwedischen Re-
genten theilte es mit dem ganzen Staate, welchem es sich
angelehnt hatte, die Besorgnisse, welche Er i chs XIV. Ge-
sundheitszustand seinrn Untcrthanen einflößen mußte, sah
unter J o h a n n u. S i g i s m u n d die Freiheit seines kirch-
lichen Bekenntnisses gefährdet, sah sich zwar bald durch
K a r l IX . in dieser Beziehung gesichert, zugleich aber auch
in den Kampf zwischen dem Oheim und Neffen verfloch-
ten, so daß Krieges»Schrecken seine friedlichen Fluren
durchlobten. ES genoß darauf die Segnungen der weisen
Regierung Gustav A d o l f s , so weit fortdauernde Kämpfe
um den Besitz des Landes einen solchen Genuß nicht stör-
ten; es bewunderte die glänzenden Eigenschaften der Kö-
mgin, die von ihren großen geistigen Gaben nicht länger
zur Erfüllung der erhabensten Pflicht den ihr von Gott
auferlegten Gebrauch machen wollte, weil es ihr erhabener
dünkte, nach einem Scheine der Größe zu trachten.
Es ward durch des nordischen P v r r h u s kriegeii/chen
Sinn in neue Kriegsleiden gestürzt, l itt unter K a r l s X I .
rücksichtslosen Verwallungsmaaßregeln und hoffte verge.

bens auf den Schutz des M o n a r c h e n , der abermals im
Kampfe mit seinen Nachbarn das Land zum Schauplatze
eines Krieges gemacht halte, in welchem er. mehr den
Ruhm seiner Waffen, als das Wohl seiner Unterchanen
berücksichtigte.

Oesel war unterdeß unter F r i e d r i c h I I . c<86lbis
l888)"und unter Chr is t ian IV. (von 4888—1645) däni-
sches Besiylhum gewesen, bis es der Friede zu Vrömscbrö
unter schwedischen Scepler brachte. '

L i v l a n d hatte nach der milden Negierung des letzten
Iagellonen und nach der flüchtig vorübergehenden Erschti-
nung He in r i chs v o n V a l o i s , S t e p h a n V a t h o r i
als seinem Könige Untcrlhanenvflicht geleistet. Schwere
Zeilen lasteten damals auf dem Lande, in welchem innerer
Unfriede an dem Unbedeutendsten Veranlassung fand, um
wilde Leidenschaften »oben zu lassen, während so eben erst ein
gefahrvoller Krieg durch den Frieden von Zapolie beendigt
worden war. DieDc>Vpe!,ssrone von Schweden u. Polen,
welche S i g i s m u n d l l l . Haupt schmückte, wurde bald die
Ursache einer doppelten Last, welche das Land niederdrückte.
Fast dreißig Jahre lang wülhete in LivlandS Gauen der
verheerende Krieg, bei welchem die Beherrscher der eindrln«
genden Feinde, K a r l IX. und Gustav A d o l f , den
Einwohnern als Freunde und Beschützer ihrer von dem
rechtmäßigen Landesherr» bedrängten Kirche erschienen;
während ihre Unterlhanentreue sie verpflichtete, denen, die
sie von Jesuiten - Ränken und GlaubenSdruck erretten woll-
ten, mit gewaffneter Hand entgegenzutreten. Und die
Livländer haben den schönen Ruhm unerschütterlicher Treue
in der Vettheidigung Rigas gegen Gustav Adolf aus
dem Munde des Siegers selbst davongetragen. Halle
der Friede zu Stolbova auf mehr als 30 Jahre die
Kämpfe zwischen Schweden und Nußland unterbrochen, so
brachte Karl X. Livland in die seltsame, aber auch an Ge-
fabren und Leiten reiche Lage, polnische, schwedische u. russi-
sche Truppen so im Kampfe auf seinem Boden begriffen
zu sehen, daß die Schweden heule gegen die Polen, mor-
gen gegen die Russen ihre Waffen führten und die Russe n
ebensowohl Schweden wie Polen als ihre Feinde angriffen.
Die Friedensschlüsse zu Oliva und KardlS endigten diese
traurigen Kriegszustände, i n denen das Land die unsäglich-



ßen Leiden erduldet hatte. — Aber schon 40 Jahre später
stand Karl , Gustafs Enkel, denselben Mächten feindlich ge-
genüber, gegen welche der Großvater mit so vieler Kühn-
heit das Schwert gezogen hatte. Dieser hatte aber auch
zugleich Klugheit genug besessen, um seinen gefährlichsten'
Gegner richtig zu erkennen und seine wiederholten, eifrigen
Versuche, den Frieden mit dem Zaren Alerei Michailowitsch
zu suchen, beweisen dies zur Genua/. Unbesonnener warf
Karl X l l . feine ganze Macht auf Feinde, mit denen er so
leicht einen günstigen Frieden hätte schließen und dadurch
zur Verteidigung seiner Provinzen freie Hand bekommen
können. Auch würde die Treue sciner Unterlhanen sich ihm
tben so, wie einst den polnischen Königen, bewährt haben,
fo wenig auch Karl X l . durch seine bekannte harte Güter-
Reduction ihre Herzen mit dankbarer Liebe erfüllt haben
tonnte. Allein Gott der Herr ließ den jungen königlichen
Kriegshelden, der nichts weiter als lies sein wollte, in sei-
ner Verblendung dahingchn, und. gab diese Lande unter
den Ccepter des großen Veherrschers von Nußland, welcher
in der Bildung und Beglückung seiner Volker einen noch
höhern Schmuck suchte und fand, als den des Lorbeers, wie
oft auch dieser das Haupt des kaiserlichen Siegers umwand.

So sind Livland und Ehstland seit 54S Jahren Theile
Ves großen russischen Reiches, unter dessen Schutz und Ne-
gierung vor 60 Jahren auch K u r l a n d sein Glück und
seinen Frieden suchte. I n dieser ganzen längen Zeit haben
dies» Provinzen sich eines Zustandes ungestörter Ruhe
und ungehinderter friedlicher Entwicklung erfreut, den
sie unstreitig nur der Macht ihrer erhabenen Mon»
archen verdankten. I n allen Gegenden unseres Welt«
M s haben seit dem Friedens - Abschlüsse zu NvNädt die
Kriegsflammen'verheerend gewüthet; in unsrcn Ostseelan-
den hat ungestört vomWassengelline der Friede seine Seg-
nungen ausgestreut. Zwar blieb das gesammic russische
Vaterland nicht unangetastet von des Krieges Hand. Schon
km sogenannten polnischen Thronfolge.Kriege (1738) kämpf,
tcn russische Heere am Rhein; im siebenjährigen Kriege
drangen russische Schaaren in die Mark und in Schlesien ein;
gegen Schweden und Türken wurden unter der glerreichen
Regierung Katharina I I . glänzende Siege erfochten, und
Suworow pflückte auf Italiens Fluren und am Fuße der
Alpen t,'e Lolbeeren für seine Heirenstirn. Am Südrande
des kaspischen Mcetes, so wie an den Ufern der Seine
entfalteten sich die Kricgebanner unseres Reiches und be<
Heiligt waren in allen diesen Kämpfen auch die Söhne von
Livland, Ehstland und Kurland, und wetteiferten mit den
Söhnen der andern Theile des großen Reiches in Bereit.
Willigkeit für ihren Herrscher Blut und Leben dahinzugehen.
Dieselbe Tapferkeit, mit welcher ihre Väter einst die engen
Gränzen ihres k le inen Vaterlandes vercheidigt hallen, be-
währten die svätern Enkel in den Kämpfen für das g roße
V a t e r l a n d , dem sie gegenwärtig angehören. Der Gehor-
sam, mit welchem sich der Ordensritter seinem Meister einst
unbedingt unterwarf, er war jetzt das Opfer, welches der
Adel dieser Provinzen auf den Altar tiefes großen Vater»
landes niederlegte, und die Treue, mit welcher die Städte
derOstseeprovinzcn ihren schwedischen und polnischen Herren
gedient, knüpfte sie mit festen Banden an den Thron, un-

ter dessen Schatten ihr Wohlstand wuchs und erblühete. —
Schon seit den Tagen Peter des Großen haben Männer,
welche diesen Provinzen entsprossen waren, als tapfre Hel-
den und sieggekrönte Heeresführer in ten Kämpfen für
Nußlands Nuhm und Größe auch für sich einen ehren,
vollen Namen gefunden. Sei» länger als einem Jahrhundert
haben andre Söhne dieser Gauen im treuen, sorgsamen
und einsichtsvollen Verwalten wichtiger Staatsämter «hat»'-
gen Antheil genommen an Nußlands großartiger Entfaltung
seiner inncrn Kräfte. Besonders hat im Laufe der letzten
80 Jahre Alexanders des Gesegneten huldvolle Stiftung
der Universität zu Dorpat dem gemeinsamen Vaterlande
reiche Früchte getragen und ein Blick in das Album dieser
Hochschule bietet dem Auge Hunderte von Namen, die durch
gesegnete Dienste in den verschiedensten Theilen des so weit
über den Erdball sich ausdehnenden Reiches einen gar guten
Klang gewonnen haben. Und auch unter den Helden Nuß-
lands fehlen in unserm Jahrhunderte die Söhne der Ost-
seeprovinzen nicht. So ist Barclav's Denkmal Dorpal's
Schmuck, so ist Nachimow's großer Hxiegsgefährle Riga's
Stolz! und mit Freuden behaupten w i r , im Hinblick auf
solche Männer, denen zur Darlegung ruhmvoller Anwen-
dung ihrer Kräfte nur in der Verbindung dieser Provinzen
mit Nußland sich erst die rechte Gelegenheit darbieten konnte:
unsre Ostseeprovinzen haben, obwohl ihre ehemalige küm-
merliche Slaalsselbstständigkeit seit drei Jahrhunderten aus
der Geschichte verschwunden ist, doch niemals aufgehört i n
der Geschichte eine Stelle zu behaupten und eine rühmliche
Erwähnung zu verdienen. J a ! sie haben noch eine bedeut»
same Local'Geschichte, reich an Zeugnissen eines sich mächtig
entfallenden inneren Lebens, welches in der Beziehung zu
dem großen Reiche, dem diese Gegenden einverleibt sind,
seine Bedeutung erhält, so wie es in dem engen Kreise
seiner provinziellen Gränzen in der Liebe zum Heimath,
lichen Boden seine Kraft gewann. Denn die rechte Gesin-
nung und die rechte Kraft für die weitesten Kreise des
Wirkens gehen aus der innigen Liebe für jenen eingeschränk«
teren Raum hervor, in welchem der Knabe seine Welt sah
und über dessen Gränzen der Jüngling mit dem Sehnen für
das Wirken auf einem weitausgebreiteten Felde hinaustritt.
So beruht auf der Familie die Größe des Staates, auf
der Liebe zur Heimath die Vaterlandsliebe, und wer mit
dem Kosmovolilismus anfängt, ist sicherlich der schlechteste
Patriot. Darum sind die Söhne dieser Provinzen stets als
Angehörige des Vaterlandes erkannt worden, weil sie von
Jugend auf, wie es Küsten, und Bergbewohnern eigen»
thümlich ist, ihre Heimalh so herzlich lieb haben.

Die flüchtigen Erscheinungen des heimathlichenLebens fest»
zuhalten, von der geistigen Strebsamkeit, die in demselben sich
kundgiebt, ein Zeugniß für die Ferne nach Zeit und Ort
niederzulegen, ein Archiv zu sein für die innere Geschichte
dieser Gegenden, die wir im engern Sinne unser In land
nennen: das ist nun seit z w a n z i g Jahren der Zweck dieses
Blattes gewesen und in der Erreichung dieses Zweckes hofft
es den Bewohnern und den in die weite Ferne zerstreuten
Söhnen derselben nicht nur manchen Dienst geleistet, son-
dern auch zur Nahrung vaterländischer Gesinnung beige-
tragen zu haben. — Indem es den verehrten Mitarbeitern



hiermit herzlich dankt, die" es'lhm Möglich gemacht haben,
der übernommenen Pflicht auch im abgclnufcncn Jahre
zu entsprechen, wünscht es, daß es ihm auch fernerhin ge-
lingen möge, allen billigen Ansprüchen solcher Leser zu g«.
nügen, denen die Heimalh noch eine Bedeutung für ihr
Herz und deren Auge noch Schärfe genug hat, um auch
in demVcben, das auf engem Naume sich bewegt, das Ve-
deulsame zu erkennen.

Hat sich der Blick des ganzen westlichen Europa
schon seit zwei Sommern den Meeren zugewendet, welche
unsre Küsten bespülen, so wäre' es ja wohl möglich,
daß Krkegsthat und KrieMeid uns näher treten könnte, als
bisher, wo zwar unsre Söhne und Brüder auf fernen
Schlachtfeldern Ciegesruhm oder Heldentod fanden, unsre
Fluren aber unzertretcn vom Kricgsroß ihre Früchte spen-
deten, wo der Gcwerblreibende in seiner Werlstälte sicher
arbeiten, tcr Kaufmann seine Maaren noch unbesorgt auf-
speichern konnte und wo die Wissenschaft sich ungestört der
sorgsamen Pflege, Kirche und Schule sich des stillen Ge,
deihcns erfreuen, auch die Kunst uncingeschüchtert in das
alltägliche Leben ihre erheiternden Kränze hineinflechten
durfte. — Bisher hat unser Blatt nur sehr Weniges von
Dem zu bcrichlln. gehabt, was der Geschichte unsres Welt<
theils angehört, indem es, seiner Aufgabe gemäß, nur das
zu berichten berufen und befugt ist, was von den wrlthi-
storischen Ereignissen unsre Gegenden speciell berührt. So
haben allerdings einzelne Artikel im vorigen Jahrgänge
unsres Blattes Verluste besprochen, unter denen die Herzen
der Liv-. Ehst-und Kurländcr, wie die Herzen aller Söhne
Nußlands geblutet haben und in fernen Jahrzehnten
werden spätere Durchblältcrcr dieses Jahrgangs die Zeit
der L a n d e s t r a u e r und des K a m p f e s , ja selbst dcr
V t d r o h u n g unsrer Oränzen in denMitlheilungcn d/ssel«
den noch zu erkennen, vermögen. Allein sie werden auch
die N u he erkennen und ane rkennen , mit welcher man
auch in solcher Zeit noch so mannigfaltigen Bestrebungen
sich zuwendete, für welche sich sonst nur in Zeiten des
Friedens das Interesse rege erhält; sie werden daran sehen,
daß in dieser gleichmüthigen Haltung, mit welcher man sich
in den gewöhnlichen Beschäftigungen des Lebens, durch die
Erscheinung feindlicher Kriegsschiffe in unfern Meeren,
durch den Besuch feindlicher Offiziere in unfren Küstenstadtcn,
ja selbst durch feinblichen Kanonendonner nicht stören lirß,
unsre Ostsecprovinzen sich würdig gezeigt haben. ein.Theil
des Reiches zu sein, dessen erhabener Monarch mitten unter
den Stürmen des Krieges der Wissenschaft neue Stätten
baut und ten Bestrebungen, durch welche die Segnungen
des Friedens sich vnbreilen, Seine ermunternde Aufmerk-
samkeit zuzuwenden nicht aufhört.

Ob nun das neue Jahr, an dessen Pforte wir stehen,
uns nöthigen wird von KriegscErcignissen, als von inlän,
tischen Ereignissen in unsrcm . , I n l a n d " , mehr als bis-
her reden zu müssen; ob es unsrem Blatte einen Stoff der
Besprechung darbieten wird, den wir als, einen unsren Ge-
genden.angchörigen bisher nicht kannten und nachdem
wir uns auch nicht sehnen, — das steht in Gottes Hand.
— Wi r treten mit getroster Zuversicht in dieses neue Jahr ;
wir hoffen, es wird uns keine Störung unsrer friedlichen

Tätigkeit bringen, wir hoffen, es wird uns verstauet
bleiben, am Beginn jeder neuen Woche unsern Leser«
manche M i t te i l ung von den Regungen unsres inländi-
schen geistigen Lebens und von den friedlichen Ereignissen
in unsren engen Lebcnskrcisen zu bringen, ohne daß 5ie
Weltgeschichte wie eine Lawine unsre Heimathsgeschichte
erdrückt.

Wir setzen unsre Hoffnung auf den Herrn aller Herren,
der der Könige Herzen lenket und des Krieges Loose in
seiner Hand hält und wir »heilen hierin die Zuversicht,
welche ein frömmer Dichter in Worten ausgesprochen hat,
die wir am" Anfange des gegenwärtigen Jahres vor Allem
als geeignet dazu erachten, daß wir sie unsern Leser«
als einen ernsten Neujahrsgruß zurufen. Sie lauten:

G o t t d e r H e r r »
Was Menschenkraft uud Witz ansäht,

Soll billig uns nicht schrecken;
Er sitzet hoch in Majestät,
Wird seinen Rath aufdecken.
Wenn sie'S aufs klügste greifen an,
Geht Gott doch eine andre Bahn,
Es sieht in seinen Händen.

Sie fahren hoch «nd wüthen seht,
Ih r Trotz ist unermessen;
Auf unsern Fall steht ihr Begehr,
Gott haben sie vergessen;
Wie Meereswelleu zornig grhn,
Nach Leib und Leben sie uns steh«;
Deß wird sich Gott erbarmen.

Di« Feinde sind in deiner Hand,
Dazu all' ihr' Gedanken;
Ih r Anschlag ist dir wohl bekannt;
Hilf nur, daß wir nicht wanken!
I n rechter Lieb', im Glauben rein,
Hilf bis an's End' getreu uns sein!
Du wirst uns ewig trösten. —.—

Gene psychologische
angeknüpft an eine in Ehstlaud begangene

Kindstödtung.
' 3Nenn irgendwo auf einem Gebiete der Nechläwissenschaft,
so ist es bei der Erörterung von Slrafrechtsfällcn erforder-
lich, .sich die herrschenden wissenschaftlichen Richtungen zu
vergegenwärtigen. Merkwürdige Verbrechen können- aber
offenbar von'einem dreifachen Standpunkte aus mit'Erfolg
aufgefaßt werden. — Ers t l i ch kann der Schriftsteller sein
Hauptaugenmerk richten auf die inneren Entstehungsgrunbe
der strafbaren Handlungen, auf die Beschaffenheit der wah-
ren, nicht immer verwerfliclea Mot ive, welche in Verbirl,
düng mit äußeren Umständen den rechtswidrigen Entschluß
hervorriefen, auf die specisischcn Neigungen, Gefühle ünV
Begierden des Verbrechers, .welche in der Missethat ihren
Ausdruck fanden, um durch Dieses alles für die'-Anwenbung
und klare Auffassung crimiMistischer Begriffi und Regeln,
ja selbst für die Einsicht in manche hervorragende Begeben-



heit der Wclt- und Staatcngeschichle eine tüchtige Vorarbeit
zu liefern. Der Repräsentant einer solchen, vornehmlich
psychologischen Erörterung ist bekanntlich Feuerbach, welcher
in seinem so geistreichen, als scharfsinnigen Werke (Aklen-
mäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen) eine reiche
Wel l , und Menschenkenntnis niedergelegt hat. Nichts desto
weniger bietet selbst dieses Werk erneuerten Forschungen
einen weiten Raum dar und hat die bezeichnete Richtung
keineswegs erschöpft; der Grund liegt meines ErachtenS
darin, daß Feueibach unterlassen hat , mit Hülfe einiger
Naturwissenschaften, aus den mitgecheilten Thatsachen des
menschlichen Geistes allgemeine psychologische Gesetze abzu,
leiten, nach Trieben und Neigungen zu classisiciren und
Natur und Wesen so mancher socialen Begriffe schärfer zu
sormuliren. Erst von diesem Standpunkte auS möchte es der-
einst gelingen, eine Aussicht zu eröffnen in alle jene physischen
Entwickelungen und in jene Triebfedern, welche im Guten,
wie im Bösen auf der tragischen Bühne der Verbrechen ihre
Rolle spielen.— Z w e i t e n s können das Interesse und die
Wichtigkeit gerichtlicher Untersuchungen, die Schwierigkeiten
bei den Fragestellungen, bei der Erlangung eines Geständ-
nisses, das z. B. von verstockten Verbrechern oftmals nur
durch rasches Einschreiten gewonnen wird, bei der Abfassung
von Verlheidigungsschr flen, von Gutachten der sachverstän-
digen u. s. w . , den Schriftsteller veranlassen, Strafrechts«
fälle hauptfächlich in dem Sinne zu bearbeiten, um aus
ihnen destimmte wissenschaftliche Grundsätze über die Unter-
snchungs« und Verlheidigungskunst überhaupt abzuleiten.
Eine gediegene juristische Arbeit dieser Art hat geliefert
P f is ter (Merkwürdige Cmninalfälle mit besonderer Rück-
sicht auf die Untersuchungsführung), dem sich dann Jage«
m a n n (Handbuch der gerichll. Untersuchungstunce) in
würdiger Art anreiht. Und wenn dem Psisterschen Werte
mehr Scharfe und Präcision, mehr Geschmack im Ausdruck
und in der ganzen DeHandlung des Stoffs zu wünschen
wäre; so entschädigt für diese offenbaren Mängel die reiche
Erfahrung des hochverdienten Practikers, die tüchtige I n -
dividualisirung und die Umsicht, mit welcher jede Untersuchung
vor unfern Augen ausgebreitet wird. — D r i t t e n s kann
der Plan des Schriftstellers vornehmlich darauf gerichtet
sein, die abstrakten, positiven Sätze der gesammten Straf-
«chtswl'ssenschaft durch anziehende und lehrreiche RechlsfäNe
zu veranschaulichen, unbekannte Wahrheiten des materiellen
Rechts oder d5s Processes zu entwickeln, oder schon belannte
Thatsachen an ihrem Gegensatze zur Klarheit zu bringen,
um durch eine solche Rechtsdralls die ganze Theorie neu
zu beleben, vor willkürlichen, irrigen Ansichten zu bewah»
ien und auf mögliche Lücken der Gesetze hinzudeuten. Wenn
daher z. V . die Frage entsteht, was Zeugen mit ihren
äuZeren Sinnen wahrgenommen haben müssen, um durch
ihre Aussage eine rechtswidrige Handlung zu beweisen, und
wenn manche Pracliker, wie dies aus vielen Entscheidungen
gründen von Straferkenntnissen hervorgeht, sogar verlangen,
daß der Zeuge den Causalzusammenhang der Handlung mit
ihrem Erfolg, als äußere Erscheinung, mit eigenen Sinnen
beobachtet haben müsse; so dürfte diese über alle Maßen
auffallende Ansicht, welche die Möglichkeit eines vollgültigen
Zeugenbeweises in den meisten Fällen beinahe ausschließt.

am schlagendsten widerlegt werden durch lichtvolle Beispiele,
die entnommen sind aus der Reihe der s. g. materiellen
Verbrechen, z. B . der Tödtung, Körperverletzung, Brand«
stiftung, Erpressung u. s. w. Die bekanntesten Schriftstel-
ler in dieser dritten Richtung sind K l e i n , B a u e r und
ganz besonders H i tz ig .

Es ist nun wohl natürlich und auch leicht zu erklären,
daß Uebergänge innerhalb dieser Richtungen nicht nur
möglich, sondern auch ganz unbedenklich sind, ja die concrele
Beschaffenheit einzelner Rechtfälle kann zuweilen, ganz un,
beschadet des Hauptplans des Schriftstellers, die besondere
Hervorhebung des entgegengesetzten Standpunktes geradezu
nöthig machen.

Louise R., ein dem niederen Stande angehöriges Mäd-
chen , t ra t , jung und schön, wie sie war, in ein näheres
geschlechtliches Verhältnis zu einem Gutsvenvalter. der zu«
gln'ch ihr^ertlärter Bräutigam wurde. L. kam hierauf, ent,
fernt von den Ihrigen, als Kammermädchen in eine adliche
Familie, der Bräutigam gab ihr beim Abschied die Verficht»
rung, welche er denn auch schriftlich wiederholte, daß er sie
sobald wie möglich als seine Ehefrau in sein neues Haus
einführen werde. Aber erfolglos verstrich ein Monat nach
dem andern, die Zeit der Entbindung rückte immer näher
heran, genauere Nachrichten von den Ihrigen blieben aus,
sie setzte Mißtrauen in ihren Bräutigam und in ihre Mutter,
der Spott ihrer Dienstgenosscn war ihr unerträglich — und
in dumpfer Stille zogen die Wetter der Blulthat über ihrem
Haupte zusammen. D e r hatte sie verlassen, wie sie wähnte,
in dem sie allein ihr Dasein fühlte, jede Hoffnung, jeder
Trost war erloschen. Alles war Nacht um sie her und Fin-
fierniß, ihr unbewußt erfolgte die Geburt, sie erwachte aus
ihrer Ohnmacht, die Hülflose Lage, das Bi ld der Schande
und des Hohns von Seiten der Umgebungen trat mit Enl ,
seyen vor ihre Seele, ein rascher Entschluß — und die Thal
war Vollbracht. »

M i r aber, weil einmal der Gegenstand die Hand dazu
bietet, mag es gestaltet sein, einige Bemerkungen von all»
gemeinerer Bedeutung hier niederzulegen, um dadurch theil-
weise meine eben in der Einleitung gegen Fcuerbach aus,
gesprochene Ansicht zu unterstützen — ich meine den focialen
Begriff der Beschränkthe i t .

Das Wesen der Beschränktheit ist noch wenig oder gar
nicht erforscht: die Schwierigkeit liegt darin, daß man oft-
mals Schwächen des Charakters für Mängel des Verstan-
des zu nehmen geneigt ist, und umgelehrt. Der Beschränkte
ist überhaupt derjenige, der in der Regel von dem Urtheile
Anderer oder Von äußeren Eindrücken abhängt, und der
Mangel eigenen Unheils ist der Tod alles geistigen Lebens.
M a n darf sagen, der Beschränkte unterscheide sich dadurch
von dem Klugen, daß jener nur die That, den Erfolg,
gleichsam den erleuchteten Gegenstand sieht, dieser 5ie
Kraft selbst und die Beweggründe erkennt, daß jener mehr
der Willkür, dem Wechsel und allem Schwankenden dient,
dieser in das Wesen der Dinge eindringt, mit sich selbst
übereinstimmt uuv eine Einheit bilhet. Davum ist es ein
Gebot der gesammten menschlichen Natur, dessen Wahrheit
die Geschichte aller civilisirten Völker bezeugt, daß der



Klügere und Kräftigere den Schwächeren schützt, und dieser
ihm wieder treu ist und gehorcht. Und demnach jeder
Mann , er »rage nun die Züge des Geistes, oder tie der
thierischen Dumpfheit an der S t i r n , gehört der Geschichte
an, er erhebt, aber er lichtet sich auch selbst. Denn wel,
chen Namen, welche Stellung der beschränkte Mensch auch
führen und einnehmen mag, er wird, sobald er einen Willen
hat und auf Andere einzuwirken strebt, — ein Taugenichts
oder ein Verbrecher. Ich will mich hierüber etwas
näher erklären.

Man kann zuvörderst nach der Art und Weise, wie
Jemand einen Widerspruch oder eine Verneinung entge,
gennimmt, nicht selten das Maaß seiner geistigen Kräfte
schätzen. Der Kluge sieht im Widerspruch nur die reiche Man-
nigfaltigkeit in der Auffassung und Anschauung der Dinge,
oder nieder« Neid und Mißgunst, tie er hintansetzt. Da-
gegen erregt das Widerstreben derer, auf die der Einfältige
wirken w i l l , in ihm zunächst Kleinmuth und Niedergeschla-
genheit, sodann in der Thal Argwohn und Verdruß. Nicht
die Mißbilligung des besonderen in Frage gestellten Falles
sieht er im Verneinen; sondern eine Geringschätzung, eine
Verachtung seiner Thätigkeit und seines Unheils überhaupt.
ES kann daher nicht befremden, daß die Aeußerungen des-
selben in mehr als einer Hinsicht denen des schuldbewußten
ThälerS gleichen. Wie dieser Schalten für wirkliche Ge«
genstände nimmt, wie ihn jedes Zufallswort, jedes Rau-
schen in den Blättern schreckt; so verletzt jenen jede zwei«
deutige Aeußerung, jeder leichte Tadel und Spott. Wie
dieser vor den nackten Gesichten seiner Schuld starr und
sprachlos es für eine Wohllhat hält , eine wahre Ursache
zum Schaudern zu haben; so ergreift jener, einmal ver-
letzt und ergrimmt, wie er ist, eifrig jede Gelegenheit sich
zu rächen und die üble Meinung zu vertilgen. Dann
tritt er um so heftiger, um so kecker und vermessener her«
vor, je weniger er die Folgen seiner Uebereilung kennt,
je wahrer und dauernder er die Beleidigung hält, dann
ist ihm jedes Mittel recht, seinem Gegner Aerger und
Verdruß und Pein zu schaffen, dann schadet er sich wohl
gar selbst, schwört und flucht, wüthet und lobt gegen sich
selbst — denn die Luft, die er alhmet, ist feucht.

Eine neue Wandelung, das Leben im Wahn und in

der Einbildung, tritt hervor. Der Wahn setzt eine falsche,
aus einzelnen, zufälligen Dingen geschöpfte Erkenntniß vor«
aus, er entsteht durch Nichtbegreifen der Gegenwart und
der äußeren Wirklichkeit, durch Sichhinneigen zu einer un-
sicheren, dunklen Zukunft, durch Unkcnntniß der inneren
Kraft, und wirkt um so rascher, je weniger der Mensch
bei Begehung einer That durch den Gedanken von Unrecht
abgehalten wird. Selten nimmt der eingebildete Mensch
ein wenngleich begründetes Unrecht auf sich, die Zurück-
setzung Anderer nöthigt ihn wie zum Widerspruch, ja zur
Böswilligkeit, um nicht einfältig zu scheinen, und so geht
ihm der Gewinn verloren, den ein Anderer durch das Er-
kennen eines Irrthums empfängt. I r ren kann in Wahr-
heit nur der Besonnene, denn jeder I r r lhum bedingt das
Aufsuchen eines Weges, das Streben nach einem Ziele.
Jene Menschen aber reden wohl viel und oft über eine Sache
herum, ohne sie je recht zu begreifen, sie sind deshalb un-
angreifdar, weil wir nicht wissen, wo wir sie fassen sollen,
und dieses ist der Grund, warum sie -oft hohnlachen. —
Von bei weitem größerer Bedeutung ist indessen der innere
Widerstreit, der zwischen ihrem Charakter und Verstand
zur Erscheinung kommt. Es begegnet ost, daß ein Mensch
durch Zufal l , durch Mißgeschick oder durch eigene Schuld
vom Schicksale schwer und hart getroffen wird. Die fal-
schen Begriffe, die er von Glück und Ehre hegt, die Vor-
stellung seines guten Rechts, das durch nichts in der Welt
geschmälert werden müsse, verkehren seinen Schmerz in
Grimm und Stolz, die Sünde der Niedrigen und Gemei-
nen. Es dünkt ihm Schwäche, die Schmach mit Geduld
zu tragen, und je sicherer er die Blicke Anderer auf sein
Thun gerichtet wähnt, um so mehr wird jedes bessere Ge-
fühl zu einem Fluch und zu einer Quelle neuer Leiden.

Bis hierher ist der deschränkte Mensch als selbstän-
dig handelnd, und sein Bestreben, die ihm von der Natur
vorgezeichnete Bahn zu überschreiten, als eitel und ver-
messen dargestellt worden. Diese Bemerkungen dürsten
wohl in der That ihre Anwendung auf mehrfache Verbre-
chen finden, wie z. B. auf Injur ien, auf Selbstmord,
Kindcraussetzung, Kindestödtung u. s. w.

Prof. Dr. V . Z i e g l e r .

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Am l 4 . und 45. Dec. fanden in den Klas,
sen des hiesige!, Gymnasiums die öffentlichen Prüfungen
statt und am t7 . tie feierliche Entlassung der Abiturienten.
Die Einladung zu dieser Schulfeier begleitete das Pro-
gramm des Herrn Oberlehrers der Nuss. Sprache, S .
Schafranow: I ^ i l uo^o r ia vn^oni. ?^ccücnx^ rHaro^oni..
24^S. 8. — Den Entlassungsact eröffnete ein Vortrag
des Lehrers der franz. Sprache, Hrn. Fossard , über den
Bildungsgang der französischen Sprache. I hm folgten die
üblichen Nedeübungen einiger der abgehenden Schüler in
deutscher, lateinischer, russischer und französischer Sprache.
Darauf nahm der Herr Gouv.-Schulrndirector Kranuhals
das Wort zur Berichterstattung über die Verhältnisse der
Anstalt während der letztvetflossenen drei Semester, so wie
zur Entlassung der zehn Abiturienten: Christ. Herm. Lud,
wig Stieda, Peter Karl Victor Iosephi, Emil Rob. Pfab

und Anton Ed. v. Stahl aus Riga und Karl Nic. v.
Gerbcl aus dem Kalugaschen Gouvernement, welche fünf
vorher redend aufgetreten waren; ferner: Hcinr. Georg
Ad. Hünert und Karl Gco. Fcrd. Wirckau aus Riga,
I oh . Rob. Bcndfeldt und Ed. Neinh. I o h . Girgensohn
aus Livland und Fricdr. Ioh . Baumgardt aus Kurland.
Zum Schluß sprach der Primaner Hugo Iensen die Ab»
schicdsworte. (N. Stbl. ä l . )

R i g a , 2». Dec. Se . Ka iser l iche Ma jes tä t hat,
— nach Kennlnißnahme des allerunterthänigsten Berichtes
darüber, dj,ß den Truppen des Baltischen Corps sowohl
in ihren Quartieren in Liv- und Kurland, als zur Zeit
ihrer Verlegung und Zusammenziehung bei der Stadt Riga,
von Seilen der Einwohner freudige, herzliche Aufnahme zu
Theil geworden sei, die Laud«Polizeibehörden aber, so wie
der Adel und die Stadt zuvorkommend bereitwillig gewesen
seien, sie sowohl mit Localcn. als mit den zu ihrer gehö-
rigen Unterbringung in den Lagern und Quartieren erfor-
derlichen Materialien zu versehen, — Allerhöchst zu bcfeh»
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!«„ «eruh.. st«
Nusnah«« t°° Truf,<n zu

Städten 2 Strnscn «nd dem e b ^
now welcher zu d e m f t l ^ ^ ^
hat, welche beide zur Errichtung
Kaufmann 2. Gllbe, G a m o w , w ^ Rudcr.Flolillt zu je
von Baracken für das
zwei Strusen, dem Arendator v o ^ ^ u M ^ ^ ^ ^^ ^
der 5 2 M 0 Ziegelstcm ' n n ^ ^ . e p h a n i und
und H o p p e n " , dem «am ^ " ^ ^^ Mil.<Kran-

M.a« ist

mcten Polka-Impromptu, ^^^ .̂̂ .̂ ^^, ^

2övoll, pat anziehende Harm
Mpthnut ; m d.er Mtt.e lft
übender Wirkung. D.es
Spieler, oder für

g ^ ^ ^ ^ ^

Charakter eine recht

die Eismassen »
und die

nur tpe.lwetse offen.

für

die «°n

Lehrbezirls die Bildung einer besonderen n » " v » " u e -
meinde f ü r die Unive'rsi t .s i t , auf Grundlage des im
I . t848 von t em Gcneral'Cönslstorium, gebilligten Planes,
wo gehörig beantragt. Nachdem nun zufolge Auftrages des

' " ^ ^z. inner« Angelegenheiten die hierauf be<
von dem General-Consistorium getroffen

" ^.'. specielle Anordnung von Seiten

darauf in den gegenwärt. Gliedern derlheol. Facultät, den
Prrss. Kury, Keil u. dem Univ. »Preriger Prof. Christian»,
ferner den Proff. Vidder, Erdmann und Neue ihren Klr-
chenralh, in dem Prof. Vibder abrr den Präsidenten des
Kirchenralhs erwählen. Die Leitung des Baues der evang.,
luch. Universitäls'Kirche ist dem Comit6 zum Bau des Flü- .
gels am Hauptgebäude der Universität übertragen; diesem
Comil«! präsidirt Prof. Tobien, es besteht aus den Proff.
Claus und Petzholdl und dem Univ., Architecten Akademi-
ker Naihhaus und hat den Universitäts-Bau-Condurleur
KöuigsmailN hinzugezogen, als Pvotolollführcr fungirt bei
dcms. der Directorimns-Sccr. C.-Ass. Wilde. Bis zur Voll-
endung dieses Baues wird der akademische Gottesdienst in
densuntern Saale des Bibliothek»Gebäudes auf dem Dom-
berge abgehalten wetden, wo am 3. Jan. die feierliche
Introduktion des Univ. - Predigers Dr. Christian! bei der
Umverfitäts- oder Dom »Gemeinde durch den l ivl. Hrn.
Generalsuperintcnbenlen stattfinden soll.

D o r p a t . An Stelle des im Univ. Statut verord-
neten Vibliothel - Direclovs ist einstwtilen eine besondere
Bibliothek - ComnMoü aus je einem Gliede aller Facc.
getreten und zwar aus den Proff. Keil, v. Nummcl, Buch«
pcim, Mcrcklin, Grube. Diese Commission hat den Prof.
Keil zum Präses und leitenden Bibliolhek-Director erwählt.

P e r n a u . Am 3. Dec. feierte die hiesige- privil. Bür-
gergesellschaft ihr äOjähriges Stiftungsfest durch einen Ball.

I n P e r n a u wurde am 27. Decbr. zum Besten des
Merander'Waisenhauses und der zu errichtenden Kleinkin-
derbewcchranstalt im Saale der Vürgermussc ein Vocal-
Concert veranstaltet.

F e l l i n , den 27. Dec. Das schöne Ehristfest mit sei-
uen leuchtenden Weihnachtsbäumen, mit den glänzenden Au«
gen und gerötheten Wangen und mit den freudestrahlen-
den Gesichtern der großen und kleinen Kinder ist vorüber.
Doch auch Trauer und Thränen fehlten nicht, als die Lichte
am Baume ausgelöscht werden mußten und der hölzerne
sinnreiche Junker von der Mancha in unbändiger Kampf-
begierde auf Gebilde rcr Einbildung tapfer aber blindlings
losgehend, an den Tischfuß stieß und mit zerbrochenen Glie-
dern und ohne Spieß auf dem mit Sand bestreuten Fuß«
boden liegen blieb. Nach den Feiertagen tritt das alltag«
liche Leben mit seinem Ernst und mit seiner Strenge in die
alten Rechte und über der Kindcrwclt muß der Slab Sanft
und der Stab Wehe geschwungen und nach' Umständen dem
Nachbar zur Rechten Palmen und Virken dem Nachbar zur
Lmkeu dargeboten werden. — Die Weihnachtsbuden, von
denen wir trci hatten, wurden von Käufern stark besucht.

Durch einen Allerhöchstbestätigten Minister «Comits«
Beschluß vom 26. Oclober d. I . rnd darauf basnten
Senats - Mas vom 14. Novbr. d. I . ist der Widerspruch
zwischen nrt. 533 und ̂ 60 der Allcrhöchstbestätigtcn Liv-
Icmdischen Agrar- und Bauer-Vcrordnuna, vom Jahre l849
indem »rt. t33 wörtlich best immt:„ Die öffentlichen Ab,
gaben und Leistungen für das unverpachtetc Gehorchend
hat der G ü t s h e r r zu tragen," arl. 4U0 dagegen festsetzt,
baß ..die Leistung der Albeilen für alle unvervachlet geblic-
henen. Grundstücke des Gehorchölandes der betreffende»
Vauer-Gemcinde auf die Pächter und 'Grundeigenthülner
der Gemeinde zu vcrthcilen ist", — gemäß einer, von dein
Herrn Gen.'Gouv. der Ostsee'Gouvts. gebilligten Und von
dem Herrn Min . des Inneren unterstützten Prchosition
der Cojnmission in Sachen der Livl. Agrar, und Bauer-
Verordnung dadurch gelöst worden, daß, um den »i-t. 460
m?t d'tm »rt. <23 in Übereinstimmung zu bringen, N r
Schlundes Artikels 460 von der Stelle:»„auf welche auch
die Leistung" — bis zum Schlüsse künftig zu lesen sein wirb:
„Diese Leistungen für alle nicht'bearbeileten Tbeile des.Ge-
horchslandes im Bezirke der be lassend eil Gemeinde Iverdin



vom Gutsherrn getragen und abgehst." (Vergl.
t )

I n Erwägung, daß die Bedienung der Küsten'Balle,
rieen und Verschanzungen zur Verlheidigung der Valtischen
Gestade nächstes Iah7 eine bedeutende Menge von Ofsizie-
ren etfordcrn wird, hat der Ober, Commandirende des
Garde- und Grenadier Corps beantragt, diejenigen Marine-
Offiziere, welche Wunden halber den Dienst auf der Flotte
nicht thun können, zum Dienst auf den genannten Valte-
rieen und Werken aufzufordern. Das Injpector-Deparle«
»yent macht dies im Marine - Ressort bekannt.

Für die zum Chausssebau zu verabfolgende Acker-
erde istj vom Adclsconvcnte mit Genehmigung Sr . Erc.
des Herrn Gouv.-Chefs ein Preis von 75 Kov. S . pr.
Cubtkfaden festgesetzt worden. (L. G. Z. t 8 0 )

E h st l a n d.
I n N e v a l sind seit Abgang des feindlichen Geschwa-

ders 23 Handelsschiffe, von denen 22 mit Salz beladen,
eingelaufen.

Das Gut Kedder im Kirchsp. St. Iohannis ist von
dem dim. Mannrichter Obristlieutn. Alexander v. Essen
am 8. Dec. <L88 für 48,000 N. S . dem Varon Diedrich
V. Tiesenhausen verkauft worden. (Procl. 22. Dec. 4853.)

Der Adel des Gouvernements Ehstland hat zur Ver-
besserung der Speise der in Ehstland canlonirten Truppen
HLMO N. S , dargebracht.

K u r l a n d .
M i t a u . Das hiesige Gymnasium erlebte am 20. Dec.

den üblichen feierlichen Schulactus. Nachdem der Oberleh,
xer Nikolilsch über die praktische Seite des Unterrichts im
Nussischen die Festrede gesprochen und fünf Primaner in
lateinischer, russischer, griechischer, französischer u. deutscher
Sprache ( i n letzterer der Primaner hoffmann über Otto
Noquette und sein'Verhältnis zu den Dichtern der neuesten
Zeit) debüllrt, auch der Prim. Müller den abgehenden
Mitschülern einige Worte des Abschiedes zugerufen halte,
statteteder«Hr. Gouv.»Schuldirektor St.-3K Nelago Bericht
ab über die Thätigleit und die Ereignisse des Gymnasiums
im verfl. Jahre und entließ folgende Schüler der Anstalt
feierlich mit dem Zeugnisse der Reife: Christ. Varon I oh .
Friebr. Freiberg, I u l . Königsfest, Himsch Michelewicz Krohl,
Felic. Michnewicz, Karl Iwan Peter Eugen Plenzner von
Plenzendorf, Wold. Ernst I oh . und Fricdr. Alb. Eugen
Barone von der Osten. Sacken, Karl Wich. Schäfer und
Sigism. Victor Siwicki, worauf die Feierlichkeit mit dem
Absingen eines Chorals und der Nationalhymne beschlossen
wurde. Das zu diesem Tage erschienene Schulprogramm
führt den Titel : t>6N«c«eni« sna^oni« n s

M m . «835. 43 S . 6.
M i t a u . Das Versprechen der N. Mi t . Zeitung,

mehr literarische Artikel als bisher zu bringen, sehen wir
mit besonderem Vergnügen bereits in Erfüllung gehen:
unter dem Titel „Neuere Ausgrabungen in Niniöch" wirb
in Nr. t47 der Abdruck eines Aufsatzes begonnen, welcher
ebenso sehr den geistreichen und kenntnißreichen Schriftstel-
ler erkennen läßt, als er den Leser fesselt und zu ausrichti.
gen, Danke gegen den leider ti< jetzt anonymen Verfas,
ser des Arlilels auffordert, und der Zeitung, deren Gewand
sonst nicht das festlichste ist, zu wahrer Zierde gereicht.

L i b a u . Auf der Poststraße zwischen hier und Po-
langen, »n den Glänzen des priv. Gutes Niederbartau,
wlrd «n nächsten Sommer ein Damm nebst 4 Brücken
erbaut werden. Die Kosten dieses Baues sind auf 2643 N.
33 K. angeschlagen worden.

I m Laufe des Jahres «855 waren in der Hasen -
pothschen Oberhauplmannfchaft die durchschnittlichen Salz«

preise folgende: für « Pud im Jan. und Febr. «,05, im
März t,2», im April «,?° und vom Mai bis Decbr. « ,« ,
jetzt dagegen verkauft das ^bausche Handlungshaus C. F^
Schneider verzolltes Salz zu 58 K. S . das Pud?

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung des naturforschenden Vereins in Riga

am 2 l . Novbr. «633.
Es wurden die neuen Zusendungen von Seiten auswär-

tiger Gesellschaften, mit weWm der Verein in Verbindung
steht, vorgelegt, namentlich von der naturforschenden Gesellschaft
in Emden 1 Heft ihrer Schriften; von der Kaiser!. Akademie
in Lyon 4 Bände Memoiren; von der natmforschenben Ge-
sellschaft in Zürich 4 Jahrgänge ihrer Verhandlungen; 2 Hefte
Sitzungsberichte von der K. Akademie zu Wien; 1 Heft der
neuesten Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig.
An Naturalien waren eingegangen: von Herrn Pastor Kawall
ein 8^nssN2t!w8 OnIillNon und mehre Exemplare eines Gam-
marus aus der Ostsee; von Herrn Obrist v. Nolckeu Ooluber
l»«:ru8 und Hnßuis sr3F>li8 in mehren Exemplaren; von Hrn.
Varon Meyenvorff zu Namkau ein schöner Seeadler, Nuliztz-
tn» »lliioMl». Herr Dr. Merkel machte, indem er letztere»
vorzeigte, auf die Unterschiede dieser Art von dem Steinadler,
^«zuiw lulv», aufmerksam und demonstrirte dieselben an meh-
ren Adlern der Vermissammlung. Von Herrn Agronomen
A. Bosse zu Lindenruh ist die große Haselmaus, M^oxu» ni^
tela, eingeliefert worden. — Herr Apotheker Heugel gab ein
Referat über die in diesem Jahre in Dorpat erschienene Disser-
tation: zur Frage, woher nimmt die Pflanze ihren Stickstoff,
von Chlebodarow.

Bericht über die beiden Jahresversammlungen der Aller-
höchst bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-

kunde der Ostsee-Gouvernements zu Riga.
1) Al lgemein« vorbereitende, 204 . Versammlung

am 5. December 1866.
Dargebracht waren s«t der letzten Versammlung: von dem Hrn..

RegierungS'Sekretär A. Vlumenbach >l4 Siegel aus der 2. Hälfte deö
vorigen Jahrhunderts, zum Theil in Verbindung mit den eigenhündi»
gen Namensunterschriften und zwar von Rigaschen Handwerlsämtern,
von mit Livland in Verbindung stehenden Städten des Auslands».«^,;
— ferner von demselben- die Königliche Verordnung von Postboten
oder Postillionen. Stockholm, den 26. August I lUl! (Schwedisch, 8
Druckseiten in 4.); ein Plan für die Poststationen von Stockholm
über Narwa nach Memel «. :c. aus dem Jahre l645, mit der Ueber-
schriftl Postnasändadh ahugäänbe, und P. M . (d. i. Postmeisters)
Wolradt Happack'6 Abriß der von ihm der Schwedischen Regierung
angetragenen, vorher mit Ialod Becker berathenen schnelleren Post»
Verbindung mit Deutschland; — von dem Ministerium der Volksau/»
klärung: das Seplemberheft des diesjährigen Journals; — von
dem Herrn Gouvernements» Procureur Staatsralh Dr. Paucker in
Reval dessen Schrift: Die Regenten, Oberbefehlshaber und Ober-
beamlen Ehstlands. 1. Abtb. Reval 1855. 8. ; — von dem Herrn,
Unlversitäts-Synbicuö Dr. Neife zu Dorpat, dessen Schrift - Geschicht-
liches zur Verfassung der Kirchen-Gemeinden Dorpatü (Sonderabdruck
aus den Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft). Dor»
pal, l655. s . ; — von dcni Herrn Hofrach Vr. Maximilian Heine
dessen Schrift: Nsstdicinisch.Historisches aus Rußland, 3. Weitrag («nt»
halttnd Llbenlskizzen von Acrzten in Rußland unter Katharina ll.).
St. Petersburg 1856, U.; - von dem Sekretär: A. v. Kotzebue,
lurze Utbersichl der Manufakturen und Fabriken in Rußland. Kö-
nigeberg. !8 l6. 8. ; I . D. W. Pöllmann, einige pädagogische Gedan-
ken tt. « . Dorpat, 1809. 8,j und Nachrichten von der Feier des
^jährigen Jubiläums der Dörplschm Wittwen« und Waifen.Verpfle«
gungs-Anstalt, Dorpat, I8U0. 8. - Der Sekretär zeigte sodann an:
den.Tmgang eines Circulärs des Verwaltungsausichusses des Gefammt,
Vereins'der Deutschen GcschichlL- und.Alterthumevereine an sämmt.
liche vlrbundene Vereine vom 29. Novbr. 1655, mittelst welchen auf-
gefordert wird l l ) die in den einzelnen Aheilen Deutschland« (auch in
den Russischen Ostseegouvernements?) herrschenden Eigenthümlichkeiten
in Bezug auf den Betrieb des Ackerbaues und der Bauerwirthschaft«.,
ferner den Unterschied in den Trachten der Landleute, ingleichen die
Gränzlinken bestehender Sprachunterschiede innerhalb desselben Dia»
lekts, als wichtige Merkmale einer Unterscheidung der Zweigt eine«
einzelnen Volksstammei, überhaupt die vorkommenden lokalen Sprach-
tigenthümlichkeittn zu beobachten und festzustellen, 2) für möglichste
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Verbreitung des Korrespondenz-Blattes bei genannten Tesammtuereinb
unter den Mitgliedern des verbundenen Vereine« zu wirken. — I n
der demnächst anaestellten Wahl der acht Direktoren der Gesellschaft
für das nächste V«rwallungS»Iahr wurden die bisherigen Herren
Direktoren, als: Bürgermeister Gtaarherath v. Bunge, Landrath Fr.
v. Burhöwden, Rektor der Universität zu Dorpat, Wirkl. Staatsrath
Haffner, Landhofmeister v. Klopmann, Rathsyerr Otto Müller, Su»
perintendent Poelchau, Veneralmajor Schulinu» und Iandralh Graf
Stackelberg «instimmig wieder erwählt. — I n dl« Gesellschaft wurden
aufgenommen: als deren ordtntllches Mitglied der Herr Pater Su»
perior der römisch-katholischen Kirche, Stephan Koölowsky, und als
Korrespondenten: der Herr Coll.'Rath Theodor Thrämer in Halle
und der Herr Lehrer air der Annlnkirchenschule in St. Petersburg,
E. F. Bonnell. — Zum Ehrenmitglied« wurde, gemäß dem auf § 9
der Statuten der Gesellschaft gemachten Vorschlagt des Direktoriums,
einstimmig erwählt» der Herr Curator des Dorptlchen Lehrbezirls,
Geheimerath von Nradke. (2. Bericht folgt.)

Personawotizen.
Dienst.Anstellungen: Der Staböcapt. Behaghel 5

Adler »krön als stellv. gelehrter Forstmeister in Kurland. — Der
Baron v. Fircks, aus dem Lestenschen Hause, als Direetor des lurl.
Sections-Comit« der evangtl. Bibelgesellschaft für Rußland. — Der
Lehrer an den Ergänzungsclassen des DorpaNchm Gymn., Vrusdew,
als Llhrer beim Revalschen Gymn. - Der Proo. Pagenkopf beim
Stadttrantenh. in Rybinsk; der Arzt Hal ler be» der St. Petersb.
Polizei; der W. St.«R. Person als Inspectorget). für d«n medicin.
Theil der St. Peterbb. Anstalten der Kaiserin Maria» dcr
Arzt Schultz als stellv. Stabtarzt in Porchow i der Arzt Bios«
feldt als Kreisarzt in Moshaisl, der Dr. Kehrberg auf
Privatgütern de» Ksstlschen, Schisbrinschen und Mossalstschen Krei-
se«; der Arzt F«lt bei Kaiserlichen Besitzungen im Gdowschen
Kreise z — der Wirll. St.-R. Chrufchtschtw als Direktor des De»
partem. der fremden Culte; - der Transl. d«s lurl. Domainenhofs,
Gouv.-Se«. Maisch, als Buchhalter der Forstabth. dlss.z der Arzt

- - . . . . . . . ^ «« »,« Univ. in Kiew; der grob. Student

Petersb.. T--R. Sch röde r« . ^
Hrzneibcreitungenj der A / A A ° ^ . y ^
Collegium« in W lna l. ^"«««a un. als Operateur bei der Permschen
robschmColltg. allg.Furs, ^ r a u n , as ^ ^ ^ ^^. ^
Mtdi.Verw.; der 6 o " H S w ° ^ yeter ^z ^ ünsta ten
Med.-Verw.; derProv- I u r s " ' ° n a ^ ^ . ^ gtistl.Beisitzer
de» Twerschen Coll. K.,Furs.; d r pa,ior s ^ .^ ^ ^ ^ ^ , ^
des Revalschen lulh. S ad c nsistonume. orr «^^ G^v . y«
Hofrath Bäuerle, " s «l «r"Kre.sarzr °«° ^ g,<isarzt dalelbst;
^tädtarzt in P°rcho«. Eoll.-Ass. Hermann, ^ ^ ^onsapotli.
„ 75«°tl,ek«ael>. Bosse als l^cy« " « " . ^^ z^^^ t l r de» l .

Stadtarzt in P°rcho«. E°ll.A
der Apothekergeh. Bosse "S
Eduard von Oett ingen zuVNg
als Advocat in Mitau en.

3- ^ r . R. B.üse, hat sich

Noökressenökoje im Ma-
PrivaHotheke eröffnet

d,e

Dorpat, Mercklin «
v. Graß! zu Coll..Rathen
Franl«nyüus«r, der des
zchülfe de« Oberd. de.«
deöNowgorodschen M» H°sP.
4, Barclay de Tol ly .3uH. 'R. .
pat. Helmltng und Z " s ^ , d
W'-Hosp.. Sederho m, ^ °l e«
Div. des Grenad-Corp«, ^ ' /
H°sp.. Frankenhäuser ^ .
lowlchen Iad.,Corpö, Fr°st-. ^
am Dünaburaschen Gymn., Wehrmann
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bruiekischen Mil.-Hosp., Prov., H.»N. Böning; der Ordinator de«
Elisabeth klinischen Krankenh. für kleine Kinder, Pickelz der M .
del Tuckumschen Hauptmannsger., Baron v. S t rombcrg ; der Com»
Mandant von Dimamünde, Generallieutn. Nolbe.

Nekrolog.
Am 9. Oktober starb in Wilna die Obrlstin Eva Louise Bris«,

mann von Net t ig gib. v. Mreimann, ?? I . att.
Am 4.Dec. n.St. starb auf Ronlois Kapelle der Kapellan von

Toholampi in Finland, K. A. Oden wall, 45 I . a.
Am 6. Decbr. starb der evang.'luth. Prediger zu Zeymel l «

Kownoschen Gouv., Adolph T i l l na.. Ein Sohn detz Pastor« Ioh.
T- und der Amalle geb. Illing in Nurmhusen am l8. März l822
geboren, besuchte er das Mitausche Gymnasium und wurde von dem»
selbm zu Weihnacht 1843 zur Dorpater Univ. dimittirt, auf welcher
er vom Jan. 1844 bis Ott. 1843 Theologie studirte. Nach im l . Sem.
1649 absolvirtem Grabual.Eramen, unter die Predigtamts-Candidaten
Kurlands reeipirt, ward ihm in der Mitte des Jahres 1854 bei der
Zeymelschen Gemeinde ein Feld zu einer seinen Kräften entsprechen»
den Wirksamkeit eröffnet! von diesem schönen Beruf« rief ihn aber sein
Herr und Gott, dem er träftiglich anhing, frühzeitig ab. Er hinter-
läßt elne Wittwe, Henriette geb. Amenda.

Am!4. Decbr. 1855 verschied de« vormalige I.Commandant und.
nachher stellvertretende Kriegs.Gouverneur von Re>oal, Se. hohe Er.
cellenz der Hr. General von der Infanterie und hoher Orden Ritter
Woldemar Carl Friedrich Reinholb von Pa t tu l nach 4 Wochen
vorher vollendetem 73. Lebcnsiahre. Schon im Sommer, während sci»
nes ländlichen Aufenthalts bei seinen Kindern, traf ihn ein schlag«,
tiger Zufall, von d<m er sich jedoch durch schleunige ärztlich« Hülfe
wieder einigermaßen erholte, so daß, er im Herbst, nach Rcval zurück,,
gekehrt, sein «eburtifest lm Kreise der Semigen noch wie früher in
geselliger Heiterkeit feiern konnte, wiewohl er sich schon nicht mehr
recht<wohl fühlte und namentlich über Schwäche des Gedächtnisses
klagte. Kaum 8 Tage später ereilte den würdigen Greis zu allge«
meinem Leidwesen ein neuer Schlaganfall, der sein Leben bedrohte.
Auf diese Nachricht eilte sein einziger noch lebender Soyn, der bis»
herige Flügcladiutant Sr. Kais. Majestät, jetzt General-Major Ale«
rander v. Patkul, aus Grodno herbei, dessen Wiedersehen dem sterbenden
Vater noch die letzten Tage und Stunden seines irdischen Daseins er«
heiterte und verschönte. Das Leben und die Thaten dieses verehrten,
um Thron und Vaterland,' wie um unsere Studt hochverdienten Ge»
neralcn haben dies« Blätter in Nr. 23 des vorigen Jahrgangs unsern
Lesern ausführlich mitgetheilt. Darum genüg« hier noch die Nach-
richt, daß sein Tod in Stadt und Land allgemein betrauert wirb, sein
Begrabnitz aber am l9. Dec. in der Ritter- und Domkirche unter all»
fettiger Theilnahm« des Militärs, der Ritterschaft und Stadtbürger«
schaft höchst würdig gefeiert und seine sterbliche Hülle mit allen sei«
nem hohen Range gebührenden militärischen Ehren auf dem Gottes,
acker zu Moick bestattet worden ist.. ^

Ll« verstorben au« den Listen gestrichen der stellvertretende ältere
Arzt der Reserve-Brigade der-13. Infanterie«Div., Hofrath Döring,
— der beim Mlnlsterio der auöw. Angel, stehende St,-R. Gb eling.

Der Druck <!e3 2 w e i t e n Nelt«8 « I r i t l en N«nü<:8 ä«8

d i e ^ . ber M M

l: ^borgschen Hospit.,
Rosch«stwen «k,, der

, ^ , ^ ' Haupt.Aerzte

g u ^^ Univ-Dor,
^ i s ^ Tusbjukschen

der ^ ^ . ^ ^ ^
jüngere Arzt des P

..Asf. der fang. Lehrer
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Montag, den 9. Januar

Das ^ I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
ben. Der Pränumerations-
«pr«i< für da« Jahr betragt
« Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reich«
und 4j 3!bl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bli dem Vledae^
teur C. Re in tha l und bei
dem Buchdrucker H. La«k-
mann ln Dorpat.Insertion«,
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

^ unb Ourlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Vtevatnr.

G i n u n d z w a « z i g st e r J a h r g a n g .

I. Musikalische Cffectmittel und Tom
Malerei.

Einer der ausgezeichnetsten Männer unserer Nation,
Aler. von Humboldt, hat in einem Werke, wo man der-
gleichen nicht suchen sollte, eine interessante Sprachbemer-
kung gemacht. I n seinen „Ansichten der Natur" sagt er,
daß die Sprache zwar oft, von einem richtigen Gefühle ge-
leitet, für die zu benennenden Gegenstände solche Wörter
auspräge, wodurch jene aus die richtigste und passendste
Weise bezeichnet werden, daß sie aber nicht immer so glück«
lich sei, sondern zuweilen auch Fehlgriffe thue, welche dem
Fortschritte der Wissenschaft lange Zeit hinderlich seien, bis
es endlich gelinge, die vielleicht Jahrhunderte lang mit
solchen Wörtern verbundenen falschen Vorstellungen durch
richtige zu verdrängen. „ S i e bi lden", heißt es weiter,
»lange Zeil durch die Pietät gegen das Alter geschätzte Vo l l ,
werke, hinter denen sich Irrthümer und Vorurlheile ver-
schanzen und der Fackel der Wissenschaft sich entziehen, bis
einmal auch ihre Zeit erfüllt ist und. auch tiefe Vollwerke
fallen müssen, wie früher oder später Alles, was der
Wahrheit widerstrebt."

Manche übel gebildete Wörter richten nun zwar nicht
so ernstlichen Schaden an, wie die, welche Humboldt im
Sinne gehabt haben mag, aber sie haben denn doch das
mit jenen gemein, daß sie immer auch Irrthümer unb
falsche Vorstellungen von den Dingen erregen und erhal-
len, und es zeigt sich hierin eine Seite des Einflusses, wel-
chen die Sprache bei ihrer Unzerlrennlichkeit von dem Den-
ken auf die Entwickelung des Geistes auszuüben vermag.
Jedoch es ist meine Absicht nicht, mich jetzt auf dieses der
Betrachtung s? reichen Stoff darbietende wechselseitige Ab-
hängigkeitsverhältniß der Geistesbildung und der Sprache
weiter einzulassen; ich bin nur im Vorbeigehen darauf
geführt worden, weil der Name des Gegenstandes, für
welchen ich die Aufmerksamkeit der Leser auf kurze Zeit in
Anspruch zu nehmen gedenke, gerade auch von der Art ist,
daß er eine richtige Vorstellung und Einsicht von der Sache
und eine angemessene Behandlung derselben wohl eher
behindert, als befördert hat. Es ist die sogenannte T o n -
male re i .

Da die Kunst ihrem Wesen nach nur eine ist und
die verschiedenen schönen Künste sich nur durch die Mi t -
tel unterscheiden, deren sich der Künstler zur Darstellung
seiner Idee bedient, und da die Werke der Kunst, mögen

. sie nun durch das Gesicht oder das Gehör — die beiden
höheren Sinne des Menschen — wahrgenommen werden,
doch wieder auch nur durch den e inen inneren Gedanken
erfaßt unb dem Wahrnehmenden zum Bewußtsein gebracht
werden, so konnte es nicht fehlen, daß man zwischen den
Eindrücken der vermittelst des Ohreö und der vermittelst
des Auges wahrgenommenen Kunstwerke gewisse Analogieen
fand. Man ging nun weiter ins Einzelne und suchte auch
zwischen den einzelnen Darste l lungsmi t te ln , deren sich die

. für das Ohr und für das Auge schaffenden Künste bedie-
nen, Parallelen zu ziehen, die in der- That bisweilen eine
überraschende Wahrheit zu haben scheinen. Das Wenigste
unb Unerläßlichste an einem Bilde ist zunächst der die Form
bestimmende und begränzende U m r i ß , dessen einfacher
Linie die ebenfalls in einer einfachen Reihe auf einander
folgender Töne bestehende M e l o d i e entspricht; zu dem
Umriß, treten sodann die in der gleichen Ebene, in dem
nämlichen abgegränztcn Naume neben einander laufenden
Linien der S c h a t t i r u n g — dies sind in der Musik die
neben der Melodie und gleichzeitig mit ihr hingehenden
Tonreihcn, welche die H a r m o n i e bilden, eine compacle
Masse, die den einfachen, durch die Melodie gezeichneten
Contourcn das Füllige und Körperhafte gilbt. Die Linien
des Malers bestehen aus Theilchcn, die im R ä u m e sich
an einander fügen, der Tonsetzer formt sein Tonbild aus
Linien, deren Partikelchen — die Töne — eine Auf«
emanderfolge in der Z e i t haben; die Substrate sind ver-
schieden, aber die Vorgänge scheinen dieselben.

Hat nun ober auch der Maler sein Bi ld richtig um-
rissen und hat er ihm durch die richtige Verlheilung von
Licht und Schatten den Schein gegeben, .als trete es von
der Fläche in körperlicher Fülle hervor, immer wird noch
die Phantasie des Beschauenden gar zu viel von dem I h r i -
gen dazuthun müssen, um in der Darstellung den Gegen«
stand selbst zu sehen. Da steht dem Maler noch ein M i t -
tel zu Gebote, seinem Werke Leben und Körperlichkeit
in einer höheren Potenz zu verleihen, die F ä r b u n g , .
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die auch da noch, wo sie durch die Natur und Wirklichkeit
«orgefchrleben scheint, großenlheils von seiner Wahl und
feinem Geschmacke abhängt; wo sie aber durch nichts in
Her Wirklichkeit schon vorher bestimmt ist — wie in den Ge-
wändern —, da wird er sich lediglich durch die Wirkung
bestimmen lassen, welche die Farben in dieser oder
jener Zusammenstellung hervorbringen. Diesen Farben-
effect giebt dem Componisten die verschiedene I n s t r u m e n -
l i r u n g . Er kann sowohl seine melodischen Figuren, wie
seine harmonischen Massen mannichfaltigen in Klang und
Charakter verschiedenen Instrumenten übertragen, er kann
damit die sanftesten Mischungen und Uebergänge oder auch
die grellsten Conlraste schassen, namentlich mit Bcihülfe der
größeren oder geringeren Intensität des Tones, oder des
Forte und Piano. Und so wie im Gemälde rie Wirkung
«iner Farbe nicht von dieser allein und an sich abhängt,
fondern in ihrem Veittag zu dem Esscct des ganzen Bildes
wesentlich durch die Zusammenstellung mit anderen Farben
bedingt wird, so wird auch in. einer Symphonie die Wahl
der Instrumente nur sehr wenig durch die Melodie oder
Harmonie an sich bestimmt. Ob eine Melodie von einem
Hörn, einem Violoncello, einer Flöte oder einer Violine,
ob überhaupt von einer sanften oder scharfen, einer hohen
Hder liefen Stimme, ob 5ie Harmonie von Saiten- oder
Holz« oder Blechinstrumenten geführt werden soll, dabei
wird sich der sinnige Tonsetzer immer nur durch die Rück-
sicht auf daS Ganze leiten lassen. Denn weder die Wahl
klnes Instrumentes, noch irgend etwas überhaupt in der
Musik ist an sich falsch, unzulässig, widr ig ; AllcS kann
nur an dieser Stelle, unter diesen Umstänren, für d ie.
sen Zweck das Rechte sein oder nicht, je nachdem es dort
tine Empfindung oder Vorstellung anregt, welche der Idee
^eS ganzen Kunstwerles entsprechend ist oder nicht.

Es mag wohl genügen an diesen wenigen Parallelen,
hie man leicht noch weiter ins Einzelne ausspinncn tonnte.
So hat man noch versucht, den Charakter der einzelnen
Instrumente mit bestimmten Farben zu vergleichen, (Bratsche
grau, Violoncello violett l c . ) ; auch die Sprache hat
noch manche Ausdrücke, in welchen Musik und Malerei zu-
sammengestellt werden. Man spricht von Farbentönen,
sogar von einem. Farbenklavicr, und umgekehrt von Klang«
färbe, von melodischen Figuren; aber ungeachtet alles dessen
ist doch die Wirkung eines Bildes und eines Tonstücke<
eine wesentlich verschiedene, und man kann nicht ma len
Nit Tönen, vielleicht eher e rzäh len . '

Die Musik witkt nicht durch einen Totalei:,druck, son«
dern durch eine Menge einzelner Eindrücke, die sich in
«in«r durck die Intention des Künstlers bestimmten Folge
an einllnd« leihen, also eben so H e die Poesie; ein Vi ld
dagegen giebt Mes , was es, zu geben hat, auf einmal,
und seine Wirkung ist berechnet auf den gleichzeitigen Ein»
druck aller seiner Einzelheiten. Man kann hier nicht ein-
wenden, daß diesem der Umstand zu widersprechen scheine,
daß man sich in den Anblick eines Bildes ja auch längere
Zeil verliefen, und daß man dabei eben so wie bei wieder-
holtem Anschauen immer neue Zü^e entdecken und neue
Eindrücke empfangen könne. Dies liegt nicht an dem Bilds,
sondern an dem Beschauer. Das Bi ld giebl sich ohne

Zweifel immer ganz auf einmal, und wenn auch der Be-
schauende durch die Einrichtung seines Sehorgans gehindert
ist, im strengsten Sinne auf e i n m a l sich aller Eindrücke
bewußt zu werden, so ist doch hier die Aufeinanderfolge
der Eindrücke eine zufällige, nicht durch die Anlage des

'Kunstwerks bestimmte und abgemessene, wie bei einem Werke
der Musik oder der Dichtkunst. Alle drei Künste haben
zwar das mit einander gemein, daß Alles, was wir außer
uns sehen oder hören, sich in der Seele als Bi ld reflectirt,
aber wenn man in diesem Sinne von einem Tongc-
mälde spricht, so ist dies dann nicht ein einzelnes Vi ld,
fondern — wie ein Gedicht — eine nach einem bestimm«
ten Plane geordnete und an einander gereihte Folg? vieler
Bilder, die freilich auch e iner Idee dienen, e inen Grund-
gedanken verwirklichen und somit auch alle nach e inem
gemeinsamen Ziele hinarbeiten.

Da in der Musik nun natürlich nur im uneigentlichen
Sinne von Karben und Figuren die Rede ist, so ist es
vielleicht nicht uninteressant, ein wenig bei der Untersuchung
zu verweilen, ob die Musik denn auch wirklich im Stande
ist, eben so wie die Poesie, eine Reihe bestimmter Bilder
und Vorstellungen in der Seele hervorzurufen, und welche
Mit te l ihr dabei zu Gebote stehen. Das Letzte namentlich,
wenn auch das Erste wohl schon öfters zugegeben wurde,
haben wohl nur Wenige sich deutlich zur Anschauung
gebracht.

Wcnn von den vielfach erwiesenen mächtigen Wirkun«
gen der Musik die Rede ist, so haben wir hier zunächst
diejenigen, welche nicht aus den musikalischen Mitteln an
sich hervorgegangen sind, sondern nur auf einer zufälligen
Idecnassociation beruhen, hier- als nicht zum Gegenstand
unserer Untersuchung gehörig vorweg auszuscheiden. Die
Wirkungen des Kuhreigens z. B . , oder des Rakoczi-
Marsches, sind bekannt genug, sind aber mit Recht
in so fern zufällige zu nennen, als sie nur auf gewisse
Menschm durch die Erinnerung an gewisse mit der Musik
selbst nicht in unmittelbarem und nothwendigem Zusammen»
hange stehende Umstände gemacht werden. Der Kuhreigen
hat freilich, wie jede Nationalmelodie, etwas Eigentüm-
liches, das auf kein für Musik überhaupt empfängliches
Gemülh seinen Eindruck ve>fehlen wird, aber wer ihn zum
erstcnmale hört und die Schweiz nicht kennt, wird nicht
davon krank werden, wie der Schweizer, der in der Fremde
durch die Töne desselben an die Heimach erinnert wird
und an ihre Berge, nach denen sich seine Seele sehn». —
Weniger bekannt als der Kuhreigen ist vielleicht der Naloczi-
marsch der Magyaren, von welchem Herr de G<!rando in
seinem Werke über Siebenbürgen folgende Schilderung
giebt: «Naloczi zog nach der Niederlage von Csibe in
Siebenbürgen flüchtig nach Ungarn, als plötzlich die Berge
von den klaren und durchdringenden Tönen des Tarogato
wiederhallten. Ein Ne i l« , ein Unbekannter, improvisirte
eine rührende Melodie, in der er der trauernden Armee
die ganzen Schmerzen des Unglücks malte. Das Lied
wurde behalten und wird noch von einem Ende Sieben-
bürgens bis zum anderen gespielt. I n Ungarn dagegen
hört man zur Erinnerung an Nakoczi lebhafte und kräftige
Melodicen, gedichtet an einem Siegestage; denn dieser



Krieg war wohl dazu geeignet Vollsdichter hervorzurufen,
und jede neue Wendung, des Dramas begeisterte zu einer
neuen. Melodie.^ Wollte man diese zerstreuten Lieder, diese
Musikgedichle, wenn ich sie so nennen darf> die man bald
hier, bald dort im Lande, vernimmt,.sammeln, so könnte,
man bald eine..ganze Epopöe zusammenbringen. Der Na»
loczimarsch ist nicht bloß ein erhabenes Musikstück, es ist
eine Hymne, ein Heldengedicht.. Was. ein verzweifelter.
Kampf von Hoffnungen und Thränen, von Ruhm, und.
Schmerz in sich schließt, ist hier, bewunderungswürdig aus-
gedrückt. Mcm glaubt, 5as., ganze Drama vor feinen
Blicken sich, entwickeln, zu sehen. Zuerst ci-.ige traurige
und langgezogene Töne: Ungarn leidet und weint. Plötz-
lich, erschallt ein Ruf zu den Waffen, ein dringender Ru f :
laust, eilt herbei! Das knieende Mter land streckt, euch die
Arme entgegen I - - Seht hier den Zug und die Schlacht,
ruhig.und ernst; den Kampf, kurz, wie., der, den Petrarca
für I ta l ien forderte; die Siegcsgesänge. Horcht! der Feinds
kehrt mit Macht zurück . . . ach! wie lange dauert dieses»
mal die Schlacht! — Geschrei der Verzweiflung! Wehe!
Alles'ist verloren? und die llagendeN'Töne witterholen sich>
damit die Nachwelt lange Zeit« überwiesen großen Schmerz
weine.— Der. Rakoczimarsch ist nicht niedergeschrieben, er
wird aus, dem Gcdächtniß,, nach Ueberlieferung gespielt.
Nicht die M a g i e n spielen ihn, sondern, die Zigeuner,
was freilich seltsam erscheinen mssg, a.her.doch sehr nal iw
lich ist. Für den Ungarn ist das.3lnhören sei!ier,Nationale<
Musik eine ernste Sache, Er läßt, sich seine Nationallieder
vorspielen und denkt an. die, alte Zeit zurück u. s. w.«

Nach,dieser Schilderung schemt freilich diese National«!,
musil das Eindruckmachende in sich selber zu, haben, da
ein. Fremder ebeZ so davon ergriffen wurde, wie.di> Un-
garn selßft. Aber doch möchte ich glauben, daß dem^leicht
erregbaren Franzosen feine Phantasie hierbei einen kleinen
Streich gespielt hat. und daß wenigstens das. Epische und
Dramatische in dem Rafoczimalschc größteniheils auf Rech-
nung dieser kommen.möchte. Die zuletzt angeführten Worte
des Herrn de Gsrando „E r läßt sich seine Nalionalliedcr
vorspielen und denkt an die a l t e Z e i t zurück" schci«
nen die Sache wohl dahin zu erklären, daß auch hier an«
zunehmen sein dürfte, daß die Erinnerung an von außen
her mit der Musik in.Verbindung stehende Umstände das
Hauptagens sei. Ich kenne freilich den Nakoczimarsch selbst
nicht, allein was mir tonst von-Volkeckelodirci, vorgekom-
men ist, das trägt Alles vielmchr einen lyrischen Charakter,
als einen dramatischen oder gar epischen; sie drücken (Ye<
mülhsltlmmunücn und Gefühle aus, durch den Charakter
des Volkes bedingt oder modisicirt, aber sie schi ldern
nicht.und sie ber ichten nichtt— Damit soll indeß keines-
wegs der Musik überhaupt' diese Fählgkcit abgesprochen
werden. Es giebt allerdings auch eine^ dramatische Musik,
wovon wenn, man ein
guteH Oratorium ho«, oder mit:-geschlossenen Augen dc,^
Aufführung ein«v gutan Oper beiwohnt?, das cheißt einer:
nicht von Donizetti, Mercadanle undiConsarien, sondern?
von Mozart, Weber und ihres Gleichen.

Die Mittel nun, durch welche die Musik an sich wirkt,
so daß sie nicht bloß einen äußerlichen SinnesMel/sondeyn

tiefere Secleneindrücke hervorbringt, mit welchen sich eine
Neihe bestimmter Vorstellungen verbinden Kmn, erscheinen.
auf den ersten Anblick sowohl wenig zahlreich a.ls auch i n ,
der Art ihres Wirkens nur sehr einfach, es können abex,
diese Wirkungen bedeutend verstärkt und vervielfacht wer-
den durch die Combinalion gleich» oder verschiedenartig wir-
kender Mi t te l . Die Musik kann nicht unmittelbar durch
bestimmte Töne bestimmte Vorstellungen erwecken, wie die
Poesie durch Worte, aber sie kann unmittelbar GefüMe
und Gemüthsstimmungen hervorrufen, was wiederum der'
Poesie nur auf einem Umwege gelingt, indem die Rede
nicht schon durch das bloße Pernehmen wirkt, sondern erst,
begriffen werden muß. Die Poesie ist keine bloß tönende
Kunst wie die Musik, denn sonst müßte ja die Rede.in
einer unverstandenen Sprache eben so wirken.können wie die
in der Muttersprache. Sehen, wir nun näher zu, warum
eine Musikanters wirkt als eine andere, und womit überhaupt
die Musik das Gemüth afsicirt, so sinden w i r , daß alle
To»folgen und Tonverbindungen — abgesehen von dem
bloß sinnlichen Wohl« oder Mißbehagen, daS sie dem Ohre
verursachen und das nichts liefer in die Seele eindringt, als.
die Genüsse der Zunge oder der Nase — entweder auf-
regend und spannend oder beschwichtigend und beruhz'gend
wirken, und dieses Auf» und Niedcrbewegen. auf den Wo,,
gen der Töne ist es, was.zunächst die Seele beim Anhörey,
einer Musik ergreift und sie, da.sie nie unlhätig sein kann,,
geneigt macht, eine dem Charakter der Musik angemessene
Reihe.von Bildern an sich vorübergehen zu lassen. Der '
Gegensatz von Ruhe und Bewegung ist das Grundgesetz
aller musikalischen Construclion. Schon die einfachste Me-
lorie ohne Hinzutritt irgend welcher begleitenden St imme^
zeigt uns in dem GrunUon, von welchem ausgegangen
und zu welchem zurückgekehrt wird, das Moment Her Rühe,,
in der zwischen beiden Punkten liegenden Tonreihe das der
Bewegung. Die Seele hat das Gefühj von Befriedigung
und Ruhe nicht eher, als bis der Grundlon wieder^erreicht
ist,, und befindet sich, so lange sie diesen noch erwarley
muß, in Spannung. Nur der Eintritt einer an einer- he-
stimmten Stelle gerade erwarteten Tonisa oder in gewissen
Fällen wenigstens eines zu ihrem Dreiklange gehörigen.
Tones schließt eine Tonfolge oder einen sogenannten Hang
auf eine die^ Seele des Zuhörers beruhigende Weise zu
einem verständlichen und befriedigenden Satz ab. Das. in
dem Fortschreiten der Melodie liegende Moment der..Be-
wegung kann noch mobisiciu'werden durch die Richtung,
der Melodie. Steigende Tonfclgen cnvecken mehr das
Gefühl der Steigerung, .Spannung., fallende dagegen mehr
das der Herabstimmung, der Nilckle.hr zu,r Nul/e. Schon
an der nicht musikalischen N^de läßt sich die gleiche Er-
scheinung beobachten,. wie sich bei höherer Erregung —
z. V . durch. Freude oder Zorn — die Stimme erhebt und-
in Gekttisch übergehen kann. Eine zwcilheilige, aus Vor-
der, .und, Nachsatz bestehende musiü'll'lche Periode wird da"
her Mverlich im Nachsqtz eine steigende Richtung haben-
und, mit mier höheren' Octave. des Grundtones schließen.'
Je gu.sgedchnter und entschiedener die Lage einet Melodie
der.steigenden und fallenden Richtung hervorzutreten erlaubt,
desto mehr, wird sie den Charakter der Kraft, ter
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tenhtit, des Nachdrucks haben. Schon die alten Tonsetzer
haben so gut den verschiedenen Charakter der Melodie in
dieser Beziehung erkannt, daß sie bei den Chorälen eine
besondere Benennung darnach einführten. Sie nannten
authentische solche, deren Grundton zugleich der tiefste ist,
und gaben ihnen den Vorzug bei Liedern, deren Inhal t
ebenfalls das Gepräge der Kraft, Festigkeit, Entschiedenheit
hat, wie „ein' feste Burg ist unser Gott", und plegalische
solche, deren Lage nicht eine Bewegung zwischen dem Grund-
lon und dessen Octave erlaubte, weil dadurch das Ganze
für die Stimme zu hoch ober zu lief geworden wäre, son-
dern wo die Melodie sich bald über, bald unter dem
Grundton bewegte, und solche Choräle fanden sie ange«
messener für Lieder, die mehr den Charakter des Sanften
und Ruhigen haben, wie „nun ruhen alle Wälder."

Sobald zu der einen Melodiestimme sich mehre zu
einem harmonischen Ganzen vereinigen, so vermehren sich
auch die Mittel unendlich, welche das Moment der Nuhe
und der Bewegung in einer Composition vertreten. M n
ihut wohl, sich hierbei zu erinnern, daß nicht allein unsere
diatonische Tonleiter, sondern auch die. harmonischen Ver-
hältnisse auf den einfachsten Naturgesetzen beruhen. Es
ist bekannt, daß ein Blasinstrument ohne künstliche Ver-
kürzung und Verlängerung der vibrirenden und tönenden
Luftsäule mit Leichtigkeit eine Reihe von Tönen angiebt,
deren Schwingungszahlen sich verhalten wie die Reihe der
ganzen Zahlen von 4 bis l 2 . Je einfacher nun das Vcr,
hältniß von je zweien dieser Zahlen ist, desto wohltönender
erscheint dem Ohre der Zusammenklang der durch sie be-
zeichneten Töne. Die Töne 1 und 2 machen die Octave,
2 und 3 die Quinte, 4 und 3 die große Terz, 8 und 6
die kleine Terz. Nur Accorde, die aus Tönen mit diesen
Verhältnissen aufgebaut sind, geben der Seele das Gefühl
der Ruhe und Befriedigung, das letztgenannte Verhältniß,
die kleine Tcrz, noch am wenigsten. Es erschien daher den
alten Tonmeistern der Mollaccord, welcher durch dieses
Interval l charakterisirt w i rd , zum Schlüsse eines Stückes
nicht angemessen, weil die Seele sich bei diesem Accord
nicht recht beruhigen wi l l , sondern noch ein Weiteres ver-
langt und erwartet bis zu einem klarer und befriedigender
abschließenden Duraccord; sie schlössen also eine Mollmclodie
entweder ohne Uebergang mit dem entsprechenden Dur«
drcillange, yder sie ließen da« anstößige Intervall weg und
schlössen mit dem bloßen Zweiklange der Octave und
Quinte, anstatt mit einem vollständigen, die Tonart genau
enthaltende" Dreillang«'. Die Töne des Durdreitlangeö
bezeichnet die Zahlenreihe H—I—6, die des Molldreiklan'
ges dagegen 4—4ß—6 oder in ganzen Zahlen 40—12—!8,
offenbar ein weniger leicht faßliches und übersehbares Verhält-
niß als das vorige. Die durch noch größere Zahlen als
bei der kleinen Terz revräsentirten Intervalle, nämlich die
große Secunde — l l und 9 oder 9 und 10 — und die
kleine Secunde — 40 und ! 1 — geben zusammen erklin-
gend auch noch viel mehr als die kleine Terz das Gefühl
der Unbefricdigtheit, des Verlangens nach einem Weiter-
schreiten der Harmonie, nach einer Auflösung des Dissonl-
renden, und Accorde, in welchen diese Intervalle oder ihre
Umkehrungen vorkommen, gehören durchaus dem Moment

der Bewegung än. Es ließe sich, was indessen hier zu
weit führen würde, leicht zeigen, wie alle die verschiedenen
Septimenaccotde, die Nonenaccorde und der verminderte
Dreiklang aus Tönen bestehen, deren Zahlenverhältnisse
sich immer weiter von der Einfachheit der 4—8—6 des
großen Dreiklanges entfernen. Daß der Mensch bei den
Eindrücken, welche das ZusammeMngen dieser Intervalle
auf seine Seele macht, sich der angedeuteten ZahlenverhäW
nisse bewußt werbe, ist natürlich nichi nölhig, eben so we<
nig wie es zur Wirkung einer Medicin auf feinen Körper
nöthig ist, daß er die chemische Zusammensetzung derselben
kenne. Tausende empfinden die Verschiedenheit der Accorde,
ohne eine Ahnung auch nur von der Eristenz jener Zahlen-
verhältnisse zu haben, aber, dennoch möchte es wohl nicht
zu bezweifeln sein, daß der letzte Grund von den Nirkun-
gen der Harmonie auf dem Verhältnisse der Intervalle,
d. h. am Ende denn doch auf jenen Zahlen beruht.

(Fortsetzung folgt.)

II Die*erften Anfänge der Astronomie
in Dorpat.

Zwar wirb uns in der Geschichte der alten schwedischen
Universität schon vor mehr als 200 Jahren ein Prof. der Astro-
nomie Jacob Schomer aufgeführt, allein die Annalen der Wis-
senschaft kennen seinen Namen nicht, und man darf billig zwei-
feln, ob er auch nur ein Fernrohr besessen; eine Sternwarte
sicherlich nicht. Wi r müssen bis gegen das Ende des i g .
Jahrhunderts herabgehen, bevor wir zum ersten uns auf'
behaltenen Versuch einer P o l h ö h e n b e s t i m m u n g in
Dorpat gelangen.

Die Sternwarte besitzt unter ihren Manuskripten ein
von Ernst Christian Friedr. K n o r r e , dem Vater des jetzi-
gen Direktors der Sternwarte Nicolajew, geführtes und vom
Frühjahr 4798 bis zum September 4808 reichendes Tage-
buch. Auf der ersten Seite desselben finden wir eine Be-
schreibung seines Versuchs, der nun 60 Jahre hinter uns
liegt. Sie lautet wörtlich wie folgt:

„ t?93. An der mitternächtlichen Seite meines Wohn,
Hauses sind über dem mittelsten Schulfenster noch 2 Boden-
fenster über einander, also: ». !». c.

I n <: nagrlte ich ein Brett mit einer
darüber befestigten Pappe, die einen zir-
kelrunden Ausschnitt von etwa 4 rheinl.
Zollen im Diameler hatte.

I n l, nagelte ich ebenfalls einen klei-
neren Zirkclausschnitt fest.

I n ä *) noch einen kleineren Zirkel
und in e den kleinsten, dessen Durchmesser
etwa eine Linie hatte.

Alle 4 suchte ich bei windstillem Wetter so perpendiku-
lär wie möglich durch ein Bleiloth über einander zu machen,
um in einem unter v gehaltenen Spiegel durch alle 4 Lo-
ch er das Zenith zu sehen. *

' ) «l an dem oberen Flügel des unttrn Fensters, wie « an
dessen untlrem Flügel.
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Nun zeichnete ich mir die Sterne in kleinen Gruppen
aus, von denen ich vermuthen tonnte, daß sie durchs Zcnilh
gehen würden, die also eine Abweichung zwischen 58° und
89° halten.

Zu den Zeiten ihrer Culmination gab ich Acht. Die
meisten Sterne, da sie von nicht beträchtlicher Größe waren,
entgingen mir.

I m Frühling 5793 sah ich endlich ä im großen Bären
durchgehen. Es war Abend zwischen l 0 und t t Uhr, und
ich tonnte nicht erkennen, ob sein Durchgang durch den
obersten Kreis in <: einen Diameter (wie es eigentlich sein
sollte) oder eine kleine Sehne beschrieb.

I n Vode's Atlas der Flamstcedschcn Himmelschatten
hat il Ursae maj. l78tt eine nördliche Abweichung von
86° t 5 ' 23 " . Seine jährliche Veränderung in der Ab-
weichung ist — 2 0 " , also in «3 Jahren 300" ^ 3 ' .
Vleiben also für 4793-n 53" !0< 25" .

So weit er also vom Mittelpunkt des Kreises in o
entfernt blieb, so weit ist auch die Polhöhe ungewiß, welches
leicht 40' sein kann."

Vier Jahre später macht der Verf. einen zweiten Ver«
such, indem er durch fein Zimmer eine Mittagslinie zieht
und aus der Länge des Sonnenfchattens zur Zelt ihres
höchsten Standes im Juni 1797 die Polhöhe 58° 23' fin-
det. Durch Wiederholung dieses mannichfach uariirlen Ver-
suchs erhält er weiterhin noch andere, stets zwischen 5 8 °
20' und 58" 23' schwankende Zahlen. Die Berechnungen
sind ausführlich gegeben, vom Gebrauch logarithmischer
Tafeln aber findet sich keine Spur.

I m Jahr <798 gelangt er endlich für s3 Rbl. in den
Besitz eines Hadleyschen Octanten; allein eine Anleitung
zum Gebrauche fehlt ihm gänzlich, und durch eigene Ver-
suche bringt er nach langer Bemühung es dahin, zuerst
Winkel innerhalb des ersten Quadranten bis 90" zu messen
und endlich auch den zweiten Spiegel zu gebrauchen, wodurch
er Winkel bis zu 480" erhält. Er hat aber nur einen
Wasserhorizont, der nur selten so ruhig ist, daß seine gcmel«
seucn Winkel erträglich stimmen. Eine größere Genauig«
leit, als die oben durch seine felbstverfertigten Vorrichtung
gen gewonnene, kann er auch jetzt nicht erreichen. Er
tröstet sich indessen damit, daß es noch viele Ocrter in Nuß«
land gebe, deren Polhöhe noch zwischen weiteren Gränzen
schwanke; ein Trost, der in Beziehung auf manche Orte
des Ostens und Südens selbst heut noch gelten kann. ^

I m Sommer 1802 beim ersten Beginn der Universität
wird der Vetf. zum (einstweiligen) Docenten der Mathe-
matik bis zur Ankunft eines Professors, so wie zum Obser«
vator der (noch nicht cristirenden) Sternwarte ernannt. Zog
nun auch die Errichtung der letztern sich noch lange Zeit
hin, so verbesserte doch die gedachte Ernennung seine äußere
Lage und er hatte jetzt nähere Veranlassung, sich der Astro-
nomie ungetheilter zu widmen. Durch die Gefälligkeit des
Baron von Nolcken erhielt Knorre einen (etwas beschädig-
ten) Sextanten. Zuerst sucht er durch zahlreiche Beobach-
tungen den Collimations, und andre Fehler des Instru-
ments, ermittelt einen Näherungswerth für seine Polhöhe

> und, nachdem er ihrer bis innerhalb 2 Minuten versichert
ist, entwirft er eine (vollständig mitgeteilte) Hülfstafel für

weitere Beobachtungen und sucht sodann die Polhöhe durch
Circummeridianhöhen genauer zu bestimmen. Es mögen
hier die Resultate des ^ . Juni 4604 folgen:

53" 2 2 ' 3 3 " 88° 22' 48"
39 4 l
47 2 t
42 27
47 40
49 34

Mittel 58« 2 2 ' 4 0 , " 7 ' )
Es würde zu weitläuflig werden, den Inhal t des volumi-
nösen Bandes hier noch ferner zu ercerviren. Unverkennbar
war K. ein Autodidakt, der erst spät und nach langer Be-
mühung in den Besitz der Schriften Bode'S und Bohnenber-
gers gelangt und sich bis dahin hi l f t , so gut er kann.
Seine hier deponirlen mehr als zehnjährigen Arbeilen haben
zunächst leinen andern Zweck, als den einer möglichst ge-
nauen Bestimmung der geographischen Lage Dorpats. Es
entmuthigt ihn nicht, daß er die Erfahrung machen muß,
wie ein von ihm geraume Zeit benutztes Instrument sich
bei späterer genauer Untersuchung als durchaus mangelhaft
und unzuverlässig darstellt und er genöthigt ist, eine längere
Reihe von Resultaten zu verwerfen und «lle Mühe der Be-
obachtung und Berechnung vergebens angewandt zu sehen.

Der im Sommer t607 begonnene Bau der Sternwarte
gewährte ihm die langersehnte Aussicht auf eine erfolgreichere
wissenschaftliche Thätigkeit, doch sollte diese Hoffnung für
ihn nicht in Erfüllung gehen, denn fast gleichzeitig mit der
Beendigung des Baues erfolgte sein Tod im kräftigsten
Mannesalter am t . Dec. 18 l0 .

Wie unscheinbar und unbedeutend Knorre's Arbeiten
im Vergleich zu den späteren Leistungen der Sternwarte
auch immer sein mögen: ihm gebührt jedenfalls das Ver-
dienst, der Erste gewesen zu sein, der ein Interesse für Stern-
kunde unter uns zu erwecken und für seine Nachfolger frucht-
bringend zu machen verstanden hat. Auf seine Verwendung
schenkten einige Gutsbesitzer, insbesondere die Herren Barone
v. Nolcken und v. Vietinghoff, mehrere schöne Instrumente
und begründeten so die Ausrüstung unsrer Warte, die viel-
leicht ihre Entstehung selbst zum großen Theile diesen An-
regungen verdankt.

Nur wenige Jahre später begegnen wir auch den er,
sten geodätischen Versuchen. Ein „Student der Wasserbau-
kunst", der kürzlich verstorbene M . G. Paucker, unternahm
im Jahr 4808 eine Vermessung des Embachs. Das
Manuscripl, von einer Karte des Embachflusses begleitet,
befand sich seit jener Zeit im Besitz der Sternwarte; erst
kurz vor des Verfassers Tode, im Frühjahre 4833, ward
es im l . Bde. der ersten Serie des Archivs für die Natur-
kunde Liv«, Ehst- und Kurlands (923.367—426) veröffent-
licht. I n der Einleitung beschreibt der jugendliche Verf. sein
Verfahren und seine Hülfsmitlel. M i t Einwilligung des
Kammerherrn v. Schilling auf Techelfer maß er auf dem
dazu gehörigen Felde eine Basis von 64<0z Pariser Fuß,
deren eines Ende an der Nigasctzen Landstraße gegenüber
der Domruine, das andre nahe am Embach, gegenüber der
Nathshoffchen Stlinwindmühle lag. Zwei hölzerne Maß-

um - 6 " vom gegenwärtig ermittelten Werthe abwlichend
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stöbe, jeder etwa 7z Fuß lang, drei kleine Meßtische und
drei Pfähle, eine Wasserwaage und ein dem mathematischen
Cabinet gehörender Seitant waren die Werkzeuge. Von
dieser Basis aus bestimmt er zunächst Dreieckspunkte und
dann von diesen aus die am Embach selbst gelegenen
Punkte des Krümmungsneßcs, berechnet für sie die betref-
senden Coordinalen und untersucht schließlich die Tiefe des
Strombettes, indem er an 40 Stellen des Embachlaufes
von Ufer zu User querüber in Distanzen von 3 zu 3 Arschinen
die Tiefe durch ein mit einem Bleigewicht versehenes Seil
bestimmt. Er findet die geringste Breite des Embach von
60 Arschinen da, wo er sich mit der Pedde vereinigt, die
größte von 420 bei der Einmündung in den Peipussee.
Die geringste Tiefe von nur 2 Arschinen zeigt, sich bei Ker-
rafer^ die größte von 43 ' / , bei der Einmündung des Ag-
galibaches.

Ihre volle praktische Benutzung wlrd die verdienstliche
Arbeit erst dann finden, wenn einst die Nrgulirung und
durchgängige Schiffbarmachung des Flusses, so wie die Ent-
sümpfung und Trockenlegung feiner Ufer zur Sprache kom-
men w i r d , eine hoffentlich nicht mehr allzufcrne Zeit.
Würde dann in ähnlicher Weise auch der obere Theil .des
Stromlaufes, vor feinet Einmündung in den Wirzierw,
untersucht, so w.ürde auch eine brauchbare Grundlage für
die längst projectirte Kanalverbindung mit der Aa gewon-
nen und das Problem einer binnenländischen Wasserstraße
zwischen Riga und Narwa der Vollendung nahe gerückt.
Von welch hohem Interesse eine solche Verbindung nament-

lich für Dorpal sei, leuchtet ein, wenn man bedenkt, daß
dann hier die Hauptlandstraße der Ostseeftrovinzen sich mit
der Hauvtwasserstraße in Dorpat kreuzen und dem gesamm,.
ten Binnen« wie auslandischen Verkehr einen Aufschwung
geben würde, der möglicherweise die längst entschwundene
Vlüche, welche die Zeilen deS Hansabundes bezeichnen, zu«
rückführen könnte. Minerva würde sicherlich dadurch nicht
beeinträchtigt werden, daß Merkur sein Panier hier wieder
wie vor vier Jahrhunderten entfaltete.

Für Astronomie wie für Geodäsie sind unserm Dorpat
seitdem bessere, ruhmvollere Tage angebrochen und wellhifto»
rische Arbeiten an die Stelle jener ersten schüchternen, auf die
nächste Lokalität beschränkten Versuche getreten. Aber wäh»
rcnd wir jener uns erfreuen und die Annalen der Wissen-
schaft in so reichlichem Maße durch sie erweitert sehen,
wollen wir nicht vergessen der unscheinbaren Anfänge, die
uns als Denkmäler des hier nie erstorbenen wissenschaftlichen
Strebcns jedenfalls theuer sein müssen.

Die Absicht des Referenten würde vollständiger erreicht
werden, wenn diese kurzen Mittheilungen Veranlassung
böten, auch in andern Wissensgebieten auf ihre ersten An-
fange unter uns zurückzugehen. Sicherlich wird es auch in
ihnen nicht an Männern gefehlt haben, die sich durch die
geringen ihnen zu Gebot stehenden Hülfsmittel nicht ab-
schrecken, noch durch die Unscheinbarkeit des Erfolgs entmu«
thigen ließen, und das „ In land" würde gewiß gern seine
Spalten solchen historischen Rückblicken öffnen.

M a d l e r .

K o r r e s p o ndo n z.
L i v l a n 5.

D o r p a t . Eine seltene Feier fand am l . S . n. Ep.
in den vor Jahrhunderten bereits zum Gottesdienst ge,
weihten Räumen unserer nur thcilweis zum Bibliothek-
gebäudc restaurirtcn Dom-Nirche statt. Der Gcncralsupe,
rintendent t»r. Feld. Waller weihte zum Prediger der neu
constiluirten evangel. Universitäts-Gemeinde lutherischen
Bekenntnisses den Univ.-Previger, Prof. Dr. Christian!,
nach einer kräftigen., in den Herzen aller Zuhörer mächtig
widerhallenden Ansprache, die besonders die Berechtigung
der Univ.-Gcmeindc in kirchlichem Sinne begrünbete, ihre
eigcnchümliche Stellung zu den übrigen, luther, Gemeinden
und ihre große Bedeutung für das ganze Land hervorhob
und den Segen Gottes über die Gemeinde, deren Kirchen-
ritthl Und den Hirten anrief, wie sie Gotlcs Schuy nament,
lich Hör der Sünde der Heuchelei erflehte. Bei der Weihe
aMi r l en Obcrpnstor Schwary und Pastor Gchewe. Hier-
auf bl'elt Pastor Vr. Christiani tie Predigt, wie und wozu
daö Evangelium verkündet werde ( i . Cor. Cap. 2.). Der
Gesang eiltts eigens zu dieser Feier eingeübten Chors, der
Gesang- der herrlichen l?u<herschen Kernlieder „Erhalt uns,
Herr,'-bei-deinem Wort/ ' und. „E i n ' feste Vurg ilNunser
Gott" von Seilen.der Gemeinde erhöhten die Andacht. ^

W e r r o . änno. 4838 sind in der hiesigen lutherischen
Gemellide geboren 49 Knaben, 26 Mädchrn (worunter 4
unehelich,'2 todtgeboren). Cöpulirt 8 Paare. Gestorben
sind 33 (4 t männliche, 42 weibliche) Personen, worunter
49 an der Cholera, 46 Kinder unter einem.,Jahr, 40 vor
dem 8, Jahr.

' Der aufHem Gute A l t - D r o f i e n h o f im Serbenschen,
Kirchsp. bisher am 9. Oct. abgehaltene Jahrmarkt ist auf
den 44. Sepl. perlegt worden.

Das Gut N a m m e n h o f im Segewoldschen Kirchsp.
ist von dem, dim. Kirchspielsrichter C.-Sccr. Samuel v.
Holst am 26. April t83ä dem Major Johann v. Malm
für 27,000 Rbl. S . verkauft worden. (Corrob. 43. Ma i ,
procl. 28. Novbr. 1683.)

E h st l a n d.
N e v a l . Seit unserer letzten Meldung sind hier

noch 8 Handelsschiffe, mit Salz beladen, eingelaufen. —
Der Hafer-Preis ist gegenwärtig 80 Rbl. S . ?er Last.
— Mi t Anfang des Jahres ist in der Langstraße von Hrn.
Ernst V ä t g e ein neues Handelsgeschäft eröffnet worden.

— Pie, ehstländische l i t e ra r i sche Gesellschaft
hält im Jahre 4836 allgemeine öffentliche Versammlungen
ayl 44. März, am 24. Juni und 42. Septbr. und bcson,
dere Versammlungen der einzelnen Abtheilungen: für
Rechtswissenschaft am 4 l . Januar, 22. Februar, 2. M a i ,
3. Oclober, 7. Novbr.; Vatcrlandökundc am 48. Januar,
29. Febr., 22. Aug., 40. Oclbr., 44. Novdr. Natur- und
Heilkunde am 23. Jan., 2». März, 29. Aug., 47. Octdr.,
2 l . Novbr.; Literatur und Kunst am 4. Febr., 28. Mär,,
8. Septbr., 24. Octbr.. 28. Novbr.; Sprachkuude am-8>
Febr., 4. April. 49. Seplbr-, 3 i . Dctbr-, 8. Dccbr.; Pä«
dtlgvgik am 43. Febr., 23. April, 26 Scptbr., 42. Dccbr.

K u r l a n d .
Bei der Libauschcn Sparkasse sind, im Administra-

tionsjahre 42. Juni 48z§ in 4060 Einlagen 40,1 l2.5«»
deponnt, von derselben aber 4443 Einlagen mit 9^480,«
zurückgezahlt worden-; die Casse hat an Capitülicn 88,893)5«
zurückempfaugen und 4l,480^io auf Zinsen gegeben; sie
hat 7l3l,?7 an Zinscn gezahlt und 43,088,?o an Zinsen
erhalten. Am 42. Juni 4833 waren der Betrag der Ein«
lagen 670,364.8«, der permanent bleibende ^ond 23,000 N.,
der Betrag der ausstehenden Capitalikl, nebst daran haf<



tenden Zinsen 692,966,,?. Seit Errichtung der Anstalt
im I . t823 sind den Mitgliedern der Sparlasse 323,390,6°
«n Zinsen zugekommen. Die Sparkasse ist ein wirksames
Mittel zur Unterhaltung der Moralität in so handelskriti-
schen Jahren, wie dem gegenwärtigen. Dank darum den
Gründern derselben!

Die bereits häufig in in- und ausländischen landwirlh-
schaftlichen Zeitungen venlilirte Frage über die Bedingungen
der U m w a n d e l u n g des Ha fe r s i n Roggen wird
vonHrn.C. O. Leppcwitsch in Alt-Seraten in den lur l .
landw. Mi l th . «853 Nr. 23 in einer höchst anregenden
Weise wieder aufgenommen. Zur VeanNvortung der Frage
werden von dem Hrn. Verf. als zu berücksichtigende Data
aufgcstM: t)-die Lage des Bodens, seine chemischen Be-
standtheilc und physikalischen Eigenschaften; 2) der Unter»
grund, die Düngung und Vea:Heilung des Bodens, so wie
die Vorfrucht, die auf ihm erbaut worden; 3) die durch-
schnittliche Größe des Brechungswinkels, den die während
der Sommermonate den Erdboden treffenden Sonnenstrah-
len bilden; 4) n'e Witterungserscheinungen während der
Vegetationsperiode. Bei der großen Vcdeulung dieser An«
gelegenheit ist es wohl am Orte, den Wunsch auszusprechen,
es mögen an den Cenlralstätten der Naturwissenschaften
sich die wissenschaftlichen Kräfte zur Lösung dieser in der prac-
tischen Landwirlhschaft erwachsenen Aufgabe vereinen.

Der Dirigirende der 2. Ablh. der AtterMsteig. Kanzl.
Sr . Kais. Majestät, Staals.Secr. Graf V l u d o w , hat bar-
auf angetragen, daß diejenigen Fortsetzungen zum Straf-
gesctzbuche des Reichs, welche seit <8HV in den mit der
X I . beginnenden Fortsetzungen des Swod der Ncichsgesetze
emanirt sind, gegenwärtig auch für die Ostseeprovinzen,
gleich dein t846 in der I I . Ablh. der Allerh. eigenen Kanzl.
Sr . Kaiser!. Majestät bearbeiteten Deutschen Translat des
Strafgesetzbuchs, das die I. Abteilung des XV. Vuchs
der Neichs'Gesetze emendirt, in Deutscher Sprache zusam-
mengestellt und besonders gedruckt werde«. Nachdem die
Allerh. Zustimmung Sr . Kaiser!. Majestät hiezu erfolgt ist,
hat der Herr Graf Bludow Anordnung getroffen, daß die
gedruckten E n . allen Behörden und Autoritäten zugestellt
werden, welche im I . 1833 die I. Forts, zum Provincia!«
Coder erhalfen haben, und Solches dem Hrn. Justiz-Mi»
nister mitgclheilt. (Senats«UkaS vom 49. Decdr. Scn.-
Zcitung Nr. WH.)

Die Senals.Ztg. Nr. lO l enthält den bei dem Aller-
höchsten Ukase vom 24 Novbr. v. I . an den Dir . Senat
bestätigten Etat der Meticinal-, pharmaceutischen und Vetc-
rinär'Bcamtcn, so wie der niederen Diener des Ballischen
Ressorts, die Tabelle für die Tafel »Gelder der höheren
Beamten und den Etat der Kanzlei der Medic inal l In-
spectoren in den Baltischen Häfen, bienach erhält der
Medicinal-Inspcctor des Nevalschcn Hafens, der nach dem
Verzeichnisse rer Geha?t,Zahlungcn vom 46. Decbr. «849
in der I I I . Abteilung steht, jährlich 5 l 4 Nbl. 68 Kop. S .
Gehalt, wovon l 0 Nbl. 32 Kop. S . für den Pensions-
foud abgezogen werden, also 304 Rbl. 26 Koy/^S. ver-
bleiben. Der Arzt bei der Nevalschen Medicinal-Äbtheilung
steht in der V I . Abtheilung und bezieht jährlich 285 Nbl.
96 Kop. E. mit einem Abzug von ä Nbl. 76 Kop. S .
für den Pcnssons'Fond, so daß ihm 280 Nbl. 20 K. S .
verbleiben. Der Arzt bei der NcvalsHcn Hafen.Comvagnie
steht in der V. Abtheilung und genießt ein Iahres.Gehall
von 343 Rbl. 20 Kop. S . mit einem Abzug von 6 Rbl.
84 Kop. S . für den Pensiöns-Fond, so daß ihm 336 N.
S6 Kop. S . verbleiben.

Literarisches.
Revalscher Almanach für das Jahr n. C. G. H83S.

Rcval. Kelchen.
Eine der angenehmsten literarischen Novitäten, welche

uns an der Schwelle zum neuen Jahre begrüßten, war
der im 2. Jahrgänge erscheinende Illustrirle Revalsche Al -
manach für das Jahr 4886, mit 8 sauberen Stahlstichen-
geschmückt und auf «20 S . 8. eine dem vorigen Jahrgänge
.gleich welche literarische Zugabc zu dem rein kalendarischen
Theile enthaltend. Trefflich ist die Auswahl der mannig-
fachen Stücke dieser eben den Werth des Almanachs he,
stimmenden Zugabe zu nennen, mit dem der vorzüglichen
Begabung ter Redaktion des Almanachs entsprechenden
Tacte bringt un< unser alltägliches Haus- und Handbüch-
lein in diesen schweren Zeiten fast auf jeder Seite etwas
Humoristisches und zugleich Vaterländisches, auf daß wir
mit unserem Gcmülhc, unserem Sinnen und Trachten im-
mer inniger das liebe Vaterland umfassen, an seinem
Wohle nicht verzweifeln und uns in achter Lebensphiloso-
phie über Hie Uermlichkciten de« Zeitlichen lächelnd erheben.
Wenn Eduard Pabst mit gewohntem Fleiße neben seinen
amtlichen Arbeiten, neben der Bearbeitung seiner «bunten
Bilder" und einiger grundausschövfcnden Artikel für das
„ In land" noch Zeit gefunden, dem Almanach, dem Pro-
gramm desselben genehme Mitteilungen aus vocal-Chroniken,
alten Tagebüchern, Anecdoten« und Sagen «Sammlungen
in großer Anzahl, Nevalsche Denkwürdigkeiten nebst da'
mit verwandten Sachen, Dichtung und Wahrheit, — der
Frau Venus guter Nach, ein Brautlieb von Nonraäug 5
^Vangerslteim «.637, — daS Ende des Johann Neinhold
v. Palkull, — auch ein Gedicht von Paul Flemming zuzuwen-
den, hat Nußwurm auf dem von ihm viel durchfurchten
Felde der Geschichte der Hapsalschen Gegend noch einige
blanke Münzen alter Zeit mit wohl lesbarem Avers ent-
deckt und hat Neus dem Fabeln dichtenden Munde unserer
Ehsten noch manch schönen Reim abgelauscht; ernster tritt
dann eine von Nr. v. Paucker mitgeteilte briefliche Erzäh-
lung eines Augenzeugen und Mitkämpfers in der Schlacht
bei Hochland am °/l?. Ju l i «788 auf, und, damit zum
Angenehmen das Nützliche nicht fehle, haben E. K. und
Ad. v. N. aus dem Bereiche der Horticultur treffliche Leh-
ren entnommen, an denen unsere Blumen liebenden Frauen
nicht ohne Nutzen verweilen werden; zwei gelungene Ge-
dichte von Friedrich v. Höppener, ein Paar Rälhsel von
I o h . v- d. Guussen, des Hofnarren Frühlingsfahrt, Episode
aus einem größeren Gedicht., von Nie. Graf Rehbinder,
eine Fabel und eine gar liebliche poetische Mythe von der
Narowa Fall, von R., gewähren, zwischen historischen Ne-
mim'scenzen gestreut, dem Leser eine erfrischende Abwechse-
lung. So sei uns diese Gabe aus dem an Wissenschaft
und Kunst reichen Neval, aus dem „rechten Auge Livlands",
freundlichst gegrüßt, der Abnahme wird der Almanach nicht
entbehren, dazu brauchen wir )iicht aufzufordern, wir sehen
uns nur verpflichtet, dem Dankgefühl vieler Leser für daS
schöne Neujahrs-Angebinde das Wort zu leihen.

Gelehrte Gesellschaften.
(Schluß von Nr. I.)

2) Allgemeine feierliche und öffentliche 205. Versammlung
der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Alter-

thumskunde der Ostsee-Gouvernements zu Riga, am
6. Decbr. 1855, dem hohen Namensflste Sr. Kaiser«.

Hoheit des Thronfolgers.
Nachdem die im Lokale der Gesellschaft auegestellte Auswahl von

Büsten, Bidnissm, Münzen, Siegeln und Altertümern von der Ver.
sammlung in Augenschein genommen worden war, wurde dieselbe von
dem Herrn Präsidenten Staatsrat!) Dr. Naplersky begrüßt und ersucht,
der von dem Sekretär b«r Gesellschaft vorzutragenden Iahreörechen«
schaft gtneigtell Gehör zu geben, worauf dieselbe verlesen ward. (Der
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Inhalt derselben kann hier füglich wegbleiben, da ihr Abdruck späterer
Zeit vorbehalten worden ist.) Nunmehr trug der Herr Präsident, bei
der Mittheilung, daß besonder« Arbeiten von Mitgliedern zum Vor«
trage an diesem Tage nicht eingegangen wären, der Gesellschaft vor -
l ) «ine Nachricht von dem nächstens durch den Professor I . G. L.
Hosegarten in Vreifswalde zu gewürtigenden Abdruck eines da«
Schachspiel behandelnden Niederdeutschen Gedichtes, das em uns bis-
her ganz unbelannter Stephan«« aus Liuland verfaßt und seinem
„gnädigen Herrn", dem Dorpater Bischof Johann von Vyfhufen (1357
bis 1366 oder 78), gewidmet hat, — 2j nach Vorauisenounz einer
frei vorgetragenen Einleitung, die den Gegenstand sowohl historisch,
als literarisch ausführlich «rorterte, die von F. L. Mittler (unter dem
Ti te l , Herzog Heinrichs von Braunschweig Klagelied. M i t einem
Nachworte über das Leben und die Dichtungen des Burlard Naldiö.
Vermehrter Abdruck aus dem Hessischen Jahrbuch für 1655. Kassel,
1855. 70 G. 8 j gesammelten Nachrichten über den Dichter und ein»
stigen Bürger Riga'«, Burkard Waldls aus Hessen (14 " bi« l557),
dessen Leben und Werke erst in neuester Zeit genauer an« Licht ge-
bracht worden, — und 3) «ine Nachricht von einem im Original«
vorgewiesenen, dem Rigaschm Rathsarchiv« angehörigen Gutachten
des Burkard Walbis (au» der Zeit von 153") über eine ihm zuge-
muthete Münzumstempelung, die er mit Gründen ablehnt uno abräth,
besonders weil sie zum Nachtheil des gemeinen Mannes ausschlagen
würde. Der Abdruck dieses Gutachtens (vergl. den Bericht über die
202. Versammlung der Gesellschaft vom 12. Ottobcr d. I .) wird im
nächsten Hefte der Mittheilungen au« der Livländ. Geschichte gelte«
fert werden. — Die nächst« Versammlung der Gesellschaft findet am
11. Januar I85L statt.

Personalnotizen.
Diens t»Ans te l lungen: Da« Mitglied des finl. Senats,

St. :R. T r a p p , als Procurator des Kaiser!. Senates in Finland:
der Prof. e. o. der Univ. in Kasan, C.'R. S t r u v e , als Prof. orä.
der romischen Liter, an ders. Univ.; der Akad. St.-R. Dawydow
als Vorsitz« der russischen Abth. der Akademie für das 3. Trienniumz
der St . -N. Dr. K a r e l l als Leibarzt Sr . Kaiser!. Majestät; der
2. Commanbant von Nikolajew, Generalmajor Schultz I . , als Com»
Mandant von Nünamünd«.. Als Ehrenmitglieder der Kaiserl. Akad.
der Wissenschaften: der Veneraladjutant Admiral L ü t l « , der General»
adjutant Tod t leben, der Viceabmiral Baron W r a n ge l l .—Die
freipract. Provisoren: I g n a t i u « zur Apotbekc beim Owikschen Hosp.,
B ö h m e r beim Iellssawetgradschen, Fo'rßmann beim Hospital Nr.
32, Nodek bei dem Nr. 54, der di«. Provisor W a l t e r bei dem
Hosp. Nr. 3 l , der dim. Provisor A d o l p h ! bei dem Nr. 35. sämmt«
lich als Dirigirenbe der Apotheken; der T.«R. S t r u v « als alt. 0r«
dinator zum Prilukschen temp. Mil-Hosp. Nr. 49, der Prov. Hof f ,
mann als Dir. der Apotheke zum temp. M i ! .Hosp. Nr. 34 z der
Prov. Schl ieps als außeretatm. Phalmaceut beim adgeth. Kaukasi«
schen Corp», der freipract. Arzt Zelle zum jung. Arzt beim Leib»
Garde-Sapeur-Bataillon; der freipract. Provisor S t e r n t h a l als
Direct. der Apath. des Mil..Hosp. zu Nowageorgiewst. Zum Krei»,
richter von Wierland der im I . 1833 von dem Leib.Varde-Preobra,
shenzkischen Reg. mit dem Range eins Stabicapit. entlassen« Edelmann
v. N i e t i n a h o f f . Der blbh. Rathsh. L indemann als Gericht«-
«ogt bei dem Mitauschm Stadtmagistrate; d̂er vom Iaroßlawschen
<yceum dim. I w a n o w als Lehrer beim Dorpater Elementarlehrer«
Seminar.

N e k r o l o g .

Am27. Decbr. v. I . starb zu Riga der Schriftführer de< dortigen
Norsen'Comites, ehemalige Adoocat und Buchhändler Nicolai Eduard
Frantzen. Geb. zu Pernau, wo sein Vater Gottl. Heinrich Frantzen
Kaufmann unbRath»herr war (seine Mutter Katharina Natalie war
cine geb.v."Voigt), den 1. Juni 1799, studirt« er zu Dorpat in den
Jahren l8l6-2U>ie Rechtiwissenschaft, trat unter dem 28. Jan. 1822
in di« Reihe dcr Rechtsanwälte beim Rig. Rathe und dessen Unter«
Behörden ein, wurde um dieselbe Zeit Livl. Hofgerichts-Advokat und
betrieb ein Iahrzehent hindurch eine ausgebreitete juribisch« Praxis,
welche er indessen um da« Jahr 1830 wieder aufgab., um die älteste
«hemalig« Harlknochsche Buchhandlung ,'n Riga, welche nach dem Tode
de« Comm«rzitnrath< Hartman« vacant geworden war, für leine Rech«
nung zu übernchmen. Frantzen knüpfte viele neue Verbindungen an,
gründet« gleichzeitig «w« Commandite in Dorpat und wußte durch ein«
Reihe von in Verlag-genommenen Schriften inländischer Autoren dem
Buchhandel die!« Provinzen «inen ntuen Aufschwung zu geben, <o daß
wenige Jahre nach ihm sein frühere? Geschäfts-Gehülfe Edmund Not«
schell die dritte Buchhandlung in Riga begründen konnte. Die Dor-
pater Jahrbücher, welch« 1833 ihren Anfang nahmen und bis 1635
bestanden, die eine Zeitlang in Frantzens Verlage «rsch«ln«nd«n Dor-
patschen Evangelischen Blätter für das Herzen«, und. Erfahrung«.
Christenthum von Prof. Busch, größere selbstständige Werke vonDor-
p«tschen Professoren und anderen Gelehrten dieser Provinzen gaben dem
Geschäft« einen bedeutenden »Umfang und einen wohlbegründeten Ruf
lm In« und AuZlande. Ganz besonderes Verdienst aber erward sich
Frantzen durch einige Unternehmungen zur Hebung de« vaterländischen

Geschichte-Studiums. Die Illonumenta l/,voni»e gmiquae, die
Lcrlplo«» rerum I^ivonic»rum, welch« zuletzt in seinem Verlags.
Lomptoir zu Riga und Leipzig erschienen, di« Mitthtilungen aus der
livl. Weschichte, herausgg. von der Gesellsch. für Vesch. und Alterthk.
der russ. Ostseeprov. und viel« histor. Werke legen Zeugniß von dem
Eifer ab , der ihn beseelt«, und sichern seinem Namen einen «hren«
vollen Platz unter den N,förder«rn der inländ. historischen Lilcratur.
Diese« Verdienst wurde «uch durch das Allerhöchst« Ehrengeschenk von
4U0U R. S. M . anerkannt, welche« er im I . 1845 auf Vorstelluna
de« Direct, der 2. Abth. der AUtrh. eigenen Kanzlei Sr- Kais. Mai . ,
des Vtaalssecr. Grafen Bludow, für die Herauig. der Ilvl., ehstl. u.
lur l . Geschlchts-, Verfassung«, und Rechte.QueUen erhielt. Nachdem
die Commandite in Dorpat schon früher eingegangen war, trat Fran-
tzen sein Geschäft und sein« Firma in Riga vor mehreren Jahren dem.
Buchhändler Nicolai Kymmel ab, behielt jedoch sein Verlags-Comptolr
in Riga und Leipzig bei. I n den letzten Jahren entwickelte er als
Dispache-Berechner, Handell-Nidliothelar und Schriftführer des Bor.
sen.Lomllu'ö eine sehr r«lche.Thätigkeit und war auch bei der beitung
d«s n«uen Borsen.Naues vielfach beschäftigt. Di« Kunst M allen
»hren Rlchtungen und eine veredelte Geselligkeit fanden in ihm stets
einen warmen Vertreter. Mitbegründer der Siigaer Liedertafel, war
er einer der Haupt-Veranstalter des Musikfeftes im Juni 1839, nahm
thatigen Antheil an der Reorganisation der Rigaer Bühne unter Carl
von Holtet im I . 1837 und gehörte zu den Gliedern de« damaligen
Theater.Comitö's. Der Tschernjewskyschen- (Herbst« Goßlerschen) D i -
rection hatte er im Beginn der 30c Jahre den Fehdehandschuh zuge-
worfen und interessirte sich daher eben so lebhaft für eine würdige
Wiederbesetzung der Direction, wie er die Leistungen des früheren
Personals scharfer Rüge unterzogen hatte. Außer seinen damalb mit
großem Interesse gelesenen Theater-Artikeln in der Ria.. Ztg. schrieb
«r auch später manche gehaltvolle Aufsähe für unsere Tagesblätter,
so z. B. »842 über die damals das städtische Publicum Riga» in zwei
feindliche Lager zertheilende Waisenhaus.Frage, 1843 über Kemmern
in mehreren Nummern de» Inlandes u. f. w.

Am 29. Decbr, l855 Abends verschieb zu Warschau nach zwölf-
tägigem Leiden am Nervensieber der Ordinator am dortigen Krieg«-
Hospitale, üoll.«Rath und Ritter des St . Annen.Ord. 2. Cl- , so wie
des Kon. Preuß. rothen Adler»0.3. Ct., Dr. mell.-Otta'L. <5. v. O e t tin>
gen, als Mensch und Arzt gltich geachtet und als Glied der Luther»,
schen Gemeinde in Warschau für deren Wohl unermüdlich thätig.
Geb. zu Weßnerihof bei Dorpat den 17. April I 8 l l , ein Sohn de»
Obristlieutenants Otto v. Oettingen und der Henriette geb. v. Hage-
meister, hatte er auf der Dorpatschen Universität in den 1.1325—33
Medicin stubirt und am 10. April 1835 nach Verlheidigung seiner I n -
augural» Dissertation: »leletewnl» qnuellüm »<l p«rln»ei ruptu-
r»3 ejuzque curam 5pecw»t>2. 72 S. 6 die Würde eines vs .
me6. erhalte,,. Vermählt mit einer Tochter des verstorbenen Rettors
der Universität Dorpat, wirk«. Staatsrat!) Gustav Ewers, verlor
er zu Warschau vor einigen Jahren seine Gattin durch dcn Tod. Auf
besonderen Befehl des Hochstsel. Kaisers Nicola«» 1. hatte Oettingen
den Prinzen Friedrich Carl vsn Preußen ärztlich zu behandeln, als
derselbe zwischen Berlin und Warschau durch einen Sturz vom Pferde
sich den Arm veilchte. (Vgl. Neue Preuß. Ztg. Nr. 12. v. 13. Jan.)
I n der medicinisch'-literarischen Welt genoß er eines ausgezeichneten
Rufes, wie er als Practiter bedeutend war, die Beiträge zur Heil-
kunde, herausg. von der Gesellschaft praktischer Acrzte zu 'Riga, deren
rorrespono. Mitglied er war, dewahren in Bd. l l (1853) S . 221 b<«
243, 285-298, 399-444 sehr werthvolle Artikel von ihm auf, nach-
dem er durch seine: Obzervuliun«« u>l ,,ntl»i!02,3m et tliel-Apillln
»pectant«. I lvrol. 1846 dir Augen dir Koryphäen der jetzigen Me»
dicin auf sich gezogen hatte. Auch war er. eins der thatigsten Mi t -
glieder der medicinifchen Gesellschaft in Warschau.

Am 3. Jan. starb an den Blattern in Dorpat d.r Stadtcassa«
Buchhalter Martin Arnold, C h r i s t i a n i , geb. daselbst den 0. Octovcr
I82l . Nachdem er daS Dorpatsche Gymnasium besucht und vom Sept.
1837 ab als Hülfsschreider des Stadt.Cassa.Oollegiumö gedient h«lte,
vertrat er, während der Krankheit seines Vaters, Carl Thomas E.,
etwa seit 1840 dessen Ntclle als Stadt»Cassa «Buchhalter und wurde
als solcher förmlich consticuirt den 6 Ott. 1845. Er war ein braver
Mann, die Stadt vttliert einen tüchtigen und fleißigen Beamten, ein
großer Krei» von Freunden «inen gcmuthvollen, aufrichtigen und stets
dienstfertig«« Freund, eine Wittwe, geb. Obcrleitner, und drei un»
mündige Kinder «inen liebenden Gatten und zärtlichen Vatcr.

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpat's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . Johann, !« .K i rche :

deb Herrn E. Th. von W u l f Tochter Johanna Elisabeth; des Dr.
mell. st. D iebe rg Tochter Fanny Mathilde Amalie. — S t . M a -
rien» Kirche, des Müllers A. G. J ü r g e n s Tochter Charlotte Ca-
roline; des H Fischer Tochter Juliane Christine; des C. G r ö n
Tochter Helene' Wilhelmine.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
der Buchhalter Martin Ch r i s t i an i , 34 I . a l t ; der Hofratl) Friedr.
von Hüene, 51 I . alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Frau Capitaine
Caroline von B i r g e r , geb. v. Kilchen, alt 74 I . ; Schuhmacher«
geselle Wilhelm K o h l , alt 27 I .

Dorpat, den 9. Januar ls5ii.
(Nr. 5.)

I m Namen des Generalgouverneure von Liv», Chst« und Kurland gestattet den Druck:
R. L i nde , «Zensor.

(Druck von H. Laakmann.)
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t n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

I. Die livlän'dische Schweiz und Wenden.
Manche Unvolllommenheiten der Communicationsmitlcl,

so wie die Unbequemlichkeiten des Unterkommens tragen
die Schuld, daß die schönen Gegenden unseres Vaterlandes
vethältnißmaßig nur von Wenigen besucht werden. Für
das Nachtquartier der Reisenden ist z. V . in Cremen,
welches in der Vivländischen Schweiz den schönsten Punk«
ten zunächst gelegen ist, lange nicht ausreichend gesorgt
und während des letzten Sommers, da das Cavalierhaus
anderweitig vergeben war , mußten die Passagiere im
Schwefzerhause vorliebnehmen, dessen unterer Raum zum
Theil von einer Krugswirthschaft eingenommen wird. An
Nachtruhe ist während der Feiertage - und des Sonntags
und Sonnabends kaum zu denken, da bis zwei Uhr Nacht«
im Volksraume auf unermüdlichen Violinen gekratzt und
dazu getanzt wird, daß das Haus schultert. Hat der er-
müdete Gast diese wahrhafte Tortur übctwunden und kann
er den Rest der Nacht sich weidlich erholen, so erwarte» ihn
des anderen Morgens der lohnendste Genuß und ich war
hinreichend für alle Qualen und allen Aerger der Nacht,
in welcher ich zweimal, um Nuhe zu stiften, aufstand, be-
lohnt, als bei günstigem Wetler in früher Stunde wir
auf die Schloßterrasse hinauswandertcn. Als wir wegen
des nächtlichen Unfuges bei dem Gutsverwaller im Namen
und im Interesse aller Gäste uns beschwerten, wurde mit
größter Bereitwilligkeit Abhülfe versprochen, welche hoffentlich
spateren Fremden zu Statten kam.

Da diese Aufzeichnungen nur denjenigen gelten, welche
das A a t h a l noch nicht kennen, so wcrd' ich zur besseren
Verdeutlichung eine Beschreibung desselben versuchen. Der
benachbarte Ursprung der Aa und des Embachs ist jedem
unserer Leser entweder aus eigener Anschauung in der
Natur oder von der Karle oder aus Witlorffs reizendem
Gedichte „Aa und Embach" bekannt, welches letztere ich
hier am besten unverkürzt einschalte.-

Die An und Embach in grauen Zeiten
Thäten mit einander streiten

Ueber die Gauen im Livenlcmd,
Darauf-sie beid' ihr Aug' gewandt.

Kamen endlich die zwei überein,
Bei blauem Himmel und Sonnenschein
Celbauder durch daö Land zu streichen.
Danach sich gütlich zu vergleichen.

Tbun sich darauf zu Bett die Nymphen
I n einer Herberg, in Schuh und Strümpfen,
Daß sie morgen bei guter Zeit
Seien zur Wanderung bereit.

Nun war die Aa 'ne feine Di rn ,
Nasch wie ein Wiesel, schlank wie 'ne Birn.
Jungfer Embach war trag zum Laufen,
Schwerfüßig, thät sich gern verschnaufen.

Hat kaum zum Gegeugrnß das: gut Nacht
Ueber die schweren Lippen gebracht,
Da liegt sie auch schon in tiefen Träumen;
Waö gilts? Sie wird den Tag versäumen! —.

Aber kaum blinkt der erste Strahl,
Da wird der Aa ihr Bett zu schmal,
Sie schlüpft hinaus u n d — fort ins Weite !
Schön Morgenroth ist ihr >5eltite.

Sucht sich nun auf eignen Stegen
Die schönsten Ufer allerwegen,
Muß Stadt' und Burgen all' beseh'n,
Will sich mit Lust durchs Land ergeh',,.

Was ist die Gegend doch so hold
Thoreida, Cremon und Segewold.
Sie lanus nickt lassen nach B'erg und sluen

> Wieder und wieder sich umzuschauen.

Nun kommt bei Hellem Tagcsscheme —
Jungfer Embach auch auf die Beine;
Sie guckt sich um, du liebe Zeit!
Die Aa war sieben Meilen weit!

Da schleicht verdrossen mit Schimpf und Schand
Die faule Dirne aus dem Land,
Grad zu, weiß selbst nicht wohin sie geh'
Patsch'! — da liegt sie am Wirzjerwsee!

Dieses humoristische Gedicht charakterisirt den Unter»
schied, der beiden Flüsse ausreichend und giebt eine so
treffende Beschreibung der malerischen Nawindungen, daß^
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wir nur wenig hinzusetzen dürfen. Eigentliche Berge sind
es, nicht, welche die Ufer bilden, aber der Fluß hat, wie
unsere meisten fließenden Gewässer, im Laufe der Jahrtau-
sende in den nicht allzusesten Boden ein tiefes Bell gewaschen,
daß durch Dlluvien verschüttete rolhe Sandsteinfelsen, zumeist
mit der üppigsten Vegetation von Ulmen, Eschen, Schwarz»
ellern, Eichen und Linden überzogen, nur selten in senk-
rechten Wänden emporsteigend, den Fußgänger inmitten des
rauschenden Waldesdunlels auf einsamem Pfad übenalchcn.
So ist denn trotz jener Felsrn der Gesammteindruck des
Aathales ein sanfter, milder, vielleicht schwermülhiger, weil
kaum hie und da und nur durch die drei Gutshöfe Treiden,
Segewold, Cremen bezrichnel, menschliche Cultur sichtbar
wird. Der Reisende sucht vergeblich nach Epurcn des
Anbaus in dem Maße, wie eS ein Blick von den Höhen
des Harzes oder Thüringer Waldes gewährt, wo Dovf an
Dorf, Stadt an Stadt die ganze T i fe des Thales alifül-
len, wo Straße um Straße die grünende Fläche der Felder
und Gärten und Wiesen durch schneiten.

Der günstigste, weil einheitliche, Blick bietet sich uns
von der Terrasse unweit der alten,Treidcner Ruine, oder
vom Säulentempel in der Nähe des Cremoner Schlosses.
Es ist etwas, das an baS Elbtha! der sächsischen Schweiz
erinnert; zwar vermissen wir die abgestumpften Kegel des
Köm'gstcines und Lilicnsteines, aber die Windungen und
Wendungen des breiten Thales, die zu beiden Seilen ziem-
lich steil ankommenden Ufer, hier freilich regelmäßiger b«,
walbet, geben einige Anhal«punk<e des Vergleiches. In»
mitten der Thalsohle spielt der Fluß in gefälligen Krüm,
mungen, bald dem einen, bald dem anderen Ufer zugewandt,
bald hinter frischen Laubgrupprn verschwindend, bald ruhig
ausgebreitet in leuchtendem Silberglanz, bald zwischen grü-
nenden Niesenufern, bald zwischen Eanddühnen ausgestreckt,
welche da« Frühlingswasser hinaufspülle. Gerade dieser
gelbe todte Sand thut dem Auge wohl und unterbricht er-
wünscht das eintönige Grün des gesammten Bildes, indem
Farbe und Form der Laubbildung nur geringeren Wechsel
bereiten. Fünf solcher malerischen Windungen biete» sich
dem Blicke dessen, der von dem Cremoner Pavillon nach
Treiben hinaufschaul. Links aus den Wipfeln des Laubes
erhebt sich der alte rolhc Thunn und predigt recht eigentlich
die Oede dieses sonst so rcizendcn Bildes, denn die Ruinen
Segewolds, welche vom anderen Ufer herüberschauen, kön«
nen den melancholischen Eindruck nur noch erhöhen. Kleinere
Quer'Thäler und Schluchten, welche die Wände des Haupt-
thales unterbrechen, verleihen, namentlich bei Abend- und
Morgenbeleuchtlmg, der Landschaft den nöthigen Aufdruck
an Licht und Schallen und ein für landschaftliche Reize
empfänglicher Beschauer entdeckt hundert neue Schönheiten
in Grüppirung und Trößeu,Verhältnißdieser Dergvorsprünge,
welche aus dem scheidenden Sonnenroch immer tiefer in
Schatten sich hüllen oder allmählich aus nächtlichem Dunkel
empor in die Gluten der'Morgenröche tauchen.

Seit dem Sommer 4834, als der Fürst Lieven zum
erstenmal dem General-Gouverneur sein Schloß als Som-
meraufenchalt überließ, hat sich Vieles zum Vortheil auch
der fremden Gäste verändert. Die seit langen Jahren
vernachlässigten Spaziergänge wurden aufgefrischt, die ab-

gebrochenen oder doch baufälligen Brücken und Geländer
wiederhergestellt, feuchte Wege durch Abzugsgräben ausge-
trocknet, neue Promenaden eröffnet, die namentlich in näch-
ster Umgebung des Schlosses C r e m e n die ausführlichste
Verzweigung fanden, das Absteigen und Erklimmen der
Höhen durch Stufenanlage erleichtert und verwachsene
Fernsichten und Durchblicke vom jungen Nachwuchs gerei,
«igt, der manches Bi ld ' dem Auge des Beschauers entzogen.
Zwei ausgedehntere Gänge führen von Cremen linls durch
die Qucrschluch» hinab, der eine zur Gutmannshöhle, der
andere, später, mit diesem wieder vereinigt, bis an das zwei
reichliche Werst entfernte Treiben hinauf, WO fernere Pro-
menaden sich anschließen. — Sowohl der Genuß der Fern»
sichten, als die Annehmlichkeit des Gehens war durch un»
mäßigen Raupenfraß beeinträchtigt, der manchen Abhang
vom kleidenden Laube entblößt Halle und den Spaziergän,
ger mit fliegendem Gespinnst und allerhand Unsauberkeit
übelschüllete. (Fortsetzung folgt.)

N. Musikalische Effectmittel und Ton-
malerei.

(Fortsttzung.)
Ursprung aller harmonischen Bewegung ist der söge»

nannte Dominantaccord, d. h. ein tonischer Dreiklang mit
hinzugefügter kleiner Septime, während die tonischen Nc,
corde für sich allein die Sitze der Ruhe bilden. Beim
Hören derselben fühlt man durchaus nicht das Bedürfniß
nach einem Fortschreiten der Harmonie, ein tonischer Accord
kann erklingen und verhallen, ohne daß die Seele die
Nothwenbigkeit einer Accordfolge darnach empfände, sie
bleibt durchaus ruhig. Da er nicht bloß den Ausgangs-
punkt, sondern auch den Schluß der harmonischen Bewegung
bildet, so hört auch die Seele in ihm an nno für sich eben
so gut den letzten, wie den ersten. Ganz anders ist es bei
dem Dominantaccord. Es mag sich bei ihm die Seele
durchaus nicht beruhigen, sie wil l durchaus ein Fortschreiten,
zunächst und am natürlichsten in den eine Quarte höher
liegenden tonischen Accord. Ziemlich bekannt ist die Anek-
dote von dem alten Bach, der zu einem am Clavier phan-
tasirenden Freunde ins Zimmer trat, und da dieser Freund
sogleich abbrachen ihn zu bewillkommnen, zuerst sich selbst
an das Clavier setzte, den unbefriedigenden Schlußaccord
des Freundes auflöste und ras Stück zu einem befriedigen,
den Schlüsse fortführte und dann erst den Hausherrn de,
grüßte. So sehr theilt sich das Moment der Unruhe und
Bewegung, das in gewissen harmonischen Verbindungen
liegt, der Seele des Hörers mit.

Am fühlbarsten wird das Unstete des Dominantaccor-
deö in Gängen von bloßen Dominantaccorden, indem zu
dem tonischen Accord, in welchem sie sich aufzulösen streben,
die immer wieder weiter treibende Septime hinzugefügt wird.
Aus ihm lassen sich alle Septimen- und Noncnaccorde
herleiten, welche sämmllich zu der Vewegungspartci gehören,
und so erscheint er eben, wie oben gesagt, als der Quell und
Ursprung aller harmonischen Bewegung, und zwar ist er
selber wie das erste und einfachste, so auch das sanfteste
Vewegungsmiltel, und je weiter sich die von ihm abgelei,
tetcn Nccorde in ihren Tonverhältmssen von ihm entfernen,
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desto weniger fühlt sich in ihnen die Seele des Hörers be<
haglich und ruhig, oder mit anderen Worten, desto heftiger
hrangen sie vorwärts nach einem Nuhipunkt.

Noch eine andere Bewegung bringt der Dominant-
accorv in die Musik, nämlich er und sein Gefolge vermitteln
auch die Modulation oler das Fortschreiten aus einer Ton»
art in die andere, was eine doppelte Absicht haben kann.
Entweder nämlich soll dieses Bewegen durch mannichfache
Tonarten selber ein Motiv sein, wo es dem Künstler der
Ausdruck eines sanft bewegten Weitergehens sein kann,
oder auch wohl einer leidenschaftlichen Erregtheit, je nach-
dem er sich an die nächst verwandten Tonarten hält, oder
eine reichere, auch in das Fremdere geführte Modulation
wohl gar mil überraschenden, unerwarteten, Sprüngen
wählt, — oder der Comvonist moduUrt in eine andere Ton,
art, um längere Zeit darin zu verweilen, weil sie ihm für
einen gewissen Theil seines Werkes und das damit Auszuspre-
chende einen geeigneteren Ausdruck zu bieten scheint. Denn
so oft es auch bezweifelt und sogar von Tonmeistern selbst
— in der Theorie wenigstens — geläugnet worden ist, so
glaube ich doch, daß die Tonart für ein Musilftuck nicht
gleichgültig ist, vielleicht nicht einmal auf dem Clavier,
obgleich dort durch bie Stimmung nach der gleichschweben,
den Temperatur die Unterschiede der Tonarten ziemlich
verwischt sein mögen. Der Professor Mar r sogt über
diesen Gegenstand sehr treffend, wie mir scheint: "wer mit
unbefangenem und empfänglichem ^,'nne Musik hört und
ausübt, der ist inne geworden, daß die verschiedenen Ton«
arten, abgesehen von Hohe und Tiefe und abgesehen da»
von, daß einige auf dem und jenem Instrumente mehr
helle und klangvolle Töne haben als andere (z. B. l> 6ur
auf der Geige), einen verschiedenen Charakter/bald heißere,
bald kühlere, bald trübere und weichere, bald hellere und
festere Stimmung an sich haben und auf den Hörer über-
tragen, obgleich der Grund dieser Erscheinung noch nicht
aufgedeckt it). Dieß letzte war die Veranlassung, welche
den so verdienstvollen und schatfverständigen, dem Feine-
ren und Tieferen aber weniger offenen Gottfried W-ber
zum Läugner und Velämpfcr der ganzen Erscheinung machte.
Sein Gegenbeweis zeigt aber nur, daß der Verstand den
Grund der Sache nicht fassen, kann, aber mit gleichem
Rechte könnte.man auch das Dasein und, dlc Wirkung der
Farben läugnen." — Ich wil l hier nur noch darauf auf-
merlsam machen, daß auch Thicre, welche wohl die vor«
urlheilfieisten Zuhörer sind, sich n iy l gegen alle Tonarten
gleich verhalten. Bechstcin hat beobachtet, daß z. V . Ca-
narienvögel am liebsten und leichtesten bei solchen Musik-
stücken mit ihrem Gesänge mit einfallen, welche eine mit
Been vorgezeichnete Tonart haben, womit auch das Neueste
übereinstimmt, was über diesen Gegenstand gesagt ist (von
Schleiden in seinen „Studien") , daß es nach den vorlie-
genden Untersuchungen scheine, als ob derGesang der mei-
sten unserer Vogel der l^mol l -Tonar l angehöre; wenigstens
lägen alle ttöne in

dieser Scala.
Zwischen den ^eigentlich bewegenden, mehr oder minder

heftig weiter drängenden,' dlssonirendtn' und den als Ruhe-
punkte dienenden consonirenben, tonischen D r M s n a M ' h a t

die Musik noch etwas gleichsam in der Mitte Stehendes
an den Umkehruvgen der letzten. Vollkommene. Nahe
empfindet die Seele auch bei den tonischen Accvrdin eigent«
lich nur, wenn der Grundlon unten liegt, zugleich aber
auch als der die Melodie schließende T o n , wovon vorher
die Rede-war, oben. Jede andere Accordlage fordert zwar
nicht, wie die Septimaccorde, ein entschiedenes Fortschreiten
nach einem erwarteten, bestimmten anderen Nccord, aber
sie lassen doch ein Gefühl von Unbefricdigtsein und, eben
weil nicht das Vrtlangen nach einer bestimmten Richtung
angeregt w i r d , von unbestimmtem Sehnen zurück. D «
Schlüsse ohne den "Grundton oben in den Chören der
Vaalsprlester im Oratorium Elias zeigen, was für eine
mächtige Wirkung ein Meister mit diesem gering scheinen-
den Mittel hervorbringen kann.

Bei den dissonirenden Accorden ist das bewegende
Princip in der Gesammthclt der Intervalle enthüllen, es
kann aber auch in dem Verhalten nur einzelner Töne ein
Verlangen nach einem Weiteren liegen. Bei dem soge-
nannten Vorhalt und d«r Anticipation tritt eine einzelne
Stimme in Widerspruch zu den übrigen des Accorbes,
und die Seele des Zuhörers fühlt sich nicht eher beruhigt,
als bis dieser Widerspruch gelöst ist, d . h . bis bei dem
Vorhalle der vorgehaltene Ton in den eigentlichen Arcotd-
ton einlenkt, oder bis bei der Anlicipation die zurückgeblie«
bencn Töne dem vorausgenommenen nachgekommen sind
und das Ohr sie noch alle gleichzeitig vernimmt. Außer,
dem finden wir auch hier noch ein Mehr und Minder, in-
dem entweder nur eine einzelne Stimme oder mehre gleich,
zeitig vorgehalten oder anticipirt werden; auch ist der
Vorhalt harter, der Widerstreit in den Stimmen 'äu'ffälli-
tzeh wenn der Grundtvn vorgehalten und damit die'über
einander geordneten Accordstimmen in ihren Grundvesten
selbst erschüttert werden; ebenso hat bei einem Vorhall
von unten die Auflösung vielleicht dadurch etwas von
ihrem beruhigenden Charakter eingebüßt, daß die dazu nZ-
lhige Bewegung der vorgehaltenen Stimme nach oben an
sich wieder, wie schon oben bemerkt wurde, etwas Crrc-
genoes hat; endlich noch kann;ie Wirkung des Vorhalts
dadurch gesteigert werden, daß man ihn ohne Vorbereitung
eintreten läßt.

Es möchte nach dem Gesagten erscheinen, als ich der
mehrstimmige musikalische Satz einen unverhällnißmäßigen
Rcichlhum an Mitteln der Erregung besäße, während das
Moment der Ruhe nur durch den einen tonischen Drelklan'g
vertreten wird. Theils liegt dies in der Natur der Sache,
da die Nuhe nur als Ausgangs- und Schlußpunlt eines
Ganges, einer R e i h e von Bewegungen, eintreten kann,
theils hat auch die Musik gegen jenen größeren Reichthum
an Vewegungslnitteln eine Art Gegengewicht an dem Or-
gtlpuiM, wo bei dem Fortgehen der übrigen Stimmen eine
ruhen bleibt und so auf die stärkste und nachdrücklichste
Weise das Stetige und Unbewegliche ausdrücken kann,
gleichsam ein festes Bett darstellend, in welchem die übri-
gen Stimmen dahinfließen.

. Außer den in dem Reiche der Töne liegenden hat dte
Musik noch andere, bedeutende Effectmittel in dem Rhyth-
mus. Sie hat zwar nur zwei HauptheweaMgcn für einen
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Satz im Ganzen, die zweitheiligt und die dreilheilige, welche
ungefähr der trochäifchen und der dactylifchen Bewegung
in der Poesie entsprechen, aber für den Rhythmus im Ein-
zelnen hat die Musik einen unendlich größeren Neichthum.
M die Poesie. I n der Poetik wird bekanntlich gelehrt,
baß nur zwei Kürzen für eine ?änge eintreten können un5
umgekehrt, und doch weiß man, was in den Herameter
z. B . durch diese geringe Freiheit schon für eine Mannich«
faltigkeit kommen, und wie vielfach, abgesehen auch von
der dem Ohre schon wohlthuenden Abwechslung, auch dem
Sinne des Inhal ts die Versform angepaßt werden und
entsprechen kann. Die Musik hat aber nicht bloß zwei
Kürzen für eine Länge, sondern auch vier, acht, sechzehn
u. f. w. oder drei, sechs u. s. w. in regelmäßiger Theilung,
oder endlich auch fünf, sieben, zehn u. d. gl. in unregel-
maßiger Theilung. Dies gewährt der Musik das Vermö-
gen, ohne die regelmäßige Bewegln-g des Ganzen zu un«
terbrechen oder aufzugeben, doch den enizelnen Tacten,
welche den Versfüßen eines Gedichtes entsprechen, die man-
nichfaltigste Gestalt und Bewegung zu geben; ja sie kann
sogar, weil sie auch Pausen von denselben verschiedenen
Werthen wie die Noten hat, den Tonfiuß beliebig auf
längere oder kürzere Zeil unterbrechen und doch die einmal
aufgenommene Bewegung fortgehen lassen.. Ich habe eben
zu zeigen versucht, wie zunächst die eigentlichen Tonmittt l
der Musik auf die Seele wirken. Ich möchte diese Wir»
kung eine mehr geistige nennen, gegen die des Rhythmus
gehalten. Ich bin nicht Phpsiolog genug, um sagen zu
können, ob eben so wie eine angeschlagene Saite eine an«
dere gleich gestimmte schon sympathisch mit vibriren und
erklingen macht, ohne daß diese selbst mit vorgeschlagen
wurde, auch tie langsamere oder raschere Bewegung in
der Musik sympathisch das Blut langsamer oder schneller
kreisen macht, aber so viel ist wohl gewiß, daß es dem
Zuhörer vmlommt, als verhielte 5« sich so. Der ruhig da-
sitzende Tanzkundige fühlt ^beim Anhören munterer Tanz-
rhythmen von selbst die Füße zucken, um die Bewegung
mitzumachen, dcr Gehende verfällt beim Anhören des star-
len, entschiedenen Marschrhpthmus von fclbst in dieselbe Be,
wegung. beim 8tnnFen<Iy am Schlüsse eines Hllegra fühlt
sich der Zuhörer selbst in immer schnellere Bewegung
fortgerissen. Und so ist denn vie Wirkung des Rhythmus,
mag sie nun auf einem anderen oder auf demselben Wege,
wie die der Töne, erreicht werden, ebenfalls wie diese eine
erregende oder beruhigende und kann mit der der Töne
verbunden werden, um ouf niamnchfache Weife sie zu un,.
lerstützen oder durch den Contrast zu modifilireu.

Aber, wird man hier vielllicht einwerfen, wenn die
Musik mit allen ihren in Tönen und Rhythmen enthaltenen
Mitteln nichts weiter kann als immer nur so ganz im
Allgemeinen der Seele das Gefühl der Bewegtheit, Erregt-
heit und Spannung oder das der Nuhc. Beschwichtigung
und' Befriedigung zu geben, wie steht es denn da um den
bestimmten, individuellen Charakter eines Musikstücks, den
man doch mit Recht von dem Componisten verlangt, oder
gar um die sogenannte Tonmalerei/ welche dem Zuhörer
nicht bloß diese oder jene GcmÜthSstimmung mittheilen,
sondern seiner Seele die Bilder von ganz bestimmten

Scenen und Vorfällen aus Natur und Menschenleben vor-
führen wi l l?

Es stehen freilich die höheren Sinne des Gesichts und
Gehörs nicht in einer so nahen Beziehung zu einander, wie
die niederen des Geschmacks und Geruches. M a n kann
wohl allenfalls sagen: »dies schmeckt so wie jenes riecht"
und umgekehrt; aber »dies klingt so wie jenes aussieht"
— so möchte man wohl weder sprechen können, noch spre,
chen. Es gelten ja die einzelnen Töne nicht als bestimmte
Gestalten, die sich dann etwa in 'einem Tonstücke von
selbst schon auch zu einem Gemälde zusammenfügten; es
entsprechen eben so wenig die einzelnen.Töne bestimmten
Begriffen, so daß sie sich wie die Worte in dcr Poesie zu
einer für den Verstand^faßlichen Rede an einander reihe-
ten. Die Brücke, — welche aus dem unbestimmten, allgemei-
nen Auf- und Niederwogen des Gefühls, welches, wie wir
geschert haben, alle musikalischen Effectmitlel zunächst hervor-
bringen —, zu bestimmten Vorstellungen und Bildern,"welche
beim Anhören einer Musik, wie sie sein soll, unserer Seele
Vorschweben, ist das sympathische Verhalten des Leibes und
der Seele einerseits und das der einzelnen Seelenlrafte
unter einander andererseits. Physiologie und Pharmaco-
dpnamil lehren, daß Schreck, Angst, Zorn, Sorge, Freude
und andere Seelenaffeclionen eben solche Körverzustänbe
hervorbringen können wie gewisse Arzneimittel, und daß
umgekehrt manche Arzneien wieder, obgleich sie unmittelbar
nur den Körper afficiren, doch mittelbar auch gewisse
Seelenzustände herbeizuführen vermögen, wie Angst, Freude,
M'ßmuth, Blödsinn, Wuth. Eine ähnliche Sympathie wie
hier zwischen Körper, und Seelcnzuständen findet ferner
auch zwischen den Scelenkräften statt. Wilhelm v. Hum-
boldt sagt in einer seiner linguistischen Abhandlungen: „so
wie ein Wort ein Object zur Vorstellung bringt, so schlägt
es auch, obschon oft unmerklich, eine zugleich feiner Natur
und der des Objects entsprechende E m p f i n d u n g an, und
die ununterbrochene Gedankcnreihe im Menschen ist von
einer eben so ununterbrochenen Empfindungsfolge begleitet"
ic. lc. — Wi r mögen nun schließen, daß auch umgekehrt
die durch die Musik angeregten E m p f i n d u n g e n von einer
Gedankenre ihe begleitet werden, und so schiene denn der alte
KSnigsbcrger Philosoph im I r r thum gewesen zu sein, wen»
er die Musik darum verächtete, weil man ßch bei ihr nichts
denken könne. Eine gute Musik muß allerdings die Anfor-
derung an sich machen lassen, daß man sich bei ihr etwas
denken könne, und dieser Anforderung auch entsprechen.
Dieß ergiebt sich nicht bloß aus unserer obigen Deduclion,
fondern auch die Erfahrung hat mehrfach gelehrt, daß die
Musik genau die Vorstellungen in dem Zuhörer hervorrief,
welche der Componist beabsichtigte.*)

Hierzu scheint freilich das, was wir bisher an musika-

») Ein Freund Beethoven«, dir jetzt verstorbene Propst A. in
Kurland, erzählte mir eine hi«h«r gehörige Anekdote- AIS Veethoven
sein bekannte« Streichquartett in k 6ur componirt hatt«, spielte er
dem Freunde das herrliche Adagio (v.woN tz Tact) vor, und fragte
ihn darauf, was er sich dabei gedacht habe. Es hat mir, war die
'Antwort, den Abschied zweier eiebenden geschildert. — Wohl, entgeg,
nete Beethoven, ich habe mir dabei die Scene lm Grabgewölbe aus
Romeo und Julia gedacht.



lischt« Effectmitteln kennen gelernt haben, noch nicht recht
hinzureichen, denn es muß noch möglich fein, dem allgemein
nen und unbestimmten wechselnden Gefühl von Spannung
und Beruhigung eine bestimmtere Färbung zu geben, weil
ja sonst eine jede Musik ganz gleich wirken müßte. Und
es ist in der Thal möglich. Die „ununterbrochene Gcdan-
kenreihe" im Menschen, wie Humboldt sag», macht es un-
möglich, daß man sich in irgend einer — also auch durch
die Musil hervorgerufenen — Gemüthsstimmung befinde,
ohne die dieser entsprechenden Vorstellungen. Dieß ist so
gewiß, daß sogar Nnch Arzneimittel Gedankenreihen her-
vorgebracht werden können. Wer nach dem Genüsse solcher
Mittel , die das Blut aus den peripherischen Gefäßen nach
innen drängen, ein Gefühl von Angst hat oder durch den
Genuß dcS Haschisch sich in einem Freudenrausch befindet.

der denkt sich gewiß auch immer Gegenstände und Um-
stände dabei, die ihn beängstigen und erfreuen. Es sst
ferner bekannt, wie dem in leichtem Morgenschlummer Lie,
genden eine ganz abringe Veranlassung, wie ein halb ge-
fühlter Schmerz, ein halb bewußtlos vernommenes Geräusch,
ein ins Ohr'geflüstertes Wort zenügen, um den Gang
und Inhalt seines Traumes zu bestimmen. Eben so bedarf
es auch beim Wachwerden, wenn durch die Musik seine
Seele einmal angeregt ist, nur eines geringen Winkes,
um die Phantasie in der vom Eomvonisten intendirttn be-
stimmten Richtung thätig zu machen. Da hier keine voll-
ständige Anleitung zur Tonmalerei gegeben werten soll,
so wird es genügen ̂  zur Erläuterung des Gesagten nur
einige solcher musikalischer Winke hier anzuführe«.

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
L l v l a n d.

N i g a . Die Nigäschen Stadtblätter eröffnen ihren
47. Jahrgang mit einem Jahresberichte der l i t e ra r i sch -
praktischen B ü r g e r v e r b i n d u n g , jener Gesellschaft,
die, seit 83 Jahren segensreich wirkend, durch rastloses
Streben nach Erweiterung und Kräftigung ihrer Thäligkcit
«ine der schönsten Zierde» der alten Stadt Riga genannt
werden nutz. Besonders das Schulwesen ist der Gegen,
stand der unermüdlichen Sorgfalt der Verbindung: die
vor 88 Jahren entstandene Luther-Sonnlagsschule, unter
dem Curatorium der Herren Oberpastor Taube und Pastor
Hilde, gewährte im vorigen Jahre t08 Handwerker-Lehr-
lingen Unterricht und wurde, wenn gleich nur zeitweilig,
in ihrer Räumlichkeit, wie hinsichtlich der Lehrgegenstände,
erweitert; die Freischule für Töchter unbemittelter Eltern
aus den gebildeten Ständen, unter Inspektion des Herrn
C.<N. v r . Ulmann, sah in der « Classe 29, in der 2. Cl .
80 Schülerinnen und entließ 9 Schülerinnen mil dem Zeug,
nisse der Reife ihrer erlangten Schulkenntmssc; die seit W
Jahren besteh,nde Waiseuschulc (Iuspector: b r . Domschul«
lehrer Herweg) zählte in der l . Classe 28 Waiscn-Knabeu,
in der 2. Classe 27 Waisenmädchen und in der Nebenclasse
36 Mädchen unbemittelter El lern, zus. 8 l Schüler und
Schülerinnen; die Taubstummenschule (Insp. C.'N. Ulmann)
hatte 9 Kn. und 2 Mdch. Zur Verbreitung gemeinnütziger
und literarischer Kcnnlnisse unter diejenigen, denen es sonst
an Zeit und Gelegenheit dazu gebricht, trug die Verbindung
bei durch den Beginn eines Cuclus von öffentlichen Vor-
lesungen, die einen ansehnlichen Zuhörerk»eis versammeln.
Die Gesellschaft selbst hielt 8 Sitzungen, in denen, außer
inneren Angelegenheiten, die Elrichtcmg eines Zwangs,
und vorzugsweise Zwangsardeilshauscs, die Errichtung von
sog. Ballgesellschaften, welche unter verbesserten Zeitvcr-
Hältnissen in Niqa durchaus ausführbor erschien, und die
Einführung cnn'r Tochvirthschaft für Riga zur Sprache
kamen, außerdem C.»N. Ulmann einen Vortrag über den
Verein in Frankfurt a. M . zur Unterstlstzung iMsbedürf-
tiger Handwerlmeister und Nr. Buhsc einen über den Torf,
dessen Production. Heizlrast und Vcrhältniß zum Brennholz
hielten, endlich Lehrer Seezen vorschlug, für den Winter
an den Stadtgraben-Brücken bei den beiden Sandpforten
Vorrichtungen zu treffen, um ein Ausgleiten und Hinab-
stürzen von der Brücke zu verhindern, und Apoll). Fredcr-
ling den Antrag machte, zur Verhütung von Uebervortbei-
lungen des Publikums beim Holzverkauf am Düna-Ufer,
Nahmen machen zu lassen, welche das Fadenmaß und die
Scheillänge des Holzes genau bestimmen. Bei der Stif-
wngsfeier am 42. Decbr. hielt der Direktor eine Rede,

stattete der Secretär den Jahresbericht ab und referirten
die Vorstände der Anstalten und Cassen über deren resp.
Bestand; zum Schluß wurden erwählt: zum Director der
bisherige, Oberpastor Taube, zu Mitgliedern des engern
Ausschusses die seitherigen: T.<R. Walter, C.-R. Dr. Ul-
mann, Domschullehrer Herweg, Instrumentenmacher Jahn,
Vr. Merkel, Kaufmann SloNerfohl und Consulent v. Pe-
tersen, und neu: Nalhsherr Müller und Secr. Hollander.

— Zum neuen Rigafchen Gesangbuch ist ein Me-
lodieen-Anhang, die in diesem Gesangbuch angezeigten, in
den Choralbüchern von Bergner und Punschel aber nicht
befindlichen Mclodieen enthaltend. (5 K. S.)

V o l d e r a a , 9. Jan. Wohin man blickt vom Leuchl«
thurm wird im Golf kein Eis mehr gesehen. Nhede und
Seegatt sind frei und die Flußmündung bis zur Bucht für
Schifffahrt wieber zugänglich.

D o r p a t . Der Jahrmarkt ist eingeläutet, der heran-
gereisten fremden Kausieute giebts wenig, wenn gleich der
Schacherer viel, die Damen, welche mit Ungeduld die Zeit
erwartete,,, n, der sie ihre Bedürfnisse des täglichen Lebens,
wie des Lurus befriedigen können, klagen über Mangel
an Auswahl und hohe Preise, nur die russischen Spitzen
und die Pcrnauschen Scidenzeuge werden allgemein gelobt.
Von den einheimischen Kausteulen werden während der Markt-
zeit besonders die Wirthschaflen auf dem Lande mit Jahres-
vorrächen versehen, da sieht es l/eucr böse aus: die Haus-
frauen begannen Politik zu treiben, die Freude ob der
Friedens-Aussichlen hat auch sie überkommen, die Zucker-
frage, welche schon än,w !834 im Jan. lebhaft besprochen
wurde, ist in ein zweites Stadium getreten und bei den
Bestellungen wird für jetzt wenigstens höchste Qual , be-
deutend abbrcvirt werden. Von bevorstehenden Kunstge-
nüssen weiß man nicht v ie l : an, Freitag den 45. d. M .
hatten wir ein Liebhader-Concert im großen Hörsaale der
Universität, der berühmte Pianist Stein soll kommen und
der Bassist Verfing hat sich angemeldet; die MisWftPi-
Vilder sind übrigens noch immer ausgestellt und ein russi-
scher Gucklastner und russische Akrobaten treiben auf der
Straße ihr Wesen.

E h st l a n d.
Hapsa l . Neben durch Viele Jahrhunderte ihre Ge-

schlechtsregister fortführenden adlichen und patticischen Fa-
milien tauchen hie und da in der Geschichte einzelne Namen
auf, die, durch hervorragende Persönlichkeilen gehoben, auf
kurze Zeit leuchten und schnell wieder verschwinden. Auch
manche berühmte Namen, alter Familien, die in, neuerer Zeit
erloschen, leben nur in der Geschichte fort, während neue
Geschlechter an ihre Stelle treten und eine andere Gene,
ration der Erbschaft der Vorgänger sich bemächtigt. Wie
Völker und Deiche, so wechseln Geschlechter und Individuen



auf der Weltbühne, wo sie handelnd oder leibend aufge,
treten sind, und dieser Wechsel bietet bei näherer Betrach-
tung der Schicksale der Einzellien viele anziehende, oft auch
tragische Momente dar. Die durchgehende Aehnlichkeit der
Charaktere, der Lebensrichtungen und der Licblingsneigun,
gen in einigen Familien ist, namentlich für die Angehöri-
gen, von großem Interesse, und läßt sich oft unter den
Verschledenarligsten Lebensverhältnissen bis in die Gegen»
wart verfolgen. Daher ist es wohlgethan, der Thaten der
Altvordern, auf deren Schultern wir stehen, zu gedenken,
wenn sie auch für die Entwicklung der Weltgeschichte von
geringer Bedeutung sind; daher weilt die Erinnerung der
Kinder gern auf den edlen Männern ihres Geschlechts,
sucht ihr Vild sich zu vergegenwärtigen, ihre Handlungen,
ihr Verhältniß zu ihrer Zeit und Umgebung zu erforschen
und zu begreifen. Vieles hat das dankbare Gedächtniß
der Familienlradilion nur als dunkle Sage aufbewahrt, und
es wäre ;u wünschen, daß diese nicht selten so lieblichen
Vagen Mämmelt wurden und etwa in einer, wie es heißt,
nächstens zu erwartenden Geschichte der adlichen Geschlechter
der Ostsecvrovinzen ihren Platz fänden. Oft freilich bedeckt
Nacht die Kunde von den Thaten der Ahnen, kaum ein-
zelne Namen tauchen aus dem Meere der Vergessenheit auf,
oft sind auch reiche adliche Geschlechter nur durch die>Tra'
dition in verarmten und verkommenen Sprößlingen wieder
nachzuweisen, wie die Familie Homburg unter Sasthama
und andere, denen die Anerkennung ihres Adels nur wegen
mangelnder'Dokumente verweigert wurde. Wie leicht und
oft aber dergleichen Urkunden in den wechselvollen Kriegs-
zelten verloren gegangen sind, zeigte sich namentlich in der
Reductionszeit, traurigen Angedenkens, so wie bei der Pro-
duktion der Urkunden zum Behuf der Restitution. Das Adels-
diplom z.V. eines während desnortischen Krieges in den
Adcllland erhobenen Mannes, des Ioh . Christopher v o n
S c h ö n f e l d t , wurde vor vielen Jahren versetzt und nicht
wieder ausgelöst. I . Chr. von Schöufeldt war Landge-
richts - Assessor in Pernau, und weil er als Mitglied der
schwedischen Kriegetommissiou bei dem Marsche der Armee
Carls X l l . turch Livland sehr treue Dienste l ewiesen und
besondere Thätigkeit entwickelt, sollte ihm nach althergebrachter
Sitte durch ein auf seine ganze Familie übergehendes Zei,
chen die Erkenntlichkeil des Staates bewiesen werden. Da«
her ertheilte ihm Carl X ! l . am 3. Ma i 1?08 zu Ravitz in
Groß'Polen ein Adelsdiplom auf Pergament mit dem Reichs-
siege! und dem schön ausgemalten Wappen. Dieses enthält
einen goldenen Weinstock mit zwei goldenen Trauben in
blauem Felde und oben auf dem offenen Turnierhllme eine
weiße Lilie mit zwei grünen Blättern. Johann Christopher
V. Schönfeldt war vrrh. mit Magdalena v. Ceumern, der
Witlwe des am 16. Febr. 4692 verstorbenen schwed. Capt.
Georg v. Meverkrantz, ter Tochter des LandrathS Caspar
v. Ceumern und der Katharina v. Helmcrsen, verwittw. v.
Slruckmann, sie starb im I . 17l0, die Ehe war kinderlos.
I n dem schwedischen Wappcnbuche wird eine 1667 in Schwe-
den ilobililirte Familie von Echöufeldt aufgeführt, der Stamm«
vater derselben, Greger v. S . , ist aber, da er ein ande«
« s Wappen, als das eben beschriebene Halle, wohl in keine
verwandtschaftliche Beziehung zu Johann Christovher von
S . zu bringen. Mehr ist uns von dieser Familie zur Zeit
nicht bekannt; wer über, jene Urkunde genauere Nachricht
wünscht, findet den nöchigen Nachweis bei der Nedaclion
dieses BlalteS, die auch weitere Nachrichten über I . Chr.
v. Schönfcldt gern entgegennimmt.

K u r l a n b.
I n M i t a u soll ein neues Poststations'Gebäude nebst

dazu gehörigen Nebengebäuden und Zäunen mit einem Auf,
wände von nahe an 30,000 R. S . erbaut werden.

Das Köhlersche S t i f t für Kurländische Literaten-
Wittwen nnb Jungfrauen hat im Jahre <883 den Stifts-

damen 1987 N. ausgezahlt und außerdem 803,2°H veraus-
gabt ; es' besitzt an Penfions-Capital 60.000 R., an Bau«
Capital 1000 R. und in Cassa zum Iaj.re 1686 663,?°z.

Die lettische Volkszeitung, »Latweefchu Awises", hat
im vorigen Jahre 4100 Eremplare, 1lO0 mehr als im
Jahre 1834 in die Welt gesandt; von dieser Zahl sind in
Avland 1636, 600 mehr als 1834, und in Kurland 800
mehr als 1834 abgesetzt worden, nach St. Petersburg sind
10, nach Moskau und Kronstadt je 3, nach Dorpat 6, nach
Narva », nach Lilthauen 87 gegangen; in Kurland sind
namentlich in Durben 83, in Nieder-Bartau 70, in Dub,
beln 6 t , in Tullum 82, — in Lirlanb namentlich in Riga
mehr als 200, in Wenden 73, in S a M u r g 88, in Rujen
63, in Alt'Pebalg 84, in Wolmar 83 Abonnenten gewe-
sen, während in Bioland in 6, in Kurland in 4 Kirchspie-
len keine Abonnenten auf diese Zeitung sich fanden. Sie
erfreute sich der bedeutenden Zahl von 63 Mitarbeitern,
von welchen 29 Prediger waren, und zwar in Kurland die
Pastoren Brasche in Nd.-Vartau, Bahder in Angern, I .
Grot zu Appriken, Grüner in Subbath, Elverfeld in Zel»
meneelen, Schultz und Hugenberger in Mitau, Kalterfeld
in Durben, Kawall in Puffen, Klassohn in Grünhof, Kupf-
fer in Dalbiligen, Lundberg in Buschhof, Naison in Gr.,
Autz, Stender in Seiburg, Seiler in Bauske, Tamulewicz
in I l lu r t und Weyrich in Dubena; in vivland die Pastoren
Berent in Niga, Brokhusen in Uerlüll, Bckmann in Sa«
lisburg, Döbner in Kalzcnau, Knieriem in Petcrscavell,
Kügler in Smilten, der Generalsuven'ntendent v. Klot,
Stell in Sissegall, Schilling in Alt.Pebalg, serner Feier-
abend in Dünaburg und Mühlendorff in Birsen, von an-
deren Personen besonders I . Bergmann, Dünsberg (Ku-
beleS Ernst), Frcvmann, E. Iunghahn, Fr. Mahlberg,
M . Schmidt, E. F. Schönberg, M . Vieting, E. Wein,
berg lc.

Von einem lettischen Bauern, Kristian Lücke aus
Iungfcrnhof bei Bauete, ist ein Brief aus Callao in Peru
vom 16. April 1888 in die Heimalh gelangt; er war, als
Matrose, von Riga zu Schiff gegangen, hat sich ä Wochen
in London aufgehalten, darauf Van,Diemens-Land, Neu,
Seeland, Siducv besucht u. war von hier nach Amerila ge-
langt, von n'o aus er, sehnsuchlerfüllt, bei freier Schiffahrt
nach Hause zu eilen gedenkt.

Am 28. Tec. feierte die Kaiserliche l'aturforschende
Gesellschaft in Moskau das Jubelfest ihres 80jährigen
Wirkens, von Sr. Kaiserlichen Majestät ,nit dessen Aller»
höchstem Wohlwollen beehrt, begrüßt und durch Gaben der
Verehrung ausgezeichnet von einer großen Zahl gelehrter
Gesellschaften des I n - und Auslandes und von vielen
Privat-Personen. Unter den inländischen Gesellschaften
welche ihren Glückwunsch mit einer Druckschrift begkitelen,
befindet sich auch die l e t t i s c h . l i t e ra r i sche Gesel l ,
schaft, die in ihre zugleich lettisch und'deutsch erschienene
Gratulationsschrift (18 O. 4.) eine im Volkston gehaltene
Beschreibung der Sch i ldk rö te (Vm?5 europiia), von Hrn.
Pastor K a w a l l , aufgenommen hat, welche, abgesehen von
der sehr ansprechenden Weise der Erzählung, insofern von
Werch ist, als sie durch, bestimmte Daten und Namen das
Vorkommen dieser Schildkröte-in Kurland bestätigt. Vor
ungefähr 28 Jahren hat man cine Cchildlröle in Iahleln
gefunden; vor langen Jahren sollen im Pusseneetenschen
Gebiete 3 gefunden sein, von denen die Schale der einen
noch jetzt im kurl.^ Museum in Mitau aufbewahrt w i rb ;
unter den Kurisch «Königen bei Lippaiken hat der Wirlh
Tonleguhden im P l i M - D o r f eine gefunden und 2 Jahre
bei sich behalten; ter Goldingensche Oberhauplmann,hat
welche von Bauern gekauft und später 2 verkauft; der
Graf Heinrich Keyserling besaß 3 in Kabillen; der Pastor
zu Schlehk besaß eine beim Gute Schlehk im Sommer 1647
gefangene; die letzte soll im Vibauschen vor 3 Jahren in
einem Walde gesehen worden sein.



Universitäts-Ehrouil.

Verzeichniß der vom 20. Jan. bis zum 9. Juni t836 an
der Kaiserlichen Universität zu Dorpat zu haltenden
halbjährlichen Vorlesungen.

l. Theologische Fakul tät . Dr. Heinr. Ku ry ,
St. .R.^r.0.. Decan: <) christl. Kirchengesch., 2.TH., äst.;
2) Gesch. der theol. Literatur, 2st.; 3) in der 2. Ablh. d.
theol. Seminars Kirchen« und bogmenhistor. Ucbungcn, tft.;
4) in der 4. Ablh. des theol. Seminars Interpretation aus-
gewählter Abschnitte aus Augustin's Schrift llo oivitato vei —
vr. Karl Kei l , Zt..N., r. 0 . : 4) Auslegung des Evang.
Matthäi, äst.; 2) Erklärung der Weissagungen der Pro«
pheten Hosea, Joe!, Amos, Obadja und Habacuc, Ast.;
2) die» Elemente der arabischen Sprache, tst.; 4) im theol.
Seminar: Erklärung der histor. Abschnitte im ^xoüus, tst^
— Vr. Arn. Chr is t ian i , H.-?t., r. 0. u. Um'versitäts-
Prediger: t ) ^iturgik, 4st.; 2) Theorie-der Seelsorge,
2st.; 3) im theel. Seminar homiletische u. tatechet. Hebungen^
2st. — Die ord. Prof. der Dogmatik u. theol. Moral ist
erledigt. — M33. Moritz v. Engelhardt , etatm, Prival-
docent: Einleitung in das ncuc Testament, 3st. — IVIaF.
Alcr.. v. Ö t t i ngcn , etatm. Privatdoccnt: <) Dogmalil,
Prolegomena, 4st.; 2) Dogmengeschichle, 6st.

U. Juristische Facultät. Vr. Carl v. Nummel,
St. 'N., r. 0., Decan: «) Liv< u. chstl. Privatrcchl, äst.;
2) provincicller außerordl. Civll-Proccß, insbesondere Eon-
curs-Proccß, 3st. — vr. Ed. O t t o , St.N., r. 0.: 1)
juristische Encvclopädie, 3st.; 2) gemeiner Civilproceß, äst.;
3) Ertrajudicial-Pran's, äst.; H) Erklärung von romponii
6e origine ^uri» lrZFmeutum, Ist.; 5) praclische Uebungen
seiner juristischen Gesellschaft, 2st. — vr. Ewald To b i en,
St.'N., r . 0 . : 1) Russisches Privatrccht, Th.^«. (Pcrsonen-
u. Sachenrecht). Ist.; 2) Nuss. Privalrccht, Th. 2. (Erb- u.
Obligatjonenrechl), äst.; stellv. 3) Cncpclopädie der politi-
schen Orconomie, äst. — NIuF. Alerander S h i r ä j e w ,
C.-N., Ncllv. l . 0 . : 5) Verfassung und Verwaltung des
russischen Reichs, Th. <., für Juristen, äst.; 2) außcrordent,

, lichc russische Crinn'nal Procsßartcn, ist.; 5) Russisches Po-
lizcnecht, 5st. — vr. Victor Z ieg ler , H.«N., l . o. a.:
t ) Institutionen des röm. Rechts, äst.; 2) röm. Nechtsge«
schichte, äst. — Die ord. Professur des Völkerrechts u. der
Politik ist erledigt. — MsF. slug. Bu lmer incq , etatm.
Priv^tdocent: Polizeiwisscnschaft, äst.

III. Mcdicinische Facul tät . vr. Guito i). Sam-
son^himmelst icrn, St..N., l . 0., Decan: <) Civil«
Medicinal-Polizei, 3st.; 2),mcdicinisch-forensisches Practicum,
2st.; 3) Hospitaiklinik, täglich. — vr. Piers Walter,
St.-N., r. 0. : t ) Geburtshülfe, Tp̂ . t . , Hst.; 2) Lehre
von den Kinderkrankheiten, ^st>; 3) geburtshülsi. Klinik,
4st. — Vr.GrorgAdelmann, St.-3?., r. 0 . : l ) Theoret.
Chirurgie, Th. 2., 6st.; 2) Lehre von ren Augenkrankheiten
und Ohrenlrankheiten, Hst. — vr. Frdr. B idder , St.N.,
?. O.: t ) Allgemeine uno besondere Physiologie/erläutert
durch Erfterimruie u. Mikroskop. Demonstrationen, ^l. Hälfte,
äst.; 2) patbol. Analomic, <zst.; 3) Mikroskop. Anatomie, 3st.
— vr. Ioh. Crdmann, St..N., r. 0 . : t ) Allgemeine
Therapie u. Th. 5. der speciellen Pathologie u. Therapie,
6st.; 2) Th. 3. der spec. Pathologie u. Therapie, 3st.; 3)
Lehre von den Epizooticn, ist.; 4) therapeutische Poliklinik,
taglich.— vr. Nud. Vuchh eim, C.-N., r. 0. :«) Pharma-
kologie, Th. s, äst.; 2) Geschichte der Medicin, 3st.; 3)
Encpclopädie u. Methodologie der medicin. Wissensch., Ist.—
vr. Mb. Krause, C.-R, r. 0. : Therapeutische stationäre
und ambulatorische Klinik, täglich. — Vr. Carl C laus ,
St.,R., l . 0 . : «) Pharmacie, für Mebiciner, äst.; 2)
pharmaceutische Chemie, TH.2. (die chemischen Präparate
der organischen Chemie), äst.; 3) pharmaceutisch-chemisches
Praclicum, 2st. — vr. Georg v. Oet t ingen, k. e. n.:
K) chirurg. Klinik, täglich; 2) Opcrations-Uebungen, tägl.

— vr. Ernst Neißner, stello. Proseclor und r. e. a.: l )
Descriptive Anatomie, Th.«., äst.; 2) anatomische Präpa«
rirübungen, täglich. — Die ordeull. Professur der Anatomie
ist erledigt.

IV. Historisch, ph i lo log. Facu l tä t . vr. Mich.
Rosberg, St.,R., außerordentl. Akademiker, r. 0., De-
can: t ) Erläuterung russ. Dichtetest.; 2) prakt. Uebuugen
in Ausarbeitung russ. Aufsähe, 2st.; 3) Geschichte der luss.
Literatur, tst. — vr. Fr. Neue, W. St.R., ?. 0 . : t )
Grundsätze der Hermeneutik und Kritik, 2st.; 2) Erläuterung
von Pindar's olymp. Siegsgesängen, 2st.; 3) Erklärung
von I^ivii Nd. XXI., 2st. — Vr. Ludw. S t rümpe l l , St.-
N-, r. 0.: l ) üogik, 3st.; 2) Moralphilosophie und philo-
sophische Nechlslchre, 4st, — vr. Lud»v. Mercklin, St.-N.,
?. 0 . : «) Aestheti5, ^st.; 2) Erklärung von Cicero's Rede
über Verres Prätur in Sicilien, 2st. — vr. Nik. I w a -
now, St. 'N., r. 0. hat seine Vorlesungen noch nicht an-
gezeigt. — vr. Karl Ra th lc f , C.-N., siellv. r. v. o.:
H) Allgemeine Geschichte, Th. t . , Gesch. des Alterlhums,
äst.; 2) Geschichte Europas ftit den Zeilen Friedrichs des
Großen, 3st. — Die ordentl. Professuren der Cameral-,
Finanz« und Handelswtssenfchaften, — und der statistischen
und geographischen Wissenschaft̂  sind erledigt.

V. Physico - mathematische Facultät. Vr.
Ed. Grube, St.,N., ?. 0., Decan: t ) Die Arachnoidcn
und Crustaceen der hiesigen Fauna, 2st.; 2) Zoologische
Demonstrationen, ist.; I ) Uebungen im Bestimmen und
Beschreiben ven Thieren, 2st. — vr. Aler. Bunge, St.-N.,
?. 0 . : «) Zillgemeine Botanik, äst.; 2) Uebungen im
Analysiren von Pflanzen, 2,1. — Vr. Heinr. Mädler , .
Sl.-N., p. 0 . : t) Sphärische Astronomie, 3st.; 2) theore-
tische Astronomie, 3st. — vr. Ludw. Kämh, St.-N<,
r. 0 . : «) Physik, Th. t . , äst.; 2) üb« die neuesten Ent-
deckungen in der. Physik, unter Voraussetzung der höbern
Mathematik, 2st.; stellv. 3) allgemeine Länder- und Völ-
kerkunde, äst. — Vr. Ferd. M i n d i n g , St . -R. , r. 0 . :
t ) Hydraulik und Theorie der Maschinen, 4st.; 2) höhere
Geodäsie, 4st.; stellv. 3) politische Arithmetik, für Came,
ralisten, 3st. — vr. Alcr. Peyholdt, S t . - N . , r. 0 . :
<) Encyclopäbie der Landwirlhschaft, 3st.; 2) landwirth-
schaftliche Betriebslehre, 3st.; 3^ Geschichte der Lanvwirth.
schaft, ist. — vr. Karl Schmidt, C.-N., ?. 0 . : 4) All-
gemeine Chemie, Th. 2., organische Chemie, 2st.; 2) ana-
lytische Chemie, 6st.; 3 physiologische und polizeilich'gericht-
liche Chemie, für Mcdiciner, 3st.; 4) analytische Uebungen,
6st. — Vr. Peter Helm l i ng , H. -N. , r. o. o.: ^)
Theorie der Curven und Flächen, äst.; 2) Variationsrech-
nung, 2st.; 3) praktische Uebungen in der Arithmetik und
Algebra, 3st. — Vr. Const. Grewingk, C'Ass., l». e. a.:
t) Orvktognosie, äst.; 2) angewandte Mineralogie, 2st. —
vr. Herm. Aömuß, S t . - N . , 'etatm. Privatdocent: t )
Systematische Naturgeschichte der fossilen Säugelhiere, 6st.;
2) Geschichte der Zoologie, äst. — Karl Na th Haus, Aka-
demiker, T . - N . , prakt. Architect der Univ.: t ) Elemente
der Baukunst, für Agronomen, äst.; 2) architeclonische und
geometrische Zcichncnübungcn, «ist. — Unterb erger,

^ S t . / R . , Prof. an der Veterinairschule: Krankheiten der
! Hausthicre, für Oeconouien, 3st.
' VI. Professor derThcologie undPhi losophie
> für die Studi renden orthodor»griechischer Con-

fession. ^IZF. Paul Alerejew, Protohierei: t ) Dogma-
lische Theologie, 3st.; 2) Kirchcnrecht, 3st.

VII. Re l ig ions lchrer für die Stud i renden
römisch - katholischer Confession. 6an6. Alphons
Leschtschinsli, Priester: Glaubenslehre, 2st.

VIII. Lectionen in Sprachen. Iwan Paw,-
lowsky, C . - N . : t ) Uebungcn im Uebersetzen aus dem
Russischen ins Deutsche, und umgekehrt, -ist.; 2) Conver-
satorium über schriftliche Arbeiten, 2st. — Charles Pezet
de Corva l , C . - N - : t ) Erklärung der Werte von la



Bruyere, ist.; 2) Uebungen im Uebersetzen aus dem
Deutschen ins Französische, Ist. — Amad. Vuraschi. C.-N.:
Utbersetzungen aus dein Italienischen (II raztor ü«!o äi
^u»rnu, — l i nirratoro Italiuno) ins Deutsche, nebst
Aebungen im Italiemsch.Sprechen, 2st. — Dr. John D ed c,
C . -N . : Erklärung von Shalspeare's Hamlet, nebst Uebun-
grn im EnMch-Sprcchen, 2st. — Karl Mickwiy, C.-Reg.:
4) Etymologischer Theil der ehstnischen Grammatik, tst.;
3) praktische Uebungen im Ehstnischen, ist. — Hermann
Clemenz. 3>R.: t ) Formenlehre der lettischen Sprache,
tst.; 2) prakt. Uebungen im Lettischen, ist. — Aug. Nie-
wenschneid er: t ) Geschichte Her deutschen Literatur, 2st.;
2) Erläuterung althochdeutscher Sprachdenkmäler, Ist.;
3) Deutsche Rede-, Disputir» und Schreib,Uelungcn für
Nicht-Deutsche, tst.

Personalnotizen.
Dienst.Anstel lungen. Der Kreiilehrer Coll-.Sccr. Ferd.

' Müh lenberg als ^Mariu» siul»1. in Windau, der Vet.'Arzt Deß«
l»r beim Ponton>P«rk Nr. 2 j der Provisor T.-R. Berens als
Direct. d«r Apotheke beim Alerandrowschen Cad.'Corps; der Haus-
lehrer Löwenst t in als außeretatmäßiger Lehrer beim Woronelhschen
Gymnasium. Der Generaladjutant Todt leben al< Ehrenmitglied der
Moskauer Naturforscher-Gesellschaft (28. Dtt.).

N e f o r b e r u n g l n . Zum C.'R.: der Geh! de« Oberdoctor«
von Peterhof, H e y m a n n ; der älter« Sladl-Accoucheur in Mai lau ,
Dr. v. Wen brich. — 3u C.-Sccr., der Hreikschullchrer in Wenden,
Reimer«, in Witau, Ketzer au. — Zu C.-Ass.: der jüng. Arzt de«
k..G.-UhIanen»Reg. Sc. Majestät. l)r. F o w c l i n : der jüng. Ordin.
de« Hosp. der Warschauer Alcxander.Citabelle, Schmid t ; der Arzt
des Kolywanschen Iäger-Reg., Fehrenbach; der Arzt des Orenburg-
fchen Linienbat. Nr. 3., Neumark . — Zu T -R . : der Apotyeler de«
Sergjewschen Militärhosp., Wred e; der livländ. Hofgerichtö.Assessor v.
S a ß , der jüng. Beamte zu besond. Auftr. beim Kurl. Gouv.»Ct>tf,
Exe. — Zu H,-R>: der stellv. Hofzerichtöraty in Livland, y . V ö t t i »
ger ; der Arzt «om Odessafchen Iäger-Reg., S c h i l l « , , der Arzt de«
5. Nezirkb der Wege-Communkcationen u.offentl. Bauten, Gch o lv in .

I n den erbUchen Ehrenbürgerstand ist erhoben der Rigasch«
Kaufmann 2. Gilde Georg Ludw. N iemann nebst Gattin Auguste
Juliane und Kinder, Karl Ludwig nebst Gattin, Eduard Andreas,
Eeorg Robert und Elise Caroline.

D iens t -En t lassungen. Der Gouverneur von Kuoplo-Län,
Feder ley ; der Arzt im Baltifchen-Corps, Esbecr; der Commissär
vom Reoalschen Hosp.-Cadre, T.-R. D u r a k i n .

Nekrolog«
Am »9.Novbr. »855 starb in Mitau der Privallehrer Heinrich

Ernst Albert Jü rgensen , geb. in Mttau den 20. Dec. »828, em
Sohn des Kaufmanns Heinrich I . und der Anna gib. Iensen. Von
dem Mitauschen Gymnasium zur Universität dimittirt,. studirte er in
Dorpat Philologie vom Jan, 1848 bis April 1852, wurde darauf
nach abgelegtem Examen in der Mitte IK54 in die Liste der Candida«
ten de« wissenschaftlichen Gymnasial« und Krnsschul.Lehramt» aufge-
nommen und lebte seitdem in Mitau, verheirathet, von Privatstunden.

Am 24. Nov. 1835 starb in Riga der dlm. General, Major
Karl Andrea« v. Reuäner , geb. in Adlamünde d. 23 Jul i 1793,
ein Sohn des Hessen-Darmstädt. Majors, später Kreiigerichtö-Ass.

^ Andreas v. R. und der Elisabeth geb. v. Helmersen. Nachdem er in
Riga bel Keußler und im Gymnasium den Schulunterricht erhalten,
studirte er im I . 18l2 in Dorpat und betrat am 14. Aug. 1812 die
militärisch'« Laufbahn, die cr mit Ruhm durchschritten. Zuerst al5
Junker in dem »̂  Ukrainischen Kosaken-Reg. dienend, hatte er sofort
Gelegenhlit in dem ewig denkwürdigen Befreiungikriege seine persön-
liche Tapferkeit und seine Ergebenheit an Thron und Vaterland an
den Tag zu legen, er focht die bedeutendsten Schlachten mit, die die
russische Armee damals lieferte in Polen, Preußen, Schlesien, Sachsen
und Westphalen, bei Wcißenfels am 17. und »6. April, bei Lützen am
20. April, wo «r als Freiwilliger in der Avantgarde sich auszeichnete
und den Nt. Annen. O 4. Cl erwarb, und bei Vauhen am 8. und
9. Mai »613; am n . Mai 1813 zum Cormt befördert, überschritt er
in der Armee den Rhein, focht auch bei la Rothiöre d. 20. Jan 1814,
befand sich aber darauf in dem Belagerungecorps vor Mainz und im
Elsaß. Am 20. Jan. 1610 wurde N. zum L> G. Kürassier - Reg.
Seiner Kais«rl,'ch«n Majestät übergeführt (da« zuerst in Ladoga, spa«
ter in ZorSkoje Se!o cantonirte), in welchem Regiment« er zum

Selondlieutn: (1816), Stabrittmeister («820), Rittmeister (1821)
avanlirlt und am 7. Apr. 1V34 da« Commando liner Elcadron l»>
hielt, bis ihm, am 0. Dec. »828 zum Obristlieutnant befördert, d«r
Befehl üb«r die 2. Division l»829, «. März) übertragen wurd«; dar»
auf, seit dem 6. Dec. 1831 Obcrst, wurde er am 27. Aug. »622 C„m-
mandeur des Starodubschen, jetzt Prinz Peter von Oldenburg, Küras«
sier-Regimlnt s im (zherßonschen Gouu. Ver«itö al« Rittmeister war
sein« Brust mit dem St. Annen-O. 3 Sl . (1826) ««schmückt würben,
jetzt «rhielt er »834 den St . Slanielaus. O. 2. L l . , 183? den S t
Annen.O. 2. El . , 183!) den S t . Georg«. O. < <Zl. Zum General!
Major ernannt am 6. Dec. 1840, commandnte er noch v,m Mai
1842 bis zum Mai 184« dir 2. Brigade der I . Kürassier.Division im
Charkcwschen Vouv., während dieser Zelt mit dem St . Wladimirs. 3.
<ZI. und dem St. Stani i laus-0.1. Cl., so wie durch vielm»lige Eröffnun-
gen de« Allerhöchsten Nohlwolltnö ausgezeichnet. Seine Kränklichkeit
nöthigte chn aber zu langdauerndem Urlaube, 5en er in den Mineralbä«
dern Deutschiandö verbrachte, von welchem zurückgekehrt, «r um seinen
Abschied bat. S . Maj. ließ ihm darauf Seinen Kaiser!. Wunsch «roffn«n,
,« möge den dem Naterlande so nützlichen Dienst fortsetzen, gewährte
»hm d. <i. Febr. 1847 eine baare Unterstützung von 2U00 R. S . unl»
ernannte ihn am 3. März 1848 zum lZommanbeur der Reserve'
Elcadrone des 1., 6 Tage darauf des 2. Reserve-Kavallerie.Corp»,
dann d. 16. Aug. »648 zum Commandeur der Reserve»Brigaden d«r
3. und 4. leichten Kavallerie: Division, als welcher er auch bis zum
»0. Dec. 1848 stellv. die bei Ielißawetgrad conccntrirten Reserven
befehligte.' Nach Auflösung der Reserven wurde cr anfangs d. 29.
April »849 Commandeur der 2. Nrig. dec 2. Kürassier-Division,
dann »der d. 30. Jul i 1849 Commandant der Festung Narwa, wo er
am 22. Sept. »84U eintraf. Die vielbewegte Laufbah» des Krieger«
beschloß cr endlich nach am 2. Apnl 1854 erhaltenem ehrenvollen
Abschiede und zog sich darauf int Kirchsp. St. Matthäi, nach Abia«
münde zurück, welches Gut, nebst Sassenhof und Memküll, er von
seinem am 13. Nov. 18U7 in Riga verstorbenen Water ererbt hatt«,
und zu welchem er noch Aahof bei Mitau erworben. Aus seiner am
17. Jul i 1832 mit Alexandra, der Tochter de» Kurskschen Gutsbe-
sitzer« Paul Denissieff, in Zarükoje Selo geschlossenen Eh.' hatte er
nur einen Sohn, den gegenwärtig dim. Lieutn-,nt des L. G. Kürassier«
Reg. Sr. Majestät, Andreas v. Reuöner, vermählt mit Olga, der
Tochter des verst. Chefs der Militär« Colonien von Nowgorod, Wi-
lebll und Mohilew, Gencrallieutn. Fedor v. Frickcn.

Am 1. Dec. n. St . starb in Düsseldorf ein junger, vielvtrspre-
chender Genre« Maler, Karl Andreas Ekman, aus Äbo gebürtig,
23 Jahr« alt, der Nruder«sohn de« Hofmaler« Robert Ekman. '

Am 2». Dec. starb in Riga d r̂ Cchiffseapitän Johann Karl
Krüger .

Am 4. Jan. starb in S't. Peteibdurg d«r Bischof Friedlich Ni-
lolaui v. P a u f f l e r , Nice-Präsident des General.Consistoriumt der
lvangelisch - lutherischen Kirche in Rußland, ?? Jahre alt.

Aus dem meteorol. Tagebuchc der Sternwarte Dorpat.
Dccember l883.

Bar . T h e r m .
a. St . n .S. b.5inN. 5sii>im. zlaxim. Wind. W i t t e r u n g .

^ >»»
trübe
trübe
trübe
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trübe, Schnee
de?gl.
trübe
trübe, starker Wind
trübe, Schnee
trübe, vorübergch. heiter
trübe
heiler —trübe — NachtS
heiter.

Vlotizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'ö.
Getaufte in der Gemeinde der St . Iohannis-Kirche:

Dcs Elemcntarlehrers I . H. Oheim Tochter Olga Ida Charlotte i
das Findelkind Eduard Karl Johannes.

Proclamirte in der Gemeinde der St. Iohanniö-Kirch e:
Der Schuhmachermeister Ernst Gimson mit Wilhelmine Christine
Sach!enbahl.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Marien« Kivche:
Mülleröfrau Catharine Vauert , alt 59 Jahr.
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I m Namen des Generalgouverneürö von Liv», Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den »6. Januar 1356. > N. L i nde , Ccnsor.

M r . 9.) (Druck von H. Laakmann.)



Montag, den 23. Januar 183«.
Das ^ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
ben. Der Pränumerations-
Preis für das Jähr beträgt
«i Nbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Zleich«
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnlrt bei dem lssebae»
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. La«k«
mann in Dorpat. Inftrt ion«,
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Ghst-- und Ourlands Gesehiehte^
Vitevatur.

ie^ Statistik nni,

i n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

I. Allgemeine Resultate der Reise des
Prof.L.F.Mmtz im Sommer 5855.

Es lag in dem Plane meiner Reise die magne t i -
schen E l e m e n t e , namentlich Inclinalion und Intensität,
an mehreren Punkten zu bestimmen und meine Instrumente
mit denen anderer Beobachter zu vergleichen. Leider war
aber die Witterung am Anfange und Ende meiner Reise
nichj sehr günstig für Messungen, welche im Freien gemacht
werden müssen und eine Zeit von mehreren Stunden in
Anspruch nehmen. An verschiedenen Orten Deutschlands,
wo früher Reisende die Stärke des Erdmagnetismus
bestimmt halten, war es mein Wunsch eben dieses Element
zu messen, um wenigstens eine indirekte Vergleichung zu
erhalten. Mehrmals fing ich die nöthigen Versuche an,
aber heftige Regen nöthigten mich, aufzuhören. Erst als
im August das Wetter in der Schweiz günstiger wurde,
halte ich das Glück, mehrere Beobachtungsreihen, nament,
lich in Beziehung auf die Neigung der Magnetnadel,
anstellen ;u können, welche mir zu einer Prüfung meines
Instrumentes dienten und bei Stellungen der Nadel gewon-
nen'wurden, welche von der in Dorpat, und für welche ich
seit mehreren Jahren die Untersuchung geführt halte, etwa's
abwichen. Eine scharfe Berechnung dieser Messungen wird
noch einige Zeit erfordern, indessen kann ich bereits so viel
übersehen, daß das von mir angewendete Verfahren, selbst
mit einer nicht ganz vollkommenen Nadel, zu richtigen Re«
sultaten führt.

I n dieser Hinsicht war es für mich von Wichtigkeit
meine Neigung mit denen anderer Beobachter zu vergleichen.
Die Mehrzahl der Physiker beschränkt sich darauf, bei jeder
Polarität der Nadel die Stellung von dieser in vier Lagen zu
beobachten und aus den so gewonnenen 6 Größen das
Mittel zu nehmen. Dabei wird auf die Stärke des M a ,
gnelismus in der Nadel nicht Rücksicht genommen ^und wenn
der Durchschnitt der Drchungsare kein Kreis ist, können
bedeutende Fehler im Resultate übrig bleiben. Seit meh-
reren Jahren aber wende ich das Verfahren a n , baß ich

bei jeder Polarität der Nadel einmal eine möglichst große
Kraft gebe und sie dann schwäche, durch die Combination
dieser Messungen wird die Mehrzahl der Fehler entfernt.
Schon i. I . 4833, wo ich längere Zeil in Helsingfors
verweilte, verglich ich das kleine Instrument von Pistor
im hiesigen Kabinet mit einem größeren von Pistor und
einem anderen von Gambep im dortigen magnetischen Ob-
servatorium. Obgleich jedes dieser Instrumente und in
letzterem jede Nadel nach dem gewöhnlichen Verfahren eine
andere Größe gab, stimmten jetzt die Messungen so überein,
daß die Unterschiede nur den Vcobachtungsfehlern zuzu-
schreiben waren.

Die erste Vergleichung stellte ich in Berlin am 26.
u. 2K. Juni n. St. an. Herr Direktor Encke halte die
Güte gleichzeitig in dem Garten neben der Sternwarte sein
Instrument von Gambev zu beobachten; bei diesem zeigen
mehrere Nadeln einen constanten Unterschied von etwa <2
Minuten; das von mir erhaltene Resultat stimmte mit
zweien derselben sehr nahe überein. Von hieraus begab
ich mich nach Göttingcn; Herr Prof. Weber beobachtete
den von ihm construirten Apparat, in welchem die Neigung
dadurch bestimmt wird, daß inducirte Ströme zum Messen
der horizontalen und vertikalen Kraft dienen, unstreitig das
zweckmäßigste Verfahren zu vielen Untersuchungen über
Erdmagnetismus, wofern man ein geeignetes i!ocal hat',
um diesen Apparat fern von störenden Eisenmassen zu
beobachten. Auch hier stimmten beide Messungen recht gut.
Von hier nahm ich meinen Weg nach Brüssel. Herr Que-
tclet interessirte sich sehr für diese Messungen und Herr
Mahmud, Director der Sternwarte zu Kairo, welcher sich
damals in Paus aufhielt, kam mit seinem Instrumente
eben dahin, so daß wir am l ä . u. 57. J u l i gleichzeitig
mehrere Beobachlungsreihen machten; die Differenzen
waren hier bedeutender, aber Beide beabsichtigten die Mes-
sungen nach meiner Methode später zu wiederholen und ich
erwarte die Resultate dieser Untersuchungen. I n Genf,
wo ich am N . Septbr. neben der Sternwarte beobachtete,
wurde eine Wiederholung in ' Gemeinschaft mit Herrn



Plantamour durch anhaltendes Regenwetter verhindert.
Erst in München konnte ich in den Tagen vom 26. bis
28. Septbr. fünf Reihen von Messungen machen, bei
welchen mich Herr vamont auf die zuvorkommendste Weise
unterstützte.

Die Stärke des Erdmagnetismus wird nach dem
Vorschlage von Gauß dadurch bestimmt, daß eine Ma»
gnelnadel durch einen Magnelstab aus dem Meridiane abgc,
lenkt wird; es hat mir indessen seit meinen Reisen in
Finland bequemer geschienen, das ursprüngliche Verfahren
anzuwenden, nämlich bloß die Schwingungen einer Ma-
gnetnadel zu beobachten, aber die'.Stärke derselben von Zeit
zu Zeit durch absolute Messungen zu prüfen; dazu wende
ich nicht, wie Gauß, die Ablenkungen an, sondern beobachte
nach dem Vorschlage von Poisson die Schwingungen eben
dieser Nadel theils allein, thcils unter dem Einflüsse einer
andern. Mehrere Reihen von Messungen, welche ich hier
von Zeit zu Zeit machte, während Herr Slaatsrath Clausen
gleichzeitig den im physikalischen Kabinel befindlichen Apparat
nach der Construction von Gauß beobachtete, zeigten daß
das von mir befolgte Verfahren genaue Resultate lieferte.
Es war mir nur in Brüssel und München möglich Vcr-
gleichungen anzustellen. Dabei ist besonders der letztere
Ort von Wichtigkeit, da Herr Lamon! sein Instrument sehr
sorgfällig geprüft und auf mehreren Observatorien vergll»
chen hat. So weit ich bisher die Resultate übersehen kann,
Kimmen die Messungen beider Instrumente soweit überein,
daß die Unterschiede wohl nur Beobachtungsfchlern zuge-
schrieben werden müssen. Eine genauere Prüfung wird
erst möglich sein, wenn alle Beobachtungen berechnet sind,
doch Halle ich es für nölhig, vor der Publikation der Arbeit
noch mehrere Reihen von Messungen hier anzustellen; um
mich zu überzeugen, daß die Apparate sich auf der Reise
nicht geändert haben.

(Schluß folgt.)

N. Die Uvländische Schweiz und Wenden.
(Fortsetzung.)

Die Gutmannshöhle ist ursprünglich durch Aus-
waschung einer ziemlich starlfliehcndcn, etwa« eisenhaltigen
Quelle entstanden, und wird fast jährlich durch mehr oder
minder bedeutende Felsstürze in ihrem Inneren wenn auch
nicht vergrößert, so doch vtländcrt. Unähnlich vielen
anderen Grotten, welche dem Leser bekannt sind, verjüngt
sich dir Gutmannshöhle je tiefer man in ihren Grund tritt
und gewahrt dadurch mit ihrer weitgeöffneten Halle m
ihrer malerischen kaubeinlränzung vom nahen Wiesengrunb
einen überraschenden malerischen Eindruck.' Die mit einem
Tisch verschene Bank im Inneren des.Grottenraumes
gewährt in heißen Sommcrlagen erwünschte kühlende Rast.
Doch nicht nur in malerischer Beziehung, auch durch
romantische Liebestragik ist die Gutmannehöhle merkwürdig
und daS unglückliche Liebesopfer wäre wohl einer edleren
Verherrlichung werth, als jene "schlechten Verse bieten,
welche nach den Proceßalten mit großer Gewissenhaftigkeit
vor einigen Jahren geschmiedet wurden. Die zum Theil
bemoosten Felswände sind vom Eingänge bis zum tiefen

Grunde, vom Erdboden bis in die höchste Wölbung hinauf
mit zahllosen Namen. Verziert, die ein nicht uninteressantes,
wohl das älteste, Album, in Livland darstellen. Wie im
Lauf der Welt der Spätergeborene auf den Trümmern der
Vorfahren sein Glück baut, wie neue Thalen das Th«n
früherer Geschlechter nur zu oft, wenn auch unverdienter
Weise, vergessen machen, so hat auch in diesen Felswänden
mancher altere Name dem Meißel der Jüngeren weichen
müssen, die in ihrem Drang sich zu verewigen nicht
bedachten, daß lvä'tere Ankömmlinge ihnen ein Gleiches
anthun würden. Unter den ältesten Namen bemerken wir:
I n der großen bohle: 4666 Barbara Gertrud Patlul.
— 1666 Johann Tobias Traegell. — 1668 Georg Conrad
von Ungern - Sternbtrg. — 1670? l>,äo. 70") Iohan
Ackerstatt. — 1677 Anna Magdalena Thiesenhauscn. —
1677 Clas Priauda. — 1680, d. 24. August Walter
Magnus von Vudberg. — 1683? l>,4o. 83«^ Catarma
Varneken. — 1636 Hedwig Eleonora.... —1686 Anna
de Pahlcn. — 1687 Iohan Naaf. — 1708 H. G. Saß.
— t733 Iohan Nides. - 1733 O. F. Iewig. - 1739
C. H. M. N, V. S. — 1747 C. I . P. — 1760 C. C.
(G. G-?) Sloever. — 1760 C. C. (G. G.?) haack. —
1767 Chelius. — Ohne Jahreszahl: Anna Dorolea Patkul.
— I n der kleinen Höhle: G. v. G. äo. 1602. — äo.
90 (1390?). — I., N. 168l * ) . Andere Namen stehen
gruppenweise verzeichnet, mit bedeutungsvollen Sinnbildern
geschmückt, die einen in einfacher kleiner Schrift, die andern
in grotesken pompösen Lettern. Hie und da findet sich ein
einzelner Buchstabe eingegraben, vielleicht ein bedeutender
Name, bald hält ein Herz zwei Lettern verschlungen, die
das Andenken einer schön verlebten Stunde verewigen
sollen. Kurze, kraftige, lebensfrohe Sprüche begleiten die
Namen von Studenten, die hier in mondheller Nacht bei
flackerndem Feuer,dem Bachus opferten. Dem Besucher
eine Fülle froher geselliger Unterhaltung oder eine Quelle
ernster einsamer Vetrachlung.

Wenden wir den Schritt von den Gutmannsgrotten
Treiden zu, so führt uns der Fußsteg namentlich unter-
halb dieses Schlosses unter allen Eichen« und Ulmenstämmcn

" j . Diese letzte Inschrift aber läßt, wegen ihres frischen Auisehens
auf neuesten Ursprung oder wenigstens aus Erneuerung schlichen. —
Als die ältesten Inschrsften der Gutmanübhöhle bezeichnet Tielcmann
(in der Livona, .1812 S . 30.) »einige mit Moos bewachsene I n -
schriften oben an der Decke« vom Jahre I5U4. Thiel, der in seinen
Unterhaltungen au« der vaterländ. Geschichte (Ausg. von 1818 S .
!9 , von !639 S. 27) Einzelnes über die Höhle Tielemann nachzuer«
zählen scheint, spricht dennoch nur von einer b:moosten Inschrift aus
dem genannten Jahre, während H. E. Fischer l.in Kaffra'ö Nord-
Archiv, !8U4, U., 94), der die Höhle einige Jahre früher say, nur
von einer ältesten Inschrift auö dem Jahr« !62<l mitzutheilen weiß.
Alle drfi Berichterstatter zeigen keine Namen bei dm Jahreszahlen
an und erwähnen nur der großen Höhle, nicht auch der von dieser
linke und,höher belegenen kleinen Höhle, in «elcher bereite im I a h «
1620 die von v. Wolffeldt (in seinen Mittheilungen aus dcm Straf,
recht « . l l . 2. S . 210 f.) erzählte Ermordung der an den S^egt-
woldschen) Gärtner Hiel verlobten May aus Kreiden) vorfiel. — I n
der großen Höhle fand ein Reisender vor einlgin Jahren keine ältere
Inschrift mehr, als: Andreas CalbwL ^ o . 1041; bei einem Wiebcr-
besuche der Höhle in diesem Jahre war ihm die Stelle dieser Inschrift
nicht mehr erinnerlich, und er fand dieselbe nicht mehr auf.



an senkrechten FllswanVen vvtüber, die mit ftincm Moose
zum Theil überzogen, in ihren Spalten zierlichen kleinen
Farren Nahrung bieten, wie überhaupt der Botaniker an
den feuchten, zum Theil felsigen, zum Thcil moorigen Ab,
hängen dieses Thales reiche Ernte hält. Ist der Wanderer
den weillauftigen Slufenweg bis zur Terrasse hinauf
gestiegen, so hat er den Fernblick von der Iasminlaube,
den alten T h m m , welcher als einziges Ucberbleibsel des
Nittcrschlosses die anderen Trümmer überdauert, die überra-
schende AuöNcht aus der hochgewölblen allen Linden «Allee
nicht zu versäumen, tie an den Thalabhang hinaus mündet;
wonniglich sind auch die Fernblicke von der Vorder- und
der Hintertreppe des Wohngcbäudes. Wir unterlassen die
Durchforschung weiterabführender Fußwege, welche schöne
Punkte in überreicher Fülle -bieten, und lehren auf der
Fahrstraße nach Cremon zurück, deren eine oberhalb über
die Hochfläche und die Quelschlucht, deren andere unterhalb
durch die Thalsohle des AafiusseS sich wendet.

Der unlere Weg ist zweifelsohne der malerische, indem
er durch grünende Wiesen die reichbelaubten Abhänge in
wechselnder Folge an uns vorübcrleitet. Links auf der
Hohe macht sich Segewold, rechts im Spiegel der Ebene,
.vom Laube fast.verhängt, die soeben von uns verlassene
Gutmaunshohle bemerkbar, welche in wenigen Jahren den
Blicken sich völlig cnizieht, wenn, nicht die Art zu rechter
Zeit das hemmende Gebüsch entfernt. Unterhalb Cremen
erhebt sich der Weg auf schwerem sandigem Boden nach
und nach, bis uns der neuerdings gepflasterte, sehr steile
Hohlweg aufnimmt, um die keuchenten Nosse, den erschöpf«
ten Fußgänger bis an das Schweizerhaus zu. geleiten. Ich
erwähne noch des schönen Rasenplatzes hinter dem neuen
Schlosse — von dem alten, das einst dem rigaschen Domkapitel
angehörte, ist kaum ein Steinhaufen übrig geblieben—, ich
gedenke der prächtigen Vlutbuche, welche jenen von hohen

.Parkanpstauzungen umgebenen Rasenplatz ziert, mache auf
tie Treibereien aufmerksam, die mit ihrem Inhal t die Gar-
tentreppe des Schlosses schmücken, wo besonders die riesigen
Fuchsien das Auge des Vorübergehenden anziehen. Die
Blut buche, welche, gleich der Weißbuche, nur selten dem
Inländischen Klima widerstand, hat an geschützte n Lagen,
wie hier in Cremon, und wie jene zwei stattlichen Stämme
im Part und Earlcn zu Wenden, die üppigste, kräftigste
Entfaltung gefunden. War tag Treidencr Hölzerne-Wohn«
gebärde im lümmsrlichstcn Zustande begriffen, so brüstet
sich um so mehr das neue steinerne Echloß CremonS,
welches, bis auf seine Telrasscntrevpe und die Säulen
auf der Gartenseite, dennoch keines besonderen äußcrcn
Schmuckes sich erfreut, man müßte denn das auf dem
Dache angebrachte Velvedere dahin rechnen, von welchem
allerdings die weiteste Aussicht über die Umgegend sich bietet,
lein sonderlicher Vorthei l , da die Umgebung des Thales
keinerlei landschaftliche Sehenswürdigkeit darbietet.

Berücksichtigen wir die große Unfruchtbarkeit'des san-
digen Bodens, der keinen reichen Ertrag abzuwerfen ver-
möchte,, so muß man den Schönheitsinn de.r alten deutschen
Ritter und Mönche bewundern,'»welche auf diesen Punkten
Stand faßten. Wie Treiben dem rigaschen Domkapitel,

,so gehörte Cremon dem Erzbischof von Riga und das diesen

beiden auf dem linken Flußufer gegenüber erbaute Sege-
wold dem Landmarschall, so daß die Hauptgewalten des
Landes auf diesem Orte sich ein Stelldichein gegeben zu
haben schienen, llber auch andere und wohl hauptsächlich
politische und strategische Rücksichten mochten die Besitzergrei-
fung und Befestigung dieser Felsufer veranlaßt haben, welche
einem Flusse angehören, der das Innerste des Landes
durchströmt und die natürlichste Straße zu Befahrung, Er-
oberung und Beherrschung eines fremden unkultivirtm
Landes bot. Zudem waremwol aus dem nehmlichen Grunde
von den Livcn schon vvr Ankunft der Deutschen-am nehm«
lichen Orte Befestigungen angelegt worden, die dem kräf-
tigen Andränge geübterer Kriegsmacht sich öffnen und
ergeben mußten, zugleich aber t em Eroberer den Fingerzeig
boten, welche Orte von den Eingeborenen oder bisherigen
Landesbeherrschern als die wichtigsten angesehen worden
seien und ols Vcreinigungspunkte ihrer Macht dienten.
Finden wir doch in der Nähe der meisten Schloßruinen
Spuren alter Erdwälle aus vordeutscher Zeit oder wird
uns in unseren Chroniken die Überl ieferung, daß nach
Eroberung jener Bauerburgen am nehmlichen Orte von
den Deutschen gemauerte Häuser zur Beherrschung des
Landes aufgeführt wurden.

Während heutzutage Treiben der Baronin Cam-
penhausen, Cremon dem Fürsten Paul Lieven, Segewold
dem Grafen Borch angehört, ist es auffallend, daß lein
einziger der drei Besitzer an Ort und Stelle wohnt, sondern
die Güter von Verwaltern und Pächtern bewirtschaftet
werden. Dieses erscheint am meisten bedauernswerth in
S e g e w o l d , wo das im einfachen soliden Geschma'cke auf-
geführte Landhaus zu den reizendsten 3lul>nchaltsorte.n
unserer Provinz gezählt 'werden muß. War in Treiben
Haus und Hof mehr dem guten Zufall überlassen, schien
Cremon zwar mit großem Aufwand, doch nicht mit überall
gleicher Confcqucnz besorgt, so herrschte in Segewold durch,
gängig bis in den letzten Winkel die größte Sauberkeit,
die glänzendste Ordnung und mit Liebe und Einsicht
schienen Garten, Haus , Ho f , Promenaden und Ruinen
erhalten und gepflegt. Der kleine Blumengarten hinter
dem Hause, nach einem in Petersburg gezcichneten.Plan
ausgeführt, gehört zu dem Geschmackvollsten, was mir seit
Langem auf diesem Gebiete begegnet ist. Der dortige
Äunsigärtner, ein Lette von Geburt, erhält das Ganze, in
trefflichem Stande'und hat im Frühjahre 4833 mit guicm
GesHmack und nicht ohne Kunstsinn eine neue.Anlage
zahlreicher Zierbciume und Sträuchcr, vieler Fußwege und
neugcsältcr Rasenplätze im Inneren der sehr geräumigen,
an einzelnen Theilen noch ziemlich wohl erhaltenen Ruine
geschaffen, für deren Rettung durch Ausmauern nolhwendi-
gerSiützeu, für dereuVerschoncrung durch Ausgraben ver-
schültetcr Gänge und Höfe, so wie durch Fortschaffung des
Schuttes gesorgt wird. — Von der Nuine -und weiter
ab von einem am Scheitel entblößten Hügel Sssnen sich
mannigfaltige Blicke.in die Nähe und Ferne,' die weniger
als am anderen Flußufer die Hand des.Menschen^vermissen
lassen. Bald sind es die Fernbilder Cremons und Trei»
dens, bald die Ufer der Aa, bald ist es in der Nähe eine
zwischen belaubten Hügeln malerisch gelegene Tuillerie,



welche die Blicke fesselt; immer bietet sich ein Bi ld , dem,
wenn ihm auch die größere Ausdehnung, der weitlauftigere
Zusammenhang abgeht, doch jene Heilerkeit eigen ist, welche
eine Landschaft in uns erweckt, wo die bildende, ordnende
Hand des Menschen das Nohe, Zufällige und Störende
fortzuräumen verstand. Gerne verzichten wir auf Groß,
artiges, wo, wie hier, das Freundliche, Liebliche waltet.

Das durch einen Durchbruch zwischen den Lemsalschen
Höhen und dem Aaplateau entstandene Aathal sinkt zwischen
den genannten Gütern bis zu 34' Sohlenhöhe herab, wäh,
rend die Ufer beim Treidener Schweizerhause auf 28g', bei
dem Ruinenlhurm auf 300', der Segewold'Kirche auf3l0',
dem Pastorat auf 3 l7 ' über dem Meeresspiegel empor,
steigen, die Gutmannshöhle jedoch nur 22' über das Aa,

wasser sich erhebt. Die malerischen Partieen des Thales
reichen unterhalb nur sechs Werst bis Kronenberg hinab,
wo die Höhen bald vom Ufer zurücktreten, den Fluß aber
durch das Tiefland in langsamem Lauf bis zur Küste ent,
senden. Oberhalb bis Wolmar, wo zuerst seine dort nur
229' hohen Ufer einander sich nähern, reihen sich den ma,
lerischen Gegenden mehre an und ein Besucher unserer l ivl.
Schweiz sollte nicht säumen das durch seine Eichenhaine
berühmte GräfIich,DlMlensche Gut Nu rm is , das roman-
tische Mcyershof und insbesondere Wenden zu besuchen,
das von allen Städten der Ostseeprovinzen, trotz Neval,
Dorpat, Fellin und Hasenpoth, der malerischsten Lage sich
erfreu».

(Schluß folgt.)

Ko rresp oud e nz.
L i v l a n d.

Miga. Bei den freundlichen Aussichten auf einen
uns bald wieder eröffneten Seehandel ist der Antrag des
russischen Vicc-Consuls in New-Orleans, Herrn I o h n S ,
gewiß mit großem Danke anzunehmen, nämlich durch seine
Vermittelung amerikanische Baumwol le directe zu bezie-
hen. I n St. Petersburg liegen die von ihm zugesandten
Proben im Museum der K. freien ökonomischen Gesellschaft
zur Ansicht aus; ob welche auch in Riga abgelegt sind, ist
uns nicht bekannt geworden. *

— Zum Besten der temp. Kriegshospitäler in yivland
haben das Oeselsche Landralhscollegium, die Einwohner
der Insel Oesel verschiedenen Standes und die Bewohner
der Güter Schloß «Nonneburg und Vauenhof Geld und
Sachen, der 3ligasche Fabrikant Bartels 40 Tonnen Essig;
— zum Besten der Marine,Mililairs und ihrer Familien,
welche ihr Vermögen in Sewastopol eingebüßt, haden ver-
schiedene in Livland wohnende Personen 4388 N. 60 K.
dargebracht.

— M o z a r t ' s hundertster Geburtstag am z^. Jan.
wurde auf hiesiger Bühne am Vorabend dieses TageS.
durch einen Prolog und ein Künstlerlebensbild „Mozart"
in vier Arten, nebst mehren Ouvertüren und anderer
Musik Mozarts gefeiert. Die philharmonische Gesellschaft
in St. Petersburg gab am Geburtstage Mozarts ein
großes Festconcert, in welchem auch Hr. Anton Konteki
auftrat. — Auch in Dorpat wurde in einem Kreise von
Musik-Freunden Mozan's hundertster Geburtstag durch Auf»
führung einiger seiner genialsten Schöpfungen festlich begangen.

— I n dem bereits 4492 fundirtcn und 4746 reno-
virt<n »Campenhausen's Elend" werden zur Zeil 20 arme
Frauen mit freier Wohnung und iäh'.lich <6 N. S., so
wie 8 Wiltwcn in separaten Zimmcrn mit 33 R. S.
jährlich, unterstützt. Die Anstalt hat ein Kapital von o.
«8,000 N. S. (s. Stadlbl. 2.)

I m Hafen von Riga sind: Angekommen Abgegangen
4834. 1886. 4834. 4633.

Nationale Schisse 43. — 22. —
Amerikanische „ ' __ — 4. —
Dänische „ 32. 3. 28. 7.
Hamburger „ 4. — <.. —
Hannoversche „ 4. — 4. —
Holländische „ 33. — 33. —
Lübecker ., 9. 4. 8. 2.
Mecklenburger ., 44. < 7. 9.
Oldenburger » 4. — 2. —.
Preußische " " - 4. — l .
Schwedische „ 80. 3. 49. 4.

Summa 4«!. 44. 437. «3.

Im Winterhafen blieben ult. 4838 überhaupt 23
Schisse, nämlich: 46 nationale, 6 dänische u. 4 preußisches.

Für die hiesige Bühne wurden in jüngster Zeit, der
D. Theat.-Ztg. zufolge, die Herren Barba ra von Olmütz
und Humbser von. Königsberg engagirt.

— Für das Jahr 4836 sollen, bei Unzulänglichkeit
der Stadtmittel, die Pol izei« bgqben in folgendem
Betrage auf die Einwohner der Stadt Riga vertheilt wer-
den: 4) von den Immobilien der Stadt und der Vorstädte
von dem Kapitalwerlhe von 400 N. nach du neuen Ab-
schätzung 20 K. 2) von den Unbesitzlichen: 2) von den
Kausseuten 4. Abth. 35 R.. 2. Abth. 47z N., 3. Abth. 8
R. b) von den von Renten lebenden 47z N. e) von den
Gelehrten und Künstlern 40 N. 6) von den Handlungs-
Commis 4. Ablh. ?z N. , 2. Ablh. 3z N. e) von den
Handwerkern 4. Abth. 3 R., 2. Ablh. 3 R. t) von den zum
Vürgcroklad angeschriebenen Beisassen 2 R.

Dorpat. Bei einer Bevölkerung von 42893 Inbivid.
sind im Jahre 4L33 in Dorftat geboren 206 männliche
und 207 weibliche Individuen; gestorben dagegen 344
männliche und 236 weibliche Individuen, mithin sind 437
Personen mehr gest»rben als geboren, so daß der Ueber-
schuß der Gestorbenen zur Gesammtzahl der Bevölkerung
sich wie 4: 82 verhält. Unter den Geborenen waren
uneheliche Kinder 78. Getraut sind in Dorpat im Jahre
4833 — 404 Paar. Die meisten Todesfälle haben sich
verhältnißmäßig bei den Kindern in ihren ersten Lebens,
jähren ereignet und zwar vor Vollendung des 4. Lebens-
jahres sind verstorben 434 Kinder, von 4 bis 3 Jahren
starben 69 Kinder. Ein Aller von über 60 Jahren haben
erreicht 89 Personen, darunter ein Greis, wacher 443 Jahr
alt wurde.

Pernau. Holzpreise: < Faden Birkenholz 4.8«,
Ellernho)z 4.«5, gemischtes Holz 4,5«,, Granen- und Tan-
nenhol; 4,»o.

Qesel. Die Verpachtung der Kronsgütcr Pvhla.
Tamscl, Laisberg, Hellama, Kergelhof, Lümmada und 3lö,
sarshof soll am 40. und 43. Febr. beim livl. Domainen«
Hofe vcrtorgt werden.

Die Güter Moisekü l l im Nigaschen und Fe l i r im
Pernauschen Kreise sind von den Geschwistern Wilhelmiue,
Charlotte, Auguste, Adolphine und S t . , N . Karl Georg
(Arladi) Baron und Baronessen. Ungern.Sternberg am 2.
Sept. 4853 dem dim. Kreisdeputirten Georg v. Strpk für
4.43,300 N. S. verlauft worden. (Corr. 43 Sept., procl.
29. Nov. 4833 )

Das Gut Versem'ünde nebst der Host. Mißbof, im
Nigaschen Kreise, ist von den Geschwistern v. Ziemanowski
am 8. April 4833 für 40,000 N. dem H.-N. Theodor von
Gavel verkauft worden. (Corr. H. Juli, procl. 20. Nov. 4h33).

Der vom Rigaschen Rathe für Lemsal und St.



Calharinen gewählte bisherige Wochenprediger am Dom
zu Riga. Gustav Vlumenbach, ist, nach am 3. Advent
in Lemsal abgehaltener Präsentationspredigt, für seine
neue Pfarre bestätigt. — Am 2. Sonnt, n. E p . , d. 43.
Jan. wurde der (?znä. tneol. Georg T h e o l * ) von dem
Hrn. l ivl . General, Superintendenten Dr. Ferd. Walter,
unter Assistenz der Herren Propst Mickwiy zu St. Marien,
Vlagdalenen und Pastor Hirsch zu St. Bartholomäi, als
Prediger an der St. Andreas-ssirche-zu Ecks bei Dorpat,
introducirt; Herr Pastor Thcol hielt die deutsche Predigt
über Ev. Ioh . 2, 4 - 4 3 .

E h st l a n d.
N e v a l , 2. Jan. Am 26 v. M . kam der Herr Ge,

neral der Cavallerie, General'Adjutant, Commaudirendcr
der Truppen in Ehstland, v. G r a b b e , von St. Peters,
bürg nach kurzer Abwesenheit wieder hierher zurück.

Bei gelinder Witterung liefen im vorigen Monat
einige 80 Schisse, meist mit Salz, wenige mit Südfrüchten
und anderen Maaren, hier ein. Ein Lübeckscher Dampfer,
auch mit Salz, strandete vor den Feiertagen unweit des
Hafens und es hat viel gekostet, ihn auf seichten Sand zu
bringen, wo er wahrscheinlich gelöscht werden wird. Bei
der gleich nach Weihnachten eingetretenen großen Kälte
fror leider Hafen, Rhebe und Meer bis N«rgen hinauf
schnell zu und alle Communikation zur See hörte auf. Ein
Mecklcnburgsches Schiff, welches eben wieder ausgelaufen
war,, fror ein und muß noch in den Hafen zurückgeeiset
werden.

Am 3«. früh wurde per Telegraph hierher gemeldet,
baß zwei Dampfer hinter Nargen, wo das Meer noch
offen, in Sicht sind, welche man irrthümlich für Englische
Kritgsrampfer hielt, was hier große Sensation erregte.
I n der vergangenen Nacht brach ein starker Süd-West-
Sturm wiederum das E is , das Meer wird wieder frei
und es haben sich die vorerwähnten beiden Schiffe genä-
hert, welche Kauffahrcr sind und hier einlaufen wollen.
Das Wetter ist plötzlich umgeschlagen, gestern früh zeigte
das Thermometer 43 Grad Kalte und heule früh stand es
auf0. Heute Mittag aber auf 2 Grad_Wärme im Schatten.
Bleibt das Meer offen, so werden die eingelaufenen frem,
den Schisse wohl auch sobald als möglich unscrn Hafen
verlassen und ihre Rückfahrt antreten.

— Die Glieder und Beamten des diesigen Nalhs
nebst einigen anderen Personen haben 900.24^, verschiedene,
bei den hiesigen Landcs-Iustiz-Bchörden dienende Beamte
478 N. zum Besten der in. Sewastopol ihres Eigenthums
beraubten Seeleute und deren Familien, der hief. Ein-
wohner Aler. Varlinkcil und der dies. Kaufmann Fedor
Kirilow 23 Nbl. zum Besten der Verwundeten in der
Krim dargebracht.

— Am 43. d. M . ist Mozarts Geburt vor hundert
Jahren von hiesigen Künstlern auch in Neval durch ein
Streichquartett der beliebtesten Stücke seiner Tonsetzungen,
auf Veranstaltung des Violinisten Wagner, würdig gefeiert
worden.

K u r l a n d .
L i b a u . Der Libausche Fllial,Gefä>igniß'Comi<6 hat

in den beiden letzten fahren («834 u. t863) zusammen
30 Pud Charpie von den Arrestanten im Mäuschen Stadt,
gefängnisse, für einen der Arbeit angemessenen Lohn,
bereiten lassen und dem Kurländischen Gouverncments-Ge«
fängmß.Comils übersandt.

Ein am 44. Novbr. 4833 Allerhöchst best. N. 'R. 'G.
setzt fest: Die beiden N o t a r i e n und M a k l e r n attestir-
ten Akte und Proteste solcher Personen, welche nicht Rus-
sisch zu schreiben verstehen, werden dem Producenten in
der Art zurückgestellt, daß dieselben in der fremden Sprache

^ ' i geb. zu N. Woldema bei Fellln b. 29. Dec. 1826, stub. in
Dorpat vom Juli !«<? bis April !852.

quiltiren und ihrer Quittung eine Russ. Uebersetzung bei-
gefügt wird, für deren Nichtigkeit die Notariell und Makler
durch ihre Unterschrift haften müssen; wenn sie indessen
wegen Nichtkenntniß derjenigen Sprache, in welcher die Quit-
tung möglicher Weise geschrieben sein könnte, bei der Attc-
stalion der Unterschrift Schwierigkeiten begegnen sollten,
so sind sie verbunden, einen Zeugen aus der Zahl derjeni«
gen ihnen persönlich bekannten Ausländer einzuladen,
welche die Sprache kennen, in der Empfänger des Akts zu
quittiren wünscht, und hierauf auch die Hand-Zeichnung
deS mitunterschreibenden Ausländers durch ihre Beglaubigung
zu bekräftigen; im Falle aber später sich irgend ein Betrug
herausstellen sollte, so haften diese Zeugen, wie auch die
Notarien und Maller in gesetzlicher Grundlage (Senats,
Uk. vom 29. Decbr. 4833. Sen.-Ztg. Nr. 2.).

Durch ein Allerh. best. Neichs'Naths-Gutachten vom
44. Novbr. ist festgesetzt: I n Crimmalsachen soll bei den
aus den Ger ichtsbehörden der Qsssee-Gouverne-
men t s zur Revision des Dir . Senats in Veranlassung
von eingelegten Berufungen gegen die Endurtheile der
Gerichtsbehörden vor der Erfüllung und von Privatwagen
über dieselben gelangenden Fällen die Uebersetzung der
in Deutscher Sprache vorgestellten Untersuchung^ , Akten
in die Russische Sprache den beeidigten Translateuren auf
Anordnung des Gerichts übertragen werden. Wenn die
Berufung oder die Klage sich als nicht berücksichtigungs-
werth ergeben sollten, so werden die Kosten der Uebersetzung
von den Personen beigetriebcn, welche diese unrechtfertige
Berufung oder Klage angemeldet haben; von der Beitrei-
bung werden bloß diejenigen Inquisiten befreit, welche die
Kosten Armuth halber nicht bezahlen können. (Sen.»Uk. vom
2. Jan. Senats-Ztg. Nr^ 2.)

Uu ivers i tä ts -Ohron ik .
P r e i s a u f g a b e n f ü r die S t u d i r e n d e n der K.

U n i v e r s i t ä t D o r p a t f ü r das J a h r 4886 . 4) Von
der theolog. Fac.: ») Veterlg i'Lstamontl l!o äatana »n .̂
Felizyue Mali» zententl» illustretur. b) Als Homilet. Auf-
gabe: eine Passionspredigl über Ioh . 48, 23—38. — 2)
Von der jurist. Fac.: Darstellung der völkerrechtlichen
Grundsätze über das Nechtsverhältniß des Parlamcntairs.
— 3) Von der medicin. Fac.: tlangliarum gpiualium viz
in nutriLNlla» nervorum rn»?icL3 swsteriores iternti» ex-
pEilmentis «lemonFtretur et eiplanotur. — 4) Von der
hist.,phi!ol. Fac.: a) Aus der Vcrglcichung der Leistungen
Karamsin's mwdcn Werken der. früheren Schriftsteller Nuß-
lands bis Lomonossow zu bestimmen, welches neue Ele,
ment Elfterer in grammatischer und stvlistifcher Beziehung
in die russische Sprache, in ästhetischer aber in die russische
Literatur eingeführt hat. !i) Die Lehren der Physiologie
und Psychologie über das Phänomen der Nachaußen-
sctzung der Empsiüdungen und der Wahrnehmungsbilder
sollen darauf geprüft werden, ob und wie weit sie zu einer
Erklärung desselben ausreichen ober nicht. — 3) Von der
vhys.-ma«h. Fac.: ») Darstellung der Lehre von den kür-
zesten Li'nen auf krummen Flächen, sowohl in Hinsicht der
allgemeinen Eigenschaften dieser Linien, als auch der bc,
sonderen Fälle/ in welchen bis setzt die vollständige In te-
gration gelungen ist. b) Es sollen die karpfenarligen Fische
(Fam. O^prinolllei) des Embach, wo möglich auch einiger
anderer Gewässer der Ostseegouvernements und nach ihren
verschiedenen Alterszuständen, beschrieben werben; die dazu
veranstalteten Sammlungen müssen bei der Vcurtheilung
vorgelegt werden.

I m Laufe des 2. H a l b j a h r es 4 8 8 3 erhielten im
Dorpatschcn Lehrbezirk 37 Damen das Diplom einer
H a u s l e h r e r i n , namentlich: Elisabeth Müller, Emilie
v. Klopmann, Olga Vach, Charlotte Peters Steffenhagen,
Charlotte Beulhner, Julie Vudcwil), Ida und Adele v.
Vahder, Constantia Reinoolbt,^Karoline Günther und Olga
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Gilbert von der höhern Töchterschule zu Et. Trinitalis in
Mi lau; Agnes Führbcrg, lfeonlme Bergmann und Fran«
ziska Malm ans der Stadtlöchterschule in Neval; Charlolle
Royal aus der Cladltöchlerschule in Doipat; Kalharina
Friedländer aus der Anstalt drS Pastor Taube, Karoline
Hensell und Emilie Nudloff aus der des Pastor Hedcnström,
Nosalie Schachner und Amalie Dannenbcrg aus der von
Fräul. Kuhlmann und Mathilde Dobbert und Vertha
Szczesny aus der des Pastor Dietrich in Riga; Emmeline
Iakowlew aus der Schule der Mad. Mtzsche, Sophie
DalMrönl, Ida Pahnsch, Fanny Treuer und Pauline
Sörensen aus der des Fräul. Slröhm, Elisabeth Nein und
Annette Schwartz aus der des Fräul. Schmidt und Julie
Schultz aus ocr der Frau v. Mapdell in Ncval; Emilie
Hörn, Antonie Görtz und Margaretha v. Holst aus der
Anstalt des Fräul. Lenz/in Dolpat; Alerantra Simson
und Elise Genge aus der Gengeschen Anstalt in Wcrro;
Emilie Sirunke aus der Anstalt der Mad. Neuwald in
Stürzenhof und Johanna Abamsohn aus der des Hrn.
Freitag in Nndheim. — Das Diplom eines Pr i va te r -
ziehers erbieltcn die grad. Siudd. der Theologie August
Geldner und Alerandcr Völliger, der grad. Slud. der
Rechte,'Controlrurgehülfe des livl. Domainenhofs C.'Secr.
Alerander Kemmerer, ter Ounl!. der hist.-philol. Fac.
Theodor Haller und der Ognd. ter Moskauer geistl. Akad.
I l j a Dubowikow. — Das Diplom eines Hauslehrers
erhielten: Karl Steinberg, Goltlieb Iohannsohn und Julius
Schmeling von der Dorpater Universität, Victor Ferd.
Magen von der St. Peteröb. medico. chirurg. Akademie,
Julius Westermann vom Milauschen Gymnasium und
Rudolph Schräger nach genossenem häuslichem Unterricht.

Der Herr Min. der Volks - Aufll. hat unter dem 3.
Jan., der Wahl des Conseils der Univ. Doipat gemäß,
den Prof. Tobien, als Präsidenten und die Press. Viddcr,
Bunge, Otto, v. Camson-Himmelstiern, S.hiräjew und
Zicglcr als Glieder des Appellations, und Ncvisions-Ger.
der Univ. für das Jahr 4836 bestätigt.

Verzeichnis der vom 53. Jan. bis zum 9. Juni 4686 an
der Doipatschen Veterinairschule zu haltenden
Vorlesungen.

I. Religion, HI23. v. Engel ha rot, Privatdocent, 2st.
II. Hauplwissenlchaflci!, 2) lhecret. Theil. Peter

Jessen, Ot.,N., Dircctor und Prof.: Erten'eur des Pfer-
des, üst.; Theorie des HnfbcschlagcS, 2st.; Zoochirurgie, U.
4st.; Speciclle Patdoloqie und allgemeine Pathologie und
Therapie, äst. — l)r. Frildr. Braue l l , C.»R., Prof^:
Zootomie, I I , 4st.; Physiologie, I I , <sst.; Pathologische Ana-
tomie, i!st.; Uebungcn im Abfassen von Scctionsberichten.—
Fricdr. Untcrberger, S t . , N. Prof.: Viehzucht, 3st.;
Gerichlliche Veterinairmedicin, 4st.; Zoopharmacologie und
Neceplur, 8st.; Abfassen von Outachten und Rapporten, ist.
Ii) praktischer Theil. Die Klinik der inncrn und äußern
Krankheiten leitet Dir. Jessen, 6st.; die Uebungen im
Seciren der Prof. Dr. V r a u e l l ; den praktischen Unter-
richt in der Apotheke der KI23. I u l . Klewer t2st; die
Disscctionsübungen der Prosrctor Karl Dyrssen, Ust.;
die Uebung«n im Beschlagen und Schmieden der proviso-
nsche Lehrschmied'Arndt, 42st.

I I I . Hülfswissenschaftcn. Prof. Dr. H e l m l i n g ,
Physik, 2st. — IU2F. I u l . ttlewer: organische Chemie,
2st. — Vector Riemen schneid er Botanik, mit Ercursio-
nen, 3st. — (?9ln1. Hehn Landwirtschaft, 4st. '

IV. Sprachen. Die russische Sprache lehren: der
M»F. Prof. Sh i rä jew und der Leclor Clemenz, ftder
2st.; die deutsche Sprache Oberlehrer S a n t o , 2st.;' die
französische Sprache Lector Pezetde C o r v a l . 6st. ̂  Zeich-
nenlehrer Sch lü te r ertheilt den Unterricht im Zeichnen
4st.; Stallmeister v. D a u e den Neitunterricht, Lst. —Die
Vibliothtt verwaltet der Prof. U nt erb erger.

Literarisches.
») D a s empf indsame H e r z , otcr: Keine Wahl ohne

Qual, Oomt-lNe-Vgullevills in einem Akte. Nach dem
Russischen des Grasen Solloqub von P. W. Ra<
g o y k y , 8tUl1. (Als Manuskript gedruckt.) Dor-
pat ^833. 8 l S . 6.

2) Un te r S i e g e l . Vom Verfasser von „Liebeollänge
vom Mecreestrandc her," ..Gedenkbüchlein der Liebe"
ic. ic. Riga l853. 3 l S . t u .

„Pferde bindet man an den Köpfen," sagt der weise Narr
im Könige Lear, „Hunde und Bären am Halse, Affen an den
Lenden, und Menschen an den Beinen; wenn ein Mensch zu
übermüthig mit den Beinen gewesen ist, so muß er hölzerne
Strümpfe tragen." Und auch dem übermüthigen Autor, fügen
wir hinzu, wenn er muthwillig die Grenzen des Schönen über-
schritt und den Regeln der Kunst Hohn sprach, giebt die Kri-
t ik hölzerne Strümpfe zu tragen: Marsch in den Block und
brumm.

Es ist ein Lustspiel des Grafen Sollogub, das uns hier
in deutscher Übersetzung oder Bearbeitung (ich kenne das Ori-
ginal nicht) aufgetischt wird, d. h. er hat sieben Narren und
Närrinnen in den engen Nahmen von 17 Scenen, so gut es
gehn wi l l , zusammengedrängt, und das Lustspiel, die Komödie
ist fertig. Wenn Ihr Herren doch, ehe Ihr's für die lustige
Welt zu schreiben unternehmt, erst lernen möchtet, daß sieben
Narren zusammen noch kein Lustspiel machen, so wenig als
sieben Weise. Dm Gegensatz von Licht und Schatten, dessen
die Tragödie bedarf, kann auch die Komödie nicht entbehren.
Sie hat es vor, wie die Thorheit, so auch das Laster lächerlich
zu machen. Dadurch, weil das Lächerliche eine Zweckwidrigkelt
enthält, wird das Schlechte oder Böse als VerstandeSwiderspruch
aufgezeigt, und ist so nicht weniger gerichtet, als wenn tragisch
seine sittliche Veiderblichkeii dargestellt wordeu wäre. Wie aber
in der Tragödie dies nur durch den Gegensatz guter und böser
Menschen möglich ist, so verlangt auch das Lustspiel, wegen
Durchführung des Kampfes zwischen Vernunft und Thorheit,
vernünftige und thörichte Menschen. Aus dem Gesagten ergiebt
sich ftluer> daß im Drama starke Leidenschaften zur Darstellung
komme« müssen; sollen wir für die handelnden Personen ein
wahres Interesse haben, so muß es auf beiden Sekten ernsthaft
gemeint sein. Dies, gilt sowohl von der Tragödie als auch
der Komödie. Mau betrachte nun unser Lustspiel etwas ge-
nauer : alle ohue Ausnahme sind närrische Leute, und was für
die Komödie eben so schlimm ist, sie sind durch und durch bla-
sirt, Leute, die es längst satt haben, daß, wie ein bekannter
Franzose es ausdrückt, ihr Körper von einer Seele incomluo-
dirt wird. Goldberger, ein 3tzeinpächtcr, kommt mit seinem
Sohue Alexander zur Residenz, um ihn zu verhriratheu.
Ter arme Junge ist sehr verliebter Natur, oder, wie Goldberger
eS pikant ausdrückt l S . 16) „sein Herz ist so empfmdsaiu —
er braucht uur einen.Unterrock «.!) zu sehen (warum nicht
lehn?,», so schmilzt es schou." Der Weiupächter besucht eine
Jugendfreundin, Madame V o i e r , deren Tochter er, ohne sie
zu kennen, seinem Sohne zugedacht hat. Er trifft im Hause ihre
Nichte Annette, halt sie für die Tochter und hält auch sogleich
um ihre Hand an, d. h. für seinen Sohn. Der Sohu theilt
den Irrthum des Vaters und steht keinen'Augenblick an, der
vermeintlichen Tochter sein Herz zu Füßen zu legen. Madame
Boier reißt, beide aus ihrem Irrthume. Der weiche Jüngling
ist nach einigem Zögern sogleich bereit die Nichte der Tochter
des Hauses, Marien, zum Opfer zu bringen, er gesteht ihr in
Ccene 8 seine Liebe und läßt sich durch seine Begeisterung zu
den Worten fortreißen (S. 25): „Ich liebe Sie, wir lieben
uns, wir werden glücklich sein, w i r werden K inder ha-
ben (!)," Das Dämchen muß das Alles gauz natür l ich
finden, denn sie hat darauf nur die Worte zu erwidern: ,',Sie
smd wirklich ein merkwürdiger Mensch." Alexander geht ab,
um der Geliebten ein Bouquet zu holen. Indessen erscheint
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Madame K u b e r aus Tambon, mit ihrer Tochter Käthchen.
Der rückkehrer.de Alexander erkennt in ihr sogleich seine alte
Flamme wieder, eiu früheres Mißverständnis wird beseitigt.
Annette und Marie sind vergessen und der Jüngling mit dem
schmelzenden Herzen ist fest entschlossen keine andere als Käth-
chen Kuber zur Frau zu nehmen. Gegen diesen Cutschluß
legen der 'Vater sowohl als M a d . ' V o i c r Protest eiu, es
^olgt eine Scene zwischen Mad. Boier und der Kuber,
die ein wahres Muster von Gemeinheit ist/ Br i te Mütter
macheu auf den reichen Goldb'ergcr Anspruch, uud die eine
wirft der andern vor, ihre Tochter sei etwas buckelig. ( S . 39)
..Was", ruft Mnd. Boier aus, „meine Marie soll, buckelig
sein! Ih re Augen sind wohl buckelig. . . . Sie soll sich vor
Ihnen entkleiden. Buckelig! Das ist schön! Sprechen Sie
vielleicht so, weil Ihre Tochter ganz wattirt ist?" 8apielltt »nt!
Alexander hat unbemerkt das ganze Gespräch angehört,^ und
sein irrender Geist eilt sogleich von Marie, und Käthcheu zur
Nichte der Mad. Boier, Annette zurück, die aber seinen An«
trag knlt und stolz zurückweist. Der Vater weiß seinen Sohn
nur dadurch aus der Klemme zu befreieu, daß er vorgiebt,
plötzlich die Nachricht von dem Num seines Vermögens erhalten
zu haben; der junge Goldberger hat dadurch für die Damen
allen Reiz verloren, Annette ausgenommen, die jetzt in dem
Jünglinge, der sich für den Vater opfern w i l l , einen edlen
Menschen zu erblicken glaubt uud selbst ihm ihre Hand anträgt,
wodurch sie natürlich sogleich alles Interesse für uns verliert;
denn wer könnte ein Mädchen, die sich einem alberneu Gecken
au den Hals wirft, liebenswürdig finden? Und ciu Geck bleibt
Alexander bis ans Lüde des Stückes und alle seine Zierreden
von kindlicher Lieb« und Pietät hindern uns nicht in ihm einen
weichen, charakterlosen Menschen zu erblicken? der nicht weiß,
was er wi l l und spricht. Wo ist hier die poetische Gerechtig-
keit? Hätte der Vater am Schluß des Stückes zum Stock ge-
griffen und den lieben Sohn für den Unsinn, welchen er an-
giebt, gehörig bearbeitet, so wäre das alleroings ein plumpes
Manöver, ein verbrauchter Bühnen-Coup gewesen, aber das
Stück endigte alsdann gewiß besser als jetzt. Der Mensch
ohne Gruudsätze trügt eine Frau davon! N u n , das. mag oft
im Leben, unter Umständen, kein geringeres Unglück sein als
Prügel zu bekommen, aber im Drama ist es etwas anderes
und der Verfasser hat den jungen Goldberger offenbar damit
nichts strafen wollen, daß er ihm Annette zur Frau gicbt.
Der weiche Jüngling hat es aber über uud über verdient, mit
derselben Lehre abzuziehn, welche S i r Iohu Fallstaff in den

' „Lustigen Weibern von Wiudsor" erhält.
Behalten wir daö Sujet des Stückes bei, der Erfolg

möchte gewiß ein ganz andrer sein, wenn die Handlung auf
drei oder fünf Acte vertheilt worden wäre: so aber überstürzt
sich Alles, der junge Goldberger wird mit seiuem ganz unna-
türlichen und darum auch poetisch unwahren Abspringen von
einer Schönheit zur anderen, uns nachgerate ekelhaft, und die
Posse vermag nicht einmal unser Lachen zu erregen. Freilich
würden auch die Ü Acte nichts helfen, wenn die handelnden
Personen fortführen von Liebe und Heirath in derselben
Weise zu reden, wie etwa vom „bewußten Hammel." — Wenn
wi r t rn Autor, was die Anlage des Lustspiels betrifft, 'immer
noch, und das wi l l viel sagen, zu Kotzebuc in die Schule schicken
können, so kommt er doch mit dem Verfasser von „Mnschen-
haß und Neue" wieder darin überein, daß be'de ebeu „aus
ihrem eignen Publikum die fadesten Personen nehmen", und sie,
mit allen Trivialitäten des gewöhnlichen Lebens ausstafsirt, auf
die Bühue bringen. Sie vergaßen es beide, daß wenn die
Bühne auch das Leben bedeutet, sie doch mehr ist als nur
eine Copie ter Wirklichkeit, daß Vieles sich im Leben ereignen
kann, was dennoch eiuer poetischen Behandlung ganz unfähig ist
und was der Dichter durchaus von sich zu weisen hat. Auch der
thörichte Mensch muß uns in einer Weise vorgeführt' werben,
daß wir ihm Interesse abzugewinnen vermögen. Die blasirte
Welt mit ihrem ganzen Plunder schlechter Lebensansichten und
falscher Lebensregeln, mit ihrer Herzlosigkeit, ihrem geistlosen
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Egoismus und Lebensüberdruß, laßt sie da stehn, wo sie ist,
denn das Leben zeigt Euch weit bessere Gebilde, dankbarere
Stoffe, oder wenn I h r sie schon aus ihrem Nichts auf die
Bretter führen wollt, behandelt sie dann nach Verdienst. Laßt
cS Euch sagen: je cultivirter die gesellschaftlichen Zustände
werden, je mehr sie ihre» Glanz deni° Luxus entlehnen, desto
unpoetischer werde» sie, indem sie au Tiefe verlieren, was sie
au Breite gewinnen. Höchstens noch die Satire fiudet hier
ein Feld für sich, wenn auch nicht, immer, und Dichter, die
sich im Ausmalen solcher Zustände gefallen, müssen nothwendig
unpoetisch werden. Deshalb ist auch die Komödie des Grafen
Sollogub, wenn auch im Einzelnen nicht ohne Witz, doch durch-
aus uupoetisch, die handelnden Personen vermögen in keiner
Weise unsre Theilnahme zu erregen. Der einzige vernünftige
Mensch im ganzen Stücke ist der französische Friseur, denn er
spricht kein Wort , hat also wenigstens eiu negatives Verdienst.

Der Ueberseher verräth gewiß einen noch unreifen Ge-
schmack, indem er uns eine solche Mißgeburt vorführt, besonders
da er die Rohheitcn des Originals treu wicdergiebt, was er der
Widmung wegen um so weniger hätte thun sollen. Für fernere
Übersetzungen aus dem Russischen werden wir ihm indessen
gewiß dankbar sein, wenn er nur eine bessere Auswähl trifft.
Aber ich wünsche wohl eine mehr abgerundete, eine correktere
Sprache. Der Dialog ist mitunter recht holprig, und das
kann doch nicht daS Original verschuldet haben. Fließender
sind die eingestreuten Lieder.

Doch genug von der Nomoüie-VauäevMe, rwm Autor
und vom Uebersetzer: ich habe noch mit dem Verfasser deS
Büchleins „Unter Siegel" ein Wörtlein zu reden. Er bietet
uns einige Stücke in dramatischer Form uud Gedichte, darunter
eins, daS die Ermordung Meister Viunos nach der eiguen
Phantasie des Verfassers schildert. Viuno wurde nicht in
Wenden, welches Schloß damals noch garnicht vorhanden war,
sondern in der Ordensburg zu Riga von Wigbert ermordet,
der nach uusrer Ordeuschronik nicht, entrann, sondern auf dem
Nade starb. Wenn I h r Huren hoch die Geschichte Eures
eig'nen Landes studiren möchtet, das wäre löblicher, als solche
Verse drucken zu lassen. Was soll man von diesem Machwerke
sagen? Mein Herr Verfasser! unter uns gesagt, überlassen
Sie das Dichten Audern, die es besser versteh».uud hören
Sie einmal mit ihren Liebes- und Leierklängen auf. Lei-
der kommt mein guter Rath etwas zu spät; denn wie ich
aus den Zeitungen ersehe, haben Sie uns zum neuen Jahre
wieder bedacht. Sie böser M a n n , uns alle so zu er»
schrecken uud die armen, hartgeplagten Musen obendrein!
Warum dies? da es Ihnen doch nicht an Sclbstkenutniß fehlt,
denn da les' ich S . 2 1 :

Ich welß nicht, wie, zu sagen —
Fühl' mich so unbequem —
Weist, Seel' in- Unbehagen —

. , . Ich vor mir selbst mich schäm'.

Wenn Sie das wirklich thun, wozu dann die «Mütze Drucke-
rei? V a l o ! . z . '

Persona lnot izen.
Dienst .Anste l lungen. Der Chef drr 2. leichten G.'KavalN,

Dtvlsion, Generallieutn.Waron Enge lha rd t l . als Kommandeur de5
zusammengezogenen Garde,Cavallrrie.Corps. Der Wuchhaltersgeh. des
tur l . «ameralhofS, S..3leg. v: Rosenberg, als Tischvorstlbcrcgeh. m
der kurl. Gouv.'Regierung; Baron v. Nolschwing ais Taisenscher
Kreiögerichts.Ass.; dcrLontroleurgeh. des kurl. Domänenhofs, M e y .
rer , als solcher de« kurl. Kameralhofs; der Numl. tl,enl. Ienlsch
als Oberlehrer der Religion, der gricch. und hebr. Sprache am Gym-
nasium in Riga (2». Novdr. 1855); der Ounä. Enge l mann alg
Kanzltibtamtt im Minist, der Votts-Auftlärung; der Arzt Wäbe r
alt Arzt beim liibauschen Stadtgefangniß.

Der Dr. Nrasche hat «Ich in Zirau niedergelassen.
Be fö rde rungen . Zum Geheimrath dir stello. Staattsetr.

im Drpart. der Viv i l . und geistl, Angelegenheiten des Rcichsrathö,
Laube. — Zu W,rkl. Staatsrathen : die ord. Proff.der Dorpatschcn
Univ. l ) v . v . B u n g e , O t t o , W a l t e r .

Orden . Der St. Alerandtr.Ntweky-O dem Minister der Volks-
aufklärung, Geyeimrath Noxow, dem Finanzminister Staatssrcretar



Glheimrath Vrock. Der St . Wladimir.O. 3. Cl. dem Rector der
Dorpater Univ., W. St.-R. Nr. H a f f n e r , dem orb. Prof. St..3t.
Rosberg . Der S t . Annen-Q. 2. Cl. m. v. K. Krone dem orb. Prof.,
W. St.«R. v r . Neue. Der St . Stanieiaue.O. 2. Cl. den ord. Proff.
St.-R. DD. K e i l , G r u b e , v. R u m m e l , A d t l m ü n n , Erdmann,
dem stellv. ard. Prof. C.»R. I>1»3. S h i r ä j e w , demDorpatfchenGouv.«
Schulendirector C.--R. Schröder, dem Inspektor des Mitauschen
Gymn. H.-R. Graf R a c z i n s k i . Der St. Stani«Iauö«O. 3. CI.
dem Oberlehrer des Dorpatschen Gymn. L.-R. l)s. S a n t o , dem
Secr. de» Univ. Conseils, C.'Ass. v. Forestler. Ein Ring mit
dem Namenszuge Sr. Kaiserl. Maj. dem kurl. Gouv.>Schulenbirector
S t . 'R . Be lago. Geschenke: dem Präses de« Rigaschen «Zensur-
Comite, St.-R. K r o h l , dem ord. Prof. St.-R. Dr. Merck l in , den
Oberlehrern beb Mitaufchen Gymn. C.'R. Nikol i tsch und C.>Ass.
Pf ingsten, dem Secr. der Univ.-Rentkammer, T.-R. Seezen.

Bibliographischer Bericht.
I n den Ostseeprovinzen erschienene Dluckschristen.

2. Semester 1855.
Die christliche Lehre nach dem kleinen Lulherschen Katechismus,

von A. F. Huhn. 2 Heft. S . 143 — 240. 4. Heft. S. 241 —
308. 8. Reval, LindforS Erben.

Die Elemente der Geometrie, von Heinr. Westb erg. 2. Aufl.
V l l i . und 111 S. 8. Mitau, Sttffenhagen.

Theater, Journal. Nerzeichniß der unter der Dir«ction de»
Herrn F. Thomo von dln Mitgliedern des Rigaer Stadttheaterö hier»
selbst aufgeführten Vorstellungen. 8 S . 6. Mi tau. Hoffmann und
Iohannson.

Bei der Bestattung des weil. Hrn. Livl. Medicinalinspectorö lc.
Dr. David Levy in der Kronskirch« zu S t . Jakob in Riga glsungen
den »6. Juli »855. I S. 8. Riga, Hacker.

Ienny'ö Leiden. 1 S . 8. Mi tau, Hoffmann und Iohannson.
Klänge des Herzens. Poetische Versuche vom Diäter I w e r «

zen. Dem Hagestolziat zur Beherzigung. 5 S. 8. Riga, Müller.
Zur freundlichen Erinnerung an die Lustfahrt des Liederkranzes,

am 24. Ju l i ' »855. I S. 8. Riga, Härtung.
Statuten der UnterstüKungs.Cassa für Wltlwen und Waisen

vom Kurländ. Inbigenats.Adel. 23 S. 8. Mitau, Slessenhagen.
EinigtS über die Ergebnisse _der Arbeiten im IVW. silurifchen

Gebiete Rußland«, von Professor I)r. H r e w i n g k . 20 S . 3.
Riga, Hacker.

Statuten für die Kranken»Casse der Rigaschen Maler-Gesell-
schaft. 14 S. 8. Riga, Hacker.

Evangelische Parabeln und Gedichte von Uler<nber Haken,
Pastor zu Tambow und Räsan. 3. Bd. 2l5 S . 8. ' Ebend.

Paul Flemmina.'« Leben und Dichtungen, nach den Quellen bar«
gellellt von Nr. Julius Kirchner. ». Abtheil. 86 S . 8. Rlval,
Lindfors Erden.

Unter der Erde. 1 S . 8. Mitau, Cteffenhagen. — Mädchen-
treue. 1 S . 8. Ebend. — Elternliebe. I S. 8. Ebcnb.

(Fortsetzung

Nekrolog»
Am 23. Novlü-. v. I . starb zu Riga der Arzt Hofrath und

Ritter Ignatius v. Tonson.
Am l2 . Dec. v. I . starb in Mitau nach langwieriger Krank«

heit, der Hülfslehrer der russischen Sprache, G.-Secr. Heinr. Christ.
K e b c r a u , in Geldingen am l . Nov. 1827 geboren, anfungS in dem
Elemenlarlehrer-Seminar in Dorpat, dann vom Aug. 164? bis Dec.
1848 im pädagogischen Haupt-Institut gebildet und feit dem 2-. Dec.
1648 in genannter Stellung dienend.

. Am ' 7 n . Dec. v. I . starb in Schönfeld bei Leipzig der Theater»
Director F. S . R i n g e l h a r d , unter dessen Leitung auch Riga's
Bühne in den Jahren l840 bil »850 stand, im ? l . Ltben»jahre.

Am 28. Decbr. starb nach langen Leiden zu Riga der Seeretär
des Livl. Cameralhofe, C..Ass. George Heinrich Z ie l bau er. G«b.
ebend. den »0. Septbr. »800, ein Sohn des Kaufmanns Gottfried
Heinrich Zieldauer und der Catharina geb. Sahlbach, hatte er in den
Jahren »820 — 1822 zu Dorpat die Rechte studirt und hierauf eine
lange Reihe von Jahren hindurch den Posten eines Tischvorstthers
der Rev-.Abth., zuletzt den eines Secietär« der Conferenz de« l iv l .
Cameralhoss bekleidet.

I m Dec. v. I . starb in Riga der Kaufmann Christian Eber«
hard v. G lacez . 5? F. alt.

Am 4. Jan. starb in St. Petersburg an den Folgen tiner käl>
mung der 3j,ce.Präsid«nt des General-Eon'sistoriums der evang.-luth.
Kirche in Rußland, Bischof und Inhaber der Oroentzeichtn St. Sta«
niilaus 2. C l , St . Annen 2. Cl. un^ St . Wladimir 3. Cl., Frledr.

Nicolaue v. P a u f f l e r , geb. zu Mitau den 2V. Novbr. l?76, der
Sohn eines Kaufmanns. Nachdem er in Königsberg und Jena Theo-
logie studirt hatte, wurde er am 8. Novdr. »803 als Pastor»Adiunct
zu Dalblngen ordinirt (mlroduc. den »5. Septbr. IL04), ging aber
bald von hier als Prediger nach Kursiten lmtroduc. den 29. Septbr.
1607), wo er sich namentlich um die Einrichtung «on Nolkefchulen und
die Ausbildung von Volks-Schullehrern sehr verdient macht,. I m
I . 182? folgte er einem Rufe nach Winbau (introduc. den 3». I u l l
1627); hier wurde er zugleich den 17. April 1628 Noldingenscher
Propst und Assessor de« turlänb. Lonsistoriumi, den »6. Nov.. I63l
Oonslstorialralh, den »2. Septbr. »633 geistlicher Beisitzer des Vol«
dingenschen Oberkirchenvorstlheramt«, den 6. Novbr. »825 Obercon»
sistorialrath und geistliches Mitglied des evang.-luth. Generalconsisto-
rium» in St . Peteriburg. I n «Lindau veranlaßt« er den Bau einer
neuen Kirche aus Neichsmitteln und stiftete eine Nrnuncasse für
die Letten, eine Sonntageschule für deutsche Lehrburschen. I m Jahre
1838 zum Generalsupenntmbenten des Ct. Peter'sb. Consistorialbe-
zirlö erwählt und bestätig'!, verließ er Windau, viele Beweise von
Zuneigung und Hochachtung folgten ihm in die neue Heimalh, seine
Verehr.er stellten in der Sakristei der Nindauschen Kirche sein von
Eggingt gemaltes Portrait auf, Se. Kaiserliche Majestät ernannt«
P. am 20. Vcptbr. »840 zur höchsten Würbe der evang.,luty. Geist«
lichkeit in Rußland. Näher«» s. in 2H. Kallnuyer's Geschichte der
Kirchen u. Prediger Kurland'«, l. H. S. 36—39, I n l . 1841 Cp. 769.

Am »3. Januar starb zu Lustifcr bei Oberpahlen nach langen
körperlichen Leiden der dim. Kreisgerichts>Assess«r Reinhold Friedrich
Eugen v. S a m s o n . H i m m e l s t i e r n , geb. den 19. August 1808 in
Dorpat, ein würdiger Sohn des hochverdienten livl. Hofgepichti-Prä,
sldenten I)r. Neinh. v, S.-H. au» dessen 2. Ehe mit Maria gcb. Taub«
0. d. Issen. Nachdem er in Niesly seine Schulbildung erhalten, kam
er, mit altllaislscher Bildung wohl autgerüstet, auf die Dorpatsche
Ulnverfitüt, an welcher der reichbegabte und liebenswürdige Jüngling
sich philologischen und philosophischen Studien widmete vom Januar
1829 bis Februar 1633. Sein Water übergab ihm darauf die
Güter Lustifer und KalllküU zur Newlrthschaftung. Trotz seiner
Kränklichkeit hatte cr sich bald in die neu, Beschäftigung dermaßen
hineingearbeitet und sie mit seiner ausgezeichneten Thatkraft und
leinen weitreichenden geistigen Fähigkeiten so umfaßt, daß er einer
der tüchtigsten Landwirthe Livlands und «in wohlhabender Mann wurde,
Kawerehof und Kurrista kaufte und das durch seine Gattin, Emma,
geb. Zöge von Mannteuffel, ihm zugekommene Gut Woiseck zu einer
bedeutenden Ertragfähigkeit hob. Zugleich aber war er ein hoch-
herziger Herr seiner Bauern, ein treuer Freund, ein zärtlicher Gatte/
ein vortrefflicher Bruder, ein braver Sohn.

Anfangs Jan. starb in Moskau an der Schwindsucht der Arzt,
<2..Ass. Franz Leopold Iahnentz, geb. in Dorpat den 24. April »6»9,
der Sohn eines Bürgers. Nachdem er das.Dorpatsche Gymnasium
besucht und vom Jan. l"40 bis zum März »845 in Dorpat Medlcin
studirt und im April 1845 den Grad eines Arztes 1. Ablh. erworben
hatte, fand er in Moskau eine Anstellung als Arzt an dem Arbeiter.
Hospital daselbst, von welchem er im I . 1854 zum Altrandr<n»n:In-
M u t überging, und erfreute sich neben dieser officiellm Stellung einer
nichtMvtdeuttnoen ärztlichen Praris/ '"

Am 19. Jan. starb nach langem Leiden in Dorpat der dasiae
Kreispostmeister H..R. und Ritter des St . WlabtmioO. 4. Cl. für
35jähr. Dienst im Classenrang, Woldemar Fabian v. B r ü m m e r , 55
1 . al l . Nachdem er den Eursu» im 1. VabeltenCorps vollendet hatte,
trat «r am 26. Juni 1618 als Fähnrich in das l . Pionier-Nataillon
ein, avancirte hier bis zum Stabscapitän und verließ es den 9. Jan.
»826, um am 9. März dess. I . als Gefängnißaufseher in Riga ange»
stellt zu werden, welchen Posttn er bis zum 2. Aug. 1827 bewahrte.
Am 20. Juni I62s '«ei dem Rigafchm Postcomptoir angestellt, wurde
«r hier ält. Sortirer (183») und Gehülfe de» Expeoitor» (1843), am
»9. Febr. 184? aber zur Stelle des Postmeisters in Dorpat überge-
führt. Er hinterlaßt eine Wittwe, Barbara geb. Ignatius, u. 5 Kinder.

slotizeu aus de« Kirchenbüchern Dorvat's.
Getau f t e in der Gemeinde der S t . I ohann i s -K i r che»

deö Stellmachermeister» G. Wandel Sohn Heinrich Gustavj deö
ZLarons S . v. W o l f s Sohn Ferdinand Siglimund Gottlieb.

P<roclamirte in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
der Claviersiimmer Reinhold Woldemar Koch mit Louise Otlilie
Jürgen« .

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n l s - K i r c h e :
des Schäfermeistrrs Gottfried Weser Sohn Alexander, 12 I . alt.
— S t . M a r i e n « K i rche: Postmeister, Hofrath und Ritter Wolde»
mar Fabian v. B r ü m m e r , alt 54 Jahr; Schmiedemeister Peter
S t r e b e , alt 36 I a u r ; Wittwe Anna P a h l , alt 57 Jahr. — I n
der Gemeinde der Un iv e r s i t ü t ö ' K l r c h e : Ernst Christian B inder ,
alt 75 Jahr.

I m Namen des Generalgouvern eurs von Liv», Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 23. Januar 1856. R. L inde, Lensor.

tNr. 13.) (Druck von H. Laakmann.)



Montag, den 50. Januar 1886
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
ben. Der Pranumerations-
zpreis für das Jahr beträgt
l i Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reich»
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei dem «edac»
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. La« t>
mann in Dorpat. Infektion««
Gebühren fü,r die bellt wer»
den mit 3 Kop. S . bcrtchntt.

Eine Wochenschrift
für

Ehst^ und Kurlands Geschichte, Geographie) Atatistik unb
Mteratur.

G i tt u tt d z w a tt z i g st e v J a h r g a n g .

I. Allgemeine Resultate der Reise des
Prof. L. F, slamtz im Sommer R85S.

(Schluß.)

Der zweite Punkt, auf welchen ich auf meiner Neise
achten wollte, waren die Gletscher. Ich glaube hier
sogleich bemerken zu müssen, daß ich die neueren Ansichten
über die ehemals weit bedeutendere Ausdehnung des cwi«
gen Eises im Alpcngebirge bereits i. I . <832 von dem
eigentlichen Schöpfer dieser Idee, dem vor Kurzem verstor-
benen Johann von Charpentier, kennen lernte. I n der
Nähe seines Wohnortes ( L e i , i » » ^ «!o Vauä). zeigte er .
mir mehrere- alte Moränen, zum'Thei l m i t ' Ä A m e n
bewachsen; ich fand dann i n . dem Drcmce-Thale bei S t .
Branchier alle Moränen, und weiter oben, näher am
Kloster des S t . Bernhard, polirte Felsen (Fclsschlisse).
Später überzeugte ich mich durch das eigentbümliche l ln -
schen ter «ssalkfclsen auf dem Gemmipasse, namentlich
gegen den DauIfcn<See h i n , daß hier ehemals Gletscher
gewesen seien und fand die große, mit alten Bäumen be-
wachsene Moräne bei Kandensteg. Beobachtungen, welche
ich an der kleinen Eismasse des Faulhornes während
meines langen Aufenthaltes an diesem Punkte machte, be-
stätigten mich in dieser Ansicht. I n einem Aufsätze in
Schweiggers Journal ( t833) und in dem Artikel E i s in
Ersch,Grubet'S Encyclopabie theilte ich mehrere Anmcrlun,
gen über Gletscher mit und hob hervor, daß die alle
Theorie Saussure's nicht ausreiche, die Bewegungen dieser
Massen zu erklären, fondern daß wir zugleich die Ausdeh-
nung des Eises beim Gefrieren des Wassers .zu Hülse
nehmen müßten. Daher war mir der Haupt inha l t der
llrbeit von Agassiz nicht neu und in einer Anzeige dieses
Werkes in der A. L. Z . hob ich die Wichtigkeit dieser
Arbeit, aber zugleich auch.die Schwierigkeiten hervor, welche
sich einer Durchführung dieser Ansichten entgegenstellen
würben. Später erschienen andere' Arbeilen über die
Gletscher, unter denen ich besonders die Reisen von Dssor
und ForbeS hervorheben wi l l . Auf meinen Reisen in Fin<

land und Livland habe ich daS Phänomen der Geschiebe
aufmerksam verfolgt und, wenn ich auch in ersterem Lande
schöne Fclsschliffe in Menge sah, so überzeugte ich mich
doch, daß die Erscheinung' sich nicht auf die von Agassiz
angegebene Weise erklären lasse. Eine Untersuchung der.
scandinavischen Gletscher wurde durch das sehr schlechte
Wetter des Jahres 4849 unmöglich gemacht.

Unter diesen Umständen war es mir wünschenswert^
einige von denjenigen Punkten zu besuchen, auf welche
Agassiz und seine Anhänger so großes Gewicht legen;
wenngleich eine genauere Untersuchung nur von Jemandem
angestellt werden kann, der in der Nähe wohnt und /eben
günstigen Augenblick zu Neisen benutzen kann. Leider
verfolgte mich die schlechte Witterung auch nach der Schweiz;
der erste Versuch ins Gebirge zu dringen wurde durch Ne-
gen vereitelt. So kehlte ich nach Bern und Zürich zurück.
Erst als in der zweiten Hälfte des August die Witterung
besser wurde, ging ich von Lauterbrunnen über die Wen»
gern.Alp nach Gn'ndelwald, wo ich jetzt den unteren Glet-
scher unter weit besseren Verhältnissen sehen konnte, als
dieses einige Zeit vorher beim oberen der Fall gewesen
war. Dann besuchte ich die Gletscher von Nosenlaui und
die m der Nähe der Grimscl, wo ich namentlich den unte-
ren Aargletscher bis zum sogenannten Adschwunge verfolgte.
Von hier begab ich mich nach dem Wal l i s , wo zuerst der
Nhonegletschcr meine Aufmerksamkeit fesselte, welchen ich
in Vergleich mit dem Jahre t632 bedeutend verändert
fand. Wichtiger für mich war eine Crcurllon, welche ich
von Viesch (Wallis) nach dem Aegischhorne und von dort
nach dem Alltschgletscher machte. Hier sah ich den merk-
würdigen Merjelen, See und begab mich von dort nach
dem Viescher Gletscher, wo ich bei dieser wildzerrissenen
Masse hinreichende Spuren von der Gewalt sah, mit wel-
cher das Eis sich verwärtsbewegt. Allenthalben hörte ich
darüber klagen, daß seit mehreren Jahren die Gletscher
bedeutend vorwärtsgerückt wären; in dem Thale des Vie-
scher Gletschers war ehemals der Fußstelg nach den Senn-
hütten in der Nähe des Merjelen - Sees ziemlich entfernt



vom Eise gewesen, jetzt aber war letzteres bis zu den steilen
Felswänden vorgerückt, der beschwerliche Weg führte über
Hie Randmoräne und hier sah ich gewaltige Blöcke, welche
«ms vorstehenden Ecken der Felswände loegespreygt und
Von dem Eise schon etwas weiter abwärts geführt waren;
Haß die Blöcke aber hier ihren Ursprung hatten, ging nicht
Vloß daraus hervor, daß die allgemeine Beschaffenheit des
Gesteines dieselbe wa r , sondern ich erkannte auch zugleich
mehrere Gänge, die auf den frischen Brüchen der herum-
Vegenden Blöcke und der Wände identisch waren.

Da mir der größte Theil der Umgebungen des Monl -
Blanc durch die politischen Verhältnisse verschlossen war ,
da ich namentlich das sogenannte klor 6« ßlace bei Cha-
mouni nicht sehen konnte, auf welchem ich t832 und später
Forbes so manche Untersuchungen angestellt hatten, so
wollte ich die Nordseite des Monte Nosa besuchen. Aber
<s war mir in Iermalt am l . Scptbr. kaum noch möglich
das allgemeine Panorama der Umgebungen zu sehen;
wenige Stunden nach meiner Ankunft stellte sich Regen-
wetter ein und die Höhen waren bis tief in die Waldregion
mit frischem Schnee bedeckt. So sah ich ein, daß ich unter
günstigen Witlerungöverhällnissen vielleicht 8 Tage hätte
»arten müssen, bis der frische Schnee so weit verschwunden
wäre , daß eine Gletscherwanreumg ohne Gefahr untcr-
Nvmmen werden konnte, zumal da die Jahreszeit schon so
weit vorgerückt war. Die spatere Witterung bestätigte
»eine Vermulhung, daß es kaum möglich sein würde, ĵetzt

^ Untersuchungen anzustellen, da ich in der Folge das Hoch,
-gebirge fast gar nicht mehr sah, höchstens traten einzelne
Spitzen auf kurze Zeit aus den Wolken hervor. So ent-
schloß ich mich den Höhen Lebewohl zu sagen und an ver«
schiedenen Punkten der Schweiz noch magnetische Beobach-
tungen zu machen. Ich ging daher über die Gemmi nach
B e r n , von dort über Lausanne, Genf, Ncufchalel, So-
lothurn nach Zürich und von hier über den Bodens« nach
München, von wo ich auf dem gewöhnlichen Wrge über
Leipzig, Berl in, Königsberg nach Tauroggen fuhr.
> Halte ich nun gleich meinen Zweck in Beziehung auf

die Gletscher,in der Nähe des Monle-Nofa nicht erreicht,
fe war es mir doch lehrreich auf dieser Crcursion mehrere
Punkte zu sehen, welche eine traurige Berühmtheit erlangt
Haben und in den Schriften über phvs. Geographie oft erwähnt
werden. Ich rechne dahin namentlich das Dorf Nanda.
Jetzt, wo ich die eigentümliche Lage desselben im Thale der
Sorner-Visp und das gegenüber liegende Weißhorn gesehen
Habe, wird es mir leichter erklärbar, wie von den furchtbaren,
steil in die Tiefe stürzenden Gletschern des Weißhorns so
gewallige Lawinen kommen konnten, daß dieses Dorf mehr,
mals zerstört wurde und zwar das letzte M a l nur durch
den ungeheuren Windstoß, der beim Falle erzeugt wurde.
Nicht minder lehrreich war es mir die Wirkungen des Erd.
bebcns zu sehen, welches s«it,der Mitte des Ju l i vorzugs-
weise den Canton Wallis erschütterte und dessen Stöße
sich von Zeit zu Zeit wiederholten; wie ich selbst einen
derselben während meines Aufenthaltes in S t . Nicolas
«lebte. Fast in allen Kirchen in Vispach, Stalden und
St . Nicolas waren die Gewölbe eingestürzt, alle steinernen
Kapellen, deren es dort eine Menge gicbt, so wie alle

steinernen Gebäude hatten Nisse oder große Löcher in den
Wänden, der steinerne Unterball vieler Holzhäuser war
beschädigt, während mir an eigentlichen Holzhäusern keine
Beschädigungen vorgekommen sind, außer au einem halb-
verfaultcn wurmstichigen Hause und einer Scheune bei S t .
Nicolas, welche letztere durch einen herabrollenden Fels-
block zerstört wurde. Hieraus crgiebl sich die in öffemli,
chcn Blättern mehrfach wiederholte Thatsache, daß die
Dörfer auf den Höhen fast gar nicht gelitten haben, denn
dort sah ich nur hölzerne Häuser; die aus Stein erbauten
Kirchen dagegen waren auch dort eben so beschädigt. Doch
haben auch diese Dörfer noch anderweitig vielen Schaden
erlitten. Die Wände des Thalcs sind so steil, daß ein
erfahrener Reisender (Engelhardt in Straßburg) den Pas«
senden Ausdruck gebraucht, er begriffe nicht, wie die Eltern
hier die kleinen Kinder vor dem Sturze in die Tiefe be-
wahrten. M i t vieler Mühe haben die Bewohner hier
einzelne, oft wenige Quadratllafter enthaltende Stellen in
Felder und tiefer herab in Weinberge verwandelt, die
ringsum durch angehäufte Steinblöcke geschützt sind. D a
die Thalwäntezum großen Theile aus stark trümmerndem
Gesteine bestehen, so ist bei den Stößen eine Menge von
Blöcken herabgerollt und diese haben viele dieser Felder
und Weinberge zerstört, so daß eine lange Zeit vergehen
kann, ehe der Schaden ausgebessert wird.

II. Die livländische Schweiz und Wenden.
(Schluß.)

Bei Wenden nähert sich die Aa den auf der
Höhe bcö Plateaus entspringenden Quellen nach einem
mehr als 200 Werste weiten Schneckenlaufe und einem
Fall von 000' auf 33 Werst, von denen auch in der Nich,
tung nach Wenden das Aa-Tafelland den steilsten Abfall
aufweist. Außer Wenden verdienen noch in der angrän-
zenden, Lemsalerhcbung das Thal der Äras le, welche die
große Poststraße bei Noop durchschneidet, genannt zu
werden, das Thal der Ammat und der Lighat, dessen ma«
lerischster Punkt bei der Papierfabrik auf dem Wege voll
Wenden nach Segewold besucht werden kann. W e n d e n
selbst Verdient, abgesehen vom Mangel eines größeren
Wassers, denn die Aa wild bei der Stadt nicht sichtbar
— den ersten Nang in der Reihenfolge malerischer Orte
Livlands und selbst die großartigere Natur der Düua bei
Kokenhusen, welche freilich dieser so verschiedenartigen
Schönheit kaum verglichen werden kann, muß an Mannich-
falligkeit und freundlichem Neiz der Formen,, an Wechsel
der Farben und lebendigem Ausdruck der Umgebung
nachstehen. — - W i e verschiedene Punkte der livländischcn
Schweiz, so wurde auch Wenden in früheren und späteren
Jahren von L«ndschaftmalern ausgebeutet und die Bilder
von Loewis, Hagen, Schlater u. a. sind zu sehr bekannt,
als daß ich ihrer im Einzelnen erwähnen dürfte. Doch wie das
äußere Gewand ter Landschaft im Lauf der Jahre nicht
unwesentlichem Wechsel unterworfen ist, so mußten auch
jene Zeichnungen, wenn auch nicht die Nichtigkeit des
Charakters, doch die genaue Übereinstimmung örtlicher
Einzelnheiten verlieren und dem Künstler steht immer neue
Tätigkeit geöffnet.
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Die Bauart der Stadt-Häuser unterscheidet sich
in nichts von dem Stvl in unseren übrigen Landstädten
und das einzige bemerkenswerthe Gebäude wäre die unter
dem H'ttrmcister Wilhelm von Schauerburg von t26t—l!3
erbaute alte Kirche, welche neulich mit einem neuen, wie
man eS bei uns nennen würde, gothischen Thurme
geschmückt ward, der doch mit dem Slraßburger Münster
nichts, mit den geschmackvolleren Thürmen unserer übrigen
Landeskirchen das Meiste gemein hat. Das Innere der
Kirche erscheint so einsach als ihr Aeußrres, enthält aber
mehre flachrelief Grabsteine, unter denen die Freitag von
Lonnghovens, Hermann von Brüggenevs und Wolther von
Pletlenbergs genannt werden. Das Denkmal, welches der
livländische Landtag von t849 dem großen Hcrrmeister zu
setzen beschloß, ist bereits von Deutschland angelangt, und
am 59. September 4888 feierlich enthüllt wolden*). Die
Nundsicht von der Höhe des Kirch<Thurmrs, wie ven dem
Thurm des an die Stadt gränzenden neuausgebaulen
Schloßtheiles, ist überraschend, mit Ausnahme etwa der
südwestlichen Richtung, wo die Erhebung deS Aalafettandes
jede fernere Aussicht hemmt und der Reisende findet leicht

. einen Bekannten, oder doch einen bezahlten Führer, welcher
ihm das ganze Panorama deutet, dem wenige in Livland
an malerischem Wechsel und Leben gleichkämen. — DaS
jetzt einem Grafen SieverS gehörige Schloß besteht aus
einem merkwürdigen Conglomerat alter Mauerlheile in
gewölbten spitzbögigen Gängen und Wendeltreppen und
einer Fülle moderner Ausbauten und Verbindungen, die
so künstlich in einander verwachsen scheinen, 5aß die zum
Thcil wehlgelungencn Nachahmungen von den ursprüngli-
chen Originalen schwer zu unterscheiden sind, während
freilich die größere Ausdehnung der Neubauten im heutzu-
tage allgemein üblichen bürgerlichen Vaustvl ausgeführt
sind, welcher eigentlich vollkommene Slpllosigkeit ist. Ueber
da< Erbauungsjahr des alten ersten Schlosses, welches dem
jeyt in Trümmern liegtndcn voranging, läßt sich meines
Wissens nichts Genaueres ausmitteln, denn die ältesten Nach-
richten aus den Jahren l2t>7 und <208 erwähnen seiner
als eines schon vorhandenen. Als nämlich nach Gründung
des Schwertbrüderordens im Jahre l201 fünf Jahre später
der Bischof Albert dem Orden als Lohn für geleistete und
zu leistende Dienste den dritten Theil des gesammten Liv»
land übcrli lß, war der Wcndensche Distrikt mit anderen
den Schwcrtbrüdern zugefallen, die alsbald hier ihren
Hauptsitz nahmen und das alte Schloß gemeinsam' mit den
von der Windau ins Nigasche, und von dort in diese
Landschaft ausgewanderten Wenden bewohnten. Möglich,
daß unter dem alten Schloß das sieben Werst entfernte
Arrasch zu verstehen fei , welches im Lettischen noch heute
Wezza-zehs (Alt-Wenden) genannt wird. Nach Arndt's
Meinung wurde vom Ordensmeister Volquin im Jahre
H224 der Grund für die Stadt und das jetzige Schloß
gelegt und, wie ich schon bei Gelegenheit Treibens, Cre-
mons und Segewolds bemerkte und wie der größere Theil
der allen Burgruinen LivlandS ausweist, waren eS die
schönsten Orte im ganzen Lande, welche zur Ansiedelung

*) s. Inland 1855 «r. 45 Sp. 7l5.

auserlesen wurden. Dafür sprechen Fellin, Karkus (de»
fteilich heut der Schmuck des Waldes abgeht), Helmet,
Wolmar, Noop, Trikaten, Ronnebnrg, Qoenvä, Dorvah.
Seßwegen, Marienburg, Kokenhusen u. v. a.

Die ursprünglich starken, weitausgedchnien Mauer«
und Thürme der Stadt Wenden, so wie die mit der Zeit
erworbenen bedeutenden Vorrechte gingen bei wiederholtem
Kriegsunglück, welches das Land verwüstete, besonders bei
der Zerstörung durch die Nüssen 4877, und im Jahre 4748
zu Grunde, als in einem furchtbaren Brande mit alle«
übrigen Besitz auch das gesammte Stadtarchiv den Flammen
preisgegeben wurde. Die Geschichte Wendens hat wieder-
holt den Stoff hergegeben zu poetischen Versuchen, wie sie
in P. V . Freiherr» von Campcnhausen's Belagerung von
Wenden und O. Müllers „Burg Wenden" vorliegen und
auch A. W. von Witlorff zu einem noch handschriftlichen
Epos begeisterten.

I n das Jahr l877 siel die berühmte Sprengung de5
Wcndenschen Schlosses, seit welcher Zeil eine Wiederher,
stcllung im ganzen Umfange nicht mehr staltfand, sondern
nur einzelnen Theilen, namentlich durch den Bischof Patn*
cius unter polnischem Regiment, zu Thcil ward. I m
Laufe des XVI . Jahrhunderts zur Wojwodschaft erhoben,
zu welcher man einen bis Kokcnhusen reichenden Landes,
kreis zuzog, ward Wenden der Schauplatz vieler Kampfe
zwischen Schweden und Polen, die auf Sewastopol«
Weise hausten. Nach Friedensabschluß verschenkte Gustav
Adolph daS ganze Bisthum Wenden seinem Reichskanzler
Grafen Orenstierna, das jedoch der späteren Gülerreduction
nicht entging. Hatte unter Polnischer Oberhoheit, zu Zeiten
Stephan Balhori's das Regiment der Jesuiten im Landen
namentlich auch in Wenden, sich festgesetzt und mit V^UL-
ruhigung und Verfolgung der Lutheraner durch Aufhetzung
der Bauern gegen ihre Herren überall unter den Geistlichen,
Städtern und Edetteuten böses Blut bereitet, so den Ver«
dacht erregt, als beabsichtige der Polnische König die
Deutschen aus Livland zu vertreiben und das Land seinen
Landsleutcn zuzuwenden, so kehrte durch Peter den Großen,
welcher alle geraubten Rechte großmüthig wiedererstattete,
der die lang entbehrte Sicherheit des Friedens unter seinem
gewaltigen Scepter aufblühen hieß, Zuversicht und Freu-
digkeit wieder zurück und erwarb ihm, der unseren Provin-
zen als rettender Engel erschien, alle Liebe und Zuneigung,
alles Zutrauen und allen dankbaraufopfernden Beistand,
den mjt geistigen und leiblichen Mitteln die einzelnen Be-
wohner, wie die gesammtc Colporation der Ritterschaft
erschwingen konnten.

Seitdem im Jahre 5744 die Kaiserin Elisabeth daS
Schloß Wenden, welches schon seit einiger Zeit vom Stadt-
gebiete, mit dem beiweitcm größten Theile des Grund-
besitzes, abgelöst worden war, ihrtm Großkanzler Bestushef
verschenkt hatte, ist es ununterbrochen in privatem Besitz
geblieben und durch Verkauf endlich in die Hände der
Gräflich Sievcrsschen Familie übergegangen.

.Der gegenwärtige mit einer Russin verheiratete Be,
siher ließ auf dem Nuinenhügel einer alten golhifchen
Kirche, deren Abtragung vsn Liebhabern der Kunst und
des Alterthums lebhaft beklagt wird, eine griechische Kirche
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erbauen, welche dafür, vom Park des Schlosses sichtbar,
zur Belebung der Landschaft Vieles beiträgt. War schon
die Bodenbeschaffenhcit künstlichen Gartenanlagen günstig.,
so bot die großartige, zum Theil noch sehr wohlerhaltene
Schloßruine den seltensten Stoff, und mit sinniger Hand
ordnete der Graf sein neues Welk, den Liebling seines
natlirliebenden Auges, den heutigen Park, welcher in frei-
sinnigster Weise, nach Vorbehalt eines nur geringen unmit-
telbar an den Garten stoßenden Theiles, zu jeder Tages-
zeit fremdem Zutritt geöffnet steht. Das ganz ausgezeichnete
Trinkwasser, welches die Stadt versorgt aus werfieweit
hergeleiteten unterirdischen Röhren, deren Ursprung weder
3em Orte, noch der Zeit nach Jemand anzugeben weiß,
veranlaßle schon vor einigen- Jahren die Gründung einer
Kaltwasserheilanstalt, welche nicht genug den Hulfsbedürf-
tigen anempfohlen werden kann, sowohl wegen Reinheit
llnd Frische des Wassers, als we,̂ en der passenden Lage
Anmittelbar an den reizenden Schloßpromenaden. Vom
Schloßplatz, wo unmittelbar zwischen dem Schloß und dem
Schloßgasthofe*) die überaus starke Quelle zu Tage t r i t t ,
eilt das Wasser in tiefer gelegene Behälter und Leitungen
zur Schlucht hinab, welche vom Schloß und der Ruine
einer- und der im Schalten hoher Bäume gelegenen Kalt-
wasscranstalt andererseits zur Tiefe des Aathales hinabsiükl.

Sind wir unter allen Ulmen und üppigen Akazien-
tErbsstrauch,) Büschen abwärts gestiegen, so tritt uns als-
bald die Nuine in ihrer gattzen Schönheit entgegen und
wir eilen zur näheren Besichtigung, besonders zum wohl-
«rhallenen Thurme, dessen mittlerer Saal mit Fenstern und
gothischen Gewölben vollkommen erhalten ist, ja vor weni-
gen Jahren noch den blauen Stuck, mit goldenen Sternen

") Der mit dem in der Stadt gelegenen an allerlei Unvollkom«
Nlenheiten (wie z. V . Unrlinlichkeit) wetteifert.

ondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Die Oberverwaltung der Livl. B a u e r -
Ren ten dank bringt zur öffcnll. Kenntniß, daß zu dem
bis zum Schlüsse des Jahres <834 emittirttn Nenlcnbrief,
Betrage von 64,650 Nbl. S . M . im Laufe des I . !83S
hinzukamen <9,«80 N. S . M . und demnach am Schlüsse
des Jahres 4838 Nentenbriefe in Cours verblieben für die
Summe von 404,400 Nbl . S . , — daß ferner außer den
69 Grundstück-Käufen, für welche diese courssrenden Nen,
tenbriefe valcdircn, bis zum Schlüsse des Jahres l858
noch t 2 andere Grundstück-Käufe mit vorausgesetzter Hilfe
tzer Livländischen Bauer-Nentenbank stattfanden, — und
5aß endlich hinsichtlich der letztgedachten 42 Käufe die Emil-
iirung der Rentenbriefe, im Ganzen ungefähr 1l,760 N.
S . D i . betragend, binnen Kurzem zu erwarten steht.

— Die Frühjahrs.Iuridique des l iv l . H o f g e r i c h t s
Wird am 6. März eröffnet werden.

— Die freudig überraschenden Nachrichten, die eine
unbehinderte Schifffahtt in Auesicht stellen, haben an unscrm
Markte eine um so größere Wirkung hervorgebracht, als
die letzte Vergangenheit lähmend auf alle Unternehmungen
wirkte. Die ersten beiden Tage waren hinlänglich, um
alle Verkauf-Ordres, die aus dem Innern hier waren.

übersäet, an der Decke aufweisen konnte. Zur Zeit als ich
die Ruine besuchte, waren die Wände dieser Halle mit
schon dürren Laubgewinden 'und Gehängen verziert, Ueber-
bleibseln eines StudentcnfeNes, das im Jahre vorher von
den Livländern hier gefeiert worden war. (3s mochte
lange her sein, daß eine so heitere lebenslustige Menge
den Raum mit ihrem Freudenjubel erfüllte.

Von den Nuinenbergen hinabgesehen — denn das
alte Schloß nahm mehrere Höhen ein, gewahrt man am
Hinlergrunde eine wenig anziehende Ferne, wird aber durch
die reiche Fülle der nächsten Umgebung um sy ungestörter in
Anspruch genommen. Erotische und einheimische Gesträuche
und Bäume in unerschöpflichem Wechsel, in Überschwang,
licher Fülle und U e p p i M t , in allen erdenklichen Farben
und Formen der kühleren gemäßigten Zone, wechseln und
grupvircn sich an Abhängen und kleinen Flächen mit Was-
serspiegeln und Rasenplatzen. Hie und da taucht ein Fuß,
weg aus dem Blättcr.Dunkel hervor, zieht sich an einem
geschwätzigen Springbrunnen hin, wendet über eine zierliche
Brücke der Insel zu, welche, von blühenden Büschen erfüllt,
heimlichen Lauben Schuh bietet. Andere Pfade schlingen
sich um freundliche Rasenplätze, an denen Vänke mit über-
raschenden Aussichten angelegt wurden, und klimmen den
einen Abhang oder den anderen hinan, um unter Ahorn und
Buchen, unter Cedern und Wallnußbäumen den Wanderer
aufzunehmen. Am mannichfalligsten, in jeder Beziehung
am vollkommensten erscheint bei Abendbeleuchtung der Blick
von einer Bank lief unten am Wasser mit der Aussicht
über alle Theile des mannichfaltigelr blütenreichen Parks
hinauf zum alten Schloß, dessen Fenstcrbögen sich im klaren
ruhigen Wasserspiegel beschauen.

Locken diese Zeilen einen oder den anderen Leser,
welche Wenden und unser Aathal noch nicht besuchten, zu
einem Ausflüge hinaus, so ist der Zweck dieser Zeilen und
der Wunsch ihres Schreibers erfüllt.

jedoch meistens aber nur für Leinsaat, so wie für Hanf
bestimmt, zu erledigen. Die Wechsel-Course erfuhren in
diesen Tagen einen Aufschwung von über <t°/<», denn die
Londoner Devise sprang von der letzten Notirung von
35°/4 auf 36'/8—'/«—^«—27—37'/», wobei jedoch die
größeren Umsätze zu den ersten Coursen stattfanden.
Auch in Fonds war einige Bewegung bei nicht und eträcht-
licher Steigerung. Wenn aber nach dieser Aufregung
mehr ruhige Haltung eingetreten, so mag es der äugen,
blicklichen Befriedigung des lang genährten Wunsches, die
uns nun die nächste Zukunft in Aussicht stellt, zuzuschrei-
ben sein.

— Die seit fünf Iahreu bestehende D o m l i r c h e n -
schule für Mädchen, bei deren Ausbildung auf genaue
Bekannlschaft mit der biblischen Geschichte und dem Ka,
techismus unserer Kirche und auf Einübung einer möglichst
großen Anzahl von Chorälen besonders geachtet wird, hat
im Jahre 1835 über 40 Schülerinnen gehabt und zu ihren
Zwecken 483 Nbl. 73 Kop. verausgabt; sie besitzt an Ka,
pitalien 1600 N. S .

Vo lde raa , 16. Jan. Die heute auf unserer Nhede
angekommene Portugiesische Brigg „Carlola" ist erst gestern
Vormittag 40 Uhr bei DomesnäS durch's Eis gekommen^
letzteres soll daselbst noch in großen Massen vorhanden
sein. Auch sind eine Brigg, eine Kliff und eine Schlupp
dort im Eise steckend gesehen worden. Aus unserem Fluß



ist in den letzten Tagen viel Eis herausgelrieken und der
Hafen bis zur Brandwache wieder gänzlich frei.

— 23. I . Seit gestern ist der Hafen bei — 3 - 6 °
R. zugefroren und die Nhrde und der Golf sind, <o weit
man sie überschauen kann, fast überall wieder mit Treibeis
bedeckt.

D o r p a t . Endlich ist das lange erwartete deutsch-
russische Wörterbuch des Hrn. i.'ectors Iwan P a w l o w s k y
erschienen, in groß vericon - Octav, über 1200 Seiten in
2 Theilen füllend, ein Werk, das die vielseitigsten Ansprüche
befriedigt und, bei dem niedrig gestellten Preise von 4 N.
S. , gewiß einer seiner großen Vrauchbzrleit entsprechenden
Abnahme sich erfreuen wird.

— Am 30. Januar fand im Saale des Gymnasiums
die alljährl. Verloosung der zum Besten des Aleranler-Asyls
geschenkten Gegenstände statt. Die Anstalt bildet 24 Kna-
ben zum Handwcllcr,Standc aus.

—, den 22. Jan. Die Dörptfche Sections-Komität
der evang. Bibelgesellschaft hielt ihre Jahresversammlung
am 18. Januar. Aus dem Berichte derselben erhellt, daß
sie im Jahre 1833 an Cremplaren der heil. Schrift 37
deutsche, 476 ehstnische und eine lettische Bibel, 132 deutsche,
«011 ehstnische und 2 lettische N. Testamente, so wie 484
ehstn. Psalter verbreitet, außerdem aber 873 ehstnische
Quartbibcln an die Sections-Bibcl-Komitäten zu Neval,
Pernau, Arensburg und St. Petersburg abgelassen hat.
Die Iahres'Einnahme betrug an Beiträgen der Mitglieder
und Hülfsgesellfchaftcn 261 Nbl. 4z Kop., für abgesetzte
Eremplare der heil. Schrift 1938 Nbl. 33 Kop., in Summa
2339 Nbl. 37 Kop. Die Ausgabe betrug für den Ankauf
von N. Testamenten 289 Nbl. 28 Kop., für den Druck
einer neuen Auflage der ehstnischcn Quartbibel 2089 Ndl.
30 Kop., für Vüchereinband 261 Nbl. 23 Kop., für den
Druck eines deutschen Bibelberichts, Fracht u. s. w. 34
Nbl. 23 Kov.x in Summa 2694 Ndl. 34 Kop.

Pe ru t l « . Der V e r e i n der A rmen»Freunde
hiersclbst ha t^im, Jahre 1833 zu dem Bestand der Kasse
vom vorigem Jahre (102,90) 2l27,i2z eingenommen und
2222,02z ausgegeben. Er unterhielt in dem Aterander-
Walsenhause^19 Kinder, von welchen 1 entlassen wurde;
jedes Waisenkind' verursachte dem Verein eine Ausgabe von
etwa 100 N. S., wahrlich^ eine gar thenre Pension.

E h st l a n d.
N e v a l . Noch während das Theater-Gebäude in

Flammen stand, faßte Herr Schräm eck den männlichen
Entschluß, um jeden Preis die Gesellschaft zu erhalten und
seine Mitglieder nicht dem Mangel in einem fremden Kande,
fern von ihrer Heimath, preiszugeben. Nu'r ein Local
bot sich dem Zwecke theatralischer Darstellungen als geeig-
net dar, und zwar der große Saal im hiesigen Gildchause,
eine ehrwürdige Halle, an welche sich für die Einwohner
Revals gewiß viele bedeutungsvolle Erinnerungen knüpfen.
Die Gilde bewilligte bereitwillig die Localitäten, die Kai-
serlichen Militair-Bchörden, welche genannten Naum für
nn'lita irische Zwecke im Besitz hatten, räumten denselben in
ehrender Anerkennung eines Unglücksfalles, der eine große
Anzahl, Allen liebgcwordener Personen brotlos machte, ein.
Nasch ging Herr Schramcck an's Werk; unter Leitung
des Baumeisters Herrn Ko rdes und des Regisseurs
Hrn. Q u c i S n e r wurde der innere Bau der Bühne und
des Auditoriums begonnen, Tag und Nacht gearbeitet und
am 12. Tage stand das neue Theater, Dank den Vemü«
hungen genannter Herren, fertig. Bei überfüllten, Hause
guis, dlc erste Vorstellung, das Birch-Pfeifferfche Drama
^Eme Familie", dasselbe Stück, welches am Tage des
Brandes gegeben werden sollte, in Scene. Ein Staunen
der Bewunderung erfüllte das überraschte Publikum, alle
Erwartungen waren übertreffen, die geräumige alt.ehrwür.

dige Halle war in einen reich decorirlen, mit Logen und
Gallerieen ausgestatteten Musen'Tempel verwandelt.

— Von den im I . 1833 zur 3. Gilde der hiesigen
Kaufmannschaft Verzeichneten sind gestorben 3 Kauft, und
4 Kaufm.-Willwe, in den Bürgeroklad hinübergctreten 3
Personen und ausgetreten ei» erbl. Ehrenbürger. — Das
Wrack und die geborgene Takelage, nebst einer Partie
Roggen des am 11. Decbr. unter Worms-ö gestrandeten
Schiffes „Auguste" wird am 27. Jan. daselbst versteigert
werden. Am 26. Jan. soll das vor dem Hafen auf Grund
liegende Dampfschiff „Pauline" (früher genannt H a c ^ H -
«nil i.) mit seinen Maschinen, seiner innehabenden Ladung
Salz und Steinkohlen und seinem geborgenen Invcntarium,
zur Auction gebracht werden.

— Seit unserer letzten Anzeige (Nr. 2 Sp. 28) bis
zum 1t Jan. sind hier noch 9 Handels-Schiffe angelangt,
von welchen ? Salz führten. I n Valtischport ist die
Schifffahrt am 2. Januar eröffnet worden und waren vom
2. bis 10. Jan. daselbst 10 Kaussahrer eingelaufen, die Salz
(7), Farbeholz, Steinkohlen, Wein,c. geladen hatten.

K u r l a n d .
M i r a » . Dem Rechnungsabschluß des Kurländischen

Kredit-Vereins vom 1. Ju l i 1833 entnehmen wir nachste-
hende Zahlen:
Betrag der verzinst, emittirten Pfandbriefe-am 1. Jul i «635

S . . N . 8,483,900
" „ Darlehen auf Güter im Rechnungsjahre < 8 ^

S . .N . 103,400
« des Guthabens des Tilgungsfonds am 1. Ju l i 5853

S. -R. 927.093,82
^ der Kosten der Verwaltung ,, 7,3l8,4lz

— Bei unserer über die Drire führenden sog. grü-
nen Brücke sollen 8 neue Eisbrecher, mit einem Aufwände
von o. 1200 N. S. , erbaut werden.

Den H e b r ä e r n ist (Sen.»U. 23. Nov. 1833) ge-
stattet worden sich als Schneider bei Regimentern und
Ml'Iltär.Lehranstallen für die Zeit des mit ihnen geschlosse-
nen Kontractcs auch in den inneren Gouvernements des
Reiches aufzuhalten.

L i b a u , Seitdem unsere Rbede wieder frei geworden
ist's bei uns mit dem Handel wieber recht lebhaft geworden
an Salz namentlich leiden wir vielleicht Ueberfluß, es sin,
vom 13. Dec. bi< zum 59. Jan. allein 33 Schiffe eilige,
laufen, von welchen 28 Salz führten; ausgegangen sind
in derselben Zeit 10 Kauffahrer.

— I n der hiesigen evangelischen deutschen Gemeinde
sind im Jahre <833 gcbyren 6 l m., 72 w. , zus. 533
Kinder, kopulirt 28 Paare, gestorben 60 m., 83 w., zus.
«15 Personen.

I m Laufe des Jahres 1888 sind hier 23 Schisse aus
ausländischen Häfen einglkommen, 23 nach aus länv . , ' t
nach eilcheim. Häfen ausgegangen, ter Wenh der Einfuhr
betrug 32,«21 N . , der der Ausfuhr 14l,<88,6o. Die
Einfuhr bestand besonders in Salz (»20891 Pud 23 6 ( ) ,
Heringen (333^ T.), Früchten, Champagner (1142 Bout.)
und Farbewaaren; die Ausfuhr in Flachs (43 Verk. 30
O.), Roggen (7769 Tschtw.), Gerste (4843 Tschtw.),
Weizen (333 Tschlw.), Erbsen ( l 76 Tschtw.), Hanf
(3 l3 Bertowitz 9z Pud), Hanfsaat (109 Tschetwert),
Schlagfaat (7987Tschtw.), Säesaat (23l6 Tonn.), Matten
(2141 St.) , Talg (323 Pud), Theer (63 Tonn.). Holz-
waaren für 2 l 2 N, An dem Ausfuhrhandel betheiligten
sich besonders die Handelshäuser: C. F. Schneider (mit
6«,679 N.), I oh . Schnöbe! (mit 38,098z N.), Herman
Huecke ^ 6o. (mit 2«,471 N.) und C. W. Tode (mit
!8 ,709R) .



73

'Nniversi tä ' ts-Ghronik.
I n Anlaß des am 8. Sept. 1838 eifolglen Todes

des wirkt. Gehcimeralhs Grafen U w a r o w hat das Conseil
der Univ. beschlossen, das Andenken desselben, seine Wirk-
samkeit im Allgemeinen, wie seine Verdienste um die Dor-
pater Universilät insbesondere, durch eine im Namen der
Univ. herauszugebende Druckschrift zu feiern.

Dem statistischen Jah resbe r i ch te der .Ka iser -
l ichen U n i v e r s i t ä t zu D o r p a t f ü r das I a h r 1 8 3 8
entnehmen wir, mit Umgehung der zu ihrer Zeit referirten
Personalien, Folgendes: Am Schlüsse des Jahres 4883
zählte die Universität: 27 ordentliche Professoren (in deren
Zahl 1 stellv.), 4. Pro?. Ver Thcol. und Philos. für die
Studd. yrthodor-griech. Eons., 6 außerord. Proff. (darunter
2 stellv.)> 4 etatin, und t außeremtm. Privatdocenten, 4
Neligionslehrer für die Studd. römisch - kathol. Konf., 7
Leclorcn von Sprachen, 3 Lehrer der Künste, 22 im Clas-
senrang stehende Beamten, 60 nicht im Classenrang stehende
Ofsicianlen und niedere Diener und Dienerinnen, und am
Anfang des 2. Sem. 1863 667 Studenten *) (N3 in der
iheolog., 93 in der jurist., 298 in der mrdici«., 67 in
der historisch-philolog. und 96 in der phpsico.mathematischen
Fakultät). Akademische Grade erhielten: in der lheolog.
Fac. den Magister<Grad 1, den Kandidalen ^Grad 3, den
Studcnten'Grad 44; in der lurist. Fac. den Magister<Grad
2, den Cand.'Grad 1 1 , den Studenten'Grad 9 ; in der
histor.'vhilolog. Fac. den Cand.,Grad 7, den Stud. 'Grad
6 ; in der phys.,math. Fac. den Mag.'Grab t , den Cand.-
Grad 6, den Stud.-Grad 3 ; in der medicin. Fac. die
Würde eines Dcctor'S der Medicin 2 2 , die eines Arztes
46, die eines Medicinal-Inspectors 4, eines Geburtshelfers
<, eines Kreisarztes 6, eines Magisters der Pharmacie 2,
eines Provisors 2 2 , eines Apolhekergehülfen 2 3 , eines
Zahnarztes 1 , den Grad einer Hebamme 12. Eine Prü-
fung zur Erlangung des Rechts zum häuslichen Unterricht
bestanden bei der Univ. 22 Personen und für Lehrerstellen
an Kreisfchulen 10. Aus dem medicinifchen Kronsinstilule
wurden 12 Zöglinge zur Anstellung im Dienste entlassen,
von'den theolog. Kronsstipendiaten 7. — Anlangend die
Univ.-Institute und wissenschaftlichen Sammlungen wurden
in den klinischen Anstalten ärztlich behandelt: indcrtherav.
Ablh. 20? stationär, 2644 ambulatorisch> 920 poliklinisch;
in der chirurg. Abth. 131 stat., 634 ambulator., 81 poli-
klinisch; in der geburlshülsi. Anstalt wurden 4» Frauen
siationär und 18 polillim'sch entbunden, außerdem noch 3
Frauen stationär und 703 Kinder polillim'sch und ambula,
torisch behandelt*'); in der unter Leitung des Prof. der
St.-A.-K. stehenden Abteilung des hiesigen Centralhospitals
wurden 634 stat. Kranke zum Unterricht benutzt, 46 gcrichtl.
Obduktionen verrichtet und 49 Leichen-Untersuchungen zu
patholog.'analom. Demonstrationen angestellt. Am Schlüsse
des Jahres zählte die Univ..Bi5liothcl 89,238 Bände, das
phvsitäl. Kabinet 968, das mmeralog. 16,974, das zoolo-
gische 40,863, das Kunstmuseum 18,082, das Musemn
Vaterland. Alterthümer 2820, die Sternwarte «82, das
mathemat. Kabinet 424, die Sammlung für Oeconomie
und Technologie I 2 l H , die für Architektur 7 6 , die Zeich-
nenstnftalt 2860, das chemische Kabinet 4758, die Samm-
lung für menschliche Anatomie 1412, die für vergleichende
Anatomie 1973, die für Pathologie 1079, die für Phar-
makognosse 1036, die chirurg. Instrumentensammlung 1314,
die geburtshülfl. Instrumcnten.Sammlung 237, daS Phar-
maceulifche Institut 2 3 0 1 , der botanische Garten 14,426
Nummern.

D o r p a t . Am 22. Januar feierte in gewohnter
Weise die hiesige V e t e r i n ä r a n s t a l t ihren Stiftungstag

*z 54 mehr als vor einem Jahre.
" j Die 3 Abtheilungen deS Klinikums nebst der neu eröffneten

Abth. für kranke Studirende sind auf 5? Betten eingerichtet.

und mit ihm den Beginn des achten Jahres ihres Beste-
hens. Festredner war diesesmal der Prosector Dyrssen.
Er suchte die Frage zu beantworten: ob die in der Mcdicin
heutzutage herrschende Schule, die sich dadurch charakterisirt,
daß sie bei Untersuchung der Erscheinungen des gesunden
und kranken.Lebens die in den eiacten Wissenschaften schon
längst eingeführte, inductive oder heuristische Methode be-
folg», eine auf die richtige Erlenntniß und Beurtheilung^
dieser Erscheinungen sich stützende Berechtigung und deshalb
Anspruch auf dauernde Herrschaft hat, — oder ob sie,
gleich so vielen alteren Schulen, nur eine vorübergehende
Phase in der Entwickelungsgeschichte unserer Wissen-
schaft bezeichnet. — Aus dem Rechenschaftsbericht ist
Folgendes luitzu«heilen. Dem Herrn Magister v. Engel-
hardt, etatm. Privatdoccnten, ward der Religionsunterricht
und dem Hrn. Prof. Shiräjew der Unterricht in der russi-
schen Sprache, vom 1. Sem. 1839 ab, übertragen. Den
Unterricht in der gesammten Chemie ertheilt vom 2. Sem.
1833 ab der Hr. gcl. Apoth. Mag. Klcwer, den in der
Physik der Hr. Prof. v r . Helmling und denjenigen in der
Zoologie und vergl. Anatomie der Hr. etatm. Privaldocent
St. , N . Nr. Asmuß. Als Profectorgehülfe ward bestä-
tigt der Velcrinair Koroll. Der Assistent bei der Klinik,
Veterinair bindrichson, ist zur Nes.-G.-Arlillerie übergeführt,
in dessen Stelle trat der Beterin. Raupach. — I n der
Anstalt studirten in dem abgewichenen Jahre überhaupt 20
Zöglinge auf Kosten der Krone und 6 auf eigne Kosten.
Das Gradualrramen legten ab: ,3 Zöglinge für den Grad
eines Magisters der Vettrinairwissenschaft (von diesen
erhielt 1,nach Verteidigung seiner Dissertation, das Diplom
als Magister, 2 wurden im Dienste mit dem Diplome
eines Veterinairs »mit Auszeichnung" und der Erlaubm'ß,
später eine Dissertation einzureichen und zu vertheidigen,
angestellt), 6 Zöglinge erhielten den Grad eines Veter.i-
nairarztes (darunter cinev „mit Auszeichnung"). Von
diesen 9 Eraininirten sind 7 im Militär angestellt, 1 ist
Assistent im Klinikum geworden und <, ,idcL auf eigne
Kosten studirle, hat noch keine Anstellung^ gefunden. —
Die Bibliothek erhielt einen Zuwachs von 12H Werken in
177 Vdn. (darunter36 Werke in 36 Bdn. als Geschenk), und
zählt gegenwärtig 1768 Werke in 2773 Bänden. Das zoolo-
mische und zoopathologische Kabinct enthalten, nach einer
stattgefundenen Revision und Ausscheidung des Unbrauch-
baren, 1380 Nummern. Die Sammlung zoochirurgischer
Instrumente zählt gegenwärtig 232 Nummern. Das phy-
sikalische Kabinet erhielt 4 Apparate und hat jetzt 29 Num-
mern. I n diesem Jahre ward der Grund zu einem che-
mischen Kabinct gelegt. Die» pharmacognostifche Samm«
lung besitzt 268 verschiedene Droguen und Arzncistoffe.
Von der Klinik aus wurden überhaupt im vorigen Jahre
1004 kranke Haustbiere behandelt, und zwar: stationär
132, ambulalor. 747 und poliklin. 103; eö starben 19
Pferde, 1 R ind , 8 Schafe, 2 Schweine und 8 Hunde;
als unheilbar gelobtet wurden auf den Wunsch der Cigen-
thümer 2 Pferde; in der Klinik wurden 332 größere und
kleinere Operationen ausgeführt; 34Seclloncn sind gemacht;
für das Klinikum sind verschrieben 1063 Necepte; für den
freien Verkauf 1073; 12 Versuchstiere wurden für die
Klinik und 81 für das Analomikum angekauft.. I n der
Schmiede sind 1240 neue und 1187 alle Hufeisen unter«
gelegt. — Wissenschaftliche Reisen wurden auf Allerhöchsten
Befehl von den Pross. Jessen und Unlerberger unternom-
men: nach St . Petersburg vom 28. März bis 26. April
zur Abgabe eines Endguwchtens über eine Seuche, die den
größten Theil des schönen Nindvichstammes auf der Ferme
in Zarskoe Selo vernichtet hatte; nach Neurußland zur
Forlsetzung der Impfversuche mit der Rinderpest. Der
Prosector Dyrssen besuchte auf seiner Urlaubsreife die
bekanntesten Beterinäranstalten Deutschlands und Hollands.
Von der Bctm'närschule aus ist gedruckt erschienen: Ucber
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einiae Krankheiten der Vaucrpferde in Livlaud (in den
Mitthsil, der freien öcon. Gesellsch. zu S l . Petcrsb.) und
eiln'ae kleinere veterinärische Mit<deilungen (in der Ccntr«l-
Z. von Kreuzer) vom Prof. Jessen. Ueber ten Einfluß
des Nervensystems auf das Wachslhum der Horngebilde
und tie Tlmperaturverhältnisse des Organismus, Mag.«
D'ss. des Kand. Karl Neitzdcrg. — Besonders hcrvorge,
Hoden wurde noch: daß die Velerinärschulc am <3. Oct.
H833 durch den Besuch Er. Ercellenz des Herrn Ministers
der Volköaufllärung beglückt ward: Hochdicselben nah«
wen nicht nur die einzelnen Abheilungen der Anstalt m
Augenschein, sondern auch die Zeehschen Grundstücke und
Gebäude, welche zum Linkauf proponjrt sind. — Da auf
die vorigjährige Preisfrage leine Heantworlung enigegan,
gen ist, so bleibt dieselbe auch für das Jahr tU36 offen.

Gesellschaften.

Sitzungsbericht, des Üivländi sehen Vereins zur Vefötter.ung

der Lanbwirthschaft und des Gewerbeflcißcs.

Der ,'m Jahre 18^5 zu Dorpat zur Beförderung des
Oewerbesieißes u. derLandwirthschaft gegründete Verein hat am
21. u. 23. Januar d. I . im Locale der livl. öconom. Societät
Sitzungen gehalten, in welchen zum Präsidenteu: Se. Excelleuz
der Hr. Laudrath von Stryk, zum Vicepräsidenten Hr. v.
Menstllkampff zu Tarwast, zu Gliedern der Verwaltung die
Hrn. v. Maudell ;u Krüdnershof, dim. Garde-Capit. v. Hehn,
NInF. ^ur. Bulmermcq und Kreisarzt Dr. Schultz, zum Schatz-
meister Hr. Gouv.-Schulendirektor v. Schröder und zum Secretär
Hr. v r . v. Schrenk erwählt wulden. Die Gesellschaft beauf-
tragte, nachdem eine Geschichte der bisherigen Bestrebungen des
Vereius in Vortrag gekommen war, das Direttorium: ein
Expos»! über die den Sachverhältnissen entsprechenden gewerb-
lichen und landwirthschaftlichen Maßregeln zur Beförderung der
Gewerbe und Landwirthschaft in Livlaud vorzulegen. Außerdem
wurden 12 neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. Zu
Ehrenmitgliedern wurden erwählt v r . C. v. Kiphart, v r . 3s.
v. Sivers zu Kusthof und Iustizbürgermeister Helwkg. Die
nächste General-Versammlung wurde ans die Zeit der nächsten
General»Versammlung der liol. öconom. Societät Ende Mai
d. I . anberaumt.

Sitzungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat,
am t l . u. 58. Januar 4U86.

I n der ersteren, als der eigentlichen Monatesitzung/ wurde be«
schlössen, die General-Versammlung der Gesellschaft am 18. Januar
«. in bcr Wohnung des Secretärs in bisheriger Weise abzuhalten.
Die Redaction der „Verhandlungen" machte den resp. Hrn. Mitgliedern
die Anzeige, daß das 2. Heft des 3, Bandes der „Verhandlungen"
bereits die Presse verlassen und vertyeilt worden sei. Hierauf gab
Hr. Syi'dicus Dr. Weis« über das ehemalige St . Äatharlnen>No!,nen»
Kloster in Dorpat und dessen Umgebung, nach Origlnal-Hausdocumenten
der gegenwärtigen Grundbesitzer, eine detallllrte Mittheilung, lind Hr.
Kreisarzt v r . Schultz eine von ihm zusammengestellte Geschichte der
Familie der Grafen und Barone von Löwenwolde.

Der d. z Präsident eröffnete die Sitzung der G e n e r a l v e o
sammlung mit einem Vorrrage, worin er zuerst einen Rückblick
über die Leistungen der Gesellschaft in den verflossenen >3 Jahren
gab, mit besondertr Berücksichtigung deö in den !0 erschienenen Hef»
ten der ^Verhandlungen" behandelten Stoffes, und dann die Frage
erörterte: ob uns wirtlich nur wissenschaftlicher Stoffmsngel zur Be»
schäftigung mit dem Estnischen Volke, feiner Sprache, Literatur, Na-
tlonaleigenthümlichkeit und Geschichte ver<mlasse? — Nachdem hierauf
der Secretär seinen Gencraliiericht verlesen, welcher die Erwerbungen
des Museums, die Oeconomie und die Thätigkeit dcr Gesellschaft
bis zum Ablchluß de» Jahres umfaßte, schritt die Versammlung zur
statutenmäßigen Wahl eines Präsidenten und Sekretärs, und »lach
Abstimmung wurden wiederum der Herr Oberlehrer bcr historischen
W'sscnschaflen am Gymnasium zu Dorpat, Kollegienralh und Ritter
Gustav Moritz Gultto, zum Präsidenten und der Herr Bezirk-arzt
T i t . . Ralh Emil Sachssendahl zum Seerctär erwählt. — Hierauf
referirte der d. z. Präsident das Erforderliche über die im Laufe des
Dliemder eingeganglnln Zusmdungen und Geschenke. Darunter be«
findet sich daß Octoberh. des Iourn. d. Ministeriums der Voltsauftl.,das
ö H f t l l t der Kaiserlich russischen geographischen Gesell-
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schaftj der Sonderabdruck aus dem Bulletin der historisch, phllologi«
schen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu S t .
Petersburg über die neueste Behandlung der Estnischen Grammatik,
von dem Hrn. Äollcgienraih Wiebemann aus Rcval; von dem Hrn.
I)r. Gahlnbäck in Reval, Pabst bunte Bilder, Reval 1852; daß Kor«
respondenzdlelt Nr. 3 deö naturfoischenden Vereins in Riga; das
6. Heft der „Mitlheilungen' der Kaiser!, freien öconom. Sociecät in
S t . Petersburg; die 3. Lieferung des I. Bandes de« Archivs deSDor«
pater Raturforschcr.Vereins; das VI. Heft de« Vereins zur Erfor-
schung der rheinischen Geschichte und Altertumskunde zu Mainz;
mehrere Nummern de« Anzeigers für Kund» der deutschen Vorzeit
und der 2. Iahrllbericht des Germanischen Nationalmuseums zu
Nürnberg, vom Direktorium zu Nürnberg. An Finnischen Druck-
schriften erhielt ferner die Bibliothek 8ven ß2l»llel Llm^ren» I^>
tel-iNuchlull für Zllmün meäliorgerlicli MlclninF 165^, Üi^?. Paul
Titkanens Zeitschrift,5uoin«ulnr" 1855, und 2 Hefte vom Villlluila
8uymul2i«in lc:m«l>n l2ulH2> Helsingfors 1854, >̂. h. Auserlesene fin-
nische Volksgesängr für das Pianoforte arrangirt, und ein Probeblalt
der Finnischen Zeitschrift.^uliemi«la käiizMez" an Ehstnischen: von
dem Hrn. Pastor Dthrn zu Wendau das Gesangbuch von l?57, von
dem Hrn. Pastor Reinthal Tallorahwa kulutaja l«55, uon dem Hrn.
v r . Gahlnbäck die in Reval bei Lindfors und Grcsscl erschienenen Estni-
schen Kalender, von dem Hrn. Buchdrucker Laakmann seine neuesten Estni«
schen Druckschriften, von dem Hrn. Küster Jakobson zu Torma sein Pro»
gramm zur Beisteuer für sein ncu errichtetes Musilchor unter den Na«
tionalen. Für das Museum war eingegangen von dem Hrn.Kreisarzt
v r . Schultz eine Silbermünze Sigismund ^. von Polen und ein alter
Siegllstempel, von dem Hrn. Staatsrat!) Prof. lii-. Tobien die silberne
Auszeichnungö-Medaille für die Kämpfe in den Finnischen Gewässern
1769, von dem Hrn. Lector Clemenz mehrere Bronce-Antiquitäten,
welche im Sommer 1655 auf einer Anhöhe unter einem großen Steine
bei dem Gute Oerten im Maholmschen Kirchspiel gefunden wurden.
Nach Vorlesung der eingegangenen schriftlichen Mittheilungen des
Hrn. Kollcgien-Wessore 3tcus, des Hrn. v r . Kreuhwaid, des Biblis»
lhekars des Nürnberger Nationalmuseumö, Sr . Ercellenz des wi r l l .
Staatsrathö u. Ritters v r . Haffner und des.Staatsraths Prof. Dr.
Tobten trug Hr. t^äncl. Oskar Kienitz aus einer neuen Bearbeitung
seiner Geschichte Livlands Einiges zur Charakteristik unserer Geschichte
überhaupt und «inen geologisch »geographischen Abriß des Landes vor.
Hr. Hosrath Prof. Vr. Zicgler hielt einen Vortrag über die Einwir-
kung deö Christenthums auf das Volksleben, und verlesen wurde noch
ein 2heil des ersten Gesanges vom Kalewl poeg, in einer deutschen
metrischen Version von dem Hrn. Pastor Reinthal. Ein umfangrei»'
cher Aufsatz des Hrn. Coll.-ilss. Neus in Neval über die Wasser«
und Luftgoltheiten der Esten müßte wegen Kürze der Zeit zur näch-
sten Sitzung aufgehoben werden.

Personalnot izen.
, D ienst .Anste l lungen. Der Senats Geheimrath K a t a k a s i

l. als Kurator desCharkowschen Lehrbezirtöj der Capt. 3. N. der 7.
Flott.:Eq. Abolcschew l . als Kommandeur de« Rigaschen Bat.
der Ruder»Flottilltj der grad. Stud. Sörensen als Sekretär beim
Grobinschen Magistrat; der stellv- Secr. des Rig. Zollamts 2 . - R.
K a y l e r v. Niltyeim att Rentmeister im Hofcomproir S . K. H. des
Großfürsten Nikolai Nitolajewitsch, der Beamte in der Kanzlei dcs Gen.«
Gouverneurs der Ostseegouo., C.-Secr. Fab r i c i us , alsBuchhalter in
der Verwaltung des 1. Bezirks der Wegekommunikation; der stellv.

,Inspektor dcr livl. Med..Vtrw.,H..R. v r . I r m e r , als solcher besta«
tigtz der T.-R, Paul T ichomi row als Gefängnißauffeher in Libou.

Be fö rderungen . Zu W. St.«R.» der Rector der Charkower
Univ. V o i g t , de.r ord. Prof. der Univ. zu Fasan W a g n e r , der ord.
Prof. der Kitwer Univtrsität Vonberg ; der Akademiker D o r n . —
Zum <5.«R.: der Liol. Lanbmarschall v. S t e i n . — Zum H . - R . :
der Kanzleidirektor des kurl. Gouv.«Chrft v. Rummel .

Orden . Dex St . Annen. O. 3. Cl. dem Nswotscherkaskschen
Stadtarzt H.-R. Lange. Der St . Georgs-O. 3. s l . dem General-
major von dir Ä. Suite Todt leben. Der S t . Wladimir»O. 4. L l .
dem Tuckumschen Kreismarschall Bäron v. d. Kopp auf Wirten,
dem Gehülfen des Kommandeurs des livl. Ingen. Nez.'Obrist Ed.
S tubendo r f f z dem Platzmajor inDünamünde Dim. B u l y g i n ;
dem Dorpatfchm Domaln-.Bezlrtechef <5..Zi. v. R e i n t h a l ; dem M i -
tauschen Gouv.'Postmeistergch. Lemckej dem Packhausaufseher des
Revalschln Zollamts Heinr ichsen, dem Zolllierechn«r das. M a l m

D iens t .En t l assungen . Der Lehrer an der I. Nigascheii
Kreis.Dom-Schule T . - R . Thomson; der Peterhofsche Stadtarzt,
St. .3l . v r . S t r e u b c l ; der Ordin. des Odessaschen Stadlkrantenh.
C.«.Ass. M e y e r ; der Kreisschulinsp. u. Lchrer in Mitau C.-Ass.
Brock.

Nekrolog«
Anfangs Januar starben in Neval: die Consulentin Johanna

Catharina v. W i l l m a n n geb. v. Gernet, 82j I . a.: — dcr HauH,
lehrer Theodor Magnus Dah lbe rg , 24' I . 7 M. alt.

Am 8. Januar starb in Vleual der Aelteste der S t . Canuti«
Gilde, Fteilcherm. Job. Andreas S i e b e r t , geb. zu vangensalza in
Thüringen den l l . Sept. 1792 n. St .
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Am I I . Jan. d. I . starb zu Weißenstein der älteste Geistliche
Ehstlands, Herr emeritirter Propst Larl Matthias von Henn ing .
Ein Sohn des Oberlandgericht-Archivars Ti t . »Raths Laurentius
Matthias H. zuReval geb. am 10. I u l . 1774, besuchte er die Ritter-
und Domschult daselbst bis 1791, da er in Jena sich dcm Studium
der Theologie widmete bis 1793 und sodann Hauslehrer in Ihstland
ward. Am 15. Febr. 1802 zum Prediger der S t . Petri-Kirch« in
Ierwen berufen, erhielt er am 16. März zuReval die kirchliche Weihe
und wurde bei seiner Gemeinde introducirt am 6. Aprll und hat ihr
in Liebe und Treue ein halbe« Jahrhundert hindurch unermüdet alle
seine Kräfte gewidmet und sich vielfach um dieselbe und um ihr ficht«
bar erhöhtes kirchliches Leben verdient gemacht. Das in Jena zwl,
schen ihm und dem durch die Begründung des »russüchen Invaliden"
Zur Zeit der Freiheitskriege so bekannten nachmaligen Konsistorial«
Präsidenten und Vice.-Präsidenten der russischen Bibel-Gesellschaft,
Paul Pesarovws, geknüpfte Band inniger Iugend.-Freundschaft äußerte
seinen wohlthuenden Einfluß auch auf Hennings Amte- und literü«
tische Thätigteit. Denn nachdem er 1819 zuerst seine Altarrede bei
Bestattung deö weiland Consistoriälraty Dr. Aug. Will). Hupel in Vr.
Grave's Magazin für Protest. Prediger veröffentlicht hatte, ließ er eine
am 4. Sept. 1820 gehaltene Bußpredigt und andere Amtsreden in den
von PesaroviuS herauegeg. Aufsätzen vermischten Inhalts für christl.
Freunde dcS I n - und Auslandes, St. Petersburg 182!, und in den
folgenden I . wieberholt sowohl Predigten alsHomilieen drucken und viele
ältere Erbauungeschriften wieder auflegen, wie Johann Tauler« Be«
tehrungygeschichte, Spenerö Catechismus, der Läufer nach dem Him-
mel « . und gab 1837 und 38 auch eine Sammlung von Predigten
als „evangelische Zeugnisse" heraus, übersetzte zugleich Thomas a KempiS
Büchlein von der Nachfolge Christi und andere dem ähnliche Schrif-
ten und Traclate in großer Anzahl ins Ehstnische, wie er denn auch
in dieser Sprache biblische Geschichlen und Postillen drucken ließ, die
einen zahlreichen Leserkreis fanden. Auch ins Inland theilte er im
Jahre 1840 Nr. 10 ein Wörtchen aus der Praxis der Traktaten«
Verbreitung in Ehft' und Livland m i t , für welche er sehr thätig
mitgewirkt, so wie er auch für die Vibelverbreitung in leiner Gemeinde
besonders seit 1834 eine gesegnete Thätigkeit entfaltete. Schon i. I .
1818 erhielt er das Predigerkreuz am Wladimirbande und wurde
1829 auch ihm das Allerh. Wohlwollen de« Monarchen für sejne
nützliche Wirksamkeit als Protokollführer de« neuerrichteten Gemein»
degerichts eröffnet. I m August 1633 ward er Propst in Ierwen und
geistliches Mitglied des Ierwschen Oberkirchen-Vorsteheramts, 1842
aber ward er für seinen 40jährigen nützlichen Dienst mit dem St .
StaniölauS-Orden 2. Llasse belohnt. Nachdem er aber sein 50jähr.
Amts'Iubelfest und seine goldene Hochzeit unter vielen Beweisen der
Anerkennung, Liebe und Dankbarkeit gefeiert hatte, überließ er das
Predigtamt dem ihm schon früher adjungirten jüngsten Sohne Georg
v. Henning und legte auch seine Ehrenämter nieder, um die letzten
Jahre in stiller Zurückg»ogenheir in Weißenstein, wo er sich ange-
kauft hatte, im Kreisender Seinen zu verdringen. Fast niemals
trank, war er auch zuletzt kaum 2 Tage bettlägerig, als ein sanfter
Tod ihn der Bürde und Beschwerden eines hohen Aller« entrüctle
und dem langersehnten Ziel« jenseitS entgegenfahrte, vom Glauben
zum Schauen.

Am 11. Jan. starb zu Riga der Rathlherr und G.richts.Voigt,
Vhef der seit mehr als «0 Jahren bestehenden Handlung „Gebrüder
Meinhen", Rufs. Edelmann Karl Heinrich v. Meintzen, im 52.
Lebensj. Geb. ebend. 1804, Sohn det 184? verst. Bürgermeisters u.
Viitters Karl Christ. Gotth. Meintzen (s. I n l . 1847 Sp. 741, Vlig.
Stadtbl. 1847 Nr. 2!) und der Dorothea Soph. geb. Menges aus
Berlin, wurde er 1848 zum Aeltesten der großen Gilde und 1849 zum
Mitglied« de» Nig. Rath« erwählt. Zuerst als Beisitzer der Polizei.
Verwaltung, Inspector der St . Iohannis«Kirche u, f. w. , dann als
Amts» und Kammerherr und in dieser Eigenschaft besonders als In»
spector der Steuer-Verwaltung, zuletzt als Assessor des Vogt«ilichen
Gerichts, ließ er sich die Sorge für das Gemeinwohl im Geiste seines
um Riga in vielfacher Beziehung verdient gewesenen Vaters angelegen
sein. Auch war er Familien - M i t - Administrator des Himselfchen
Legats, des mit den vaterstädtischen Sammlungen für Kunst- und
Natur-Gegenstände veroundenen Himselschen Museums und eln treuer
Berather seiner eigenen Familie.

Der am 15. Januar zu Riga verstorbene Vice-Wartführer des
Raths, Bürgermeister und Oberlandoaigt Robert Joachim Seuber«
lich war ged. eb«nd. den 2. Oct. 1^00, der Sohn des Kaufmanns
Friedrich Wilhelm G. «nd der Christina geb. Fahl. Nach auf dem
Gymnasio seiner Vaterstadt erhaltener Vorbildung studirte er Anfangs
zu Dorpat in den Jahren I8»8 — 1820 die Nechtkwissenschaft, setzte

' seine Studien später im Auslande, namentlich auch in Göttingen, fort,
wurde, in die Vaterstadt zurückgekehrt, w der Kanzellei des Nig.
Raths angestellt und bereits 182? Notar des Geträntsteuer.Gerichts,
1830 aber Secretär des Landvogki« Gerichte, welcher Behörde er
hierauf über ein Viertel-Jahrhundert, seit 1845, als Beisitzer und
seit 1652 als Präses, angehörte. Nachdem G. nämlich 1845 zum
Mitglied« des Rig. Raths und zum Vice-Synbicus ernMlt worden
war, traf ihn bereits 1852 die Wahl zum rechtsgelehrten

Bürgermeister und Vice-Präses des Rathi. Einige Iohre hindurch
war er auch Präses des Getränkcsteuer-GerlchtS, Inspector der Vom-
Kirche, der Stadt - Bibliothek und Stadtbuchdruckerei u. f. w. und
vereinigte in seiner Person außer seinen Hauptämtern noch mehrere
mit denselben verbundene Nebenfunctionen. Für sein« mehr als 20
Jahre hindurch der Stadt Riga geleisteten Dienste wurde er durch
Allerhöchst bestätigten Ministlr.Com<te<Beschluß vom 20. Jul i 1834
zum erblichen Ehrenbürger ernannt (Russ. Inv . 1854 Nr. 19?.). » i t
umfassende Thatigkeit, welche er in srinem Lebens «Berufe an den
Tag legte, fand ihre Anerkennung in unzweideutigen Beweisen der
Wertschätzung von Seiten seiner Kollegen, deö juristischen Gc-
schäftikreiseö und des PuvlkumH überhaupt. Rasch und glücklich
in gewandter Entscheidung vorliegender Rechttfragen, erledigte
S . in wenigen Tagen verwickelte Streitigkeiten, gab den bei
seinem Richterstuhle Recht suchenden Parteien, ^oft zu fünfzig und
mehr in einer und derselben Sitzung, und dubel aus Personen der
verschiedensten Nationalität, Sprache, Gesittung und Bildung beste-
hend, auch mündliche Bescheide von rechtlicher Tragweite und erhielt
der Behörde den durch seinen Amtivorgänger Baumgarten erworbenen
Ruf schneller Justiz und sicherer Prärie. Dabei war er in seinen
Urtheilen eben so scharfsinnig, als nicht weniger gründlich, und hatte
als Vice-Syndikus, bell Ralhs auch eine sehr einflußreiche Stellung
in der Avpellalions-Instanz. — Neben seinem amtlichen Wirken lm
Geschäftsleben war S. einer der begabtesten Ksmponisten und Musik«
kenner, schuf im Verein mit seinem Freunde, dem Musikdirektor und
Kapellmeister Heinrich Dorn, manches Werk der Tonkunst und. belebte
auch den geselligen Kreis der Liedertafel durch zahlreiche Kompositio-
nen (S. Inland 1846 S. 1180 am Schlüsse und vergleiche die Terte
zu den Gesängen der Rigaer Liedertafel ^Als Manulcript für die
Mitglieder de» Vereins. Riga 1834 ss.). Wie S. linst zum hundert-
jährigen Geburtstage Goethe's den Kreis Gleichgesinnter erhoben
hatte, so war es ihm beschienen, an dem hundertj. Geburtsfcste Mo-
zarttz, des von ihm Hochgefeierten, zur höheren Gemeinschaft abge-
rufen zu werden.

Am 20. Jan. starb zu Mitau nach langen Leiden der Landhof-
meister im Kurl . Oberhofgerichte, Präsident des Evangel-.Luth. Eon«
sistoriums für die Gouvts. Kurland, Wilna, Kowno, Minsk, Grodno,
Witebsr und Mohilew, Director des Kurl. Provincial« Museums und
der GeseUlch. für Geschichte und Alterthumok. der Ostseepr. zu Riga,
so wie der Kurl. Ges. für Llt. und Kunst, Ritter mehrerer Orden
u. s. w. u. f. w. Friedrich Sigiemund Freiherr v. K lopmann , geb.
zu Sussty in Kurland am 7. Mai n. St . 1787, gebildet auf der,
Reform. Deutschen Schule zu Königsberg, der Stadtschule und dcm
(^mnäl io illuslri zu-Mi tau, 'von 1805 bis I6U8 auf der Univ.
Gsttlngen, seit I6l l) unausgesetzt in den verschiedensten öffentlichen
Landcb-Aemtern stehend und stets von Landtag zu Landtag für die-
selben neu gewählt. Das , , Inland" verliert in diesem Verstorbenen
einen seiner treucsten Anhänger und eifrigsten Mitarbeiter seil seinem
zwanziglährigen Bestehen, der die iedesm. Red. stetö auf da» Zuvor-
kommendste unterstützte, und hofft seinen Lesern eine ausführlich!:
Darstellung deö nun aba.«sch<ossenen Lebens und Wirkens geben
zu können.

Am 22. Januar starb auf dem Pastorate Eckau im Vauskeschen
Sprengel erst 42 Jahre alt und seit 10 Jahren im Amte der dortige
Klrchsvieio-Prediger Alexander Eberhard Ernst Kühn . Geb. ebeno.
den 18. Juni 16l4, der Nachkomme einer seit einem Jahrhunderte
an derselben Pfarre wirkenden Prediger-Familie, der Sohn des ehr-
würdigen Sprengelepropstes u. Seniorü zu Eckau, Carl Ernst Hemr.
Kühn, dessen fünfzigjährige AmlL'IUbelftler und bald darauf mit seiner
treuen LebenLgcfühnlNi Julie geb. Thon begangenis goldenes Hoch-
zeitsfest in Nr. 51 dieser B l . vom I . 1855 S . 810—817 beschrieben
wurde, hatte er in den Jahren 1833 — 1836 zu Dorpat Theologie
studirt. werh. seit dem 30. April 1842 mit Caroline Amalie v. Bötticher
aus Riga, Vater mehrerer Kinder, hatte er feine Wirksamkeit Anfangs
auf dem Pastorate Kruthen in Kurland und erfüllte vor mehreren
Jahren den Wunsch seines greisen Vaters, dessen Pfarrgefchafte zu
übernehmen.

Am 2U. Jan. starb in Dorpat der Ehrend. Johann D y r f s e n ,
neb. den 2ll Septbr. l?80 n. St . zu Düsum im Lande Dithmarsen.
(s. I n l . 1854 Sp. 681.1.

Notizen aus de» Kircheltbiichern Dorvat's.
Getaufte in der Gemeinde der St. Iohannls 'K i rche:

des l)r. A. G. v. Schrenk Tochter Alma Julie Leopoldine; des
Kaufmanns l5. Tennisson Tochter Umalie Johanna Wilhclmine.

Proclamirte in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirche:
der Barbier Friedr. Wilhelm Rehling mit Marie Elisabeth Urm;
der Schriftführer der Dorptschtn Bezirksverwaltung Julius Johann
v. Hanke mit Mathilde Johanna Christian!.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Iohan nis-Kirche:
des Schneiders N. Kürö Sohn Carl, alt 1'/, Jahr; de« Papier»
fabrikanten Effert Tochter Olga, a l t l U I . ; S t . Marien-Kirche«
erblicher Ehrenbürger Johann Dyrsfen, als 74 Jahr.

I m Namen des Generalgouverneurs von Liv«/Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 30. Januar I65U.

(Nr. 17. ) (Druck von H. Laakmann.)
R. L i n b e , Censor.



Montag, den s. Februar 1836.
Das «In,land« erscheint

wöchentlich, i l , Nummern von
tinem -Bogen in gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für daö Jahr beträgt
0 Rbl. S . mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen Reiche
und, ^ Äbl^ S. in H orpat.
Man abonnirt bei dem Nedac«
teur C. R e i n t h a l und deL
dem Buchdrucker H. L a a k -
7n an n'inDorpat. Insertioni«
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet.
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l. Skizze über die chirurgische Mission
des Siyatsrathes Adelmann, Professors
der Chirurgie an der Kaiser!. Universität zu Dorpat,
— nach Reva l im Sommer 1 8 5 5 .

Außerordentliche Ereignisse im Leben der Natur ober
der Staaten, mögen dieselben freudiger ober trauriger
Art fe in, stacheln die Thaikraft 'einzelner Mensch?» und
ganzer Völker auf und geben Gelegenheit Gesinnungen
auszudrücken, welche ohne dieselben wohl nie zur Aeußcru.:Z
gelangt sein würden.

Die schweren Ereignisse seit' der ' Eröffnung der
Feindseligkeiten mit Frankreich und England haben den
soeben aufgeslelltcn psychologischen Erfahrungssatz unzwei-
deutig bewährt. E i n Gefühl der Valerlandsliede
verbindet und erjebt die verschiedenen Völkerstämme
Rußlands und ihre Anhänglichkeit an den Thron, der
Romanow bewährt sich in unzähligen Beispielen der Treue
und Aufopferung. Jeder beeifert sich nach Kräften zur
Erreichung eines siegreichen Erfolges beizutragen, der Eine
durch patriotische Spenden, der Andere inöem er sein
Blut am Altar des Vaterlandes verspritzt.

Auch die Lehranstalten des Reiches haben gegenseitig
gewetleifert ihre Gesinnungen gegen den Thron zu bethä-
tigen. Pirogoff aus St . Petersburg, Bassow aus Moskau,
Hübbcnet aus Kiew stellten ihre Kunst und ihr Leben zur
Verfügung.

Wohl waren schon Zöglinge der Dörptschen Hochschule
dem Rufe als Militärärzte unter die Fahnen gefolgt, wovon
mancher seine Ergebenheit mit dem Tode besiegelte (DD.
Wallcnburger, Lenz, Högerstäbt, Paulson, Wilde), schon
waren drei frühere Assistenten der Dörptschen Klinik dem
chirurgischen Sterne Pirogoffs gefolgt (Dr. Pabo, v r .
Rehberg, Dr. Metzler), dircct aber hatte noch-kein Lehrer
der Dörplschen Universität sich an dem Kampfe betheiligt.

Die Wissenschaften, welche auf Hochschulen gelehrt
werden, sind fast alle Kinder des Friedens, sie sind in ihm
geboren und werden durch ihn gepflegt; Minerva in ihrem

ehernen Panzer läßt'sie siechen. 'Nur die Wundarzne^
lundc ist ein Kind d>r Schlachten,' in ihnen geboren und

^groß geworden. Es konnte daher auch keinetn Zweifel
unterliegen, daß ein Lehrer dieses Faches an der Dorpat-
sch.in.Universität sich vorzugsweise berufen.fühlen mußle^
dcä'Msinnungen und Worten seiner Kollegen'einen reälelt
Ausdruck zu verleihen und so gleichsam M Vertreter, der

...Universität der Ostseegöuvcrnemenls am'Kriegsschauplatze
anfzulrelen. ^ . <

, " Hatten auch im Jahre l834 die wet^nächtlicheN'Flot-
ten wenig bedeutende Thaten verrichtet, so verbreiteten sich
doch im Frühjahre t 833 für die Ostseegeftade drohende
Gerüchte. I n der Erwartung, daß ihnen die That folge»
würde, ersuchte dcr Professor der Chirurgie, Staatsrats
Abelmann, Se. Ercellenz den Herrn Kurator des Dörpl«
schen Lehrbezirles, Senator v. Bradke, sich dafür zu ver-
wenden, daß er einem der in den Ostseeprovinzen Kom-
mandirendcn als Chirurg zur Disposition gestellt und als
solcher an den bedrohtesten Punkt dieser Gouvernements
abgefertigt werde.

Am 23. Ma i erhielt die Universität die.Mitlheilung,
daß der Hr. Minister der Volksllufllärmlg, Geh.»N. Norow^
eine allcrunterthänigste Unterlegung Seiner Kaiserlichen:
Majestät über das Anerbieten des Prof. Abelmann gemacht
und Höchstdieselbe beschlossen: „Genehmigt und darüb.er dtlw
Krieg<mim'ster eine Dli'ttheilung zu^machen.«

I n Folge dessen gelangle ein Schreiben am 16. Iunk
an die Universität, daß der Herr Kriegsminister für nöthi^
befunden habe, den Prof. Adelmann als Chirurg zu den
Truppen nach Ncval abzukommandiren und dort zur
Disposition des Komwandirenden der dortigen Truppen,
GeneraladjulantenGrabbelnd de SStaabsdoctors Wirklichem
EtaatsrathcS Vr. Popow, zu stellen.

Der Zweck dieser chirurgischen Erpedition war ein dreifacher:

1 . I m Falle eines Bombardements Revals die nölhige
wundärztliche Hülfe zu leisten, -

2. den in Rtval und der Umgegend befindlichen Mi l l>
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iärärzten einen vollständigen chirurgischen Opcrations»
cursus an Leichnamen zu geben,

3. den chirurgischen Gppsverband in der Armeeabthci-
lung Ejlstlands und in den Mililärhospitälern zü
verallgemeinern.
Um die Wirksamkeit und Ausdehnung der chirurgischen

Hülfeleistungen zu erhöhen, hielt Prof. A. in der Klinik
eine Ansprache an feine Praclicanten, worin er sie auffor-
derte sich darüber zu erklären: ob sie bereit seien ihm ent-
weder schon jetzt zu folgen, oder sich bereit halten wollten,
sogleich sich auf den Kriegsschauplatz zu begeben, wenn ihre
Beihülfe wünschenswerth und von Nutzen sein könnte.
Nach wenigen Tagen hatten sich 33 junge Heillünstlcr zur
Mitreise erboten, darunter 12 aus Livland, ä aus Kurland,
2 aus Ehstland, 4 aus dem Gouvernement Petersburg, 2
aus Litthauen, 2 aus dem Königreiche Polen, einer aus
Odessa; unter ihnen einige Dvctorcn und Doctoranden.

Prof. A. wählte aus diesen Freiwilligen, gemäß des
von ihm unterlegten Planes, vorläufig 4 Gehülfen, welche
ihn sogleich nach Neval begleiteten: Szpmanowsli, 8tuä.
meä. aus Kurland, I . Verthenson aus Odessa, I . B r a u n
a'us Lublin und Stokowsli aus Warschau.

Wenn auch die Bereitwilligkeit der übrigen Studircn-
Ken während des vorigen Sommers nicht auf die Probe
gestellt wurde, so ist sie doch ein Beweis der ehrenhaften
Gesinnungen und des wissenschaftlichen Eifers, welche Dor-
pats Studirende beseelt. Es halte übrigens die Anmeldung
'so vieler Sludirendcr die schmeichelhafte Folge, daß ihre
Namen den obersten Behörden mitgelheilt wurden zum
Beweise, daß ftn Falle der Roth eine hinlängliche Reserve
Chirurgen von Dorpat aus könne erlangt werden.

Eine genügende Anzahl von Instrumenten und Ver-
bänden zum Zwecke der ersten Hülfeleistung vervoll-
ständigte die Vorbereitungen zur Reise, welche am 22.
Jun i angetreten wurde.

A m 30. Juni begannen die chirurgischen Beschäftigun-
gen in Neval. Prof. A. erhielt die V e r w a l t u n g des
zwe i t en V c r b a n d p u n k t e s an dem großen Markte, in
dem Gebäude Ves Ossicieiklubs. Diese Räume, 'welche
bisher dem Vergnügen dienten, sollten von jetzt an der
Zufluchtsort der Verwundeten, der gastliche Raum für
Sterbende werden. Die Einrichtung des Gebäudes eignete
sich bequem zum Zwecke der nöthigen Operationen und
ersten Verbände und es konnten eigne Zimmer für Ofsiciere
und Soldaten beschafft werden. Die menschenfreundliche
Fürsorge des Herrn Staäbsarztes Dr. Popow war uner-
müdel'alle Wünsche des Prof. Adelmann hinsichtlich der
Utensilien, reichlichen Verbandmalerials, Medicamente und
Bedienung zu erfüllen und selbst geistlicher Trost den schwer
Verwundeten und Sterbenden war für die drei christlichen
Confessionen vorbereitet.

I m Falle einer Ucberfüllung von Verwundeten im
Gebäude des Ofsicierklubs war ein Hospital in der Vor-
senhalle von hundert Betten errichtet worden, wohin die
Operirlen übergeführt werden konnten, und dessen Leitung
dem StaalsratheBepersdorff als Oberarzte anvertraut wurde.

"Kein Blutstropfen hat die spiegelglatten Dielen des Ofsi-
ciersklubs bespritzt und in die Börsenhalle ist Thalia eingezogen.

Die Anwendungöweise des Gipsverbandes bedurfte
als Demonstration vor den Militärärzten nur wenig Zeit-
aufwand , da die praktische Handhabung desselben sich in
den verschiedenen Militärhospitälern an geeigneten Kran-
ken besser ausführen ließ, wozu es auch nicht an Gelegen-
heit fehlte.

Für die chirurgischen O v e r a t i o n s ü b u n g c n an
Leichnamen wurde das Sectionszimmer des Kriegshospitales
in Ioachimstha! eingerichtet. DadieZahlderdaranTheilneh-
wenden 26 betrug und ein Theil davon der deutschen Sprache
nicht mächtig genug war, um aus den mündlichen Vorträgen
den gewünschten Vonheil zu ziehn, so beschloß Prof. Adel-
mann zwei getrennte Curse zu bilden, in deren einem die
Vorträge in deutscher, in dem anderen in lateinischer
Sprache gehalten wurden. Für den deutschen Cursus
unterschrieben sich 48, für den lateinischen t l Operateure,
außer den Auscultanlen, zu welchen ältere Militärärzte und
MeN'cin Sludirende aus Dorpat gehörten, die ihre Ferien
in Neval zubrachten.

D i ese Operalioneübungen wurden täglich Nachmittags
während zwei Stunden gehalten, begannen d. 2. Jul i und
endigten d. 20. September. Es wurden während dieser
Zeit 232 Operationen von den Acrzlen ausgeführt. Der
Eifer der Teilnehmenden war cm reger, ohne Unterschied
des Ranges suchte Jeder seinem Kollegen während der
Operation behülslich zu sein, das Band der Kollegialität
wurde durch diese nahen Berührungen fester geknüpft und
in den Vorträgen, welche der.Natur der Sache nnch von
der dibactischen in die praktische Methode übergingen, wurde
mancher nene Gedanke geweckt, das früher Gehörte und
Gesehene in das Gedächtniß zurückgerufen, alte Geschicklichkeit
geprüft, neue erworben. Dieses Gesühl der gegenseitigen
Collegialität, verbunden mit dem der Dankbarkeit gegen den
Monarchen, welcher in unausgesctzler väterlicher Sorgfalt
für seine tapferen Krieger den Militärärzten Gelegenheit
gab, sich zu vervollkommnen und dadurch den Kranken
doppelt nützlich zu werden, war wohl der Beweggrund,
daß beschlossen wurde, dem Prof. Adelmann zu Ehren
am t. 'Septdr. in dem Schwarzhäupterhause ein solennes
Frühstück zu geben, an dessen Ende der Staabsdoctor
Popo w in einer Anrede demselben den Dank' der Theil-
nehmer darbrachte.

Auf desfallsige Anregung des Prof. Adelmann ist durch
den Commandirenden der in Ehstland stehenden Truppen
die Anordnung getroffen, daß die Operationsübungen fort-
gesetzt werden.

Daß Prof. A. mit seinen Gehülfen die verschiedenen
Mililärhospilüler besuchte,' Operationen allda verrichtete
oder bei denselben assistirtc, ist bei der freundlichen Auf-
nahme, welche derselbe bei allen Oberärzten derselben fand,
selbstvlrstälM'ch.

Die Beschäftigungen der Gehülfen des Prof. 21. be-,
weglen sich, außer ihrer Anwesenheit, Assistenz und selbstthä«
tigcm Handeln in den beiden Operationscursen, in einer
Sphäre, in welcher sie sattsam Gelegenheit fanden ihre
Kenntnisse Anderen zum Nutzen mitzulheilen.
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Da die Mannschaften der den Revalschen Strand beHerr-
schendcnBaltericen demFeuerder feindlichenGeschütze vorzugs-
weise zuerst ausgesetzt waren, so mußte die nölhige Sorge dafür
gelragen werden dieselben in den Nothverbänden, sowohl
«n sich selbst als an ihren Kameraden, zu unterrichten.
Eine solche Fertigkeit konnte sowohl manchen sonst tätlichen
Ausgang einer Verwundung verhindern, als auch dem ein,
zelnen Soldaten eine größere Sicherheit seines Ichs, Ruhe
und Mulh im Dienste geben.

Von dieser Ansicht, ausgehend wurden .die Gehülfen
des Prof. Adelmann auf verschiedene Batterien abgefertigt,
um den.dort dienenden Mannschaften Unterricht im Stillen
von Blutungen, so wie in Anlegung von Notverbänden
bei Verwundungen und Knochenbrüchen zu erthcilen, bei
letzteren mit besonderer Berücksichtigung des Gvpsverban-
des. I n Folge dessen übernahmen die Studircnden Ver,
thenson und Stokowski die Batlericen des Ccnlrums Nr. l ,
u. 2, das Westbollwerk, die Cremalliercbalterie, die Kessel-,
Admiralitäts-und Koronadenbatterie Nr. ^ und 2 ; von den
Batterieen der rechten Flanle die Narwasche und Utscheb-
najabalterie. Die Stüdirenden Braun und Szpmanowski
übernahmen die Unterweisung der Soldaten auf der Sapeur-
Striegberg«, See-Allkatharinenlhalschen, Neukatharinenthal«
schen und der Einhornbatterie. Aus den detaillirten Nap,
Porten der vier Gehülfen über ihre Thätigkeit auf den
Valterieen läßt sich nicht nur der Ernst, Eifer und die Umsicht
entnehmen, mit welcher diese jungen Tzocenten in russischer
Sprache ihre Aufgabe lösten, sondern es ist daraus auch zu
ersehn, mit welcher Anerkennung die Kommandeure der Balte-
rieen u. andere Officiere, welche die Verbandübungen besuchten,
sich über ihre Leistungen aussprachen. Ganz besondere
Theilnahme widmete ihnen der General der Artillerie,
Feodolow, der seine Mannschaften mit Aberpressen versehen
ließ. Nicht mindere Anerkennung verdiente die Intelligenz
und Geschicklichkeit der Unterofficiere und Soldaten, mit
welcher sie alle Belehrungen leicht faßten und alle Ver-
bände, sowohl die einfachen als Gipsverbände, Tourniquets
und Schienen noch den Regeln der Kunst anlegten. Rüh-
rend war es anzuhören, wie die Mannschaften nach der
Beendigung der Uebungen die Stüdirenden bei ihrem
Abgange begrüßten, segneten und Gott und dem erhabenen
Kaiser dankten, der ihnen durch die Dörvlschen Studenten
Hülfe in der Noch und im. Feuer größer?, Ruhe und
Sicherheit geschenkt habe.

Auf den übrigen Battericen wurden ähnliche Ucbungen
durch Militärärzte gcleiilt.

Ein weiteres Feld der Thäligkeit eröffnete sich für die
Geholfen des Prof. A. durch eine Reihe ron Vorlesungen
für die Fcldscheerer des Kriegshospitales in Ioachimsthal,
welche sich über die Lehre von den Knochenbrüchen und
Verrenkungen erstreckten und von den Stüdirenden Berthen-
son und Braun fünf Wochen hindurch abgehalten wurden
und ihren Zweck nicht verfehlten.

Das Herannahen des Herbstes mit Stürmen «und
Nebeln, die allmählige Verminderung der feindlichen Flotte
bei Nargen, die Abreist der englischen und französischen
Kauoncnböte nach Westen ließen jede Aussicht auf ein
Bombardement Revals durch die anglo»französische Flotte
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schwinden und bestimmten den Prof. Adelmann den Com-
mandircnden, Gcncraladjutanten Grabbe, um Entbindung
von seiner Mission zu bitten. Sein Gesuch wurde freund-
lichst gestattet unter der Bedingung sogleich wieder zurück-
zukehren, wenn noch ein kriegerisches Ercigniß eintreten
sollte. Dies ist jedoch zur Freude der Einwohner Revals
nicht geschehen.

Am Ü7. September erfolgte die Abreise.

II. Musikalische Effectmittel und Ton-
malerei.

(Fortsetzung.)
Octavcngänge haben eine größere, breiter andringende

Tonfülle, sie lassen an Massenha f t es denken. Verdov«
pelung der Terz, welche im Accord ohnehin schon am
stärksten durchdringt, da sie weniger consonirt als Quinte
und Octave, läßt dieses Intervall so stark ins Ohr fallen,
daß es die anderen weit übertönt; sie spricht ein über-
müthiges V o r d r e n g e n aus. Die Grundaccorde bieten
feste Harmonieen, ihre Umkehrungen beweglichere; ein Satz
in lauter Grundaccordcn wird daher etwas S t e i f e s haben,
ein Satz mit gar zu sehr überwiegenden Umkehrunge«
erscheint u n r u h i g , H a l t u n g s l o s . Nouenaccorde statt
der einfachen Sevlimenaccotde haben leicht etwas Ueber«
ladenes . Schwüls t iges . Accorde in weiter Harmonie-
läge haben nicht die feste Einheit für das Gehör wie die
in der engen Lage, aber.sie haben mehr K l a r h e i t und
Durchs ich t i gke i t , erscheinen s a n f t e r und weicher.
Folgen von unvcrbundenen Accorden klingen f r e m d und
überraschend. Modulationen in nah verwandte.Ton«
arten geben ein Gefühl des s icheren, r u h i g e n Fort«
schreite ns> die in entferntere das der K ü h n h e i t ; gehäufte
Modulationen bezeichnen große B e w e g l i c h k e i t , cm
rastloses T r e i b e n , ungeordnet hin und herfahrende.
Modulationen Uns te the i t , V e r w o r r e n h e i t . Zwei
parallel gehende Stimmen drücken ein i n n i g e s A n e i n , ' »
and erschließen aus, ein zu weit fortgesponnener Paral-
lelismus klingt aber auch we ich l i ch , unse lbständig .
Em.Vorhalt, d,er sich nicht in dem nächsten Accoroton auf«,
löst, sondern mit Uebergehung dazwischen liegender Töne,
in einen entfernteren, isolirt sich noch schärfer und kann
nach sonstigen Umständen entweder als.ein E i g e n s i n n ,
ein schneidendem W i d e r s p r u c h , oder wie ein Ver las»
sensein klingen.— Ganz besonders wirksam ist in dieser
Weise der Rhythmus. , Er kann an sich schon erstlich durch
die Bewegung des, Satzes überhaupt gan^ leicht, an alles '
dasjenige erinnern, was in der Wirklichkeit mit einem
gewissen Rhythmus geschieht, das sanfte Rauschen der
Wellen und die heftige Brandung, das Schaukeln des
Booteö> der Galopp des Pferdes u. d. g l . ; ferner aber,
auch kann durch den verschiedenen Zeitwellh der Noten und
Pausen auch jedem Tacte und Tactlheile noch besonders
eine eigene rhythmische Bedeutung gegeben werden. So
können namentlich Unterbrechungen des Mlodieensiusses
durch Pausen dem Satze etwas S tu t z i ges geben, sie
lönnen Schreck und Ueberraschung malen, es kann
damit an die stockende, durch Weinen unterbrochene



Rede erinnert werden, wie in der wunderschönen Abschieds,
scene im ersten Acte von 6ogi lan tutto. Eine noch
ergiebigere Quelle von bestimmter characterisircnden Effekt-
Mitteln eröffnet sich dem Künstler durch die Combinalion '
der rhythmischen und tonischen und besonders durch den
Kontrast beider. Auch schon der Laie in der Musik wird
sich durch rasche Rhythmen ganz anders afsicirt fühlen, wenn
Her Satz in dem klaren Dur, als wenn er in dem trüben
M o l l sich ergeht. Was dort hei ter und f r ö h l i c h erscheint,
erscheint hier leidenschaftlich, verzweifelnd, besonders wenn
oußerdem noch der Satz reich ist an den aufregenden
Septimenaccorden. Als ein Beispiel von der großen
Wirksamkeit der letzten wil l ich hier nur an den Tann»
Häuser von N. Wagner erinnern, wo diese Tonverbin-
dung häufiger angewendet ist, als ich mich erinnern kann
es irgendwo früher gesehen zu haben, und an das „Welt-
gericht" von Fr. Schneider. Durch diese nach Auslösung
«nd Versöhnung verlangenden, aber sie immer nicht finden-
den Harmoniken, zugleich bei der raschen, leidenschaftlichen
Bewegung, würden die Ehöre der Verdammten in dem
genannten Oratorium gewiß, wenigstens bei jedem Musik-
Verständigen, die beabsichtigte Wirkung nicht verfehlen, auch
wenn er von dem Tert nichts hörte. Der Orgelpunkt,
Mi t dem die Bachfche Passionsmusik nach Matthaeus
beginnt, wirkt ganz anders als der im Anfang des Allegro
der Ouvertüre zum Don Juan. Dort kann man nur an
das Größte und Erhabenste erinnert werden, hier nur an
sin schmerzliches, leidenschaftliches Festhalten denken. Wie
deutlich malt sich in diesem Eingänge und der im siebenten
ÄNd achten Tacte darauf folgenden Fanfare die mit Leiden-
schaft an den untreuen Buhlen Hangende Elvira und der
höhnende Spott des Don Juan! — Doch genug an dein
Angeführten, denn den reichen Vorrath erschöpfen zu
Wollen, daran ist hier nicht zu denken. Bei vielen von
den genannten Zügen wird freilich nur ein Musikverstan-
diger das fühlen und denken, was wir davon angemerkt
haben, und auf Hunderte von Zuhörern machen sie vielleicht
seinen anderen Eindruck, als ein Zapfenstreich, oder ein
Machtwächterruf. Wer z. V . nicht weiß, welch ein Accord
naturgemäß auf einen Septimenaccorb folgen sollte, der
wird durchaus nicht überrascht sein, wenn der Componist
«inen anderen eintreten läßt; aber geht es denn nicht mit
den Werken der andern Künste, der Malerei und Poesie,
<ben so? gehört nicht auch da zum rechten Verständniß
ein gewisser Grad von KunMdung? —

Uebergchen müssen wir hier, wie schon am Eingänge
angedeutet wurde, die Wirkung der Musik, welche nicht
durch die eigentlich musikalischen Mittel erzielt w i rd , son-
dern sich an die zufällige Erinnerung an Nebenumstände
hängt, welche in dem Hörer durch die gehörte Musit
wieder auftauchen, eine Wirkung, welche die Musik nicht
bloß mit ihren Tönen, sondern natürlich' auch ohne Tone
durch den bloßen Rhythmus hervorbringen kann, wovon
Heine in seinen »Neisebildern" an einem französischen
Tambour ein ergötzliches, wenn auch etwas übertriebenes
Beispiel erzählt. Es ich hier überhaupt gar nicht die
Musik selbst das eigentlich Wirkende. Erwähnen müssen
n i r dagegen den Fall noch, wo Klänge selbst durch THne

der Musik dargestellt werden sollen, wie der Schlag der
Wachtel, das Rollen des Donners u. d. gl., was man im
engeren Sinne eigentlich Tonmalerei nennt. Und hier
nur paßt eigentlich dieser Name, denn hier wird eben so
wie in der Malerei daS Darzustellende durch Adäquates
dargestellt. Die Malerei gitbt Formen und Farben mit
Formen und Farben, Sichtbares mit Sichtbarem wieder,
die Tonmalerei Hörbares mit Hörbarem, und so wie
Jeder, der einen Hahn gesehen hat, in einem richtig
gezeichneten und colornten Bilde desselben den Hahn
wieder erkennt, so wird er auch in einem mit Tönen
richtig nachgemachten Hahnenschrei diesen wieder erkennen.
Solche musikalische Winke sind ohne Zweifel wohl die
verständlichsten, welche man dem Zuhörer geben kann, es ist
nur bei ihrer Anwendung die Gefahr nahe, in eine unkünst-
lcrische Spielerei zu verfallen, und genaue Nachahmung
des von der Natur Gegebenen hat überhaupt noch in
keiner Kunst für das Höchste gegolten. ES scheint eine
Art Erniedrigung für die Musik darin zu liegen, daß sie
ihre Töne zu der Darstellung eines unmusikalischen Klan-
ges oder Geräusches soll zwängen lassen. Indessen, was
schon oben ausgesprochen wurde, daß es in der Musik
nichts an und für sich und durchaus Falsches und Verwerf-
liches gebe, das wird auch wohl hier gelten müssen, und
daS rechte Maß in der Tonmalerei zu treffen und die dabei

, drohende Klippe zu vermeiden, muß dem richtigen Tacte
des wahres Künstlers überlassen bleiben. Ein Beispiel
dieses richtigen TacteS hat Haydn in seinen beiden Orato-
rien gegeben. I n der „Schöpfung", einem Stücke hoch-
ernsten InHalls, hat er von der zuletzt besprochenen Art
von Tonmalerei keinen Gebrauch gemacht, obgleich sonst
die Musit gewiß eine sehr charakteristische und sprechende
ist. Man hört den f r M A brüllenden yöwen, man sieht
die gewandten Sprünge des Tigers und das am Boden
kriechende Gewürm, man fühlt sich bei dem Lichtwrrden wie
von einem Zauberschlage getroffen, aber Alles ist nur durch
wirklich musikalische M i t t e l , besonders durch die Rhythmik
bargestellt. I n den „Jahreszeiten" dagegen ist der Gegen-
stand der Art, daß auch wohl ein musikalischer Spaß hier
und da nicht eben übel angebracht ist, — ich sage „hier
und da", denn an dem edleren Sty l der Tonmalerei, wie
er in der „Schöpfung" herrscht, fehlt eS auch in den
"Jahreszeiten" nicht. — Wer bei der sanft anhebenden,
immer Heller und klarer emporsteigenden Musik noch an
etwas Anderes denken sollte, als an den .anbrechenden
Morgen, der wird gewiß mit seinen Gedanken in die.
rechte Bahn geleitet, wenn er das K i k e r i k i der Oboe —
in Ermangelung eines Hahnes — hört; wer in den unru-
hig hin, und herfahrenden Rhythmen und den eigenthüm-
lichen Tönen nicht schon das unruhige Spüren nach dem
Wild und Kläffen der Hunde, das Fliehen des einen und
das Verfolgen der anderen erkennt, der erräth gewiß das
Rechte, wenn der erschreckende Schuß gefallen ist; bei
dem Abendgesange bildet das Glockengeläute eine sehr
passende Zugabe, eben so wie bei Hannchens Erzählung
in der Spinnstube das von der Bratsche execulirte Schnur-
ren der Spinnräder, zu geschweige« des an Nachahmungen
besonders reichen Gewitterstunms.



So stehen dem Componisten viele und mannichfaltige
Mittel zu Gebote, mit seiner Musik dem Zuhörer bestimmte
Bilder,vor die Seele zu führen, aber wie Viele, oder
besser wie Wenige wissen von diesen Mitteln den rechten
Gebrauch zu machen I Sogar bei der, wie es scheint,
leichtesten Verwendung der Musik, bei der Begleitung des
LiedeS, wo ein bestimmter durch den Tert deutlich ausge-
sprochener Inhalt gegeben ist, der nur durch die Musik
noch unterstützt werden soll, wie wenig Lieber haben wir,
bei denen die Musik selbst ein „Lied ohne Worte", und
doch gleichen Inhalts ist? — Jeder nur einigermaßen
musikalisch Gebildete ,̂nuß fühlen, was rechte und was indif,
ferente Musik ist, wenn er den Don Juan oder Figaro von
Mozart vergleicht mit der zwar sinnlich schönen aber unver,
siändlich sprechenden Musik der meisten neuen italienischen

Opern, die man vollkommen eben so gut auch mit irgend
einem anderen Tert, als für welchen sie componirt sind,
nicht bloß geben kann, sondern auch wirklich gicbt. Auf der
andern Seite ist es freilich auch nicht eben aufmunternd
für den wahren Tonkünstlcr, wenn er sich ̂sagen muß, daß
im Ganzen immer nur Wenige sein Werk und seine Inten-
tionen' verstehen werden. Da die Musik nicht unmittelbar,
zum Verständniß spricht, sondern der Hörer nur mittelbar
durch das Fühlen erst zum Schauen kommt, so hängt bei
der Musik viel mehr noch, als bei anderen Künsten die
Wirkung, außer der überhaupt zum rechten Verstehen
befähigenden Kunstbildung, auch ven der Gcmülhsstimmung
ab, mit welcher man zum Genüsse herantritt.

(Schluß folgt.)

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R iga . Am 23. Januar ist von Einem Wohlcblen
Rathe zum Bürgermeister erwählt worden der Herr Raths-
Perr Otto M ü l l e r .

— Nachdem mit Schluß des vorigen Jahres die
Oanll. Schilrcnschc Anstalt eingegangen, hat Herr Privat-
crzicher Karl Eduard Mo l ien (geb. in Riga d. 23. Juni
482l, stud. in Dorpat Philologie vom Juli H839 bis Sept.
4843), nach dazu am 28. Dec. erfolgter ministerieller Conces«
sivn, eine Privat-Knabenschule in 4 Classen hicrstlbst eröffnet.

— Am 29. Jan. gab der Musikdireclor Hr. Truhn
im Schwarzhä'upter-Eaale ein Morgenconcert, das, durch
die Verfchiedenartigkcit von, Musik, Gesang und Dcclama-
tion ausgezeichnet, uns auch das Vergnügen bot eine Com,
Position des kürzlich verstorbenen Seubcrlich (Müller's
Blumen, Männerquartett), von,<6 Dilettanten ausgeführt,
zu hören.— I n der Kalkstraße gegenüber der Lpraschen Bude,
zeigt Hr. Malermeister Phön i r eine reichhaltige Samm-
lung humoristischer Bilder in der Malern» inaZica; auch
Coudrcp's Wintergarten zieht durch seine häufigen musika»
tischen Abendunlechallungen eine Menge von Vergnügungs«
bedürftigen an. — Für die Einwohner der abgebrannten
Städte und Flecken Alerandrowsk, Lipkan, Kunawin und
Noelawl sind im Laufe des Jahres 4833 aus Livland bei
der livl. Gouv.-Ncgierung in Summa 473 Nbl. 9 Kop.
eingeflossen.

— Die zum Besten der Erziehungsanstalt zu PleS-
kodahl am H2.,.<3. u. 14. Dec. v . J . abgehaltene Auk-
tion geschenkter Sachen hat einen Reinertrag von 423,oo
ergeben.

Volderaa, 28. Januar. Der Nordwest-Sturm hat
in der vergangenen Nacht alles Eis im Seegalt, wie auch
an der Flußmündung zertrümmert und theilweise auf die
Küste geworfen; das erste« ist gänzlich vom Eise befreit,
und da gegenwärtig viele große Schollen das Fahrwasser
hinaus treiben, so steht zu erwarten, daß morgen auch
unser Hafen bis zur Bucht der Schifffahrt wieder zugäng-
lich sein wird. Temperatur 5.° Neaum. unter Null.
Wind W. ruhig.

. — Die gelinde Witterung, welche uns der Schluß
des'vorigen, so wie der Anfang dieses Jahres brachten,
hielt während mehrer Wochen unsere Nhede, so wie die
Flußmündung offen und der Schissahrt zugänglich. Vom
3. bis 7. Jan. gingen 8 Schisse mit Hanf, Holz und
Saat beladen von hier in See und am t8. lief die por-
tugiesische Vrigg „Carlota", von St. Uebes mit Salz an
C. Schmidt H Co., hier ein.

Dorpat. Zum Besten des Hülfsvereins wird Hr.
Prof. vr. Schmidt im Locale des chemischen Eabincts
vom 8. Febr. ab eine Reihe von Vorlesungen „über Er-
nährung der Pflanzen und Thiere" halten.

Pernn«. Unser verehrter Pastor an der St. Clisa-
belh,Kirche, Woldcmar Schultz, ist am 20. Januar, nach
erfolgter Bestätigung des Herrn Ministers des Innern, als
Propst des Pernauschen Sprengels constiluirt worden.

Oesel. Am 7. Dcc> strandete unter dem Kronsgule
Paaz das Schwedische Schiff „Iosephine"> beladen mit
Salz; die Mannschaft wurde gerettet und ein Theil der
Ladung geborgen. — Am 2Z. Dec. strandete unter dem
Kronsgute Taggamois das Dänische Schiff „Margareth".

Der livl. Adel hat zur Verbesserung der Speise für
die Untcrmililiirs der Reserve-Brigade der <. Inf.-Division.
t000 N. S. und die Nigasche Kaufmannschaft für die in
Riga und Dünamünde bequarlicrten Nnlermililärs 400
Pud. Rindfleisch, 16,000 St. Semmel und ebensoviel
Schälchen Branntwein dargebracht.

I n Betreff der Err ichtung der Fifchwehren
auf der Eewst wird von der livl. Gouv. - Reg. d. t9 .
Jan. 4856 bekannt gemacht: ») daß in jedem Frühjahre
und außerdem bei jeder Veränderung des Flußbettes die
Stellung der Wehren, so wie die Richtung der Königsabcr
vom Ordnungsgerichte mit Zuziehung der betheiligten Güter
nach vorgängiger gründlicher Peilung und mit Berücksich-
tigung aller concurirendcn Local-Umstände nach Maaßgabe
der Bestimmungen der Landes - Ordnung paz. 26' und 27
zu bestimmen ist; b) daß die Wehren nicht von Stein,
oder aus dicken Balken, sondern aus dünnen Pfählen von
höchstens 4 bis 8 Zoll Dicke zu errichten sind und, wo
erforderlich, mit Strauch oder Faschinen, nicht aber mit
Grant, Sand oder Steinen verstopft werden; o) daß die
steinernen Wehren, wo solche bestehen, sofort von den an-
gränzenden Gütern wegzuräumen, die Errichtung neuer
Wehren von Stein aber von den Guts-Vcrwaltunge» bei
eigner strenger Verantwortung zu verhindern ist.

E h st l a n d.
Neval. Am !ä . Febr. wird hier ein extraordinärer

Landtag der ehstländischcn Ritterschaft eröffnet werden.
— Zum Bau einer neuen ehstnischen Kirche in Reval
ist, nach am t6. Nov. «838 erfolgter ministerieller Erlaub-
niß, eine Collecte von freiwilligen Beiträgen ausgeschrieben
worden.

K u r l a n d .
M i t a u . Prof. Grnnert in Greifswald hat de«

Nekrolog unseres verewigten Dr. Pa ucker aus dem
s,Inland" fast vollständig/in seinem Archiv der Mathematik
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und Physik Th. 26, h . t . , Litt. Bericht S . 4—lH, durch
ein kurzes die Verdienste des Verewigten anerkennendes
Vorwort eingeleitet, abdrucken lassen.

L i b a u . Am 2 l . bis 26. Jan. sind hier 7 Kaussahrer
angelangt und 1 ausgegangen. — Am 30. Jan. gab der
Violinist W< Schuster aus Prag in dem Nathhaussaale
ein Concert.

Die Lichtstcuer der H e b r ä e r im kurländischen Gou-
vernement beträgt für's Jahr 5836 6,030 N. S .

Zwei Povcnsche Bauern verdankten am 8. Jan.
die Erhallung ihres Lebens, nächst Gott, zweien Walteren
Bauern des Anseküllschcn Kirchspiels der Insel Oesel; von
Zerell nach Kurland Roggen führend, war ihr Boot in der
Gegend von Nunö zwischen treibenden Eismassen zerschellt
worden, sie halten einen Zufluchtsort auf einer Scholle
gefunden, die, ein Spiel der Wellen, sie bereits fast erstarrt,
nach etwa .Wstündiger Fahrt, an den Oeselschen Strand
trug, wo sie unter mannichfachen Gefahren an's Land
gelangten, (s. l ivl. G..Z. Nr. 4 l )

Gesellschaften.

Sitzung des Eh st limbischen landwirthschaftlichen
Vereins am 4 9 . Decbr. 1 8 5 3 .

Der Hr. Präsident zeigte an, daß, Inhalts eines durch
den Hrn. C i v i l , Gouverneur von Ehstland mitgelheilten
Schreibens des Hrn. Ministers der Neichs-Domainen an
den Hrn. General,Gouverneur der Ostseeprovinzen vom 2.
Nov. a. c., die sechs für die drei Ostseegouvernemenls
bestimmten Zuchthengste asialichcr Nace zu Anfang des
nächsten Februar - Monats in S t . Petersburg eintreffen
würden und daß mit der Abgabe. solcher Zuchthengste an
die Ostseeprovinzen fortgefahren werden solle, bis ihre Zahl
60 erreicht haben werde; die Disposition über die Ver-
wendung derselben war dem Hrn. General - Gouverneur
anheimgegeben worden. — Der Hr. Präsident «heilte
ferner mi t , daß der aus dem bairischen Oberlsnbe ver'»
schriebene Käsemachcr nunmehr bereits im Sevtbr. d. I .
angelangt und bei der V ieh- und Käse» Wirlhschast des
Hrn . Landralhs von Lilienfeld in Kappel in Funktion
gescht worden sei, weshalb er diejenigen Herren, welche
sich zur Abgabe von Zöglingen zur Erlernung der Käse-
bcreitung angemeldet hatten, aufforderte, dieselben zur Ab-
fertigung dorthin auf eine seiner Zeit zu erfolgende Auf-
forderung bereit zu halten. — Der Hr. Nitlerfchaftshauvt-
mann Baron Ungern-Elernberg zu Harrt «heilte mi t , daß
<r letzt zwei, von Veermann in Berlin für den Preis von
400 Thalcr bezogene, Hand.dreschmaschinen besitze; sie
Haben sich, namentlich für Sommerkorn, sehr gut bewährt,
indem sie, durch 7 Menschen bedient, von denen allein 4
zum Drehen des NadeS erforderlich seien, t Fuder Hafer
in HO Minuten kalt ausdreschen; weniger förderlich sei der
kalte Drusch des'Noggcns gewesen, weil bei der nicht
genugsam schnellen Umdrehung des Nades das lange
Stroh sich um dasselbe herum schlinge. Er habe es übri,
gens zweckmäßig befunden, die Maschine an den Boden
zu befestigen. Es war auch von den nach amerikanijchem
Modell in Moskau angefertigten Butenopschen Dreschma-
schinen die Nebe, bei denen es sich hier jedoch herausgestellt
hatte, daß ihre'hechelartigcn Stifte, so vorzügliche Erfolge
sie anfangs hervorbrachten, sich doch sehr bald abnutzten
und dann das Getreide zerschnitten, anstatt es auszubre-
fchen. — Ueber die Erfolge der Drainage, soweit sie bis
jetzt hatten beobachtet werden können, gingen einzelne
Mittheilungen e in ; im Allgemeinen aber hielt man es für
noch zu frühe, um jetzt schon ein sicheres Urtheil über die erst
vor so Kurzem versuchte Anwendung derselben fällen zu
können. Äaron Pahlen halte in Walt die interessante Notiz
aufgenommen, daß aus einer mäßig fließenden Drainröhre
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während der trockensten Zeit des diesjährigen Herbstes 48
Kruschken Wasser in der Minute, oder 840 Faß täglich,
abgeflossen seien, eine Wasscrmasse, die ,'cde Veranschlagung
nach dem Augenschein weit übcrtroffen hat. Der Hr .
Präsident bemerkte, düß der Akademiker GeleSnoff, der sich
zur Aufgabe gemacht habe, alle Erscheinungen" im Gefolge
der Drainage einer strengen wissenschaftlichen Prüfung zu
unterwerfen, im Laufe des Herbstes nicht habe feststellen
können, daß der drainirte Boden an Wärme wirklich
gewinne. — Der Hr. Präsident verlas ein Schreiben des
Hrn. Pastors Kawall aus Kurland, worin derselbe seine
Ansicht über verschiedene Speciesbestimmungcn des Korn-
wurmS abgiebt und den Wunsch ausspricht, daß womöglich
recht viele enrpora «lelicti eingesammelt werden möchten,
um an ihnen die verschiedenen Entwickelungsstadien dieses
Insccts zu beobachten, als wozu auch er bereit sei, das
Seinige beizutragen. Der Verein'beschloß, dem Hrn.
Pastor Kawall für seine Milcheilungen zu danken; es
wurte hiebet die Aufforderung an tie Hrn. Mitglieder
gerichtet, die corpor» 6oll«ti einzusammeln, und sie dann
gelegentlich auf den Vereinssitzungen zu produciren, oder
auch dem Hrn. Grafen Keyserling nach Naiküll und dem
Pastor Kawall zur Untersuchung und Beobachtung zuzu-
stellen. Zur Unterstützung der Kalterfeldtschen Theorie
über die Fortpflanzung des KornwurmS behauptete der
Hr. Staatöralh v. Wistinghausen zu Leal durch genaue
Untersuchungen festgestellt zu haben, daß es in der That
der Kornwurm sei, der sich in Massen auf den ausgelegten
Düngerhaufen gesammelt habe; dieses ward andrerseits in
Zweifel gezogen, indem der eigentliche Kornwurm sich notorisch
von Blättern nähre; daß der Wurm auf stark gedüngten
Feldern besonders wuchere, scheine mehr in der größeren
Lockerung solchen Terrains begründet zu sein, da sie dem
Wurm freieren Spielraum verschaffe. Die vom Hrn.
Nittetschaftshauptmann bereits früher mitgelheilte Beobach-
tung, daß der Kornwurm feine Eier auf niedrigliegenden
Blättern lege, bestätigte der Hr. Landrach Baron Ungern-
Sternberg zn Noistfer, indem er selbst die Eier des Korn-
wurms auf den Wurzelblältcrn der Distel gefunden und
untersucht habe; sie seien nadelspitzcngroß und schmutzig
weiß. Daß die starke Düngung dem Koruwurm Vorschub
leiste, glaubte der Hr. Nitterschaftshauplmann auch daraus
erklären zu können, daß der Wurm, der es liebe seine Eier
an den Pflanzen abzustreifen, Gelegenheit finde,. dieses
an den Stroh'Ueberresten des Düngers zu «hun, — daher
er die Unttrmischung von Asche in den Dünger, welche
die Pssanzenreste desselben sehr schnell spurlos zerstöre, als
ein gutes Mittel gegen den Kornwurm bewährtgefunden habe;
als das sicherste müsse er immer wieder recht schwarze Vrachc
anempfehlen.— Der Hr. Dr. v. Hueck zu Munnalas hatte,
der getroffenen Abmachung gemäß, die Hälfte des Ernte-
ertrags von den vom Verein ihm übergebenen 20 O. oder
t i Stoof gelber Lupinensaat mit 4 Stoof dem Verein
wiedererstattet; er belichtete, daß er die Saat am 27.
April auf leichtem Boden ausgesäet, daß aber die Dürre
das.Wachsthum sehr verzögert gehabt habe. Graf Keyser-
ling zu Naiküll thlilte mit, daß, Inhalts eines von seinem
Bruder in Ostpreußen erhaltenen Briefs, auch dort die
Versuche mit der Lupine auf leichtem Sandboden mißrathen
seien; dagegen werden tort neuerdings verschiedene Möh-
rengatlungen auf leichtem oder stark cultivirtem Boden, als
Hackfrucht in breiten Reihen ausgesäet, mit vielem Erfolge
angebaut. — I n Beziehung auf die Wirkung der Crdstreu
bei der Düngervroduction — namentlich durch das Binden
der flüchtigen Ammoniaklheile — wies der Hr. 'Präsident
darauf h in, wie wichtig und belehrend auch hierin genaue
chemische Untersuchungen sein müßten, indem nur auf
diesem Wege cm sicherer Aufschluß über die zweckmäßigsten,
zur Erdstreu zu verwendenden Vodengaltungen erlangt
werden könne, und die Vandwirlhc den Werch der Dün-
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aerproduclion nach dem Inhalte an pflanzennährenden
Theilen würden beurtheilen können, wahrend sie jetzt neben
dem Volumen nur das s. g. speckige Ansehn, — ein ttüg-
liches'Kennzeichen — zu schätzen gewohnt wären. Auf
die^ Frage, ob die Erde trocken oder feucht eingestreut

.werden müsse, wurde entschieden das Erstere anempfohlen.
— Der Hr. Präsident Graf Keyserling machte von der
interessanten Erfahrung des v r . Stöckardt Mit thei lung,
nach welcher der Guano bei Kartosselbnu, zu 4, Ctr. z,r.
Morgen angewandt, die größten Erfolge zuwege gebracht,
während die Anwendung von 2 Ctr. sich schon als uuoko-
nomisch erwiesen, bei 3 Ctr. ferner der Ernteertrag sich
bereits verrmgert habe, und bei 4 Ctr. endlich die Wirkung
fast so gewesen sei, als ob gar nicht gedüngt worden wäre.
— Es wurden darauf die eingegangenen Schreiben vorge-
tragen, darunter: ein Schreiben des Goldingenschen ia.no»
wirthschaftlichen Vereins vom 3 l . Aug. «. c. bei Mmheilung
eines Auszugs der Verhandlungen seiner 23. Generalver-
sammlung nebst zugehörigem Programm und einer Abschrift
seines letzten Jahresberichts an das Ministerium., Es
wurden die einzelnen Fragen des Programms und deren
Beantwortung verlesen: zur Frage t , ob sich erfahrungs-
mäßig Nachthcilc durch die Ausfuhr des Düngers im
Winter zeigen? vereinigte sich die Versammlung überein,
stimmend mit der Ansicht des Goldingcnschen landw. Ver-
eins dahin, daß die Vorlhcile der durch die Winter-Dün-
gung gegebenen Arbeitscrspanuß diejenigen Nachtheile
bedeutend überwiegen, welche sie der Beschaffenheit des
Düngers dadurch bereitet, daß sie die faulige Gährnng
desselben hemmt, welcher nachtheiligen Wirkung übrigens
durch Ueberdecken der Düngerhaufen mit Erde erfolgreich
entgegengearbeitet werden könne .—Zur2 . Frage: welches
Quantum Dünger nach ssuderzahl und Gewicht landesüb-
lich zur Düngung der Brache per Loofstelle perwendet
werde? konnte die Versammlung, in Bezug auf Ehstland
sich nicht über ein allgemeines landesübliches Maaß ver«
einigen. Die Verschiedenheit der betreffenden Angaben
glaubte Graf Keyserling mit der Unbckannlschaft mit dem
wirllichen Gewicht der Düngerfudcr zu erklaren, die bei
der gewöhnlichen Frohne und bei dem gewöhnlichen Nind-
viehdüngcr nach seinen Untersuchungen nicht über 23 Licspf.
im Mittel anzuschlagen wären; die Fuder bei Knechlswirlh-
schaft seien dagegen in Naiküll im Winter etwas über
40 Liespf., im Sommer bei zwelspänm'gen Wagen über
90 Liespf. schwer. — Die S. Frage: ob sich eine Berei-
cherung des Ackerbodens durch die Nuhe der Felder als
Weideschläge bemerkbar mache? wurde auch hier einstimmig
bejaht — Die 4 ' Frage: ob die Gerste in den, umgebrochenen
Weibeschlägen eine passende Stelle finde, oder ob die Win-
tersaat rathsamer sei? wurde dahin beantwortet, daß bei
gehöriger Bearbeitung die Gerste den VorM- 'vcrv iene,
besonders wegen der Gefahr der Verwüstung der Winter-
saaten durch den Wurm. — Bei der 3. Frage: ob sich
der Anbau von Mengkorn als vorlheilhaft erweise, und
welche Getreidemischung hitzu empfchlcnswerth sei? sprach
sich die Versammlung, abweichend von dem Goldingcnschcn
landw. Vereine, nach den hier gemachten Erfahrungen zum
Theil nicht zu Gunsten der Mcngsaaten aus; Hr. v.
Brevern zu Orrenhof führte an , daß er z. B . Hafer,
Gerste und Wicken, zu gleichen Theilen gemengt, ausgesäet
gehabt, daß aber schon nach drei Jahren nur noch die
Gerste allein auf dem Felde gestanden habe.—Bei der 6.
Frage über die Verbreitung der Anwendung der Scari-
sicatoren stellte sich heraus, daß dieselben in hiesigen Wirth-
schaflen noch nicht oder höchst selten eingeführt worden
sind, während die „Geiereggc" — welche inde'ß nicht zu
den eigentlichen Scarificatoren gehöre — schon mehrfach,
zuerst auf dem Gute des Hrn. v. Grünewaldt, Koick, in
Gebrauch gekommen ist. — Die 7. Frage, in Betreff der im
Anbau der Lupine bereits erzielten Erfolge, war durch die

oben angeführte Mi t te i lung des Hrn. v r . v. bueck erledigt.
— Es trug alsdann Hr. v. Zur Mühlen zu Piersal einen
Bericht vor über seine Augenschcinnahme von den durch
den Hrn. Nitterschaftshauptmann auf seinem Gute Parmel
eingeleiteten Maaßregeln zur Verbesserung der bäuerlichen
Wirthschaften, insbesondere: der Einführung der Erdstreu
bei den Bauern, der Entwässerung der Bauerfelder, der
Anlegung von Steinzäuncn und der Abschaffung des
Hülfsgchorchs bei entsprechender Verminderung der Lände?
reien und Crcirung vieler kleiner Lostreiberstellen auf Letz-
teren. Gegen tie in diesem Berichte, — in welchem
auch des Fortsch'rcitcns der Moorculturen in Parmel gedacht
war, — ausgesprochenen Bedenken über die Lebensfähigkeit
solcher kleinen LostrcibereMenzcn; wie, sie in so großer
Menge, und dadurch für das Gemeindcinteresse gefahrdro-
hend, in Parmel geschaffen worden, indem der Lostreiber
für sich und seine Familie aus so kleinen Landstücken allein
nicht den notwendigen.Unterhalt sich verschaffen und daher
nur Unter Beihülfe anderweitiger, gelegentlichen Erwerbs-
mittel bestellen könne, widersprach Graf Keyserling dem
Principc, als ob der Bauer naturgemäß nu r vom eigenen
Grund und Boden, auf dem er stehe> leben müsse,, indem
vielmehr sein Lebenselement die l a n d w i r t h f c h . A r b e i t
sei/gleichviel wo er sie finde; denn in ihr, die er in
Werlhen umzusetzen suchen müsse, habe er sein eigentliches
Vermögen; auch sei der Baucrstand bei den bestehenden
Einrichtungen immer mit einem Theil seiner Arbeit auf
einen Boden gewiesen, den er nicht selbst als Unternehmer
benutze; in dieser Beziehung sei bei verschiedenen Einrich-
tungen nur ein Mehr oder Weniger für den Baucrstand
zu unterscheiden. — Von weiteren eingegangenes-Schreiben
kamen noch zum Vort rag: ein Schreiben des Departements
der Landwirchschaft vom 7. Ot t . bei Übersendung einer
Broschüre über die Tabaksindustrie in Klein-Nußland; ein
Schreiben der Iaroslawschcn landwirlhsch. Gesellschaft vom
30. <Pcpt. bei Ueberscndung ihres Rechenschaftsberichts für
das I . t 834 ; ein Schreiben der Moskauschen näturhisto-
rlschen Gesellschaft vom «7, Nov., enthaltend die Mi t te i lung
über die am 28. Dcc. 4835 stattfindende Feier ihres 80 ja>
rigen Jubiläums.

H62. Monats , Sitzung derkurländischen Gesellschaft für
Literatur und Kunst am H l . Januar <836.

Seit der letzten Sitzung waren folgende Druckschriften eingegan-
gen t> Von der ^c2ä. ro?ul«.«Ie5 «ciencoH, lle« lettre« et ^e« deuux'

etranZ, «ulilü»« psr I'acAä. V, I , l l r u i . 1852, und 1̂ « Oocte. möm.
zur la cmmi« «t In ^ll^ziol. v^Zetnles et »ur I Z^ricuItulV, I^r.
1649, — von der Kais. Aiad. d. W. zu S t , Petersburg: deren
Dullet. pli)?». mal!». X lV, 1U—12; —von H. vi>. Meyer, Präsid..
der Abty. <ür phys.«math.,techn. ,Wiss. bei der freien öeonom. Ges.
zu S t . Petersburg: dessen ,Einc neue einfache Methode das fpccif.
Gewicht fester und fiüss. Körper zu bestimmen;« St . Pct. 1855? —
von der freien öconom. Gesellschaft: deren Mittei lungen, 1855, 6.
H.5 — von der Moskwa^r Naturf. Ges.: deren Ilulletin, 1655, I I I ;
-» von' dem H. Gouvlrnementöschulendiroctor.St. »R. von Velago:
Eremplare des von H. wiss. Lehrer Gololulow verfaßten Programms

I,^ceiAl<, Ä2i>l^ll; A u i . 1855; — von der Dorp. Naturf. Ges.'
deren Archiv für Naturkunde l l . Serie. I . Wand, 3. Lief, und M . E .
Pauckcr (damals Studios, der Wasscrbaukunde) «Vermessung des
Emvachs feines Laufs und seiner Profile im Sommer des Iahree 1808

S.20 ff.): —von dim Ministerium dcb off. Unterr.-. dessen^l>u^i ,
October; — von den Erben des Prof. Dr. M . G. v. Paucker: nach-
träglich noch 40 Bände und Broschüren (darunter ^.aclvlx, tl-alt«
llu c2lcul lüssl'renliel et «Iu cslcul int«8r2l, '3 vol« <l°, unv andere
»verthvoue Werke) aus dem Nachlaß ihres vcrcw. Vaters und aus
eigenem Besitz. Es waren auch die vollständigen Jahrgänge der im
I . l855 tHeils von der Gesellschaft, theils von dem verstorbenen be»
ständigen Secr. gehaltenen und von ihm für die Bibliothek der Ge«
sellschaft bestimmten Zeitungen und Journale dem H. Bibliothekar
übergeben worden/ namentlich: 6ompte« renöus Ileliä'omäu'nilez
^e« «e^uce« de I'^c^llelnio «io« «cience» öe par i«; daß Inland»

b. Ullgem. Zeitung. — Es wurde «in Cchrcibm Sr . ExceUenz
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des Hrn. Gehlimerath v. Vradke vorgelesen, in welchem derselbe der
Gesellschaft seinen Dank für seine Erwählung zum Ehrenmitgliede
ausspricht; desgleichen ein Danksagungischreiben des Hrn. Kollegien«
Assessor Golotusow. — Mehrere der vorgelegten Nova wurden bespro»
chen und auf das in ihnen enthaltene Interessante aufmerksam gemacht.
AuL den tm oben angezeigten Heft des ^ z > » . l l n« . n»p. iipoc».
abgedruckten, bei Eröffnung der orientalischen Facultät an der Univer-
sität zu St . Petersburg gehaltenen Reden der Professoren Popow
und Kasembet heben wir folgende Notizen zur Geschichte des Studiums
d«r orientalischen Sprachen an den Universitäten und anderen unter dem
Ministerium des öffentlichen Unterrichts stehenden Anstalten des Reichs
heraus: Der erste Anfang zu öffentlichen Lehrvorträgen über orienta»
lische Sprachen, namentlich das Arabische und Persische (Chr. M .
Frahn, 180?) und das Tatarische, wurde in Kasan gemacht, darnach
Lehrstühle des Arabischen und Persischen auch beim pädagogischen
Hauptinstitut zu St . Petersburg (1618), an den Universitäten zu
Moskwa, Charkow, St . Petersburg und dem Nichelieu'schen Lyceum
in Odessa errichtet. I m I . 1633 wurde ferner ln Kasan ein Lehr«
cursus des Mongolischen,, der erste in Europa, in demselben Jahre
auch einer der türkisch'tatarischen Sprach« (Mirza Kasemdek) eröffnet,.
5837 «ine Professur der chinesischen und der Mandfchu«Sprache
(WojciechowLky), 1842 mehre Professuren der armenischen Sprache uno
deü Sanskrit gegründet. Nachdem in der MoSkwa'er und Lharkow'er
Universität und in dem Richelieuschen Lvceum die Lehrcurfe orientali«
scher Sprachen bereits seit längerer Zeit wieder eingegangen waren,
ist im verflossenen Jahr die orientalische Abtheilung der philologischen
Facultär zu Kasan als besondere o r i en ta l i s ch e F a k u l t ä t an
die S t . P e t e r s b u r g er Universität versetzt worden. I n dieser sind
gegenwärtig 14 Docenttn thatig: 4 wirkl. und 2 stellvertr. ord. Pro-
fessoren, I außerord. Prof., 2 wir l l . und 2 stellv. Prof.«Aojunrttn,
i Lector und 1 Kalligraph. Es steht noch eine Vermehrung dieser
Lehrkräfte durch l Adjuntten, 2 Lectsren und 3 praktisch« Hülfslehrer
in Aussicht. Die Vorträge in üieser in 5 Hauptabthellungen zerfal.
lenden Facultät beziehen sich auf folgende asiatische Sprachen nebst
t m Literaturen und der Gelchichte der betreffenden Völker z I ) Al i -
Arabisch, 2) Neu-Arabisch, 3) Persisch, 4) OSmanli, 5) Aderbidscha,
nisch-Turkisch, 6) Dschagataiisch-Türkisch, 7) Mongolisch, 8) Kalmü.
tisch, 9) Mandschu, 10) Chinesisch, H ) Alt- und 12j Neu»Hebräisch,
12) Armenisch, 1<l Grusinisch. — Hr. Vr. v. Erdmann las den ersten
Abschnitt einer Abhandlung« über die Wirkung der Spirituosa auf
5en menschlichen Organismus. Die Hauptpunkte des Inhalts waren
sslgende: Geschichtliches. Vereitung bei den Arabern im l3. z»ec.
— Schriftsteller darüber, Michael Schrich (148?) und Max Ayrer
(1487), dessen Gedicht über den Branntwein in Olford aufbewahrt
wird. - , Wichtigkeit des Alkohol« für Wissenschaften, Künste, Gewerbe,
für Heerführer und Eroberer. — Wirkung des Alkohols: 1) auf da«
Gememgefühl (Rausch); 2) auf die Vegetation (Trunkenheit) und
nettere Folgen: Wahnsinn, Selbstmord, Wassersucht. — Unterschied
l»«r Wirkung von der anderer geistiger. Getränke. Der Mensch
bewahrt feine Würde besser bei Wein, als bei Branntwein. Begründet
wird der Unterschied in der Wirkung durch den Fuselgehalt, der ähn-
lich dem Opium, Haschisch.und Wegmschwamm wirkt, worüber näch-
sten« mehr geliefert werden soll.

Personalnotizen.
Dienst.Anstel lungen. Der Direktor des CaoettencorpH in

Poltawa, Gen.«Lieulen. W r a n g e l l 2., als Curator des Wilnaschen
Lehrbezirksi der Kaufm. A l r o ü zum dänischen Consul in Libau;
der Aufleher des Grobinschen Gefängnisses, G.«Secr. Samochwa«
Io w, als Schriftführergehülfe im Rigaschen. Gouo.-Postcomptoir. »-
Ner Prof. W^ S t . -R . N i k i t e n k o als Redacteur des Iourn. des
Minist, der V,-A. — Vei der l ivl . Gouv.-Regierungl der G.-Secr.
Thomson als Executorsgthülfe, Friedr. G ü n t h e r als Tischuorste»
herSgehülfe, der stellv. Tischvorsteyer <2.»Secr. S t i l l i g e r als Tisch«
Vorsteher. — Der dim. «ieuten. Naron Loudon zu Saulhof alb
Dircctor der Postirung Ranzen in üivland.

Be fö rderungen. Zum S t . -R .« der Prof. in Kiew v.
H ü b b e n e t.

Orden . Der S t . Annen-O. 2. Cl. m. d. K. Kr. den Staats,
«athen: Generalconsul Ade lung in Danzig, Generalc«nsul Adeison
in Königöbera, alt. Hischvorsteyer im asiat. Depart., Lenz, Med.«
Inspettor in Pskow, B e r n ard? dem C.«3l. stellv. Beamten.für bes.
Auftr. beim Minister de» Innern, Lerche. Der S t . StanislauK.O.
2. Cl. dem C.tR. Prof. ,v. Hüb den et. Der St . Annm-O. 3. Cl.
dem luth. Pred. bei dem »., 4. und 5. Inf.-Corps, S t a h l .

Nek ro log .
Am 20. Decbr. 1855 starb zu Assuma im Helmetschen Kirchsp-

Livlands August Heinrich». Go le iewsk i (Guleffsky), ein Sohn dcL
zu seiner Zeil sehr bekannten Arendators von Schloß-Min, Michael
G., und der Charlotte geb. Scwigb, von polnischem Adel, geb. zu
Alt-Kasseritz bei Werro d. I . Aug. 1798. Nachdem er vom Juni 18!«

bis April !6 l7 in Dorpat ^ur» studirt, machte er im Ausland« weite
Reisen, hielt sich namentlich längere Zeit in Paris und in Italien auf,
wo er sich zu einem auegrzelchneten Musiker und Sänger ausbildete.
Durch seine Gattin, Henriette geb. v. Reusner aus Adiamünde, erwarb
erz die Güter Korküll und Assuma, und ferner Kutschina im Pl««-
kauschen Gouv. Seit !83l war er Districts«Direktor der livl. Hagel«
Assecuranzgesellschaft.

Am 30. Der. 1855 starb in Mitau Frau Iosephlne Pf ingsten
geb. Martin, geboren zu Averdun im Canton de Vaud den,^. Sept.
1809, die Gattin des Oberlehrers am Mitauschen Gymnasium, C.-Ass.
Ernst August P., seit 1629 in Kurlond und seit dem 17. Juni 1846
Vorsteherin der höhern St. Trlnitatis.Töchlerschule in Mitau.

Anfang« Jan.' starb in Riga die verwlttwete Odristin Ann« v.
Wieganbt geb. Bergström, 62 I . a.

Am 15. Jan. starb in Odessa am Typhus der Militärarzt Dr. Philipp
W i l d e , geb. in Dorpat d. 9. Sept. 1831, ein Sohn de« SecretürS
des Direktoriums der K. Univ. in Dorpat, Philipp W. und der Au-
guste geb. Werner. Nachdem er van 1850 bi« 1854 in Dorpat
Medicin studirt und am 21. Febr. 1855 zum I)r. mell. promovirt
worden, wurde er alü Zögling des med. Kronöinstitutg dem Mil i tär
aggregirt und diente Anfangs als.jüng. Ordinator bei einem temp.
Militärhosp. in Riga, darauf in der Süd«Armee an dem temp.
Milit.-Hosp. Nr. 12 in Odessa.

Nachruf
Philipp Wilde, vr.

gestorben am 15. Januar I85li zu Odessa.
Du schlummerst, Freund! Ein höh'rer Wille

Rief Dich vom thät'gen Leben ab,
Gin edles, treucb Herz steht stille, 1
Ein liebes Antlitz birgt das Grab.

Wohl weinen wir, die Dich geschauet,
Doch ehren soll Dich unser Schmerz:
Ein'Denkmal ist's, das Dir erbauet
Ein ieocö treues Bruderherz. —

Und ruhst auch fern Du von den Lieben,
Vom Freundeskreis und Vaterhaus —
Dein liebes Bild ist uns geblieben
Und keine Thräne löscht «s aus. —

Und zeigt Dein Grab sich auch den Blicken
Del Wandrers ob' und unbewacht,
So wirds der Himmel selber schmücken
M i t seiner zaubrlsch schönen Pracht:

Zu seinem Blau im Purpurglühen
Das Abendroth sich mild gesellt
Und weiße, leichte Wölkchen ziehen
Hin über's stille Todtenfetd.

—>r.
Am 17. Jan. starb zu Walguta ,'n Livland Ernst v. S i v e r s ,

geb. zu Euseküll im Fellinfchen d. 5. Mai 1792, «ln Sohn des durch
seine vielseitigen Verdienste um das Vaterland bekannten Landrichters
Aug. v. S. u. der Julie geb. v. Clodt v. Iürgensburg. Vom Jan. 1812
bis zu.m3lov. 1614 stuoirte er in Dorpat; in derIheilung des Nachlasses
feines Vaters fiel ihm am I. Mai 1820 das Gut Walguta zu, auf welchem
er die Landwirthschaft mit großem Gifer und ausgezeichnetem Inter«
esse für dieses Geschäft selbst betrieb, wahrend außerhalb desselben
ihn ein vieljatiriger Dienst als Assessor der ehstl. Districts-Dlrek«
tion bcs livl. Credit.Verelns in Anspruch nahm. Er hinterläßt eine
Wittwe, geb. v. Stauden, vier Söhne und eine Tochter.

Am 16. Januar starb in St . Petersburg der W. E t . , l». M .
Gso lowjew, ehem. Prof. der Chemie an der St . Petersb. Univer-
sität, 76 I . a.

Am l6 . Jan. starb in St . Petersburg der ord. Prof. der S t .
Petersd. Univ., Dewetr. M e y e r , Nachfolger Newolin's auf dem
Lehrstuhle für Clvilrecht.

Am 18. Jan. starb in Mitau der Nathöyerr und Kaufmann
Job. Heinrich G ü n t h e r , 07 I . a.

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat's.
Getau f te in der Gemeinde der S t . I o h a n n l ö . K i r c h e :

des Professors 3. Merck l i n Sohn August Christoph; " Franz. —
S t . M a r i e n . K i r c h e - de« Schneidermeister» <Z. Pödder Tochter
Alide Marie Nmalie. ^

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a nn i s -K i r che :
Waisenkind Amalie U n t , alt I I Jahr; des Lehrers I . We in eck
Sohn Karl Albert, alt N Jähr. — S t . Mar ien-K i rche« des
Schneidermeisters C. Podber Tochter Ida Sophie Selma, alt i z
Jahr. — U n i v e r s i t ä t s - K i r c h e : des Professors Nr. E. Reißner
Frau Elise geb. Allenstein, alt 2? Jahr.

Am 12. Februar in der St. Marien. Kirche deutscher Gottes-
dienst nebst heil. Abendmalsfeier um 12 Uhr Mittags.

Dorpat, den 6. Februar
(Nr. 21.)

I m Namm des Generalgouverneurö von Liv,,Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
1350

(Druck von H. Laakmann.)
N. L i nde , «Zensor.



Montag, den i F . Februar 483Y.
D a s . I n l a n d « erscheint

wöchentlich in Nummern von
linem Wogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
«i Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reich«
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei dem Redae»
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. La«k«
mann in Dorpat. Insertion«,
Gebühren für die Zeile wer,
den mit 3 Kop. S . berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Vhst^ und Ourlanw Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratnr.

G i n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

I. Zwei Briefe ans dem Kaukasus
von tiner Llvlanoerin.

I.
Iekaterinograd/d. 2l. Mal 1836.

W o n Moskau aus fuhren- wir durch mehre kleine
hübsche Städte, bis wir in Tula anlangten, das nun von
Neuem aufgebaut ist. Von hier ab wurden die Postpfcrde
immer besser, d. h. schneller. Auf beiden Seiten des We-
ges hübsche Dölfer, grüne Felder und bisweilen angenehme
Wälder. I n Woronesh ruhten wir einen Tag. Nun
beginnen die Steppen. M i t pfeilschnellen Postpferden
durchfliegt man die immerwährende unabsehliche Ebene,
die nur seltcn von einer niedrigen Anhöhe unterbrochen
w i r d , achthundert Werfte in wenigen Tagen. Kurz vor
Stawropol fängt man an, bergan zu fahren. Der Basar
in Slawropol ist anziehend durch die vielen fremdartigen
Trachten und Gesichter. Von hier bis Iekaterinograd
fuhren wir in vollem Nennen, denn die Gegend ist wieder
völlig eben, und es ist unglaublich, wie unermüdlich hier
auf der Linie die Postpferde sind. Oft verging mir der
Athem, wenn wir so im ungehemmtesten Laufe die Luft
durchschnitten. Wi r eilten durch Tag und Nacht, da uns
bald genug eine gar langwierige Reise bevorstand. Uebri-
gens scheint der Weg noch immer einigermaßen gefährlich,
obwohl der General Iermolow, der zehn Jahre in Grusien
commandirle, die Tscherkessen in beständiger Furcht zu
erhalten verstand und den Ueberfällen derselben wehrte.

An einem passenden Punkte, mehr denn hundert
Werfte von Stawropol, steht ein Kosakenofsizier mit 200
Mann, Hülfe für den Nolhfall. Weiterhin sieht man aus
Anhöhen, zu beiden Seiten des Weges, wieder wachthabende
Kosaken mit gesallelten Pferden, und bei jeder Station ist
«„.hohes Gerüst aufgeführt, auf welchem ein Kosake sitzt
und die umliegende Gegend mit scharfem Auge durchforscht.
Ein Tscherkessentorf liegt selbst nah am Wege; dabei ist
aber eine Anzahl Kosaken aufgepflanzt. Außerdem ziehen
die Tfcherlessen auch einzeln auf ihren Pferden umher, um
mit den Nüssen Handel zu treiben. Denn da in dieser

Gegend lein Ho l ; ist und die Kosaken mit getrocknetem
Mist-und Stroh heizen müssen, so tauschen die Tscherkessen
Mehl gegen Ballen, Bretter und andere Holzwaaren ein.
Auch die Säbel, die sie verfertigen, sind vortrefflich gear-
beitet. M i r ist nun , mußt du wissen, nichts Böses von
den Tscherkesscn widerfahren, sondern vielmehr Kat mir
einer eine große Wohlthat erzeigt. Als wir von einer
Station, abfuhren, ging der Weg einen steilen Berg hin-
unter und dann sogleich wieder steil einen Berg hinan,
der auf der einen Seite sich schroff in das Thal senkt und
auf der andern grad emporsteigt. Unser Deichselpferd
wollte den Verg nicht hinanziehen, sondern durch Drängen
auf die Seite uns in, den Abgrund stürzen. Zu unserm
Glück saßen 4 Tscherkessen im Thale und aßen, der Post-
knecht winkle dem «inen, der sogleich herzusprang, unser
eigensinniges Pferd am Zügel faßte und den langen, steilen
Verg hinaufzog; dankbar winkte ich ihm und gab i hm,
der jagend heranritt, einige Münze. Er sah mich freund-
lich an und zeigte mir ein sehr schönes, regelmäßiges Ge-
sicht, mir gewissermaßen unerwartet, da sie zu Pferde,
indem sie nur in vollem Jagen reiten, gar wild aussehen.

Jetzt sind wir in Iekaterinograd, einem Flecken mit
einer Kirche, einem Hospital und verhältnißmäßig zahlrei,
chen Bewohnern. Wir erhielten, wie jeder Reisende, ein
Quartier und müssen nun bis zum Abgang der Post nach
Tif l is warten, um mit ihr unter Bedeckung übermorgen
abzureisen. Schon sechs Familien sind zusammen. Das
Warten ist aber verdrießlich; denn vor uns liegen die Ge-
birge, diese Ungeheuer! Weiß, zackig und licht erscheinen
sie am Horizont wie Gewitterwolken. Ein herrlicher

Anblick!
l l .

Tistie, dln 28. Mai 1836.

Von Ietaterinograd an fuhren wir unter dem Schütze
einer Kanone, in Begleitung vieler Kosaken, 420 Werfte
bis zu den Bergen auf völlig ebenem Wege, Schritt vor
Schritt und nur am Tage; denn der Fußganger muß aus-
rufen und die Pferde müssen gefüttert werden, und über-



97

dies ist's verboten bei Nacht zu fahren. Auch wird Nie-
mandem erlaubt ohne gehörige Begleitung vorauszueilen,
und ich lobe diese Vorsicht, die man streng beobachtet.
Denn wie leicht könnten Tschetschcnzcn, Achetinen, Tscher-
kessen u. a. von neuem Ueberfälle versuchen trotz der auf.
diesem Wege alle <ä bis 23 Werfte errichteten Festungen,
in welchen ein Commandant mit einem Commando- steht-
und sich die Begleitung der Reisenden ablöst. Jene Völ-
kerschaften wohnen nämlich unweit des Wegrs, zu beiden
Seiten desselben, am Fuß der Gebirge, sind zwar die
Friedsamen («n^nno) genannt und dienen dem Staate;
allein eben diese Mvrnve.Asiaten werden gefürchtet, obwohl
bei der jetzigen Einrichtung man ohne alle Gefahr und
Besorgnis) reisen kann. Ich mindestens habe an keine
Gefahr denken können, wenn ich sie auch überall auf dem
Wegr ullchcrschwrisrn scch, »nuiMr, rnschr, gewandte Men-
schen, deren rundes dunkles Auge List und Klugheit venäth,
vielmehr habe ich mich während dieser Tage von der E i l ,
reise in der Ebene recht ausgeruht. Kleine Gewässer,
schöne Wiesen, die Jeder benutzen kann, mannichfaltige B lu -
men ergötzten mein Auge. Nur um Mittag war die Hitze
groß. Als wir in einer Festung rasteten an einem unge-
wöhnlich heißen Tage, ging ich gegen Ahend mit meinem
Mädchen und badete im Terek: das war eine große Er-
qUlckung und ich gedachte lebhaft der schönen Seebäder
der Heimalh!

Nach vier Tagen langten wir endlich in Wladikawkas
an, einer Festung am Fuße des hier noch nicht sehr hohen
Gebirges. Als die Festung errichtet war, bauten sich Asia-
ten hier an, so erhielt die bloße, starre Festung das Ansehn
einer allerliebsten Stadt. Hier mietheten wir einen, Fuhr-
mann, der uns*tss Werfte weit bis zum Berge Kasbek
brachte, es versteht sich unter Bedeckung, wenn auch ohne
Kanone. Auch auf dieser Fahrt hatten wir Reisegesellschaft,
armenische Kaufleute. I n Kasbek empfing uns ein wohl-
gebautes Grusinisches Hütel, in welchem wir übernachteten.
Hier standen wir nun schon zwischen hohen Bergen, und
der Weg erhebt sich bergauf und -ab fortwährend, bis man
zu einer Höhe gelangt, von welcher aus man die Gipfel
der Berge in einem Umkreise von mehr denn 2(10 Wersten
überschauen kann. I n früherer Zeit waren die Wege nur
für Reitende eingerichtet, jetzt können Kutschen mit Vieren
paarweise hintereinander bespannt bequem auf Wen
hinfahren. Wi r hatten eine Troika, fanden diePoftvferde
vorzüglich gut, die Stationen reinlich und überall Russen.
Die Poftknechte sind ältliche, in ihrem Geschäft erfahrene
Kutscher, vernünftige, besonnene Menschen. Da bleibt man
denn getrost im Wagen sitzen, wenn sich auch am Wege
auf der einen Seite hohe Felsen hinziehen, auf der andern
Seite bald drei bald vier und mehr Faden tief'der brau-
sende Teret daherwälzt. Er strömt reißend und sein
Belle ist hart und uneben;.große Felsen und Granitblöcke
liegen ihm in unzähliger Menge im Wege; daher macht
er einen furchtbaren Lärm, tobt, braust> schäumt und drängt
sich mit Gewalt über die großen Felstrümmer. Nur sech-
zehn Werste lang, wo der Weg die höchste Stufe erreicht,
ist der Weg oft schauderhaft, doch nirgends eigentlich ge-
fährlich , wenn man nur langsam und mit gemächlicher

Vorsicht fährt. Aber oft ßel's mir auf, wie die Grusiner,
selbst Offiziere, wenn sie uns auf dem schmalen Wege de,
gegnelen, uns haarscharf am äußersten Nande des Abgrunds/
dessen Tiefe wohl 8l) bis 400 Faden betrug, sorglos und
unbefangen vorüberritten. Der Kreuzberg («Hociron»«
ro^a) ist insofern häßlich, als man einen steil ansteigenden
Weg-machen muß, der so mit losen Steinen besäet ist,
daß die Pferde nur mit großer Mühe hinaufklimmen.
Dergleichen Wege machte ich zu Fuß hinan und hinab.
Auf dem auf den Kreuzberg folgenden höchsten Berge fuhren
wir über Schnee und erreichten fast die spitze. Hier war
es kalt wie bei uns im Februar. Als wir hinunter fuhren,
begrüßte uns wärmere Luft; darauf mußten wir rund um
einen hohen Berg herumfahren. Ich stieg aus und
schlenderte langsam den Weg hin. Wi r standen vier bis
fünf Werste hoch auf einem Berge, der nur drei Pferden
neben einander Raum gab, ohne Geländer, ohne allen
Schirm gegen den Abhang. Aber welch eine schöne Land-
schaft! I n der Tiefe grusinische Dörfer , alte Festungen,
Gewässer, weidende Heerden; aber Alles so klein, daß
meinem weitsichtigen Auge Pferde nur als kleine dunkle
Pünktchen erschienen. Nun senkt sich allmählich der Weg
sanft und sanfter. Berge hinauf, Berge hinab. So wie
einem Zeit gegeben war, das Auge allmählich an das Un-
geheure riesenhafter Bcrgmassen zu gewöhnen, so wendet
es sich jetzt allmählich wieder davon ab. Wir erreichten
die Quellen des Terek. Nicht weit von ihm entspringt
5er Fluß Tschaga, ein eben so rascher S t rom; aber fein
Bette ist weich und sanft. Nicht zwischen Felsen und über
ihren Trümmern, zwischen grünen, baumreichen Bergen
stießt er Grusien zu, und sein. Räuschen ist mild. Immer
heiterer wird der Weg; freundliche schöne Landschaften,
Roggenfelder in baldiger Reife, ein ewig heiterer Himmel
erfreuen das Auge. So nähert man sich Tif l is, das man
schon in einer Entfernung von zwölf Werften am Fuße
der Berge erbliät in der heitern Umgebung vieler Colo-
nistendörfer. F.

II. Musikalische Gffectmittel und Ton-
malerei.

(Schluß.)
Die Tonmalerei — wir 'können diesen einmal courant

gewordenen Ausdruck jetzt, nachdem wir uns über den
Sinn desselben verständigt haben, wohl beibehalten — die
Tonmalerei ist ein Erzeugniß der neueren Zeit. I m
Mittelalter- beschäftigte sich die Musik ausschließlich mit der
Harmonie, sie ward mehr wie eine Wissenschaft betrieben,
als wie eine darstellende Kunst. Damals konnte die Musik
allerdings nur ganz allgemeiner Ausdruck eines. Gefühls
fein, zur Unterstützung des Gesanges dienen, von einer
sich selbst genügenden Instrumentalmusik, wie sie etwa
Beethoven bietet, konnte keine Rede sein. Erst als man
ansing auch der Melodie und der Melodik ihr Recht wi-
derfahren zu lassen, gewann man Mittel zu deutlichen und
scharfen Contourcn, musikalischer Bilder. Ein Blick auf
die neuere Musik zeigt daher auch ein besonders lebhaftes
Fortschreiten und ein entschieden hervortretendes Ueber-
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genncht der Instrumentalmusik. Als man aber anfing
gewahr zu weiden) daß der Donkünstler sich nicht einseitig
auf den'bloßen Ausdruck von'Gefühlen und Empfindungen
zu beschranken habe, da konnte es nicht fehlen, daß matt
die Kraft des neu gefundenen Mittels auch überschätzte,
und daß man sich bisweilen Uttlelsing, mit Musik darstellen
zu wollen, was damit gar nicht bargestellt werden kann,
wie bestimmte Orte und Persönlichkeiten.

Der erste bekannte Versuch zur -Tonmalerei findet sich
in der ersten Hälfte des X V l . Jahrhunderts. Es ist »la
batniÜL ou ü^lzito «le» 8u»83«8 k !» HaurnsL äo Kinrig«
non für H und 8 Siugstlmmen von Clement Ianequin.
Vielleicht noch etwas älter ist von einem unbekannten
Verfasser ein sechsstimmiger Canon, die Annäherung des
Sommers darstellend. Der Kuckuk, als natürlicher und
sehr characteristischer Musikant, spielt natürlich eine Haupt-
rolle dabei, aber er singt auffallender Weise nicht eine
kleine ^erz. wie in der Wirklichkeit, sondern eine große
oder kleine Secunde. — Aus der Mitte des XVI I . Jahr-
Hunderts haben wir von Adam Krieger eine Fuge für
4'Gin'gstimmen, worin die Klagelaule der Katzen durch den
in lauter chromatischen Gängen sich bewegenden Gesang
«ausgedrückt sind. Vei den Tonmalereien durch Instrumen-
talmusik beschränkte man sich Anfangs auf das Clavier,
und nenn man an die tonarmen und tonschwachen Instru-
mente denkt, welche man damals mit diesem Namen
bezeichnete, so erscheint das Streben der Componisten> ver«
mittelst desselben die speciellsten Dinge auszudrücken, um
so wunderlicher. I n der Mitte deS XVI I . Jahrhunderts
schrieb I o h . Jacob Froberger ein Stück «^luilite lai ls »
«konöres pour p288«r In mölanoolie.lwobei eine Beschrei-
bung desjenigen, so ihm zwischen Paris und Calais
„sowohl als zwischen Calais und England von den l.'and-
„und Seeräubern widerfahren, auch daß ihn der englische
„Organist gescholten, bei dem Arm zur Thür gefühlt
«und^mit dem Fuß hinausgestoßen." — Sein Lebensbe-
schreiber sagt von ihm: „Dieser Componist hat aus dem
„Clavier ganze Geschichten Mit Abmalung der dabei
"gegenwärtig gewesenen und Theil daran nehmenden
„Personen sammt ihren Gemüthseigrnschästen gar wohl
..darzustellen gewußt. Unter andern ist bei mir eine Alle-
»mande nebst Zubehör vorhanden, worin die Ueberfahrt
„des Grafen von Thim, und »die'Gefahr, ?soisie auf rrm
»Rhein ausgestanden, in 26 Notenfällcn ziemlich deutlich
«vor Augen und Ohren geleget wird." — Ein Organist
Vuttchude in Lübeck scll t'ie Natur und Eigenschaften der
Planeten in sieben Claviersuitcn „artig abgebildet" haben.
— I . Kuhnau gab im Jahre t7l)0 „biblische- Historien
nebst Auslegung in Conatenform" für das Ciavier heraus.
Diese „Auslegung" ist nun freilich wohl nicht eine in
Noten ausgedrückte biblische Eregese, sondern es ist damit
nur das einer jeden Sonate vorgesetzte Programm gemeint,
worin für die Schwachen, denen die Musik nicht recht
klar fein sollte, der Inhal t in leichler verständlichem Deutsch
angegeben ist. So heißt es z. B. bei der fünften, Gideon
überschrieben: »also bedeutet die Expression der Sonate t )
„den Zweifel Gideons an den von Gott gethanen Ver-
sprechungen des Sieges, ll) seine Flucht bei dem Anblicke

»ibes großen Heeres, 3) seinen gewachsenen Muth über
„die Erzählung des Traumes der Feinde und dessen Deu-
t u n g , 4) das Schmettern der Posaunen und Trompeten,
Ungleichem das Zerschmeißen der Krüge und Hetdengeschrei,
„3 ) die Flucht der Feinde und das Nacheilen der Israeli-
t e n , 6) die Freude über den remarkablen Sieg der
„Israeliten."

Von den großen Tonmeistern ist vielleicht I o h . Seb.
Nach der erste, der sich in der Tonmalerei versucht hat.
Es ist von ihm ein ungedrucktes Werlchen vorhanden,
betitelt »Capriccio «ogra I , 0ont»n»N52 üel f « t r e «Met-
ti«3im<, äi (3. 8. L»ek". Der Inhal t ist folgendermaßen
angedeutet: . , t ) ärioso aäeglo, ist eine Schmeichelei der
„Freunde, um denselben von seiner Reise abzuhalten; A
„ä l legro , ist eine Vorstellung unterschiedlicher Casuum,
„die ihm in der Fremde könnten vorfallen; 3) Hllagiozkzlmo,
„ist ein allgemeines L«mento der Freunde; 4) allhier lom-
„men die Freunde zusammen und nehmen Abschied; 8)

poro, ^r ia äel i»a«tlglione; 6) ^uga nl l ' imii-
' ä i po«t2." — Am charaktervollsten, bis in jede

Einzelheit individualisirend, ist die Instrumentalmusik 'Beet,
hovens, und es ist kaum zu bezweifeln, daß lhm bei jedem
seiner Stücke eine ganz bestimmte.Idee vorschwebte. Je-
des hat seinen eigenlhümlichen Kreis, in welchem ek mit
keinem anderen zusammentrifft, jedes bringt uns eine
besondere, unverkennbare Anschauung, Scenen^aus dem
Leben, Naturbilrer oder sonst etwas. Er ist daher von
ten Neueren ohne Zweifel der größte und reichste Tonmaler
im höheren Sinn, obgleich er nur bei sehr wenigen Stücken
seine Intentionen angedeutet und öffentlich zugestanden
hat, nämlich bei der „Pastoralsvmphonie", bei der „Schlacht
von Vl l tor ia" und bei einer Claviersonate „I^uÄieü, l'ab-
»eucL He lo retour". Sonst weiß man wohl auch, daß
er in seiner Linloni» «raie» den Charakter Napoleons, in
der ^.«lur-Symphonie (Nr. 7) eine Bauernhochzeit schildern
wollte, er hat aber nicht, wie bei den vorhergenannten
drei Stücken, eine Deutung der einzelnen Theile geben
wollen.

Zum Schlüsse muß ich hier noch eines Mannes
gedenken, von dessen Cowvositionen ich selber zwar nur
sehr wenig /gesehen und nichts angehört habe, der aber
doch nicht ganz mit Stillschweigen übergangen werden darf,
da er seit seinem ersten Auftreten als Componist von dc.r
Tonmalerei recht eigentlich Profession gemacht hat. Es
ist Hector Vech'oz. Aei den so sehr widersprechenden
Urtheilen der Kritiker über ihn,ist eS durchaus umnöglfch
sich eine richtige Vorstellung von seinen Compositionen zu
machen, wenn man sie nicht selber gehört hat. Die Einen
erblicken ihn. wie es in einer Zeitschrift heißt, „als Schreck,
„bild nn der äußersten Glänze aller Mißbräuche, welche
mit Tönen verübt werden können," die Anderen sehen ihn
im innersten Heiliglhume der Tonkunst an Beethovens
Geite; die Einen behaupten, daß es nie einen Componisten
gegeben, der weniger melodische Ideen gehabt hätte, als
Verlioz,und daß er diesen Mangel unter einer ungewöhn-
lichen und übermäßig geräuschvollen Instrumentation zu
verstecken suche (der alte Cherubini gab ihm seinen ersten
Versuch im Conservalonum zu Paris mit dem Bemerken
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zurück, „das sei gar keine Musik"), die Anderen nennen
ihn schlechtweg einen Reformator der Instrumentalmusik,
ein Genie. Die erste seiner dramatischen Svmphonieen
war »die Episode aus den» Leben eines Künstlers", später
ist er mit ähnlichen Tonmalereien aufgetreten in „Romeo
und Julia," "Harold" und „Faust". Ein musikalischer Ve-
nchterstatler aus S l . Petersburg, wo Verlivz vor einigen
Jahren selbst einige seiner Compositionen zur Aufführung
brachte, hebt aus Nomeo und Julia besonders ein Scherzo
„die Fee Mab" heraus als die interessanteste Composilion,
in der man die musitalische Malerei auf der äußersten
Höhe sehe. „Mit einer stauncnswerthen Kenntniß der
Instrumente" heißt es, „hat Verlioz die materielle Klang«
.̂farbe derselben auf die geistreichste Weise zu den wunder-

barsten, nie geahnten Combinalionen denutzt, ohne doch
«der musikalischen Schönheit dadurch irgend zu nahe zu
„treten. Dieses Stück ist unstreitig eins der geistreichsten
»und interessantesten, welche jemals componirt wurden, und
„ist allein hinreichend, um den Namen Verlioz mit einem
„Ruhmeskranze zu umgeben, der nicht so bald verwelken
„wird".

Wenn man auch die Nichtigkeit solcher Urteile über
Einzelnes zugeben muß, so wird doch auch nicht zu läugnen
sein, daß Verlioz bei solchen Arbeiten, wie er sie sich zur
Aufgabe gemacht hat, sich häusig auf ein Gebiet verirren
muß, wc^die eigentlich musikalischen Mittel durchaus nicht
mehr ausreichen. Dies mag er auch wohl selbst fühlen,
denn seine Svmvhonieen sind alle von einem ausführlichen
„Libretto" begleitet, worin er den Tönen durch leichter
verständliche Worte z« Hülfe kommt, die den Zuhörer
belehren, was er sich bei den einzelneu Theilen der Musik
überall zu denken hat. Aber abgesehen auch davon, daß
das Hineinsehen und Suchen in dem erklärenden Programm
jedenfalls den Genuß stört und manches überhören läßt,
so muß man hierbei — nicht eben zum Vortheil dieser

Methode, deren sich auch unter Anderen F. David in
seiner «Wüste" und R. Wagner in seiner Ouvertüre zum
„Tannhäuser" bedient haben — gar zu sehr an die Ma»
nicr der alten Maler denken, welche zur Erklärung lhrtr
Bilderden Personen darin rüsselförmige Streifen aus dem
Munde gehen ließen, worauf die Worte zu lesen waren,
die man sich von denselben gesprochen denken sollte. —
W» der Comvomst zur Erklärung seiner Intention außer
der Musik noch mehr nolhig zu haben glaubt, als höchstens
einen Titel oder eine Uebcrschrift, da scheint er zuzugeben,
daß er sich etwas vorgesetzt hat, was mit musikalischen
Mitteln nicht erreicht werden kann, oder waS wenigstens
er nicht damit zu erreichen vermocht hat.

F. I . Wiedemann,.
Oberlehrer in Reval.

l l l ZllV Etymologie von Killoströmling.
Auf einer Reise im nördlichen Deutschland im Jahre

4832 fand ich in den Gasthäusern Mecklenburgs und auch
in Hamburg kleine, in ein Bündel gebundene und so zu»
sammen geräucherte Fische, von der Größe der Killoström-
linge, die man als Imbiß reichte und Kieler Spra t ten
oder Spro t ten nannte. Bei genauerer Betrachtung
ergab sich, daß sie dem Heerings- ober Strömlingsgeschlecht
angehörten. Allgemein sagte man, daß sie den Namen
Kie ler führten, weil sie aus K ie l kämen. Da nun der
Strömling zoologisch Sprattus (Olugea sprattu») heißt,
so ist es möglich, daß die aus Norddeulschland stammenden
alten Deutschen Reva l ' s den Killoströmling nach dem
hcimachlichcn Namen K ie le r S t r ö m l i n g nannten,
woraus mit der Zeit, nach der ehftmschen Endung des
Genitiv einiger Worte (ähnlich dem suitso von sui ts ,
pö l lo von pöld «.), Killoströmling entstand. Jedenfalls
ist es grundfalsch, wie einige Ausländer es versucht haben,
ki l lo von t i l loke (klein) herzuleiten. I .

Korrespondenz.
L i v I a n d.

R iga . Zum Besten des im Jahre «827 beim hir-
sigen Theater bestehenden Pensions,Fonbs, dessen Statuten
im I . 1834 revidirl und 1833 (M S. 8.) neu gebruckt
worden, wurde am 7. Febr. Nie. Isouard's Oper „ Io -
conda" gegeben. Bei der großen Wichtigkeit dieses I n -
stituts für die Entwickelung der Schauspielkunst bei uns
wäre es wünschenswert!), wenn eine Recapilulation der
bisherigen Wirksamkeit desselben demnächst zur Oessentlich-
keit gelangte, wie jede helfende Einrichtung als Beispiel
zur Gründung anderer, wie zu eigener Förderung, de«
wohltätigen Achtes der Oessentlichleit theilhaftig sein sollt?.

— Handel. I n der letzten Zeit war das Geschäft
ziemlich lebhaft, namentlich in Flachs kamen nicht unbedeu-
tende Abschlüsse bei starken Zufuhren zu Stande; bei
Hanf stieg der Preis auf 83 und 63 N. V. per Bert,
für gewöhn!. Neinhanf, mit S N. Unterschied für Sorten;
Säesaat zu 7 N. S. per Tonne; Drujaner- und Schlag-
leinsaat halte keine Verkäufer; Hanföl unberücksichtigt; in
Getreide im Ganzen wenig Geschäft: Weizen M 0.180
R. S., Roggen, ehstnischer, 123 N. O., Gerste U8—100
R. S., Hafer nicht am Markte; Salz flau, es wären etwa
20A von den letzten Preisen abzuschlagen, Heringe auch
matter.

— Am 4. Febr. wurde in unserem Theater die
Aufführung einer Local-Pantomime „Onda, die Npmvhe
des Stintsees" versucht; der Versuch mißlang! (N- Z. 32.)

— Aus dem gedruckt erschienenen Rechnungsabschluß
der anno 1832 gestifteten Städtischen Sparkasse in Riga
vom 30. Novbr. 1834 bis dahin 1835 entnehmen wir
nachstehende Zahlen:
I n Umlauf befinden sich Zinsscheine für S..N. 6963

Zinseszinsscheine für „ 23M8
conditionelle Zinsesz. für „ 83623

I m Laufe des Jahres sind eingelegt worden:
gegen Zinsscheine " 70

" Zinseszinsscheine ^ „ 3713
„ conditionelle ZmseszinSschcme „ 6790

I m Laufe des Jahres sind ausgezahlt worden:
gegen eingelösete Zinssckeine „ 160

„ „ Zinseszinssch. (Kapitalbetrag) „ 4«63
„ „ condit. Zinsesz. (Kavilalbetrag),, 12287
Die Steinbrüche in den Gränzen des Kronsamtes

Och lock werden am 22. und 27. Febr. e. wiederum auf
drei Jahre verpachtet werden.

Volderaa, 2. Februar. I n der letzten Hälfte des
Monats Januar waren hier bei abwechselnder Temperatur
nur südliche und westliche Winde vorherrschend, durch
welche das Eis im Golf stets an die livländische Küste
gedrängt und unsere Nhede, wie auch der Hafen für die



103 104

Schifffahrt leicht zugänglich gemacht wurde, so daß noch
Sonntag den 29. v. M. die portugiesische Brigg „Carlota"
zum Zuladen nach der Nhede hiuausgebracht werden
lonnte. Seit gestern hat sich der Wind nach NO. gedreht
und treibt heule bei 10 Grad Kälte wieder große Eis»
müssen unserer Küste zu.

— 3. Febr. Bei dcr bestehenden Kälte von 40
Grad ist nicht allein unser Hafen wieder festgefrorcn, so«,
dern auch die Nhede und der Golf sind überall, wohin
man sieht, mit großen Eismassen bedeckt.

Dorpat. I n einer privaten Gesellschaft von Freun-
den der Naturwissenschaften am 4. Februar hielt Prof.
M ä d l e r einen Vortrag über die Angabe des Astronomen
Hansen in Gocha, daß der Schwerpunkt des Mondes um
»Meilen jenseits des geometrischen Mittelpunktes desselben,
von dcr Erde aus gerechnet, sei, mit Zurückweisung der darauf
gegründeten Folgerung, daß die jenseitige Halbkugel des
Mondes eine wesentlich verschiedene sein könne, als die
diesseitige, und sprach Prof. C. Schmidt über die Qucck-
silberbergwerle von Idr ia, die Borsäureverbindungcn in
den Maremmen Toscanas, die Producte der Eruption des
Vesuv am 1. Mai 1883, die Solfatara und den Marmor
von Carrara, mit Vorlegung interessanter auf seiner letzten
Neise in Italien erworbener Handstücke.

— I m Saale der Bürgermusse gibt Hr. F. Nappo
einige stark besuchte Vorstellungen seiner Solo«Academie.
— Eine seltene Erscheinung in der Dörvtschcl! Zeilung ist
eine in Nr. 8 derselben zu lesende englische Annonce eines
hilsigcn Kaufmannssohnes, wahrscheinlich für ressen eng-
lische Freunde jenseits des großen Salz, Sees.

— I n runden Summen, mit natürlich nur relativer
Genauigkeit angegeben, war der Werch der auf unserem
vom 7. bis 28- Jan. stattfindenden Jahrmärkte von
den angereisten Kauficuten verlausten Maaren folgender:

im I . «83l. im 1.1833. im 1.4836.
I . Russische Waaren:

10,800 N. 3330 R. 87 l0 N.
48,800 ., 6<30 ., 8364 „
10,600 „ 4330 „ 3209 .,

wollene Waaren
baumwollene Waaren
Hanf« u. Flachsfabrikale
seidne und halvseidne

Fabrikate 46,400
Rauhwaaren 18,000
Leder und daraus fabri-

cirte Sachen 8400
Metall u.Mctallfabrikale 2000
Fayence», Porcellan-,

Glas-Waaren 40,450
verschiedene andere W. 6330
II. Ausland. Waaren 47,«20

172,660

6728 7723
10,380 „ 14.600 „

2700
3l30

9800
8300

18,723

2000 „
2900 „

12,630 „
8900 „

33.660 „
7«M0 „ 93,909,

Die von ihnen erlegten
Mielhen betrugen 7300 „ 267g „ 3865 ,.,

Pernau. Am Freitage den 27.' Januar Abends un«
gefähr 9 Uhr wurde von mehren Personen hier ein Blitz,
begleitet von starkem Donner, wahrgenommen.

Lemsal. Herr Pastor Gustav Blumenbach wurde
am 22. Jan. c. als Prediger des Kirchspiels Lemsal und
St^ Katharilsen mtroducirt. (s. I n l . 1836 Sp. 57.)

I n Latweefchu Awifes Nr. 4 und 8 d. I . ist ein
Artikel über die Skafbcstimmungen bei Diebstählen,
nebst angehängten 6 Rechts« Fällen, von einem Iustizbe-
amten in Livland erschienen, der/ in seiner erzählenden
Form höchst ansprechend, in seinem Inhalte sehr belehrend,
als eine seltene Erscheinung in unserer Volksliteratur über-
haupt höchst lesentzwerch ist und die dankbaren Leser zu
wiederholter Mittheilung solcher Aufsätze auffordert, wie er
ober und abermals den Mangel einer Volkszcitung für die
Ehsten desto schmerzlicher fühlen macht. Als Beispiel für
die immer steigende Bildung des lettischen Volkes wollen

wir nicht unterlassen anzuführen, daß binnen Kurzem
eine Uebersetzung des Simrockschen Reinele Fuchs in's
Lettische und eine dctaillirte Weltgeschichte in lettischer
Sprache die Presse verlassen.

E h st l a n d.
Neval. Am 19. u. 30. Jan. langten hier noch je ein

Schiff mit Salz und anderen Waaren an; abgegangen sind
seit Beginn der diesjährigen Navigation bis zum 2 l Jan.
9 Schiffe, vorzugsweise mit Leinsaat beladen. Die Preise
von Roggen und von Hafer scheinen zu weichen.

— Hr. Oberl. Go t t fr ied t ist hier damit beschäftigt,
mit einem von demRigaer naturforschenden Vereine äuge«
schaften Hygrometer neuer Construction vergleichende Ver«
suche anzustellen, um die Resultate mit den an andern
Hygrometern erlangten in Einklang zu bringen.

— Uebersicht des Handels am Port zu Neval für
das Jahr 1833.
Mit 48 aus dem Auslandc angekommenen Schiffen sind

eingeführt worden:
Salz, in verschiedenen Gattungen Pud 183777. H3 Pf.
Baumwolle, rohe „ 13632. 6 ; „
Kaffee ?, 1 l 5 39 „
Cigarren „ 2. 3 .,
Weine Vouteillen 14l9.
Champagner . „ 837.
Liqueure „ 59.
Numm Anker. 1 3 ^ .
Norweg. Heeringe Tonnen 280^.
Manufactur - Waaren für den Werth

von Rubel 48182. 89 Kop.
Metall.Waarcn .. 3900. — „ '
Verschiedene Artikel .. 114936. 28 ^

I n Alsem an Werth Rubel 438671. 46Kop.
Mit 23 in's Ausland abgegangenen Schiffen sind

ausgeführt worden:
Pottasche
Hanföl
Talg
Hanf
Flachs
Flachsheede
Kupfer
Leinsaat
Roggen
KormSpirilus
Verschiedene Artikel

Werth von

Berkowetz

Tschetwclt

Eimer
für den

Rubel

1709. 1 Pud 11 Pf.
842. 2 „ 26. -
632. 3 „ t „
63«. 1 „ 2 „
438. 3 ., 30 ..
4,3. 3 „ - „
136. 2 „ — ..

2960.
2433.

13783.

22893. 12 Ksp.
I n Allem an Werth Rbl. 20l433. 97 Kov.
Für das <. Quartal 1836 ist folgende Krugstare

vorgeschrieben worden:
fürlTschtw. Hafer. IPudHcu.iPudStroh.

in Ost'Harrien 640.
in der Land-Wiek 640.
in Allentacken 640.
in West-Harrien SW.
in Strand « Wierland,

Strand.Wiek u. Ost,
Ierwen 600.

in Süd-Harrien 600.
in Süd» Ierwen 600.
in Land.Wierland 360.
in der Insular.Wick 330.

30 Kop. 20 Kop.
80
80
80

80
30
43
30
30

16
18
20

15
12
10
18
12

K u r l a n d .
(Zu Nr. 3 Sp. 72.)Libau. (Zu Nr. 3 Sp. 72.) I n der hiesigen

evang. - lettischen Gemeinde sind im I . ?«33 getauft 33
Kinder, copulirt 6 Paare, gestorben 38 Personen, in der
griech.,russischen Gem. gelauft 28, copulirt 9 P., gestorben
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49; in der röm. kathvl. Gem. gelauft t ^ . copulirt 3 P., ge-
storben t 7 ; in der Cbräer-Gem. gekoren 44, copu irt t 4
P., gestorben 34. I n Summa: gelauft 262 Kinder, copulltt
34 Paare, gestorben 233 Personen.

- ^ Der am 28. Jan. veranstaltete Bal l im Pavillon
hat, nach Abzug, der Unkosten, zum Besten unserer Hülfs«
bedürftigen 404 Rbl. 26 Kop. eingetragen. — Vom 27.
Jan . bis 3. Febr. sind hier 6 Schiffe angelommen und
7 ausgegangen.

W i n d a u . Der hies. Schul-Inspector, Hr. Til.-Rath
K u h l b e r g , verließ am 23. Jan. unsere Stadt, um einen
neuen Wirkungskreis als Insvector der Mitauschen Kreis-
Schule anzutreten. M i t dem tiefsten Bedauern sehen wir
«inen wahren Ehrenmann aus unserer Mitte scheiden, der
durch aufopfernde uncrmüdete TlMgkeit in seinem schweren
Berufe sich allgemeines Vertrauen und ungetheilte Liebe
erworben hat. Seinem segensreichen Wirken und seiner
wahrhaft väterlichen Fürsorge verdankt unsere Jugend
ihre sichtlich zunehmende Bildung und den regen Eifer
för's Fortschreiten. Diese Verdienste wurden noch erhöht
durch eine anspruchslose Persönlichkeit und lheiluehmende
freundliche Art des Umgangs mit der Jugend, »reiche ihm
auch jederzeit die aufrichtige Zuneigung derselben erwarb.
Wi r fühlen, wie schmerzlich der Verlust für uns ist, und
senden ihm die aufnchtigsten besten Wünsche und den
innigsten Dank an den Ort seiner neuen Bestimmung
nach. Stets wird die liebevollste Rückerinneruug an ihn
mit Hochachtung in unserm Herzen neu bleiben.

Aus dem Iakobstädtschen, 29. Jan. So strengen
Frost uns der November und Dccember brachte, so gelinde
war das Weller im Januar, der uns 44 Tage mit Thau-
wetter ängstigte. Indessen hat die Winterbahn sich erhal-
ten , auch haben wir noch lein eigentliches Slühmwelter
gehabt. Eebr wenig heitere Tage haben uns bis jetzt
erfreut, im November 8, im December 6 und im Januar
nur 3 Tage. Der Vronnangel ist groß, die Getreide^
preise stehen fortwährend sehr hoch und selbst das sonst
so kornreiche Litthauen holt in großen Fuhrenzügen Nog-
gen aus Livland. Bald wird auch Futtermangel eintreten,
da sowohl Winter, als Sommerstroh sehr kärglich vorhan-
den ist. Der Gesundheitszustand der Menschen ist leidlich,
jedoch zeigen sich schon wieder kalte Fieber.

Der Preis für die tägliche Alimentation der A r res tan -
ten in Kurland ist für das Jahr 4836 auf 7z Kop. S .
festgesetzt. — Die Quarticrabgaben der Hausbesitzer in
M i lau betragen pro 4836 4AL vom relativen Werthe
der Häuser.

Vom Pastor Schulz in Mi lau ist nunmehr auch eine
Erklärung seiner Karte von Asien (532 E. 8.) erschienen,
nachdem derselbe bewährte und unermüdlich um die Aufklärung
des lettischen Volkes bemühte Schriftsteller und Nedacteur
der lettischen Volks «Zeitung eine Geschichte der christlichen
Kirche, die Karte von Europa nebst einer zugehörigen Er-
klärung, und eine Karte der K r i m , als Zeitproduct, in
lettischer Sprache herausgegeben.

Auf den Forsteten Tauerkalln, Schrunden und Win-
dau sollen im nächsten Sommer Samcndarrcn erbaut
werden.

^ N e v a l . M i t Beziehung auf die seltene Feier am
iS. Jan. zu Ehren des unsterblichen Tonkünstlers M o z a r t
sei es gestaltet ein paar Vliese seines weniger bekannten
Vaters Leopold Mozart in Salzburg an eine hochgestellte
GSnnerin des Componisten in Wien, welche manchen Ein-
blick in dessen l.'ebens'Verhältntsse gewähren, nach den Or i -
ginalien, welche sich im Besitz eines geehrten Kunstfreundes,
des Herrn Portrait, und Historien-Malers, Tit<Nath's G.
Hippius Hieselbst, befinden und von ihm bereitwilligst dazu
ckitgetheilt worden, zur öffentlichen Kcnntniß zu bringen.

Hochgebvhrne, gnädige F r a u !

Euer Hochgebohrn verbündlichst für den besonderen
Antheil den Dieselben an meinen Umständen nehmen, und son-
derlich sage den verbünblichsten Danck für die außerordentliche
Gnade, die Euer Hochgeb. für meinen Sohn hatte, seinen
Hochzeittag so kostbar ^u verherrlichen. Als ich ein junger
Pursche war, glaubte ich immer, daß Diejenigen Philosofell
wären, die wenig sprachen, selten lachten, und gegen alle
Welt eine mürrische Mine machten. Meine eigenen Begeben»
heilen aber haben mich nun vollkommen überzeigt, daß ich einer
b in , ohne es selbst zu wissen: denn da ich als ein wahrer
Natter meine Schuldigkeit gethan, — ihm in so vielen Briefen
über alles die klaren und begreiflichsten Vorstellungen gemacht,
— ich auch überzeugt bin, daß er meine mühsame Umstände,
meine bei einem solchen Alter höchstbeschwerliche Umstände
kennt, und meine Herabsetzungen in Salzburg einsieht, — da
er weiß, daß ich sowohl im moralischen als Physikalischen Ver-
stande durch sein Betragen aufgeopfert bin, — so bleibt mir
nichts anderes übrig, als ihn (da er es so wollte) sich selbst
Zu überladen und Gott zu bitten, daß er ihm meinen väterlichen
Ceegcn angedeneu lassen und it)m seine göttliche Gnade nicht
entziehe. Ich aber werde weine mir angebohrue noch bei diesen
Iahru übrige Munterkeit nicht verliern, sondern immerhin das
beste hoffen. — ja , ich würde ganz, beruhiget sein, wenn ich
nur m'cht bey meinem Sohne einen Hauptfehler entdeckte, und
dieser ist, daß er garzu gedult ig oder schläferig, zu
bequem, vielleicht manchmal zu stoltz, und wie sie dieses
alles zusammen taufen wollen, womit der Mensch ohuthät ig
wird: oder er ist zu ungedu l t i g , zu hitzig und kann
nichts abwarten. Es sind zwem einander entgegen stehende
Sätze die in ihm herrschen— zu viel oder zu wenig und
keine Mittelstraße. Wenn er keinen Maugel hat, dann ist er
alsogleich zufrieden und wird bequem und o h u t h ä t i g .
Muß er sich in die actwetet setzen, dann fühlt er sich, und
w i l l alsogleich sein Glück macheu. Nichts soll ihm im
Weeg stehen: und, leuoer, werden eben nur den geschicktesten
Leuten, den besondern zemes die meisten Hindernisse in dm
Weeg gelegt. Wer steht ihm in Wien im Weege seine clnge«
tretteue Laufbahn ftrtzugthn wenn er ein wenig Gedult hat?
— — Capellmeistcr Bono ist ein uhralter Mann, — Salierr
rückt nach dessen Todt vor, und macht einem andern Platz,
uM ist nicht Gluck auch ein alter Mann!? — Gnädige Frau!
sprechen sie ihm gedult ein, und erlauben sie daß ich mir die
Gnade ausbitten darf, Euer Hochgebohrne Meinung hierüber
zn vernehme». — Meine Tochter empfehlt sich zu Gnaden und
wünscht, samMt mir, so glücklich zu seun Euer Hochgebohren
die Hände küssen zu können. Sie ist sehr gerührt ohne alle
ihre Verdienste eines Andenkens von Euer Hochgebohren gewür-
digt zu werden. O wären wir doch von Wien nicht so weit
entfernt! Ich wünschte mit Euer Freyh. Gnaden eine Menge zu
plaudern, — —und wenn wir erst in die Musik uns vertieften!
— Hofnuug! Du einziger Trost unserer Wünsche Geruhige
mein Gemüthl — Vielleicht bin ich noch so glücklich Ouer
Freyh. Gnaden nicht nur meiner, zwar nicht Vermögender, doch
von Herzen wahren Freundschaft, sondern auch meiner innigsten
Hochachtung und Ehrfurcht mündlich seiner Zeit versichern zn
können, da ich in der That bin

Euer Hochgebohrn ^
unterth. gehors. Diener

Leopold M o z a r t .
Salzburg d. 23. Aug.

l782.

Mein Sohn schrieb mir vormals, daß er, sobald er
sich verhenrathen werde, nicht bey der Mutter wohnen
wolle.- Ich hoffe er werde dieses Haus auch wirklich
verlassen haben. Ist es nicht gescheht,, so ist es sein und
seiner Frau Unglück.
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II.
H o c h g e b o h r n e , gnäd ige F r a u !

Euer Hochgcbohrn kann ich ohnmöglich dat Vergnügen
beschreiben, welches mich ganz erfüllte, als ich Dero für mich
so sehr schmeichelhaftes Schreiben durchlas. I n dem nämlichen
Augenblicke hatte ich W i e l a u d s S y m p a t h i e n vor A u g :
und es ist ganz vhnstreitig wahr, daß manche Menschen mit
der nähmlichen höheren Denkungsart beseligt sind, und ohnbe?
wüßt in einer geheimen geistigen Verbindung stehen, eher, sich
jemals, weder gesehen noch gesprochen, zu haben. Musik und
vernünftige Bücher sind Euer Hochgtboh.ru Gegenstand und
Unterhaltung. Dieses ist-auch dasjenige) lvas Mich-unterhält. Euer
Freyh. Gnaden haben sich von großen Gesellschaften entfernt:
und ich lasse mich durchfiele. Monate nicht am Hofe sehen,
und nur dann, wenn ich muß; lebe mit meiner Tochter im
S M e n i habe einige Freunde die mich besuchen, — lesen,
Musik und ein Svacicrgaug macht unsere Unterhaltung ^ u s ,
und bey schlimmem Wetter ein sehr niedriges Tarock- oder
TresetwSpiel, auch zu Zeit Schachspiel. Endlich glauben Euer
Gnaden durch Le iden so sehr ve rs t im m t zu sein, und wollm
Laune niemand beschwerlich fallen. Ich hingegen habe durch
ohuverdiente Verfolgungen so Vieles gelitten, den Neid, die
Falschheit, den Betrug, die Bosheit und alle dergleichen schöne
Eigenschaften so kennen gelernt, daß ich große Gesellschaften
vermeide um nicht ganz ve r s t immt zu werden, und mein
Bischen gute Laune noch zu erhalten. Es ist demnach eine
ganz natürliche Folge, daß ich mir nichts sehnlicheres wünsche,
als die Gnade zu haben, Gner Hochgebohren sprechen zu kön«
nen, da ich gewiß> weiß, daß Euer Gnaden Denkungsart mit
der meim'gen vollkommen übereinstimmt, und wir so zimmlich
etwas nach Herzenswunsch zusammen schwatzen würden. Es
ist für mich gar zu schmeichelhaft, daß Euer Hochgebohreu mich
ihrer unschätzbaren Freundschaft, und vhnverdientcn Achtung
würdig schätzen: und da kein Mit te l sehe solche zu verdienen,
— in der That zu verdienen; so wünsche ich mir wenigst die
schicklichen Worte zu finden, die meine HochachtungZvoNen Em-
pfindungen, die ich gegeneineso verdienstvolleDamehöge, erklärten,
ohne in das lächerliche, oder gar in das ohnanständige zu verfallen.

' Euer Hochgebohrn sind so gnädig mir, Dero Behausung
anzutragen, im Falle ich etwa nach Wien kommen sollte. Ich
bin in der That, ganz betroffen! ES würde Verwegenheit sein,
mich dieser so gnädigen Einladung zu bedienen: aber mein
erster Weeg in Wien würde ganz gewiß sein Euer Freyh.
Gnaden die Hände zu küssen; wer kann das wissrnl Vielleicht
bin ich noch so glücklich!

Sorgen Euer Hochgebohrn nur für ihre Ruhe und Ge-
sundheit! Es schmerzte mich in der Ssele, da ich laß, Euer
Gnaden hätten durch vieleu Gram und Schmerz Ruhe und
Gesundheit verlohren. Der gütige Gott erhalte S i e ! ich bin
äußerst gerührt! — Mein Sohn hat auf mein Schreiben von
seinem Entschluß, Wien zu verlassen, etwas nachgelassen, und
da er mich in Salzburg besuchen w i l l , , so, werde ihm die wei«
teren nöthigstcu und kräftigsten Vorstellungen machen. Daß
seine Frau aus der Webers Ar t schlägt, ist mir herzlich lieb,
sonst würde er unglücklich sein; Euer Gnaden Versichern mich,
daß sie eine gute Person ist, und das ist mir genug!

Meine Tochter küßt Euer Hochgcbohrn die Hände und ist
mit mir betrübt, daß wir so weit von Wien entfernt sind.
Unterdessen tröste ick mich mit der Hoffnung, daß nicht Berge
und Thäler, aber wohl die Menschen zusammen kommen können,
— daß Euer Gnaden mich noch ihrer Gnade und Achtung
würdigen werden, daß ich, wenigstens durch meinen Sohn, von
den, erwünschten Wohlstyu und Zufriedenheit einer so menschen-
freundlichen Dame auch in Zukunft immer Nachricht haben
werde, wo.mir nichts übrig bleibt als im Stande zu seyn '
nut allem Eyftr in der That zeigen zu können, daß ich von
redlichem Herzen mit der größten Hochachtung. Ehrfurcht uud
Ergebenheit bin

Euer Hochgebohrn untherth. gehors.
Diener L e o p o l d M o z a r t .

Salzburg d. 13. Sept. 1782.

M i s c e l l e n.
Am «8. Jan. feierte der St. Petersb. deutsche

lich.e Verein durch ein fröhliches Mittagsmahl die glückliche
Wiederkehr seines verehrten picljähiigen Mitglicde» P i r o -
zo w. War er als Mann von hoher Bedeutung für hie
Wissenschaft dem Vereine schon lange theucr' gewesen, so
war er nach seiner jährigen Abwesenheit durch sein groß,
artiges unermüdliches Wirten in Kunst und Barmherzigkeit
auf dem Kriegsschauplätze ih^n nur um so lieber geworden.
Daher waren Alle von dem Gefühle durchdrungen: so sehr
er sie'unbeneidct an geistiger Befähigung Lind praclischer
Ausbildung überrage, so gebühre doch seinem edlen Herzen
ein noch größerer Ehrenplatz.

Hr. Konstantin Kro.kiba,,bekannt.durch sein „Leben
des Patriarchen Gregor von Konstanlinopel (-j- s82 l ) "
kündigt eine neugriechische Ucbersetzung der Geschichte des -
russischen Reichs von Karamsin an und/ist gesonnen 'dieselbe
bis auf die Gegenwart fortzusetzen.

I n dem Gouv, S a r a t o w werden binnen Kurzem.4
neue hölzerne lutherische Kirchen erbaut werden, und zwar
in den Colonicen: Lugowoi«Gräsnucha des Nowo«Usenschen,
Piskowatka des Atkarstschen, Iagodnoi-Poläna des Sara-
towschen und Sewastjanowka deS Kampschinschen Kreises;
in der ColonieGlarus im Gouv. Samara erhebt sich eine
steinerne lutherische Kirche.

F i n l a n d . Die finnische Literalurgesellschaft hat
Anfangs Deccmbcr den 2. Band von Cast rsn 'S nor-
dischen Reisen und Forschungen, desselben Reiseberichte und
Briefe aus den Jahren tU45 bis t849, oder die Neise in
Sibirien, herausgegeben.

Schu l - Chron ik .

Die im I . t832 aus der Zahl der Fe ie r tage der
Civil-Schulcn ausgeschlossenen acht kirchlichen Festtage, d.
9. M a i , d. 29. J u n i , d. 29. Aug., d. 14. Sepl., d. 26.
Sept., d. t . Oct., d. 22. Ot t . und d. 2 l . Nov., sind auf
Allerhöchsten Befehl vom 23. Nov. 5833 als Schüt-Feier-
tage rcstituirt worden.

Gelehrte Gesellschaften.

206. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte, u. Alter-
thumskunde der Ostjce<Gouvcrnenm.ts am 11. Jan. 1836.

Der Sekretär verlas ein Schreiben des Kurators des Dörpt«
schen Lchrbezirks, Geheimeraths und Ritters G-. v. Bradke. vom 31.
December v. I . , den Dank Sr. Ercellenz zur Ernennung zum
Ehrenmitgli?de der Gesellschaft enthaltend, unt> zeigte sodann an, daß
seit der letzten Versammlung eingegangen seien folgende Darbringun»
gen^ Von Sr. Exc. dem Hrn. Geheimrath P. v. Götze, 2l)0 Exem-
plare seiner Schrift: Albert Suerdeer, Erzbischof von Preußen, Liv»
land und Ehstland (Mit 4 Siegeltafeln). St. Petcröb., 1834 gr. 8.,
von dems.z ein Er- von Aleranber Schischkows Untersuchungen über
die Sprache, 3 Theile in 2 Bänden, St . Petersb. 1826 und 1637.
— übersetzt von C. v. P «.Carl von Poll?); von dem Hrn.
Bürgermeister F. Germann: Einig« zur Geschichte früherer Vereine
und Trachten in Riga denkwürdige Gegenstände, so wie verschiedene
inlandische Drucksachen und Handschriften, insbesondere ein, mit der
Ansicht Riga'« und der Überschrift^ V:> I^cem vom?n<5 In vieliuä
I^o5tl-i8 versehener, Livländlscher Tafelkalendcr auf daö'Jahr 1723
«in handschriftliches Verzeichnis) der in Riga vom- l7. Sept. 1782 biß
zum 1l . Febr. 1768 (erst unter der Leitung des Geheimeraths Baron
Vietinghoff, dann unt«r der von Meyrer und Koch) aufgeführten
Theaterstücke, zusammengestellt von G. A. G., und ein Heft Abschrif»
ten, enthaltend die jm Jahre 1722 von den drei Ständen der Stadt
Riga dem Senate unterlegten Bitten wegen verschiedener gemäß
dm Privilegien der Sladt zu treffenden Bestimmungen, 'so wie die
darauf erfolgten Allerhöchsten Entscheidungen; von dem Hrn.Land-
hofmeister Baron Klopmann: die in Bcrkholz's Wittheilungen ic.
1655, H. 5, S . 4L?—^7y naher angezeigte Schrift: die evangelisch,
lutherische Kirche in Wilna. Eine Chronik von A. F. A. Uebersetzung
aus dem Polnischen. Wilna, l655, 8. <Der Verfasjer soll dir Pro-
fessor a. D-, 11r. me«I. Ad. Ferd. Adümowicz, der Uebersetzer der
Kirchen. Senior Banquicr Alrr. Hcimann ftyn.); von dem Hrn.
Kammcrherrn Baron Simolin-Bathory: Stammtafel des edlen Ge-
schlechts der Bathory von Simolin, heraukg. von Alex, Freiyerrn v.



109

Simolin. Manuskript für Freunde des Hauses. 1855, 4.; von Sr. ',
Durch!, dem Fürsten Michael Andrejewitsch Oboleniky: Tagebuch ',
deS General« Eordon, Theil 3. St . Petersburg 1652, 8.; von der
G« feilsch, der Naturforscher in Moskau - Bulletin derselben, 1855, 3.
(darin unter andern Dr. Buhst'« Reise durch Tranlkaukasien und
Persien in den Jahren 1847 —!649.); von de» lettisch« literarischen
Gesellschaft: Die Gratulatlonischrift zur 50jähr. Jubelfeier der Kaiserl.
«tsellsch. der Naturforscher in Moskau? von Hrn. Stadtbuchdruck«
Häcker in Riga: Di« neuesten Velegenheittblätter seiner Ofsictn. Ka«
lender u. s. w. ; von dem Hrn. Buchdr. Laakmann in Dorpat, Ehstn.
Kalender au« seiner Druckerei auf verschiedene Jahre; von A. v. T.:
Da» Moslemische Recht, aus den Quellen dargestellt von Nlcolauz
v. Tsrnauw. Leipzig, 1855, 9 . ; von K. C. ü. - üunr» ^012,5
Voüllo«» u. s. w. 2. Druck. S t . Petersburg 1737, 8. Russisch und
Deutsch, — und anderes; von Sch.: Nekrolog des Kasanschen Medi«
cinU.Infpector« Dr. Basil Thiele, von v r . I . Th. Struv«, mit
einem Nachwort von Prof. Vr. Claus. Dorpat 1855, 8. (Sonder-
addruck äus bem Inland.); von A. P.: Rede des Regitrungsratheb
Freiherrn v. Campenhauftn bei der feierlichen Introduction des Ge-
neralsuperintendentm Jakob Lange. Riga 1771. »l, und: Pastor
Friede. Knorre's Trauer-Rede bei der Beerdigung des Hrn. Wild,
«es. Witt , Schreib, und Nlchen.Meister« der offentl. Stadt, Schule
zu Narwa, 1805. Handschrift. — Außerdem Forsetzungen verschiedener
Werke. — Hierauf hielt der Sekretär einen Vortrag über zwei
Sammlungen von Güter.Documenten, welche im Jahre 1626 bei der
Schwedischen Güter^Revisionö«Kommission eingereicht worden waren,
und gegenwärtig im s. g. Schwedischen Archive der Livlänbischm
Gouvernements-Regierung aufbewahrt werden, und machte dabei auf
einzelne dieser Urkunden besonders aufmerksam, als-, auf die älteste
unter ihnen vom Jahre 1299, die Stiftung einer Vicari« in der
Dörptschen Domlirche betreffend, ferner auf zwei Urkunden au« den
Jahren 1536 und 1549 über das Gut Kronenberg, welches damal»
unter dem Namen Bressmarschalkshof zuerst im Besitze des Brief«
Marschalls Engelbrecht von Hemmersen, dann des Briesmarschalls
Nerendt Colderg war stn unser« Geschichtsbüchern dürfte über die
Würde tines Briefmarschalls kaum etwas aufzufinden sein), sodann
auf einige Urkunden aus den Jahren 1600 und 16(11 über Gülerver«
leihungen von Seiten des Herzogs von Südermannland, als des da-
maligen Eroberers von Livland u. f. w.

Der Herr Präsident eröffnete 1) der Versammlung, daß der
. Gesellschaft von ihrem Ehrenmitgliede, Herrn Gehcimerath v.

Götze Erc., ein bedeutendes und höchst bankeniwenhlS (oben bereits
angezeigtes) Geschenk mit 210 Eremplaren seiner mit so großer An-
erkennung aufgenommenen Schrift über Albert Suerbeer zu freier
Verwendung (die durch Directorialbeschluß näher bestimmt werden
wird) dargebracht worden sei; — 2) theilte er nach einer Zuschrift
des Hrn. stucl. G. Strehlle in Danzig die Kunde von einer bisher
unbekannt gewesenen Liuländischen Chronik mit, welche Herr Strehlke
zugleich mit einer bis 1410 gehenden Deutsch « Ordens « Chronik, der
Quelle von Lindenblatt, dem Lefemeister Detmar u. a , herauszugeben
gedenkt, falls sie so unbekannt ist, wie es ihm scheint, und auch von
hier aus v«rsi<yert nnrden konnte. Veregte Chronik stammt aus iem
Ende det 15. «der Anfange des 16. Jahrhunderts, geht bis 1376 und
umfaßt «0 Seiten von 22 — 37 Zeilen, s i« ist da« Werk eine«
Deutsch - Ordens - Bruders Hermann von Wartberge, Kaplans des
Livl. Htrrmeister«, der 1366 bei Schließung de« Vertrages zwischen
dem Orden, und dem Erzbischof von Riga in Vanzig zugegen war,
und beginnt: „1143. ln prlncll>lo 5cien<Imn, quoä cmn I^ivoni»
2äkuc rilibu« p^ssIniclz e««et Au^ect.-,, mercnlore« lzulänin" etc.
und schließt: 1379. „vol lem anno ^oli»nnes I^üntLderß 2po«tl»t2
nupes silctu» i-eäiit"i — 3) machte er aufmerksam auf den in der
kirchlichen Zeitschrift, herausg. von l)r. Th. Kliefoth und Di-. O.
Mejer, 2. Jahrg., 5. und 6. Heft S . 383-486 (Schwerin und Ro-
stock 1855, 8) enthaltenen, für die Livl. Äirchengeschichte neuerer Zeit
sehr bedeutsamen Aufsatz, „Die lutherische Kirch« Liulands und die
herrnhutische Brüdergemeinde." I n diesem ersten Artikel werde die
herrnhutische Wirksamkeit der Brüdergemeinde in Lioland von 172!»
bi« 1743 sehr gründlich und nach Aktenstücken geschildert, ein zweiter
Artikel werbe den weiteren Verlauf von l?64 bis zu unsern Tagen
liefern. Nach einer durchgängigen Charakteristik wurden von dem
Herrn Präsidenten einige Stellen dar«ui vorgelesen.

Die nächste Versammlung findet am 8. Februar d. I . statt.

. Personalnotize«.
Dienst.Anstel lungen. Die Proff. an der Univ. in Hall«,

Dr. Bu rme is te r (Zoolog) und v r . P o t t (Linguist) zu corresp.
Mitgliedern der K. Akad. d.Wiss. in St . Petersburg (l l). Jan. 58.);
der Pastor K u p f f e r zu Marl«nburg als Propst des Walkschm
Sprengel« (20. Jan.)? vcr Prof. «. <». d« Dorpater Univ., v r .
H e l m l in g, als stellv. Prof. or<l.

Der Provisor M a l m hat in SaravuI(G.Wiätla) eine Apotheke
eröffnet ^2>. Nov. 1655).

Der Präsident de« livl. Hofgerichtt, C.»R. Baron Ungern«
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S t e r n . b e r g , ?als Ehrencurator de» Rigaschen Gymnasium«, mit
Verbleib in gegen«. Funktion.

Die Fabrikbesitzer in Tammerfors, Karl und Nllhelm Nottbeck,
sind', nebst deren Descendenz, in die Inländische Ndelecorporatlon
aufgenommen worden. ( ^ . Dec. 1855).

Ein Ring mit dem Allerhöchsten Namenszugt dem Prof. des
pädagog. Hauptinstit., N . St.-R. Lenz.

, Die K. Akademie der Wissensch. zu St . Petersb. hat den N .
St.-R. l)r . We is fe , Direetor des Kinderhosp. daselbst, zu ihrem
lorrresp. Mitglied; die Gesellschaft für Heilkunde ln Berlin den St.-R.
0 r . Anke in Moskau zu ihrem Ehrenmitglied und den H.»R. l)r.
M . H e i n e in S t . Plterüb. zu ihrem corresp. Mitglied ernannt.

D i e n s t - E n t l a s s u n g e n . Der Ordinator am S». M«r«l».
Arbeilerhofp. H.»3l. H o l m er; der Tischvorsteher det livl. Cameral»
Hofs, G.,Secr. Tunze lmann v. U d l e r f i u g ; der adllche Assessor
de« Mitauschen Palizei'Amts, Baron Ewald v. Sacken.

N e k r o l o g .
Zur Vervollständigung der im »Inland" 'Nr. 2 mitgetheilten

Notiz über den am 39. Det. 1655 in Warschau «erstorbenen v r .
Otto v. Oe t t i ngen fügen wir noch hinzu, daß derselbe sich vor
einigen Jahren, n«ch längerem Witlwerstande, mit Fräul. v'. Struve,
der einzigen Tochter eines höhern Forstbeamten deö Königreichs Polen,
vermählte, aus welcher Ehe ein Kindlein neben der jungen Wlttwe
trauert. Wie hoch die Bewohner Warschau'« das Andenken des ihnen
theuer gewordenen menschenfreundlichen Arzteö auch nach seinem Tode
zu ehren verstehen, möge auch der Umstand beweisen, d«lß dem vom
Verstorbnen besonders beschützten evangelisch-lutherischen Armen»
Hause zu Warschau fortwährend milde Gaben ,in dankbarer Crinne«
rung an.vs. Oett." zufließen.

km 10. Jan..starb m Opotschka im Pleskauschen Gouv. der
dasige Kreisarzt Johann Adolph B r a n d t , geb. in Wolmar den 9.
Ju l i 18l2, der Sohn eines Töpfermeister«. M i t einem als Knabe
in einer Lotterie gewonnenen Lapitale von 50(10 R. B. begab er sich
im Jan. l832 auf die Dorpater Univ. um Anfangs Oeconomie, dann
Medlcin zu studiren und erwarb im April 1836 den Grad eine» Arztes
2. Adty. Hierauf erhielt er eine Anstellung als Landarzt zu Tonje«
men im Kreise Ljutzin deS Gouv. Witebsk, van wo er 1846 nach
Opolschka übersiedelte. Neben seiner ausgebreiteten und einträglichen
Praxis beschäftigten ihn die in Polnisch? Livlanb befindlichen hlstorl«
schen Denkmäler, besonders die alten Gräber in jener Gegend und sie
verdanken ihm ihre Beschreibung und Bekanntwerdung, indem er
nicht allein aufgesammelte, wertyoolle Antiquitäten den Museen der
historischen Gesellschaften in Riga und Dorpat zuwandte, sondern
auch durch gediegene Aufsätze über Polnisch« Liuland und dessen Be-
wohner da» Interesse der Historiker für den von ihm vielfach durch«
streiften Landstrich zu erwecken suchte; da« „Inland" hat in den
Jahren 1845, 1546, !847 und 1650 Artikel von bleibendem Wecih«
au« seiner Feder abgedruckt, das letzterschienene Heft der Verhand«
lungen der geehrten ehstn. Gesellsch. in Dorpat erwähnt ausführlich
der wichtigen Ergebnisse seiner Gräber - Oessnung?n im Sept. 1654.
Wir betrauern in ihm als» eimn Man» von regem Forschergeiste und
stet« Anhänglichkeit an die Inter»ssen des Vaterlandes, wie er denn
auch am 12. Dee. 1952 der Jubelfeier der Dorpater Universität aus
warmem Herzen seinen Gruß brachte. — Er hinterläßt eine Nit lwe,
geb. Wellmann aus Dorpat, aber keine Kinder.

Den 2. Febr. d. I . verschied ln Dorpat nach kurzem Kranken-
lager im noch nicht vollendeten 18. Lebensjahre das Fräulein Ale-
xandra S imson .

Am 5. Febr. starb auf seinem Gute Pörafer in Ehstland der
Geheimerath und Ritter Theodor v. M i d d e n d o r f , ehem. Director
des pädagogischen Hauvt.InstitutS zu St. Petersburg, fast 80 I . a.

Am 5. Febr. starb in Riga der ehemalige Consulent Christian
T h ö r e n b e r g , 66 I . a.

l z l l aus den Kircheitbücher» Dorvat'ü.
G e t a u f t e in d«r Gemeinde der S t . I o h a n n l s « K i r c h e :

des Knochenhauergesellcn I . Nurkewi tz Sohn Robert Julius, dtö
Seifensieder» B> F r e d e r k i n g Sohn Arthur Wilhelm. — S t . Ma»
r ien«Ki rche: des. Scbuhmachergesellen A. Andresen Tochter Jo-
hanna Marie Wilhelmine Elisabeth; des Schuhmachergesellen H.
G a r k l o w Sohn Johann Wartin Siegfried. — Un i ve r s i t ä t s -
K i rche: des Prof. Nr. I . E r d m a n n Sohn Georg Piers.

P r 0 c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I 0 hann is - K i r chc :
der verabschiedete Ordlnator am Odessaschen Stadthospital, Coll.'Ass.
Heinrich Ferdinand Meyer mit Iosephlne Marie, verwittwcte Mu«
r a w j e w , geb. Brackmann.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h « :
d«» Töpfermeisters A, K o r dt Tochter Natalie, alt 14j Mon. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : Pastor einer. Karl Christian Eisen»
schmidr, alt 6«j Jahr; d«S Agronomen C. G. v. Eossa r t Tochter
Anna'Sophie, alt 11 Monate; de» Müllers A. G. J ü r g e n s Tochter
Charlotte Karoline, alt 5 Wochen.

I m Namen de« Generalgouverneurs von Liv»,Ehst- und Kurland gestatttt den Druck:

" N »» H.
R. L i n d e , Censor.



Montag, den 20. Februar 1836.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich tn Nummern von
cinem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falle«
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
'preis für das Jahr beträgt
«»Nbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reich»
und 4 j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei dem Redac,
teur C. Re in th at und bei
dem Buchdrucker H. t a « l «
mann in Dorpat. Insertion«»
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. bertchntt.

Giue Wochenschrift
für '

Vhst^ und Kurlands Geschichte,
Mteratnv.

G i n u n d z w a n z i g s t e r I a h r g a „ g.

ie, Statistik und

Griefe über Narwa. <
Erster B r i e f .

M t c i n »heurer Freund! Du hast mich mil herzlichem
Antheil auf meinem diesjährigen Sommerausflug nach W.
begleitet und inz Geist bist Du mit in dem traulichen Fa-
milienkreise gewesen, der mich dort empfing und in dem
ich <4 glückliche Tage verlebte, aber nun möchtest Du auch
von meiner weiteren Reife hören und von dem fernen N a r w a ,
dessen Name Dir , wie Du sagst, aus der Geschichte Peters
d. Gr. zwar bekannt ist, von dem D u aber sonst nichts
weißt. Die'russischen Ostseeprovinzen, schreibst Du mir,
seien D i r durch meine Mittheilungen bekannt und lieb,
geworden und machten Dich neugierig, auch etwas von
ihrem äußersten nördlichen Punkt zu erfahren, einem
Punkt, der, außer dem Vereich deutscher Touristen gelegen
und gewöhnlich auf der Reise nach Petersburg wenig
beachtet, doch gewiß auch, manches Interessante in sich
schließe. Ich freue mich über deine Neugierde, denn ich
bin stolz auf mein Vaterland und will also gern versuchen.
D i r , dem Bewohner des schönen NheingauS, ein Vi ld
zu entwerfen aus unfern hvperboräischen Regionen, denen
die liebe Sonne unsres GolteS auch scheint, deren Ströme
und zierlichen Birkenwälder, deren Mceresu/er und
Binnenseen dem Freunde der Natur Bilder von eigen-
tümlicher Färbung und wunderbarem Reiz entfallen.

Zur Sache also.' — I n der Mitle des August-Monats
verließ ich mit meinen Kindern in einem bequemen Hsitzigen
Neisewogcn, bei herrlichem warmem Sonnenschein, von den
herzlichen Abschiedsgrüßen unsrcr zurückgelassenen Neben
begleitet, Weißenstein. — Der Weg führte uns auf der
feil dem Kriege eingerichteten Poststraße über Marien-
Magdalenen in der Ferne bei dem Städtchen Wesenberg
vorbei nach der, auf der Dorpat«Pcter6burger Straße ge-
legenen Poststation Iewe. Der Weg ist ziemlich einförmig
und flach; nur zuweilen führt er durch Wäldchen von
Birken und Tannen, die mit ihren graden grauen Slam-
wen, ihrem dunkelgrünen Laube und dem pyramidalen

Wuchs ihrer Kyone einen eigenthümlich schönen Eindruck
machen. Das Laub der Birken und Ellern war noch'frisch
und grün, die niedre Vegetation hatte aber sehr durch die
Dürre des vergangnen Sommers gelitten. Auffallend ist
für diese schon mehr nördlichen Gegenden der große Man«
gel an Vögeln und Insecten im Spätsommer. Ihre Zeit
ist der Frühling und die Periode der langen Sommertagt
bis zum Ende des Iunius. Dann blüht und duftet, dann
singt und flattert es in diesen Wäldern; die kurzen hellen
Nachte unterbrechen nur auf einige Stunden das rege
Leben der Vögel- und Insecten-Welt; es ist die Zeit ihrer
Liebe und Freude." Zahlreiche Vögelftimmen begrüßen die
herrlichen Sonnenaufgänge) die schöne Nacht, zur Hälfte
von Abend» und Morgenröthe erfüllt, wird von dem süßen
Liede der Nachtigallen durchtönl und selbst der sonnen«
helle heiße Mittag hat seine Musik in den Liedern der
Lerchen, die überall von den Feldern trillernd aufsteigen.
D u , mein l . Freund, gewöhnt an Eure langsam und
bedächtig sich entwickelnden Jahreszeiten, kannst D i r kaum
oas Wohlgefühl vorstellen, das uns nordische Menschen
erfüllt, wenn w i r , den strengen schneereichen Winter mil
seinen Stürmen und ewig langen Nächten hinter uns, die
mit Eistrümmern bedeckten vollen Ströme und Bäche
wieder raufchen hören, wenn bald die Knospen der wohl-
riechenden Birke (Letula oäorat» Leckst.) sich öffnen,
ein warmer Regen unter dem Gesänge der Lerchen'ihre
gewürzhaften Düfte uns zuführt, die kleinen Laubgebüsche

' ihren Grasteppich mit der himmelblauen Leberblume (4ne-
mono IiepaUea I . . ) , dem Stellvertreter Eures Veilchens,
sticken und selbst unsre Moorwiesen mit Tausenden von
Vergißmeinnicht prangen. Alles stürzt, Alles ei l t . Alles
drängt, sich dem Leben entgegen; da möchte man jede
Stunhe auskaufen, denn jeder Tag bringt neue Blülhen,
jeder Morgen. Jetzt blühen die Springen, bald die
Kirschen, die Dirn« und Apfelbäume, oft ist in einer Woche
oder zwei Alles dahin und der Sommer kommt mit seiner
sengenden Hiye. Unser Frühling ist ein rechter Jüngling,
glühend, schwärmend, liebend, in Wonnetrunken, aber
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schnell rauscht die Zeit der Wonne dahin und rasch kommt
mit der Hitze der Arbeit der Ernst des Lebens. Oarpe
<!iein! ist die Losung für unser nordisches Commerlebcn!

Zwischen Luggenhusen und Iewe erblickten wir gegen
Norden zuerst den finnischen Meerbusen. Der Himmel
war dicht bewölkt und so erschien uns das Meer wie eine
graue düstre Ebne. Der Weg führt auf einer Hochebne
hin, die sich gegen die Küsten in sanfter Senkung hinab»
zieht. Das Ufer wird, je mehr man sich Iewe ' nähert,
immer buchliger; hie und da erheben sich Hügel am Rande
des Meeres, die in schön geschwungenen Linien an den
Strand hinabsteigen. Auf den meisten dieser vorsprin-
genden Hügel sah man Telegraphen-Stangen. Neben
jedem war eine mit Stroh gedeckte Hütte aufgerichtet, in
der die wachhabende Mannschaft wohnt. Diese Tele-
graphenlinie, die grade signalisirte als wir vorüberfuhren,
verbindet Reval mit S t . Petersburg. Bei Iewe, einem
kleinen Stadt-Embryo mit.Poststation, Postcomptoir, Apo-
theke und ein paar Kausieuten — lenkt der Weg auf die
Dorpat'Petersburgcr Straße ein. Von der nächsten Sta»
tion — Chudleigh — an bis Narwa (39 Werst) läuft der
Weg ganz nahe, oft nur einige Faden entfernt, vom Ufer
des Meeres. Die Wolken hatten sich jetzt gelhcilt, die
Sonne strahlte hell und warm am blauen Himmel, ein
sanfter Ostwind trieb kleine gekräuselte Wellchen vor sich
her und in der weiten Ferne lag der Horizont auf dem
dunkelblauen ebnen Wasserspiegel des Meeres. W i r verlie-
ßen den Wagen und traten an den Nand der steilen, hier
über 100 Fuß hohen Kalksteinwand (Glint) ^), die hier
daS Meerufer bildet. Auf dem kleinen Erdsaum zwischen
Meer und Kallfels wächst niederes Gebüsch und einzelne
Bäume, die mit ihren Gipfeln noch lange nicht den obem
Rand erreichen. Die Aussicht auf das Meer ist von diesem
Ständpunkt herrlich. D i r , mein theurer Freund! — der
D u noch nie an seinen Ufern gestanden hast, muß ich es
aufgeben, ein lebendiges Vi ld dieses großartigsten aller
yandschäftsbilder zu zeichnen. — Eine Ebne, und sei sie
auch die ausgedehnteste, bietet doch immer Nuhcpunkte für
das Auge dar, das Meer ist das Vi ld der Unermeßlichkeit.
Nur begränzt durch die Beschränktheit des Sinnes, dehnt
es sich vor D i r aus, wie das Leben eines für die Ewigkeit
gebornen Geistes. I m Spiel seiner Wellen, freudig bewegt
durch den Hauch von oben, ist es immer ein andres und
doch immer dasselbe; — glänzend und strahlend - vor
Wonne, wenn die Sonne, das belebende Auge Gottes,
darauf Herabsicht; grau und trübe, in Schmerz und Un-
ruhe zitternd oder in seinen Tiefen aufgewühlt und in
dumpfem Brausen stöhnend, wenn Wolkenschatten sich
darüber lagern und der Sturm daherfährt; todt und
erstarrt endlich zur weilen öden Schneewüste, wenn der
Winter sein Leichentuch über die ruhende Erbe ausbreitet.
So strahlt auch der in diese Welt des Vegränzten und

1) Die Geologen nennen diese Fallsteinablagerung: das unttrsi«
lurische Gchichtensystem. Es zieht sich vom Westende Ehstlandg gleich
nördlich von Hapsal nach Osten an der aanzen nordlichen Küste fort
bis Narwa. Oestlich von Narwa tritt es von,» Meerufer zurück mehr
in das Innere und dort nimmt seine Stelle angeschwemmtes Land ein.

Endlichen hineingeborne Geist des Menschen — das Bi ld
seines Schöpfers wieder und findet nur in ihm Glück und
,Frieden. Unruhe, Leid und Jammer ist in ihm, wenn die
Wolken des Unglaubens seine Lebenssonne verhüllen, —
Erstarrung und Tod, wenn er sich ganz von ihr abwendet.

Am Abend erreichten wir Narwa. Die Landstraße
geht einige Werste lang in gradcr Linie auf die quer davor
liegende Stadt zu, zur Linken hatten wir, seitdem wir die
Petersburger Straße betreten, die etwa 30 Schritte von
einander entfernten Stangen des clectro - magnetischen
Telegraphen, der Neval mit St . Petersburg verbindet und
den Draht, der daran hinläuft. Auch diese Wundcrerschei-
mmg unfres Jahrhunderts, wodurch Europa zu einem
Conversationssaal zusammenschrumpft, ist uns schon ctwaS
ziemlich Alltägliches geworben.

Narwa °) macht von der Westseite per einen recht
stattlichen Anblick; über die regelmäßigen Wälle erheben
sich die rothen Dächer seiner Häuser und man sieht 7
Thürme neben einander, von denen aber nur 2
zu Kirchen gehören. Der eine, der der ehemaligen
schwedischen, jetzt deutschen Kirche, — fällt durch den
schwarzen Anstrich seines ober« Thcils sehr, wenn auch
eben nicht angenehm ins Auge. Aber es dunkelt schon,
unser Wagen rollt über eine. Brücke, durch ein enges

'Fcstungsthor', wir betreten das freundliche, hell erleuchtete
Haus unsrcs lieben H. und am gemüthlichen Theelisch
unter traulichen Gesprächen vergeht schnell der erste Abend
in Narwa.

N. liegt auf einem hügligen Boden, dicht am linken
Ufer der rasch strömenden Narowa» Beide Ufer
des Flusses bestehen aus Kalkstein und fallen ziemlich
schroff gegen das Wasser ab; zum Wasscrthor, aus dem
die Straße nach Petersburg über die Narowa-Vrücke führt
— muß man stark bergab gehen. Wi r stellen uns. zuerst
auf den südlichen Vorsprung des Walles der eigentlichen
Stadt dicht neben dem eben genannten Thore. Hinler uns
nach Norden liegt das kleine dicht zusammengedrängte
Häufchen der steinernen Häuser, aus dem die Thürme her,
vorragen. M i r graute, als ich an den hohen stark armirten
Wällen hinsah, die an mehren Stellen mit ihren steinernen
Wänden bis dicht an den Fluß hinabgehen. Neben den
zahlreichen Kanonen lagen überall Kugeln und Kartätschen)
Ladstöcke, Lunten und Patronenkasten waren in voller
Kriegsbereitschaft aufgestellt. Wehe dem armen Städtchen,
wenn die Schrecken einer Belagerung es wieder einmal
heimsuchen sollten, wie zuletzt im Jahr 1704, wo der große
Kaiser Peter sein siegreiches Adler-Vanner auf seine Wälle

, pflanzte, unter dessen Schalten die Segnungen des Friedens
es nun seit 130 Jahren beglückt haben. Wie würden in
wenigen Stunden die mörderischen Geschosse der modernen
Kriegskunst seine friedlichen Häuser in rauchende Schutt-
haufen verwandeln! — Die schrecklichen Begebenheiten der

2) Narwa, auch die deutsche Narwe genannt, ist im Jahr 1224
von dem dänischen König Waldemar l l . erbaut. Es liegt 142 Werfte
westlich von S t . Petersburg, 12 Werste vom finnischen Meerbusen.
Seit dem Jahr 179? gehört die Stadt zum Gouvernement S t .
Petersburg.
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unglücklichen 3 Monate jencs Jahres (die Belagerung
dauerte vom 2?. 'Apri l bis zum t 0 . August) leben nur
noch in der Geschichte. Ein rührendes Zeugniß von der
damaligen Angst und Nolh der hart bedrängten Bewohner
Narwa's soll sich noch finden in einem allen Kirchengebet
aus jener Zeit, das an Innigkeit und Inbrunst des Glau-
bens wenige seines gleichen haben soll ^).

Am südlichsten Ende der Stadt, dicht an dem User des
Flusses, gegen den seine steilen Mauern hinab sich- erstre«
cken, liegt das alte ordensmeisterliche Schloß, aus dem ein
hoher viereckiger Thurm — der lange Hermann genannt
— hervorragt. Thurm und Schloß sind unter der Ne-
gierung des Kaisers Nikolai im Sty l des ursprünglichen
Baus restaurirt; das Schloß, aus 2 langgestreckten Flügeln
bestehend, die von einem geraumigen Hof getrennt werden,
enthält jetzt während des Kriegszustandes der Festung das
große — in Friedenszeiten auf dem rechten Narowa-Ufer
in drr Vorstadt in einem hölzernen Gebäude befindliche
Militärhosvilal. Der Oberarzt desselben, Herr Vr. Gebauer,
hatte die Güte wir das Hospital in allen seinen Tdeilen
zu zeigen. Die Eäälc sind hoch, hell, reinlich und luf t ig;
mit Vergnügen bemerkte ich überall die größte Sauberkeit
und Ordnung, noch mehr aber erfreute mich die wahrhaft
humane und väterliche Weise, in der jener freundliche und
liebenswürdige Arzt mit den Kranken und seinen Unter-
gebnen verkehrte.

Eine schöne schlanke steinerne 423 Fuß lange Brücke
mit gußeisernem Geländer führt von dem Wasscrlhor über
den scharf dahinfließenden Fluß. Diese Brücke ist, wie
eine russische Inschrift auf den 4 Spitzfäulen an ihren
beiden Enten, sagt, unter der Oberleitung des Herzogs
Alexander von Württemberg vollendet worden " ) .

Grade gegenüber der Herrmeister-Burg nach Osten
erhebt sich auf einem Kalksteinhügel ein wunderliches graues
Schloß mit9,7 runden und 2 viereckigen, Thürmen, halb Ruine,
halb Festung, das alte Iwangorod °), welches der Groß-

3) Narwa hat auch im Jahr 158! «ine Belagerung von den
Schweden erlitten. Damals war «2 in russischen Händen. PontüS
de la Gardie, der scbwcdisch<Gubernator in Livlanb, beschoß die Stadt
und eroberte sie durch Slurm, wobei «.wie Balthasar Müssow in seiner
Lhronik Gebers, von Padst. !845, S. 29l̂ > erzählt) — «es an ein
Schlachten.und Würgen in der Narve'(»!c!1 gegangen; da ist weder
Jung noch Alt verschont worden." Den Verlust der Russen giebt R.
an auf 7000 Menschen, unter denen .Russische Bürger, Einwohnern,
ihre Weiber, Kinder und allerlei Gesinde."

4) Die Inschrift lautet in deutscher Uebersetzung: Erbaut unter
der Verwaltung des Herzogs Alexander von Württemberg im Jahre
1829, unter der Regierung des Kaisers Nikolai l .

5) Auch: Iwanowgorod oder die Russische Narwe. Das Schloß
ist nach Rüssow I. c. S.' 56.) sehr rasch gebaut worden «von Nor-
por!» 0I,r,8ll bis Marien Himmelfahrt desselben Sommers'. I m
Jahr 1494, nachdem die Schweden es eingenommen hatten und es
wieder in Russische Hände gekommen und stärker befestigt worden
war, ist den Narwischen sa mancher Schimpf und Spott daraus wi-
derfahren , daß man in der Kürze nicht genugsam davon schreiben
kann." (Rüss°w). „Die Russen baden z. V. auch in dem (Waffen»)
Stillstand« so oft und häusig daraus in die Livländlsche Narue ge-
schossen, als es ihnen beliebt hat, und etliche vornehme Personen
erschossen z. .V. einen Bürgermeister". — Es muß eine sehr unheim«
llche Nachbarschaft gewesen sein.

fürst I w a n .Wassiljewilsch im Jahr t<l92 erbaute, ein
.Schreck und Zwing 'Un für die Stadt.

Kohl macht in seiner Reise nach S l . Petersburg die
hübsche Bemerkung, daß Iwangorod und das Herrmrister»
liche Schloß gegenüber ihm vorgekommen seien, wie zwei
Duellanten, die sich über ein Schnupftuch schießen. I n
der Thal kann man nur aus der UnvoNständigkeit der krie-
gerischen Ausbildung der Zei t , in der diese Bauten ent--
standen, es begreifen, wie sie in den Händen feindlich sich
gegenüberstehender Besitzer erhallen werden konnten. Die
Proiectile der modernen Kriegskunst würden sie bei. so
großer Nähe in einigen iStunden zertrümmert haben.

Auf mich machte Iwangorod, wie es dicht neben einer
zierlichen Brücke, einem Werk des «9. Jahrhunderts, ge-
genüber einer freundlichen, mit modernen Wällen und
Thoren versehenen Stadt, auf seinem Kallhügel emporsteigt,
einen eigenthümlichen Eindruck °).

Der Unterbau dieses großartigen Werks schmilzt mit
dem bemoosten Kalkstein zusammen, auf dem es sich erhebt;
an der Seite des Flusses gehen die Mauern bis in die
rasch vorbeiströmcnden Wasser desselben hinab; - an der
Landseite sind keine Gräben vorhanden. Auf dem Unterbau
erheben sich grade «8 bis «8 Fuß hohe Mauern mit zwei
Reihen langer und schmaler Schießscharten, die. in größere
und geringeren Entfernungen von den runden und viereckigen
Thürmcn mit kurzen kegelförmigen Dächern unterbrochen
sind. Ich schätze die Höhe dieser massiven, auch mit

.unregelmäßig gestellten zahlreichen Schießscharten ver-
sehenen Thürme auf 47 bis 60 Fuß von der Erde und

vt62 Fuß vom Wasserspiegel der Narowa gerechnet. An
einzelnen Stellen der Mauern sind neuerdings «größere
Oeffnungen durchgebrochen, aus denen Kanoncnmül^»
düngen heraussehen;/ ein neu gebautes kleines Thor
führt am Ende eines' steilen Weges von der Flußseite
unweit des östlichen Endes der Naro'wa -Brücke in-das
Innere der Festung. Irgend eine Regelmäßigkeit in der
Anlage des ganzen Baues ist nicht zu entdecken;' dadurch
erhalt er mehr Achnlichkcit mit irgend einer wunderlichen
Felsenformation, als mit dem Gebilde des berechnenden
menschlichen Verstandes. Es scheint, man habe eben den
vorhandenen Kalkhügel befestigen wollen,.und ist so allen
Biegungen seiner Umrisse gefolgt. Der hochselige Kaiser
hat eine bestimmte jährliche Summe zur Erhältung dieses
Baues ausgesetzt; hie und da, wahrscheinlich an den am
meisten vom Einsturz bedrohten Stellen, bemerkt man auch
neues Mauerwerk,^das^sich sonderbar genug nebenden
altersgrauen, dicht mit Moosen und hie und da auch mit
andern Pflanzen, ja selbst mit lleinerm Gesträuch (z.V.8ordu»
nucupari» I..) bedeckten Mauern Ausnimmt. Das Innere der
Festung enthält nur die Wohnungen für die Vesatzung und eine
alte steinerne griechische Kirche. — Welchem architeclonischcn
System das Schloß angehört, darüber enthalte ich mich
jedes Urtheils. Möchte es doch einem Kunstverständigen
gefallen, über das interessante Kunstwerk 'bald recht Aus-

6) Oo Messungen von Iwangorod vorhanden sind, ist mir nicht
bekannt. Der'ganze Umkreis des Gebäudes beträgt 9450 Quadrat-
Faden ober 702 Längenfaden aller bestehenden Mauern zusammen.



führliches zu berichten. Du fragst, mein th. Freund! nach
geschichtlichen Daten über die merkwürdige Festung; leider
kann ich D i r bis auf die magern oben (Anm. 3) gegebenen
Notizen nicht damit dienen. Meine Nachforschungen in
Büchern und bei Freunden unserer vaterländischen Geschichte
sind gleich vergeblich gewesen. — Hoffentlich werden die
archäologischen und historischen Studien, die seit einiger
Zeit grade in Narwa ein dortiger Geschichtsforscher mit
Eifer treibt, — bald diese Lücke ausfüllen.

Ich habe fast an jedem Tage meines Aufenthalts in
N. sinnend vor Iwangorod gestanden; es machte bei den
verschiedensten Beleuchtungen immer einen ernsten, in der
dunklen Herbstnacht einen fast schauerlichen, gespenstischen
Eindruck. Dreihundert fünfzig Jahre sind nun schon an
diesen verwitterten Mauern hingezogen. — Wie oft ging
der Wechsel der Jahreszeiten daran vorüber, wie oft be-
grüßte die aufgehende Sonne diese Zinnen, wie viele
StürmeMd Regenschauer plilschtcn darüber hin; zahlreiche
Geschlechter der Menschen gingen daran ̂ vorüber, —
Schlachten umtobten sie, die Seufzer der Sterbenden und
Besiegten, das Jammergeschrei der Gemordeten und die
Siegeslicder dcr'Eroberer hallten daran wieder; aber ernst
und still wie ein abgeschiedner Geist aus ferner Vergan-
genheit steht das colossale Gebäude da , ein Nächst!, das
auf leine Frage der Neugier und menschlichen Teilnahme
antwortet.

Wenden wir uns nun nach Osten. Hier steigt daS
Ufer der Narowa weniger steil auf. Graue hölzerne
Häuser, meist mit eben solchen Dächern von Schindeln,
bilden die s. g. Iwangorodsche oder Russische Vorstadt,
durch deren Mitte die Chaussee nach St . Petersburg hin-
aufführt, ein ziemlich monotoner Anblick, den nur 2 zier-
liche wciße, mit grünem Blech gedeckte griechische Kirchen
(Sommer- und Winter-Kirche), grade gegenüber der
Brücke, auf der Mitte der Anhöhe — angenehm unterbrechen.

Nach dieser vorläufigen Orientirung wollen wir nun
das Innere der Stadt besehen. — Hast D u , mein lieber
Freund! Gefallen an meiner Schilderung gefunden, so soll
bald eine zweite Epistel folgen. — Bis dahin der Deinige

C. M .

An die Entschlafene.
Allein, allein mit allen meinen Sorgen!
Allein, allein vom Abend bis zum Morgen!

Vom Morgen bis zur'späten Abendfrist
Allein, weil Du , Du nicht mehr bei mir bist!

Ach, konntest Du , Geliebte, mich verlassen?
So früh, so früh im kalten Tod erblassen?

Und, wo Dich meine Augen nimmer sehn,
Vom armen Freund in weite Ferne gehn?

Und Deine Kinder, unsre armen Kleinen,
Die Mutterlosen, die Verwaisten, weinen;

Sie schrein nach Di r , so wie zur Frühlingszeit
Der Lerche kleines Kind nach Nahrung schreit.

Und wie der Jungfrau Herz, der Hochgelebten,
Als wilde Horden sie am Kreuz' umtobten,

Das scharfeSchwcrt durchschnitt mit blut'gemSchmerz,
So dringt der Kinder Klage mir in's Herz.,

Und D u , Du hörst sie nicht, die Schmerzensklage!
Weit bist Du , weit entfernt von diesem Tage,

Der, wo dem armen Menschen Alles feind,
Feindselig au.ch dem armen Menschen scheint.

Du siehst sie nicht die bangen, bangen Sorgen,
Die mir vom trüben Abend bis zum Morgen,

Vom trüben Morgen bis zum Abend hin
Durchs arme Herz mit bangem Schmerze ziehn.

Ich bin allein, allein mit meinem Kummer;
Er theilt den Tag mit mir, den leisen Schlummer;

Nur das Gefühl erfüllt die Seele mir:
Von Gott verlassen, ach von Gott und D i r !

Wohin führt mich der nächtliche Gedanke? —
Auf einen Boden wo ich bebend wanke.

An einen Abgrund, wo mein armer Sinn
Verworren fällt in tiefstes Dunkel hin.

Hinweg! hinweg! Du bist bei mir, mein Leben!
Ich fühle Dich mich wunderbar umgeben.

Noch jetzt thust Du mit liebeheißem Mund
M i r Deine liebcreiche Nähe kund.

Sah ich die Wange auch im Tod erblassen,
Doch hast Du Deine Kinder nicht verlassen!

Wo Blumen stehn, da ist auch Sonnenschein:
Wo Kinder sind, da muß die Mutter sein.

* B .

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . 'E in Prediger des Evangeliums in China,
der, ehe er seinem gegenwärtigen Berufe folgte, mehre
Jahre in Kurland als Hauslehrer verbrachte, hat seinen
kurländischcn Freunden eine Sammlung von allerlei auf
Leben, S i t t en , Industrie und Götzendienst der Chinesen
bezüglichen Gegenständen gesandt, die jedenfalls sehenswerth
ist. Diese Sammlung ist jetzt in dem Locale unseres na,
iurforschenden und ärztlichen Vereins auf kurze Zeit zur
Ansicht ausgestellt und soll eine Sparbüchse am Eingange
freundliche Gaben zum Besten der Heidcnmission, beson-
ders in China, aufnehmen.

— Der H a n d e l ging in letzter Zelt sehr f lau,

an Flachs ist schwache Zufuhr und die eintreffenden Ge-
treide-Zufuhren vom Lande drücken den loeo-Preis.

— Am 49. Febr. fand das Iahresfest der Riga-
schen Vibelgesellschafts.Scction in der Petri-Kirche statt.

V o l d e r a a . t 4 . Febr. Die ganze Eismasse im
Golf hat sich in der vergangenen Nacht von unserem
Seegatt und der ganzen Küste entlang gelöst und ist bereits
bei dem starken Südwinde über 2 Meilen vom Lande ab-
getrieben. Die Nhede ist demnach wieder frei, das See-
gatt aber noch fest. Temv. — 3".

D o r p a t . Es ist in letzter Zeit häusige Nachfrage
nach Ansichten der anziehendsten Gegenden Livlands, na-
mentlich drr mit Ruinen alter Schlösser gezierten, gewesen,
da die bis.her zu verschiedenen Zeiten, in verschiedener
F»rm und von verschiedener Güte erschienenen bereits
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vergriffen oder, wie ein Mitarbeiter des »Inlands"
bemerkte, in der That veraltet sind. An Kräften, solche
Ansichten zu entwerfeir und zu lithographken, fehlt es uns
gewiß nicht, haben wir doch der tüchtigen Zeichner im
Lande eine große Menge und in Riga., Neval, Dorpat
und Libau gute lithographische Anstalten; damit die Arbeit
und das verwendete Material aber bezahl« werden und
das etwa begonnene Unternehmen nicht, wie'so manches
derartige bei un?, nach kurzer Zeit in Stocken gerathe, müßte
man durch Subscripliou das Bebülfmß nach solchen Ansichten
zu prüfen suchen und die Sache, als eine valcrländischs,
nicht in den Schatten eines kaufmännischen Geschäfts stellen.
Wir haben erfahren, daß ein bewahrter Zeichner und Litho-
gravh im Lande, wenn man ihn pccuniär sicherstellt, bereit ist
je 4 Ansichten auf einem Quartblatte ü 5 Nbl. für den
Stein und 2 43z N. für Drust und Papier von 4000 Er.
zu liefern. Da man also wohl eine Reihe von 200 solcher
Miniatur-Ansichten wird zusammenstellen können, so bedürfte
cs des sicheren Absatzes von 4000 Er. zu dem gewiß
geringen Preise von 4z N., um alle ttosten zu decken. Es
unterliegt keinem Zweifel, daß die Nedaction des »Inlands«
sich dieser Angelegenheit annehmen w i rd , wenn man viel«
seilig sie unterstützt.

Wir hören zu unserer großen Freude, daß der livlän-
dische I n d u s t r i e , V e r e i n zu erneuter Tätigkeit schreitet;
ein solcher Verein hat bei uns, wo Landwirthschaft und
Gewerbe einen nur geringen Grad der Ausbildung erreicht
haben, natürlich alle Hände voll zu thun und wir werden'
mit Iudcl die erste von ihr getroffene industrielle Einrich-
tung begrüßen, sobald sie i n ' s Leben t r i t t . Untcrdcß
soll's aber an Anträgen nicht fehlen. Ein nicht unwichti-
ger Gegenstand ist bei uns der einfache G a r t e n b a u , d.
h. die Gemüse« und Obstzucht: von unseren Bauern nur
in einzelnen Gegenden und selbst in diesen nur unvoll»
kommen gekannt und betrieben, auf den meisten Edclhöfen
nur sehr mittelmäßig berücksichtigt, auf wenigen dagegen
nur mit unverbältnlßmäßig großen Kosten erschwungen.
Daher sind die Städte von den Anlagen ails der Fremde
angereister Gärtner, oft nur weniger an Zahl, umkränzt;
diese fremden Gartcnbauer, ich spreche nur von Gemüse-
und Obstzüchtern, sind oft aus einer und derselben Gegend,
handeln mit einem und demselben Capital, concurriren
unter einander nicht und der Gemüse- und Obstbau cnt»
wickelt sich nicht weiter, die Städter müssen zufrieden fein
mit dem was vorliegt und zahlen was verlangt wi rd ;
während naturgemäß die Landwirthe beiderlei Standes
Gemüse und Obst zu eigenem, wie zu der Städter Ver-
brauch erzielen sollten. Da wäre es also Sache eines
Vereins, unsere Bauern, die hie und da viel Sinn für
srlche Horticultur gezeigt haben, zu Gärtnern zu bilden.
Wie? unterliegt der Controvcrse, mag Jeder bei sich beden-
ken; zwei tüchtige prattische Gärtner haben mit schwieliger
Hand bereits eine Anleitung zum Gartenbau in unserem
Lande entworfen, das Manuscript wird soeben von einem
Nationalen in's Ehslnischc übcrttagen, das Buch wird
gewiß brauchbar sein, der Drucker aber ist mit sich noch
nicht einig, ob er den Druck unternehmen soll.

— Am 48. Febr. vertheid'igte in unserer V e t e r j n ä r -
Ansta l t pro gradu magistri der Vetcrinärarzt des hier
stehenden L. G. Uhlanenregiments Sr. Majestät des
Kaisers, Joseph N «witsch, in deutscher Sprache seine
bei der medico-chirurgischen Academie in S t . Petersburg
acceptirte Dissertation: "^aZ^mHeli io o ' "

4836" 39 S . 8°.
Das Thronbes te igungs fes t S r . Ma jes tä t

unseres Ka isers und H e r r n feierte die Universität,
von den freudigsten Gefühlen durchdrungen, durch einen
öffentlichen Ncdcact in der Aula; Hr. Prof. Dr. M c r c k l i n
hielt die Festrede über die Hilfsmittel des archäologischen

Studiums an'Universitäten überhaupt und an unserer Lan-
dcs'Universitäl insbesondere.

— ,5'ür die Studirenden der Theologie, der Rechts-
wissenschaft und der diplomatischen Wissenschaften sind
von den betreffenden Facullätcn neue StudieN'Pläne aus»
gearbeitet und für die Dauer eines Cursus von je 8 Se«
mestern bestätigt worden, während die Studien-Pläne für die
Studirenden der phpsico.mathemalischcn u. der hist.'philolog.
Facultät vom 4. Jan. 4833 ab auf je 8 Semester und der
Sludien'Plan der Meoicin- Studirenden vom 2. Semester
4834 ab auf 40 Semester bestätigt sind, also resp. bis zum
Dccdr. 1857 und Juni 4839 ihre Gellung haben.

Fe l l i n . I n unserer Marktzeit wurde in der Lehr-
Anslalt des Herrn Schmidt ein Voeal-Concert aufgeführt,
dessen Ertrag den Verwundeten in 5er Süd,Armcc zufällt.

E h st l a N d.

N e v a l . Unser Dom-Waisenhaus hat in letzter Zeit
wiederum mehre werthvolle Gaben in baarem Gelde, in
Leinwand und in Nahrungsmitteln empfangen, namentlich
von dem Hrn. Landrath v. Patlkul, im Sinne des verewigten
Hrn. Generals von der Infanterie von Patlkul, 400 N. S .

Der auf den 48. Febr. bestimmt gewesene Land tag
der ehstländifchen Ritterschaft ist von dem Herrn General-
Gouverneur der Ostseegouverncmenls mittelst einer an den
ehstländischen Herrn Civil-Gouvcrneur aus St . Petersburg
am 7. Febr. abgefertigten telegraphischcn Depesche bis zum
25. Febr. ausgesetzt worden.

Für die Winterzeit ist die Abfertigung der Estaffetten-
Posten auf dem Tracte zwischen Neval und Weihenstcin
völlig eingestellt und wird ihre Wiederherstellung im Früh-
jahr von dem Commandirenden der Truppen in Ehstlano
abhängen; auch zwischen Weißenstein und Dorpat gehen
diese Posten jetzt, statt 3 mal, nur 2 mal in der Woche.

Der rhstländlsche H ü l f s v e r e i n hat im Jahre
4833 zu dem Salvo von 88,24 eingenommen: 636,2a,
dagegen verausgabt: 992,2» (monatliche Geldunterstützungcn
an l t i Personen, einmalige an 4 ^43 N.H, und monaillchc
Vrodportionen für 343,?5 an 58 Pers.), so daß er wie,,
derum ein Darlehn von 207,cz hat aufnehmen müssen;

«die Aerzte Nevals haben die vom Verein ihnen empföhle-
nen Kranken mit gewohnter Bereitwilligkeit behandelt.

Der ganze Abgabenbe t rag der Koplsteuerzablenden
in den S t ä d t e n des ehstländ. Gouvernements ist für das
Jahr 4836 folgender:

Unterstadt Dom
Neval. Neval. Haftsal.

St. Canuti'Gilde 2,38. — —
übrige Zunfigcnosscn 45,27. 42,68. 44,73.
Bürger 6,6«. 3,84. 7.22.
freie Leute 3,85. 5,43. 7 ,2 l .
Stadt dauern 3,06. 3,90. 4,40.

Wesenberg. Wel'ßcnstein.Valtifchport.
übrige Zunftgcnosscn 44,37. 43,33. 44,03.
Bürger 6,43. 7,28. 4,27.
freie Leute 3,96. 6,29. —
Arbeiter — ^ - 3,03.
Stadtbauern 4,08. 4,83. 4,88.

An der Küste der Insel D a g ö liegen die Wraks der
gestrandeten Schiffe „Wilhelmine" und „Försigtigheten";
sie wurden am 44. Febr. auf dem Gute Hohcnholm öffent-
lich verauclionirt.

K u r l a n d .

2 ib t t« , 27. Jan. Den letzten aus St. Petersburg
eingegangenen Nachrichten zufolge beabsichtigt die Gclcll,
schaft „Mediator" ihre Dampfschiffe sogleich nach abge-
schlossenem Frieden wieder in Fahrt zu setzen, und ist
namentlich das „ach Mcmel in Sicherheit gebrachte
Dampfboot „Thetis" neuerdings dazu bestimmt, um die
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regelmäßige Communicalicn zwischen M a u und St. Pe-
tersburg zu vermitteln. Es ist demnach die erfreuliche
Aussicht vorhanden, so wie die Gewässer frei sind, diese
für nnsern Verkehr so nothwendige Verbindung wiederher-
gestellt zu. sehen. Da unter den gegenwärtigen Verhält,
,nsscn nicht zu besorgen ist, daß irgend ein Umstand ein,
treten könne, der, wie vor zwei Jahren zurück, die Thä-
tigleit des „Mediators" auf eine für die Actionaire so
nachtheilige Weise hemmte, so wird sich gewiß jetzt die
Gelegenheit darbieten, den Beweis zu liefern, die Grün-
dung dieser Gesellschaft sei ein Vedürfniß der Zeit gewesen
und es sei lediglich den schwierigen Zeitumständen zuzu,
schreiben, wenn die Actionaire bisher statt des erwarte-
ten Gewinnes eine bedeutende Einbuße zu tragen halten.
Eine günstigere Umgestaltung dieser Verhältnisse ist um so
wünschenswcrcher, da unser Publikum entgegengesetzten
Falls für immer abgeschreckt werten dürfte, sich bei ahn»
lichen Unternehmungen zu belheiligen.

UniversltätK.OHronik.

Seit der letzten Mttbeilung im Inland v. I . Nr. 54 Sp.
344 und V48 — sind «uf der Dorpatschen Univ. Promo,
virt worden: zu Cand ida lcn der T h e o l o g i e : Ferd.
Hörschelmann aus Ehstl. und Nie. v. Stackelberg aus
Pleelau;zu grad. S t u d . d. T h e o l o g i e : Nud. Faltin
und I u l . Schilling aus 5?ivl.. Oltokar Kupsser und Wold.
Busch aus Kurl., Ernst Vehfe und Wtlh. Brückner aus
St. Petcreburg; zu Cand »baten der Nechtswissen«
schaft: Ost. v. Nolcken aus Livl., Ost. Niescmann und
Ed. Gley aus Ehstl.. Wilh. Zoevssel und Herm.Koch aus
Kurl.; zu g r a d . S t u d . der Rechtswissenschaft:
Heinr. Sörensen und Carl Bröderich aus Kur l . , Vernh.
v. Zimmermann aus St. Petersburg; zum Magis ter der
dip lomat ischen Wissenschaften Nik. Dcppisch aus
Orel ; zu K a n d i d a t e n derselben Wissenschaften:
Ioh . Eysymont und Adam Calewski aus Grodno; zu
C a n d i d a l e n der h is t . ,ph i lo l . F a k u l t ä t : Aler.
Aroecler u. Alb. Waknlski aus Livl. u. Aler. Berting auS
Chstl.^zum grad. S t u d . der h is t . - vh i lo l . F a k u l t ä t :
3iik. v. Wahl aus Livl. und Plarc. Uzlowsti aus Minsl ;
zu M a g i s t e r n der pvys i co -ma th . Fac. : Friedrich
Schmidt aus Livl. und Jacob Natanson aus Warschau;
zu K a n d i d a t e n derselben F a k u l t ä t : Ed. v. Wahl
auö^ Ehstl. und Aler. Haider aus St. Petersburg; zu
g r a d . S t u d . derselben F a k u l t ä t : Bolesl. Wazynsli
aus Wilna und Akr. Milarnowski aus Minsk; zu Dok-
to ren der M e d i c i n : Paul Wulsfius, Fricdr. Vaercnt,
Philipp Keilmann, I u l . Knoch und l!udw. Ulmann aus
Vwl., I u l . Richter aus St. Petersburg, Anbr. Malewski
aus Grodno undMarkianRolinianz aus Tif l is; zu Aerzten:
A l l i . Schultz, Burch. Hartmann, Ioh . Georg Philipp und
Ioh . Vienrmann aus ^.'ivl., Aug. Pezold, Carl Tunder,
mann, Carl Wiegandt und Heinr. Falck aus Ehstl., Nob.
Wilh. T i l ing, Wilh. Witte, Heinr. Triebe und Friedr.
Caspar Hcintz aus Kurland, Nathan Wolpert, Carl No,
senthal u. Const. Antonewicz aus Kowno; zum M e d i c i n a l -
I nspek to r 0r. Theodor I rmer ; ^um A ccouch cur : v r .
CarlDiebcrg;zu K r e i s ä r z t e n : DD. Moritz Harten, Georg
Hartmann u . Iu , . Knoch^ sowie der Arzt Ioh . Georg Philipp;
zum Mag is te r der Pha rmac ie : der Provisor Ed. Klas»
söhn; zu Pro»vis 'oren: Carl Ludw.Werner, Nik. Carl Ver-
gengrün, Carl Aug. Nothberg und Carl Arcad. Müller aus
^iv l . . Nic. Jos. Tubenthal und Ferd. Neinh. Jürgens
aus Ehstl., Carl Heinr. Gensz, Nob. Carl Kanncnberg und
Gust. Otto Kupsser aus Kurl., Aler. Hieronymus Günther
und ^ol). Heinr. Mohrmann aus dem Ausl.; zu Apo thc ,
kergeh ü l f e n : Carl Hugo Schmieden, Carl Leopold Vue-
niß, Ioh . Victor Gartz, Adolph Heinrich Neußner, Adolph
Frtedr. Schmidt. Frietr. Veckmaiui, Carl Bernh. Martin-

sohn und Carl Leop. Sievcrs auS Vivl., I n l . Büsing,
I oh . Friedrich Müller und Ferd. Aug. Schneider aus
Ehftl., Carl Theod. Stavenhagcn, Ioh . Traug. Kalter-
feld, Carl Adolph Schmidt, Fcrd. Gotlfr. Zimmermann,
Ed.beinr.Borchert. Ioh.Ernst Echaur, Heinr. Gust<Ewerts,
Carl Wilh. Schadert und Georg Christoph Pröhm aus
Kur l . , Nlk. Ed. Dieberg aus St. Petersburg, Ludw.
Naphacl Petttun aus Kowno, Carl Moritz Hcllmann aus
Saratow und Jod. Nik. van Docken aus dem Ausl.; zu
Hebammen: Llsette Stanke, Charlotte Magnus, Sophie
Elisab. Gulfeldt, Veata Dorothea Staecker, Anna Lindholm,
Ioh . Frey und Annette Marie Treumann.

Von dem Herrn Minister der Vo>ks,Aufll. ist am 8.
Febr. der Oberlehrer am Gymnasio zu Doipat, Coll.-Natl)
S a n t o , als Präsident der gel. Estnischen Gesellschaft für
das Jahr 5856 bestätigt worden.

Der neu ernannte Professor der russischen Geschichte,
gewesene Decan der hist. «phil. Fak. der Univ. Kasan,
S t . , N . u. N. vr . Nikolai I w a n o w , ist in der zweiten
Februar-Woche zu Dorpat eingetroffen.

Der Dorpater Wehrbezirk umfaßt die Ostsee, Gouver«
nements Livland, Ehstlanb und Kurland. Er zählte im I .
1853 4 Gymnasien, 1 Seminar für Elementarlehrer, 24
Kreis' und 90 Kirchspielsschulen und 163 Privat»Lehran-
stalten. Beamte und Lehrer sind i« den Kronsanstalten
273; Lernende in sämmtlichen Anstalten t 2 , N l , worunter
3483 Atllche, 4772 aus dem Kaufmannsstande, 327Ü aus
dem gewcrbtreibenden und t884 aus dem Bauernst«nde.

Gelehrte Gesellschaften.

463. Monats, Sitzung der kurländischen Gesellschaft für
Literatur und Kunst am t . Februar 1836.

Seit der letzten Sitzung waren eingegangen: von dem
Hrn. ehstl. Gouvernementsprocureur Staatsrat!) V r . v.
Paucker für die Sammlung der Schriften des verew. Prof.
Vr. M . G. v. Paucker (s. N. Mit . Zeit. 1855) Nr. 143)
dessen: Nevalscher Kalender für das Jahr der christlichen Zeit-
rechnung 18N5 (Mfcr.; selbständig ausgearbeitet von dem da-
mals lUiährigen Knaben!); Nele über ^Astronomie, Mitau
1316, Anwendung der Methode der kleinsten Quadratfumme
auf vhysical. Beobachtungen, M . 1819; Mathem. Gedanken-
tafel, M . 1820; Die ebene Geometrie, Kömgsb. 1823 U.A.;
— von dem Hrn. C.-N. Wiedemanu in Neval dessen: Ueber
die neueste Behandlung der ehstmfchru Grammatik (AuS den
NolllNFLg IU88V3 ÜQ l'g«:. l!« 6t . ?«t. I I . ) ; — von der
Academie der Wissenschaften zu Petersburg deren Lullt-t. Ili»t.
pui l . X lN, 1^. 6 — 9 nebst den Berichten über die 23. und
24. Vettheilung der Demibowschen Preise; — von der gel.
estnischen Gesellschaft zu Dorpat deren Verhandlungen I I I ,
2 ; — endlich von Sr. hohen Excellenz dem Hrn. Minister
des öffentlichen Unterrichts, Gcheimerath Norow, ein Schreiben,
m welchem derselbe das ihm zugesendete Diplom eines Ehren-
mitgliedes der Gesellschaft dankend annimmt, und ein für seine
Wahl zum corr. Mitgliede dankendes Schreiben des Hrn. v. Wiers-
bitzki. — Zur Ansicht für die Anwesenden waren ein paar mteres-
saute Erscheinungen der neuesten alterthumwissenschaftlicheu Lite-
ratur ausgelegt, namentlich trr Abdruck des von Fred. Mone in
einem Kloster Kärntheu'S aufgefundenen I'aÜmpLektuz Vera-
nel!8>5, enthaltend Stücke aus I>lw. Nist. I»at. von Buch
X I , c. 3 bis XV, e. 18, nebst den bezüglichen LrgumLNtw
aus L id . I. <Mmi ?l2t. It ist. roe. ^. Lil l iF, Vol . VI . )
und Overbeck's reich illustrirtes „Pompeji", Leipzig 1856. —
Der bestündige Secretär gab eine kurze Notiz über zwei der in
dem 1. Heft des 4. Bandes der (für die Bibliothek der Ges.
gehaltenen) Höftrschen Zeitschrift für die Wissenschaft der
Sprache enthaltenen Abhandlungen: K. Heyse, System der
Sprachlaute und Save lsbe rg , Verstärkung des Anlaut« in
griechischen Wörtern. Man findet so vor dem anlautenden
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radicalen Consouanten zunächst die Vocale «, e, o (z. V.
6-^9^05, Sanskr. rullkira, Goth. rauä Lto., ttv^n, S . nr,
sabin. nvro, u,o^«, S. nüma, nomen), dann auch (5es. gut-
turale) Confonllltten (x^'ls«5 neben 1^05, l̂,7rc'ct> neben
rö-r-lu, S. lup). Die von Vopp (Vergl. Gramm. S. 468)
erkannte „Neigung des Griechischen, konsonantisch anfangenden
Formen einen Vocal vorzuschieben", will Savelsberg dahin beschrän«
ken, daß die Vocale nur vor liliuillae (und den verwandten VV<Laut
desDigamma) treten, vor mutne nur, wenn ein r folgt (s-^r?, 8.
dlirü.8,0zloub). AlsEndergebniß wird hingestellt,daß das griechische
Organ den li<iui!!i8,die im Griechischen ganz besonders flüssiger und
schwankender Natur seien, daher so häufig mit einander wech-
seln (wie bes. 4 mit r, yrsva», ^^03, c^ana; x(,l/3«^ci3 und
xXi/3., aber auch andere, /^v und vi^, 75^^^»» und nXt^lcl)»'),
versetzt oder ganz ausgestoßen werden (^ki/slo und c^lo), —
mehr Festigkeit und Halt zu geben bestrebt war, wie sonst
durch Verdoppelung (N),«/3<»v), so durch verstürkende V 0 r-
setzung. Man kann diese Erklärung für die betreffenden Fälle
gelten lassen, aber die formatiue Prosthesis bleibt keinesweges
in diesen Gränzen stehen, wie zahlreiche gesicherte Beispiele
darthun, als «-<5^l, « - « 7 ^ 0 ^ , « < < 7 ^ (Ztelln, Stern),
e-FAtli, c-llknö^ (r^o?, jener), ö-cl«^, ^.«^05, /^'i'p,

i ^ ^ ( l̂ )
und viele andere, die mau aus der reichen Sammlung Lobeck's
llo Iiro8t1,e8i ot apiiaere«! schöpfen kann, die der Verfasser
nicht gekannt oder nicht berücksichtigt hat. Die gehaltvolle Ab-
handlung von Heyse behandelt ihren Gegenstand rein theore-
tisch nach seiner physischen Natur, mit Berücksichtigung der
Vorarbeiten, besonders von Ioh. Müller, Napp und Vi'ndseil,
in folgenden Abschnitten: Wesen und Bestandthei le des
Sprach lau t s (Lautstoff, Form d. h. Articulation, Gewicht,
Quantität, Intensität oder Ton); A p p a r a t der Sprach-
Werkzeuge (Lunge: Hauch; Nehlkopf.mit Stimmritze und
-bänden:: Stimme; Mund und seine Organe, nämlich Mund-
höhle mit dem Gaumen- und Lippencanal, durch deren größere
oder geringere Oeffnung die besonderen Vocale entstehen *) ,
die Orgaue, in her Mundhöhle und um dieselbe:, Confonanteni
Nasenhöhle: Nasale); Stoff l iche Elemente der. verschie-
denen Lau ta r ten (Hauch odecHziiritu«: leuis.und asper;
Stimmej Opposition der Sprachwerkzenge oder consonantische
Artikulation); C lass i f i ca t ion der Sprach laute nach
ihrer stofflichen und fo rmel len Beschaffenheit: 1)
Vocale (Grundvocale 2, i, u, Nebenuocale 0, n — 2, e,
0 liquide, i , n starre oder consonantische —^ Mischvocale: 2,
ö, ü ; — Diphthonge; — Nasalirung; — Gewicht, absteigend:
2, u, 0̂  6, ä, i, ö, ü (?); 2) Consonanten (in formeller
Hinsicht: 1) Lippen,, 2) Zungen- oder Zahn-, 3) Gaumenlaute;
in materieller: continua« oder 1) Hauchlaute oder Spiranten:
f, scharf 8, ck (zoll), 2) Stimmlaute, ») mit unvoNkommener
Articulation, Halbvocale: ^v, gelind 8, ̂  (franz. ^ ) , I>) mit
vollkommener Articulatiou, liliuilia«, orsle» i, i-, nasales,
m, n, ziß; und oxplnsiv»« oder 3) Stumme, nlut»S, mit
nachfolgendem Spiritus ü) leniz: t i , l l , ß; p, «, k, Ii) 28p«r:
l i l i , ail, 8^,, pi l , Nl, I I ! ' , ^ außerdem consonantische Mlsch-
lau te : 1) palatale, durch Hinzutreten von ^ oder , i : : ^ ^ i : ,
und mouillirte Liquiven, 2) dentale, d. h. assibilirte mulao, als
P8, x et«., 3) labiale, durch Hinzutreten von k oder n , alS
^«, pk; ^ - endlich specisisches Gewicht der Cansonanten).
I m Einzelnen, insbesondere gegen die Ein Heilung der Conso-
uantcn, erheben sich allerdings Bedenken, wenn z. V . dem
System zu Liebe Mischlaute, wie sch, zn einfachen, bloße Vuch-
stabenverbindungcn zu Mischlautcn. wie die sog. dentalen und
labialen, gestempelt werden u. a. — Aus dem in der Sitzung
besprochenen Memoire von C. v. D i t t m a r : Ueber die Koräken
und die ihnen verwandten Tschuktschen, mit einer ethnographi-

Die Vocale ordnen sich nach der Weite vou 5 4 3 2 1 Grad
des Lippencanalb u e i n u

bes Gaumcncanals u 0 2 c i.
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schen Karte Kamtschatka's (Lul l . I»i8t. pnil. äs l'ac. üe 8t.
1'. X l l l , Sp. 89—110, 113-36) möge» folgende Notizen
hier Platz finden. Unter der buntgemischten, wiewohl nicht
mehr als 6—7000 Seelen betragenden Bevölkerung der Halb-
insel Kamtschatka treten am meisten hervor die theils und
hauptsächlich als Nrnnthier'Nomaden lebenden, lheils seßhaft
gewordenen Ko räken , deren Wesen und Zustände hier aus
eigener Beobachtung ausführlich und lebendig geschildert werden.
Sie bilden mit den weiter nordöstlich hausenden, ihnen physisch
und sprachlich am nächsten stehenden Tschuktschen das
äußerste östliche Glied der den Norden Anen's durchstreifenden
mongoliichen Stämme uud unterscheiden sich von ihren westli,
cheren Nachbarn wesentlich in physischer Hinsicht durch eine
mehr ftltllch zusammengedrückte Schädelform mit besonderer,
etwas erhobener Ausbildung des Hinterkopfes, dabei durch eine
weniger platte und breite Gesichtsbildung und proportionirterett
Glielerbau. Der Klang ' der koräkischeu Sprache ist durch
Vorherrschen von Zisch-, Gaumen- und Kehllauten ein rauher.
Die Koräken sind nicht ohne geistige E aben, zeichnen sich durch
Gutmüthigkeir uud Ehrlichkeit, durch große Einfalt und Rein«
heit der Sitten aus, daneben durch große körperliche Unrein-
lichkeit. Die an dm Küsten ansässigen Stämme sind ausge-
artet. Außer den Koräken durchziehen das Innere der Halb-
insel La muten, ein seit Kurzem in der Einwanderung begrif-
fener, größtenteils dem Christcnthum zugewendeter lungusischer
Stamm. Theils im Inneren, theils an den südlicheren Küsten
wohnen auch Ueberreste der eigentlichen Urbevölkerung, der
Kamtschadalen,, welche ihre Sitten uud Sprache fast ganz
vergessen haben und ein verdorbenes Russisch sprechen; in den
Städten (Petropawlowsk, Vol'scheretzk, Nishne, und Werchue-
Kamtschatsk) und Dörfern auch Einwohner russischer Herkunft.
— Herr Staatsrat!) Dr. Bu rsy verlas einen umfänglichen iittc-
ressantm Aufsatz " K u r l a n d s W i t t e r u « g' V e g c t a t i 0 n u.
San i t ä t sve rhä l t n i s se im1 .1855 . " Diese drei Momente
ergaben ein Normaljahr in der Witterung, ein Mißjahr in der
Vegetation u. ein Heilsjahr in den Sanitätsverhültnissen. Denn
obgleich die Cholera mehrere Orte des Gouvernements heimge-
sucht hat und aus den ärztlichen Krankenverschlägen die Summe
von 'zwanZigtauscnd Wechselsieberkranken sich herausstellt, so
fehlte doch jener die extensive, dem Wechselsieber die intensive
Größe. Die Cholera offenbarte auch jetzt wieder, wie im
Jahre l854 , die Doppeltnatur der genuinen und contagiösen
Entstehungsart. Als eingeborener Wechselbalg erschien sie in der
Gouvemementsstadt Mitau, als durch Ansteckung eingeschleppter
Fremdling auf dem Lande. Das Wcchselsiebcr verschönere keine
Gegend, keinen iStand uud kein Alter, ließ sich auch durch
keinen Wechsel der Jahreszeiten in seiner Herrschaft beschränken;
es wurden aber auch fast alle anderen Krankheiten dadurch
zurückgedrängt und excludirt, und das Jahr 1865 kann mit
vollem Rechte den Charakter der Salubrität beanspruchen. —
Herr Collcgienrath Dr. y. T rau tve t te r berichtete über drei
die Einrichtung des germanischen Nat iona lmuseums zu
Nürnberg betreffende, von diesem Museum 1854 und 1855
veröffentlichte kleine Schriften. Der Berichterstatter bemerkte,
daß für derartige gelehrte Sammlungen, Versammlungen und
Vereine doch wohl Frankfurt ,a. M . der schicklichste Ort sem
dürfte, schon- weil er mehr in der Mitte des eigentlichen
Deutschlands läge.—Derselbe legte eine merkwürdige musi-
kalische Handschrift vor, welche der hiesige Musiklehrer, Herr
Bahr,.dc.r Gesellschaft dargebracht hat: „Musikalischer Versuch
„eiues leidenschaftlichen Ausdrucks in zwei Rondeaux. Für
„das Clavicr compouirt vou C. P. E. Bach, Musik-Director
„in Hamburg und D. E. Grotthuß, Erbherrn auf Gieddutz in
„Lithauell". Laut der vorgesetzten Nachricht wurden diese
Stücke gesetzt, als im Aug. 1781 Bach's Silbermanm'sches
Elavier in den Besitz Grotthußens übergiug. ^Der Berichtende
sprach den Wunsch aus> daß auch dieses Clavier der Gesell-
schaft geschenkt werden möge.̂ j
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Sitzung des naturforschenden Vereins in Riga
am 49. Decdr. 1833.

Der Director, Hr. Dr. Merkel, stattete den Iahreibericht für
I8zz ab, in welchem er anführte: daß in dem bezeichneten Jahre 9
Direktorial- und 9 allgemeine Versammlungen stattfanden, in denen die
Herren Dr. Buhst, Oberl. Gottfriedt, Apoll). Setzen, vr. Kerstmg,
Dr. Merkel, Major Nangenheim v.Qualen, Apeth. Frederling Vorträgt
hielten; daß 12 Mitglieder neu aufgenommen wurden, 12 austraten,
2 ord. Mitgl. starben, die Cesammtzadl dir Mitglieder am 14. Juni
1855 aus N Ehren«, 25 corresp. und 196 ordentl. Mitgliedern de»
standen habe; daß der Verein f. Naturkunde in Bamberg, die natur«
forschende Gesellschaft in Emden, das Smithsonian Instit. zu Washing»
ton und das Lyceum der Naturgesch. zu New-York mit dem Verein
in Verkehr getreten seien; daß die Sammlungen durch 8 Er. Säuge-
thiere. 23 Er. Vögel, 3 Er. Fische, 4 Er. Amphibien, «ine Sammlung
von 119 Kükerarten aus Sitla von Hrn. Dr. H. 2iling, eint Samm«
lung von Süßwasser« und Land > Conchylien von Hrn. Iegür von
Siver«. eine Collection livl. Pflanzen von Hrn. Wienert, einzelne
pflanzen von Hrn. C.-Ass. Nöschel zu Schcmacha, mehre Mineralien
und Petrefacten ic. :c- bereichert worden. Der Lassenbericht ergiebt
zu dem Bestände von 418,«» eine Einnahme von <5l!i,l?, eine Ausgabe
von 667,«,, demnach ein Saldo von 370,i?. Zur gegenwärtigen
Sitzung waren wiederum eine Menge von Vereinsschriften und Mo-
nographicen eingegangen. Hr. vr . Merkll verlas eine Mittheilung
des Hrn. Pastor« Rosenberger über einen heftigen Hagclschlag am 8.
Mai 1955 beim Pastorale Ringen im Gr. Essernschen Gebiete. Hx.
Apoth. Seezen machte auf eine Beschreibung eines merkwürdigen
Irrlichts, in der Lpz. illustr. Z., aufmerksam, worauf mehre Mit-
glieder über ihr« Beobochtungtn von Irrlichtern referirten; derselbe
berichtete übcr die in Dorpat 1855 erschienenen Dissertationen von
Y. Wagner und PH. Wilde; ders. zeigte einen vor c. 25 Jahren
bei Datilen gefangenen pelrom^iron m'niiiünu» vor. Hr. Apoth.
Frederking hielt einen Vortrag über Hahnemann als Chemiker. Hr.
Dr. Nuhse sprach über die vor Kurzem nach Europa verpflanzte
chinesische Seidenraupe, lloml'xx I'ern/i <?»>ölin (Itevu? se xouloz'»«
1835, Nr. ?>, welche sich von Eichenvlättern nährt, und Hr. Ur.
Merkel knüpfte daran einig« Bemerkungen über dieses interessante
und für dic europäische Industrie wichtige Thier.

Personalnotizen.
Se. Kaiserliche Majestät haben am 28. Jan. c. dem

Gencral'Adiutanten Fürsten Italiiski, Grafen Suworow-Rym-
niktzki, Militär-Gouverneur von Riga und General«Gouverneur
von Livland, Kurland und Ehstland, für nützliche Mitwirkung bei
den zur Verprouiantirung und guten Verpflegung der in den genann-
ten Gouvernements stehenden Truppen getroffenen Maaßregeln, I h r e
Erkenntlichkeit und I h r aufrichtiges Wohlwollen zu eröffnen geruht.

I n den erbl. Ehrenbürgerstand: die Kinder des Kanzleibeamten
des Pecnauschen Raths, C.'Reg. Ioh. Nilh. Nrackmann- Louise
Wilhelmine, Marie Agathe FranMa, GolNied Wilhelm und Alma

"" 'Beförderung. Zum'C.-Wecr. der Assessor deS Wauökeschen
Hauptmannsgerichts Baron Roenne.

Dienst »Entlassungen. Der Kanzleibeamte des livl. Ca,
m«ralh,fs, G.«Secr. Pabst, der Lehrer der Wolmarschen Elementar«
schule, G.'Secr. Karlewitz.

Nekrolog.
Einen Nachruf an Pauf f le r finden wir in Latw. Aw. 1856

Nr. 5, einen Nekrolog des weil. Rigaschen Bürgermeisters Seu»
derlich in den Rig. Stadtbl. 1856. Nr. 5.

Am 3. Decbr. 1955 n. S l . starb zu Walkiärvi. Pastorat in
Alt-Finlano der dasige Pastor und Propst H«nrik Iohan Salenius,
59 I . a,, «ine Wittwe mit sieben Kindern hinterlassend.

Am 3l. Dec. 1855 starb zu Linameggi in Lioland die Hofräthin
Amalie v. VerendeL geb. von Mayoell, 34 I . a.

Am l . Jan. 1856 starb der Erbbesitzer des Gutes Pu,at, lang-
jährige Assessor des Pernau»Fellinschen Landgerichts, Carl Baron von
Krüdener, aus dem Engeschen Hause, im 04. Lebensjahre.

Am 5. Ja», starb zu Rausenhof im Paizmarschcn Kirchsplele
die Wittwe de« im I . l840 verstorbenen Dr. me«!. Wilhelm v.
3l>eckell. NataUe geb. v. Zdck̂ ll.

Am 6. Jan. virschied in Tobolsk der Past. der das. evang.'luth.
Gemeinde, Ludwig Erdman'n, geb. zuMelchneken bei Libau. Nach»
dem «r das Gymnasium in Mit«« besucht, studirte er in Dorpat
Theologie vom Juli 1846 bis Febr. I85l und «warb den Studcn-
tengrad; darauf hielt er sich eine Zeitlang in Kurland auf.

Am 28. Jan. starb in Talsen die Gattin dcb dasigcn Kreisarz»
tes St.-N. u. R. 0r. v. Beyer , Julie geb. v. Brunnow.

Am 4. Febr. starb in Reval die verwittw. Majorin Gustava
Elisabeth Bemgna v. Peetz geb. v. Paykull, 7^ Jahre alt.

Am 5. Febr. starb in Fellin der Pernau>Fellinsche Kreiefiskal
C.-Ass. Eduard Heintze, geb. in Wolmar den 28. Qct. 1«09, ein
Sohn deF Wolmarschen Kreispostmeisters T>R. u. R. Ferdinand H.,
studirte in Dorpat die Rechtswissenschaften vom Mai 1829 bis Juni
I8!N. Er hinterläßt eine Wittwe, gcb. Hartmann aus Wolmar, mit
4 Kindern.

Am 5. Febr. verschied in Dorpat die Gattin des Prof. vr . E.
Reiß« er, Elisa Dorothea Coroelia glb.Allenstem.

Am lO. Febr. starb in Riga die verwittw. Doctorin Laura Ja»
lobine Poppe geb. Vincent, 83 I . a.

Am »2. Febr. starb «n Dorpat der dim. Pastor Carl Christian
Eisenschmidt, geb. daselbst d. 5. Aug. 1789, nachdem er in Dorpat
von >8I0—I8l3 Theologie studirt hatte und am 2. Sept. 1818
Olmä. m'lM5t. geworden war, wurde er am 2. Fcbr. 1819 als Pastor
zu Kannapäh orbinnt. Nach 2Niähriger Amtsführung sah er sich
genöthigt, nach am 6. März 1839 erhaltener Entlassung, die Prediger«
Thätigteit aufzugeben und lebte darauf, einsam und wenig gekannt,
in Dorpat.

Am 12. Febr. starb in Mitau der Inspektor der Mitauschcn
Ottonomie'Bezirkeverwaltung, C.«R. u. R. Ioh. Heinr. Beise,aeb.
d. 10. Oct. 1794 in Mitau.

Literarische Anzeige.
Rigasche Stadtblätter für das Jahr 4856.

I m Auftrage der lit.-vrakt. Vürgerverbindung in Riga heraus»
gegeben von N . Asmuß. Wöchentl. ^ Bog. meist Original«
artikll, mit gelegentlichen Beilagen. Preis fürs Jahr 2 R. S<
Bestellungen werden von den resp. Postämtern, ^ ^^^.

schlag der Poststeuer, und in Riga in ter Stadtbuchdruckerei
von W. F. Hacker, so wie in der Buchhandlung von R.
H y m m e l entgegengenommen. — Die Nig. Stadtblätter, gegen»
wärtig wiederum würdig ihres berühmlin Begründers, v r .
S o n n t a g , bespr., als Organ der lit.'prakt. Würgerverbindüug
zu Riga, nicht nur deren Interessen, vornehmlich gemeinnützige
Fragen, sondern sie machen auch in kurzer, aber charalteristi«
scher Weise auf die neuen Erscheinungen der Literatur des I n -
und Auslandes aufmerksam, berichten über Erscheinungen auf
dem Gebiete der Kunst und widmen besonders allen den
Handel betreffenden Daten ihre Aufmerksamkeit. Wenn sich
in gleich anerkennender Weise auch andere auswärtige Stimmen
vernehmen lassen und, wie z.'V. die „Europa", uusere Stadt-
blätter als einen stets willkommenen Boten begrüßen — um
wie viel willkommener werden sie allen in der Ferne weilenden
Kindern Rigas sein müssen, die sich durch ihre Mittheilungen
steti im regen Verkehr mit der lieben Vaterstadt erhalten
können. ^

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwar te D o r p a t .
Januar 4836.

Bar.
a. St. n. S. b.4in R.!

Therm.
lm. 5»»xim. Wind. Wi t te rung .

2 14
I 15
4 16
5 17
6 13
7 19
6 .20
9 2l

- 1 5 2 5 0,3 VV heiter, n«bl.,Nachtö heit.
27. 8,11 -12,5 -z- 1.5 8>V verändert, Thauwlnd,heit.

trübe
trübe
trübe, etwas Schnee
Schnee mit Regen
desgl.
Thau.

7 8,11
28.0,22- , .
27. 6,84 — 4,3—3,0 5VV

8,8U - 5,0 s 0,4 80
4 4,7 5 0,4

07
. , 5 ,

5,41 — 0.7 —
— — 5 1,0

3,58 — 0,3 5 1,0 8VV

N o t i z e n aus de« Kirchenbüchern D o r p a t ' s .
Getaufte in der Gemeinde der St . Iohannls .K i rche:

des LtuhlmachermeisterS I . F. Asch mann Tochter Henriette Amalie
Olga. — St . Marien.Kirche: des Verwalters G. Neukardt
S«yn Heinrich Friedrich.

Proclamirte in der Gemeinde der St. Mar ien-K i rche:
der Tischlergeslll Carl Gotthard F inn mit Anna Zimmermann.'

Gestorbene in der Gemeinde der St. Iohanniö-Kirche:
des Kunstgürtners I . Vartelsen Ehefrau Wilhelmine Juliane, alt
344 I . , und Sohn Alexander, alt z Tag; des Gerbermeisterö E.
Qu in t Sohn Johanne», alt 2j Jahr; der Schneibergesell Carl
Baukam, 3U Jahr alt. — St . Mar ienki rche« Wittwe Anna
Elisabeth 3 indegrün, alt L6 Jahr.

Im Namen des Generalgouvlrneurs von Liv,,Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 20. Februar !85U.

<Nr. 29.) (Druck von H. Laakmann.)
N. Linde, Lensor.



Montag, den 27. Februar

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich ln Nummern von
einem Vogen..in gr. 4., zu
denen erforderlichen, Falles
noch Bellagen 'gegeben wer-
den. -Der Pranumerations-
Preie für das Jahr beträgt
«Rb l . 'S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Rtich«
und 4j Rbl. S. in^Dorpat.
M d l t b i d Rd
und 4j Rbl. S. inDorpat.
Man adonnlrt bei dem R«dae-
teür C. Reinthat und bei
dem Buchdrucker H. La«k»
mann in Dorpat. Insertion«,
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 2 K o p : S . berechnet.

Eine Wochenschrift
. . ^ ' ' für ^, ^ ' ' '' ^

Ghst^ und Kurlands Geschichte, GeograNhie, Statistik und
Aiteratur.

G i n l l n d z w a t t z i g s t o r J a h r g a n g .

Uebersicht der Mondoberfläche.
Nach Beer und Mädler.

(Vorgetragen in der öffentlichen Sitzung der kurl. Ges. für Lit.u. K.
.am 18. Dec. 1837 von weil. Prof. vr. M. G. v. Paucker)').

Der Mond, unser nächster Nachbar und einziger Be-
gleiter im Sonnensystem, hat schon in den frühesten Zeiten
deö Menschengeschlechts die Blicke der Forscher auf sich
gezogen. Schon die Alten erschöpften sich in M u t m a -
ßungen über die Natur der Flecke auf dem Monde'. Zwar
läßt eine oberflächliche Beobachtung grade keine ausge«
zeichneten Verschiedenheiten bemerken, daher es selbst bis
auf uns»Tage nicht an solchen'gcfchlt hat, die im Monde
nichts als einen Felsllumpen, einen verkalkten oder vergla«

^seten^Körver, eine Eis- oder Schncewliste. u. dgl/> kurz
eine einförmige starre und lodle Masse zu sehen glaubten.
Aber eine aufmerksame, ins Einzelne gehende Betrachtung

*) Der verewigte Paucker hat freilich diesen Aufsatz lediglich
zu dem Zwecke «bgcfaßt, von den Resultaten der umfassenden Mäbler-
schen Selcnographic dem größeren Kreise, der sich am 18. Dec. 1827
in dem Hörsaal des kurlänb. Museums versammelte und für den er
.der einzige Vermittler und Mystagog der Räthsel beb Sternhimmels
war, «inen.faßlichen, Ueberblick zu gewähren, und hat um so weniger
daran gedacht, eine Urbfit durch bcn Druck zu veröffentlichen, mit der
er Nicht selbst, wle durch so viele andere, da« Gebiet der Wissenschaft
erweiterte oder ebnete, ai« bald nachher sl839) derjenige-/'dem ein
Humboldt als dem kundigsten Führer bei seinem Besuch auf 'dieser
nächsten Station der losmischen Tour unbedingt folgen zu muffen
glaubt, sich selbst herabließ, dem Laien > Publikum dcn Inhalt seine«
größeren Werk« in einem Grünblicbkeit mit Gemeinfaßlichkeit verbin-
denden Resüme zugänglich zu machen. Aber dadurch wird in keiner
Weis« das Interesse geschmälert, das noch jetzt eine solche gemein»
vlrstänblich und anziehend geschrleben« gedrängte Uebersicht des eigen«
thümlichcn Formationzsysiemi der Oberfiache jene« fernen und uns
doch nächsten Wkltlörper» in einem nicht streng wissenschaftlichen
Journal an und für sich haben muß, die ,für manche Leser des
„Inlands" noch heute eben so neu und lehrreich sein wird, als sie
es im I . 1837 wohl für all« im kurl. Museum anwesenden Zuhörer
nui den gebildeten Elassen war, und diese nüzllcht Nebenarbeit der
Mußestunden des beständig rastlo» thätigen Gelehrten wirb, durch den
Druck der Vergessenheit entzogen, auch ein Stelnchen an seiner
S t e l l t zu seinem «hrendenkmal wertln.

zeigt bald, daß dort die Mannigfaltigkeit der Naturlppen
nicht geringer als'auf unserer Erde sei, ' daß Weder die
bedeutende'Entfernung, noch andere Schwierigkeiten der
Untersuchung uns hindern, de^3ieichthüm der Formen und
ihre mannlchftchen Uebcrgänge zu bemerken. Trotz'des»
fremdartigen und rätselhaften Gepräges^ 'welches'die
Formen auf dem Monde für uns an sich tragm ^ l e r n e n
wir auch diese Hieroglyphe der Natur immer mehr und
mehr verstehen.

Schon dem bloßen Auge zeigen sich, am deutlichsten
im Vollmonde, graue Flecke, einige von bedeutender Größe.

..Theils sind sie vom reinern Mondlichte scharf gelrennt,itheils
gehen sie allmällg in dasselbe über^ und- vermischen 'sich

'mit demselben Man hat sie M ^ e r e genannt und^in
früherer Zeit hielt man sie auch dafür: so das M «
Orisium, IVIarL serenitLlig, klar« 1'r2n«iuil1ii2ti« ^ Mgro
Iwlir lum, 0ceanuz ^rooeUarulu u. a. Spätere Untersu-
chungen zeigten aber immer deutlicher, daß wenigstens die
Vorstellung einer allgemeinen Wasserbedeckung des GrUndes-
hier keine Statt^sino^ Denn Unebenheiten der verschie-
densten Art ziehen durch sie h in. . Ih re Färbe' ist nichts
weniger als monoton. Man bemerkt in ihnen Tiefen, die,
wie die Umrisse des Schattens deutlich zeigen/leer stehen.
Diese Maren sind also große, graue, gegen ihre hellere
Umgebung wahrscheinlich vertiefte und verhältnißmäßig
ebene Flächen ohne ÄLasser. Zwei kleinere derselben
(M. Or^lüm und Ilumorum) ^sind - völlig isollrt und/von
allen Seilen umschlossen, l die.größer«^ dagegenÄsind nur
theilweise bestimmt begranzt, sie stehen unter einander i n
Verbindung und gegen die Hellern Landschaften mangelt
ihnen eine Umlißlinie oft gänzlich*).

Sowie man diese größeren graueü Flecke, unter der
irrigen, Voraussetzung, daß sie Waffer tuth l t l len, ' Meere
nann'ie, so nannte man S u m p f (üalu,) und Se !

*) Auch bei,ewigen dieser Maren (<?rl«lüm, seren!t»ti» und
Ilumorum) ist auffallend die Krelsform, der, wie wlr sehen w«rdin
vorherrschend« Typus der Monbgestaltungen. Zusatz»)
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.diejenigen kleiner« Flächen, welche elwas Heller als die
Maren, auch mehr als diese mit Verladern, Kratern und
dgl. angefüllt sind, überhaupt eine reichere Abwechselung
als die eigentlichen Maren tarbielen. I n den großen
Maren finden sich mitunter buchtenarlige, größtenteils
von-Hellern Gegenden umgebene Theile; diese nannte man
Meerbusen (Linus). Einige davon sind scharf begränzt,
wie der Linus Irillum, die prachtvollste aller Mondland'
schaften, eine fast wassergleiche Fläche, im Halbkreise um-
geben von einem der mächtigsten Mondgebirge', das nur
stellenweise von schmalem und niedrigem Vorlande
umsäumt wird.

Die vorerwähnten großem und kleinem grauen Flecke
oder Flächen machen nach einer ungefähren Schätzung Z
der diesseitigen Mondhalbkugel aus.

Die Hellern Landschaften des Mondes sind fast ohne
Ausnahme gebirgig. Die Vcrge tcs Mondcs übertreffen
die höchsten der Erde'zwar nicht an absoluter Erhebung,
wohl^aber an Steilheit*). Beer und Madler haben
gegen « 0 0 Berghohen des Mondes mittelst ihrer Schatten-

:länge gemessen. Darunter sind nur 6 über Z000 Toisen
-(591.84 engl. Fuß), und nur-ein Punkt, der südliche West-
rand .des Newton in der.vNähe des Mondsüdpols, hat
die enorme Höhe von 5727 Toisen (23833 engl. F.) d.
h. beinahe 7,Werst, die von unscrm Chimbora90 (mit
24474 engl; F. ^ 6 Werst) nicht übertrosscn wird; nur

. line.der Spitzen des Himalaya - Geb. ist höher als jener
Mondberg,, .nämlich nach einigen Messungen 24200 par. ^
23792 engl., nach andern sogar 26340 par. — 28000

,e.ngl<Fuß ^n 8 M r s t .
, Auf.jder^Mondsiäche se,hen .wir mitunter einfache
Bergreihen eder Bergketten mit einzelnen Gipfeln, ge-

wöhnlicher .aher. zeigen sie sich als Massengcbirge in
:Mb.en einander gelagerten breiten Massen mit tief einschnei-
denden oder auch ganz hindurchgehenden i.Querthälern.
Dder es erhebt, sich i in bedeulender.Hheil. der Oberfläche
.üb.e.r, die. umliegenden ..Hellern ̂ und^.dunllern'Landschaften

iempor, und ^rsgt dann auf seinem Plateau
der verschiedenartigsten Gebirgsformen, an

aber einHolM Ranbgebirge, welches.mlt
gewaltigen ObstürzenIch.jählings, in .die graue Ebene hin,
absenkt., I ) a s bedeutendste, dieser Randgebirge. des Mon,

.̂ yes, führtiden N.amm,de^A:p.e.nninen, und selne Gipfel
erheben.sich bisftt9M0 engl..F. Es bildet :inüde^ Zeiten
d.es-:ersten.i.und letzten Viertels, ejne,!so, bedeutende, Wotu»
iheranz i'n Her Nachtseite des Monde<> daß die Gipfkl.sich
mjt. scharfew unbewaffneten Augen «erkennen lassen .und

schon.den Weltbekannt.waren^1.

)Davt«<Durchmesser 'des Mondes^nur ^nahezu'l de«'Grb-
durchmesstrs, « 4 g,ogr..Wt. (mithin auch sein FlächenraUm nur c.
,', des, dtr Erde)>bel^ägt,.s°, «st^ie relativs Höhe der Nodenhebungen
im Verhältnlß. zum Totaivolümln^.i^Mzeükörpers größer alsbeNer
Elbt, indtM'die höchsten Berg«^'dtö'M°nd«egtnaU 1 g. M . , also
,x„dleder Erde ^ ^ i dei planetarischen^Durchmessirs bitragen. (Zus.)

" ) Sonst sind noch »mit bloßen Augen unter günstigenWlrhält«
nlssen, «rltnnbar: die.dunkle Wallebene Crimaldi, das abgeschlossene
»igre Vrltzwm, der von vielen Bergrücken und Kratern, uwdrängfe

Schon in der »seßr m^chürdigen^ Schrift Iiufarch^s äs
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Auch finden sich kleine isolirte Plateau's, die hin und
wieder bedeutenden Gipfeln zur Basis dienen. Niedrige
Bergrücken, die gewöhnlich in der Nähe der Lichlgränze
gesehen werden können, die in mäßiger Breite und ohne
verwickelte Krümmungen, meist in graden Linien oder
einfachen Bogen die Ebenen durchziehen, nur wenige

,und kleine Gipfel tragen, zuweilen auch am Fuße
höherer Gebirge mit diesen parallel streichen, nennt man
Bergade rn , oder bei bedeutender Breite Landrücken.
Dann giebt es Hügellandschaften, wie dieGegend um
den Coperm'cus, wo die Fläche mit einer großen Menge
mäßig hoher Kuppen und mit niedrigen Bergrücken bedeckt
ist, die unsern Augcn ein schwer zu entwirrendes. ChaoS
darbieten. Endlich stehen, häufiger als auf der Erde, ein-
zelne Berge von allen Formen und Dimensionen iso l i r t
in der Ebene. Solche einzelne Vcrge bilden oft Reihen
ohne wahrnehmbaren Zusammenhang, mitunter umgeben

-sie als Bergkränze in regelmäßiger Kreisform eine
Fläche, welche nach allen Seiten durch Querthäler mit der
äußern Landschaft verbunden ist.

Diese Bergkränze. machen den Uebergang zu jenen
merkwürdigen Gebilden.,-welche^durch ihre Anzahl und
Größe, sowie durch das für uns Fremdartige ihrer Forma«
tion in Erstaunen setzen. Nach ihrer verschiedenen Größe
heißen sie Wal lebenen, N inggeb i rge , Krater und
Gruben. Ihr allgemeinster Tppus ist - folgender: -Ein

,hoher kreisförmiger Wall , nach außen .mit flacher, nach,
innen mit hohler Böschung, im Innern des Walls'eine
.sphäroidische Vertiefung, die fast ohne Ausnahme unter
dem,Niveau der umgebenden Ebene steht; im Innern
^der̂ V.ertiefung ein oder Mehrere Centr.alberge,. die»mit
dem Walle nicht zusammenhängen, auch immer niedriger
als der Wall sind.

Diejenigen dieser Formationen, welche tinen Durch-
messer von 8 bis 20 «Meilen/haben? heißen W a l l eben en.
?Mr Wall zeigt sich hier meist als ein zusammenhängender
fester Rücken, mit einem angereihten Vergspstem, das nach
außen und nach innen auslaufend dort bisweilen den
Wall selbst. an Höhe übertrifft, ja zu mächtigen Gebirgen
emporsteigt, während) die,inner« Ausläufer kurz, niedrig
und eng. sind und mitunter den größten Theil der inner«
Fläche als Querwälle durchziehen. Diese innere Fläche
der Wallebenen ist mitunter eben und gleichförmig, hau,
siger aber durch Berge, Bergketten und Krater unter-
brochen. Der H.auvtrücken des Walls weicht fast Hinmer
Von"dec; Kreisform . ab und^hat im Allgemeinen bei ober-
sächlicher Betrachtung ein 'ziemlich gleiches Niveau;
untersM^ man genauer, so. zeigt, sich an der einen Seite
des.Walles eine Art von Thor, welches mitunter sehr
breit ist. Man findet Wallebenen mit innerer
Fläche, und
gegen die äußere Umgebung nicht vertieft ̂ sondern eher

noch etwas erhaben ist.

filcie in ochn lunse sindm.wlr cs.ausgesprochen, baß die dunleln
Flecke für große Vertiefungen
«. 5 j (Zusah).
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Die' meisten Watlebenen tnthält die südliche Halbkugel
des Mondes. An einigen Stellen stehen sie so dicht'
gedrangt, daß die Üreisform in eine polygonale überge«
gangen ist. Von der Mitte des Mondes geht eine dichte
Reihe großer Wallebenen bis zum Südpole h in ; eine
andere Reihe geht von der Mi l le des westlichen Randes
zum Südpole. Seltner und isolirler sind die Wallebenen
im Norden und Osten; wo sich dagegen-mehrere der großen
Maren befinden.

Die zweite Art dieser Formationen führt den Namen
R i n g g e b i r g e . I h r Durchmesser ist 2 bis 10 Meilen.
Die Kreisförm ist in ihnen meistens bestimmter ausgeprägt,
als in den Wallebenen, wenigstens nach innen zu.. Ein
Hauptrücken tritt deutlich hervor und gewöhnlich ist.es der
einzige, der eine abgeschlossene Umgebung bildet. Nach
außen zeigen sich diese Ninggebirge fast unter allen mögli»
chen Bedingungen: mitten in Gebirgen; an einer Seite
solcher gelagert; am Ende einer Bergkette, gleichsam als
Schlußstein derselben; im Walle oder in der inneren Fläche
großer Wallcbencn; millcn in Mareflächen, oder endlich in
hellen ebenen Landschaften. Durch diese Localverhältnisse
ist dann auch^gewöhnlich ihre äußere Form bestimmt. Zu-
weilen zeigt sich diese in der einfachsten Gestalt als kreis-
förmiger Abfal l , ohne Ausläufer. Terrassen u. s. w.
Gewöhnlicher zeigen sich kleine Ausläufer, oder, die Außen,
feite des Walleö ist identisch mit dem Gebirge. Die innere
Seile eines solchen Ninggebirgcs sinkt dagegen viel gleich-
förmiger und fast immer sehr steil ab. Die innern Aus-
läufer und Terrassen sind so kurz, daß sie unter einem
Winkel von 40 — t N " vom Schatten des Hauptrückens
noch ganz verdeckt werden. Bei weitem in , den meistens
Fällen ist die innere Fläche der Nl'nggebirge'hohl gekrümmt/

Die Ninggebirge haben häufiger als die Waliöbenen
einen bestimmten Centralberg, ohne Verbindung mit dem
Walle.. Doa>zeigen sich auch hier merkwürdige Anomalieen.
Viele Ninggebirge haben eine deutliche Schlucht, beiden
unvollkommenen Ninggebirgen ist die innere Fläche mit der
äußern im Niveau und steht durch' mehrere breite Pforten
m i t . W i n Verbindung/ ein deutlicher Uebcrgang zu den
Bergkränzen. Häusig ist der Fall, daß zwei ganz gleiche^
Rmggebirge einander berühren oder wenigsteüs nahe ^u«
sammen stehen, wie eine solche sehr merkwürdige mehrglie-
drige Gruppe fast von der Mitte des''Mondes- nach
Westen in einem Halbkreise sich fortzieht. Dieses^Facium
ist genetisch wichtig, da es auf eine nicht allein gleichartige,
sondern auch gleichzeitige Entstehung hindeutet. Bei den
eigentlichen Ninggcbirgen ist-meistens der äußere Abhang
die Hälfte, oder ein Drittes.des. innern. Man hat hiernach
vermuthet, daß die Masse des Walles abgenommen den
Raum der innern Vertiefung ausfüllen würde, was. denn
auf eine Entstehung durch vulcanische Eruption hindeuten
würde. Allein die Vermuthung hatFch mur in "wenigen
Fällen bestätigt, und es dürfte überhaupt schwer fein, hier-
üb̂ er zur Gewißheit zu z gelangen,, da eine so genaue
Kenntniß allenDimensionen eines Ninggebirges' schwerlich
aus 80000 Me i lenMfe rnung zu erlangen ist.

Die Ninggebirge stehen wie die WaUebenen in. der
südlichen Monbhälfte gedrängter und oft in einander grei-

feud, in der nördlichen dagegen mehr isol ir l , doch eben"
deshalb auch deutlicher erkennbar. Nach einer ungefähren-
Schätzung mögen diese beiden Formationen im nördliche»
Theile des Mondes z? im südlichen-aber g^wiß z der
Gesllmmtoberfläche ausfüllen-; ja in einigen Gegenden- des
südlichen nimmt diese G.ildung> sowie die verwandle der
Krater und Gruben das ganze Terrain dergestalt ein, daß
weit-und breit kein Niveau zu finden ist,-welches-üuch nur '
einigermaßen zur Basis von Höhcnmessungen dienen
könnte.

Die dritte und vierte- Art der in Rede stehenden For-
mationen sind die K r a t e r * ) und G r u b e n . Dieses sind
die in Hinsicht des Durchmessers kleinsten Vertiefungen,
Krater genannt, wenn ein Wal l vorhanden ist, Gruben,
wenn eine bloße Vertiefung ohne Walk

Die K r a t e r bestehen aber meistens aus einem steile«
Walle von streng regelmäßiger Kreisform und ringsherum
gleicher Höhe. Bei den WaUebenen und Ninggebirgen
sind gewöhnlich die innern Flächen und die Umgebungen
mit ihnen angefüllt. Hier drängt sich denn Krater a»
Krater, ja man findet oft im Walle deS Kralers selbst'
noch einen kleineren. Einige Vcrgkränze haben Kraler auf
ihren Gipfeln und in ihrem Innern. Einer der höchsten'
Mondberge Hupghens (»8672 engt. F.) trägt-gleich Sicl-
liens Aetna auf seinem Gipfel einen Krater. Manche
Stellen, welche beim ersten Anblick bloß eine dunklere Far-
bung zeigen, lösen sich bei genauerer Betrachtung in eine
zahllose Menge kleiner Krater auf. Am Ende oder'in dev
Abbeugung einer 'Vergader finden sich häufig Krater.

Die Krater sind in beträchtlicher Entfernung von
der Lichtgränze, wenn sie nicht sehr steil hinabgehen, nicht
mehr deutlich als Vertiefungen zu erkennen. Jedoch zeinigr
derselben erscheinen bei hoher Beleuchtung im Vollmonde
als lichte, ia als glänzende Punkte, während-viele der"
größeren Nlnggebirge alsdann theils gar nichts Heils'nur
sehr schwer erkennbar sind.

Daß die Wallebcnen, Ninggebirge und Krater Cen<
lralberge > i n . i h rem/ Innern haben, wurde schon obell'
erwähnt. HäuM bilden diese centralew Erhebungen Maf»
se'ngebirge, welche meist stell emporsteigen und mehrere
Gipfel tragen, von denen jedoch keiner die. Höhendes
Walles erreicht. Der Schatten des Wall is bedeckt sie
gewöhnlich schon 'lauge vorher, ehe die Sonne über dem
Horizont.der Gegend untergegangen ist. Sehr interessant
ist es, sie, als feine Lichtpünktchen,, aus diesem tiefschwarzen
Statten'wieder auftauchen zu sehend- Wenn die Pracht
eines solchen Schauspiels selbst in de^ ungeheuren Entfer-
nung, aus der wir cS genießen können, schon jede Schil-
derung weit,hinler sich zurückläßt, wie muß sich nichts erst
auf dem"Mönde selbst ein Sonnenaufgang, vsn einem
geeigneten Pllnkte, z. B . von einem der Randg iM^ des
Cöpcrnicus, gesehen, ausnchmen.l> . '

Aus dieser kurzen, Ueberficht^erhellt, wie gering die
Analogie ist. zwischett:.den^Kratetsormtn des Mondes, und
ähnlichen Gebilden auf unsrer Erde. - Die größer«'Krater

*) Wllche-Vlnennung uns nichtf5)lrl«it«n darf, hier an eine
noch fortdauernde Vullanische,Thätigk»it zu denken.



533

unsrer Erdvulcaue sind kaum den kleinsten Gruben auf der
Mondfläche vergleichbar. Alle Kralerformen des Mondes
lassen deutlich einen Voden sehen, auf uusrer Erde sind
viele der Krater nur Schlünde. Der Laacher See bei
Andernach, das Albanergebirge bei N o m , einige Kessel«
und Steppenseen u. dgl. erscheinen nur wie schlechtge-
lungene Nachahmungen der entsprechenden Mondgebilde.

Sie sind offenbar bei uns nur unlergeordneie durch Local-
verhaltnisse bedingte Formey, während sie auf dem Monde,
entschieden prädominier Die Koralleninseln der Südsee,
die maledivischen Atollons bieten vielleicht eine schwache
Analogie der Vergkränze des MondcS dar. ,

^ (Schluß folgt.)

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Die hiesige seit 80 Jahren bestehende musi-
kalische Gesel lschaf t ist seit ihrer Begründung in Niga
die Vertreterin der klassischen Orchester- und ConcertMusik
gewesen. Sie hat bald nur mit Dilrttantenkräflen, bald mit
Hinzuziehung einiger oder mchrer Fachmusiker oder auch
des ganzen Theater,Orchestcrs bis zur neuesten Zeit, wenn
auch nicht ohne Unterbrechung, unter den verschiedensten
Modalitäten öffentliche Concerte gegeben. I n den letzten
fünf Jahren war durch mehre ungünstige Umstände, durch
Mangel an Anregung und Theilnahme die Thätigkeit der
Gesellschaft ins Stocken gerathen. Da traten die älteren
und neue Mitglieder vor zwei Jahren wieder zusammen
und begannen dem Verein ein erneutes Leben zu schaffen
und zwar durch allwöchentliche Orchester-Uebungen, wie
sie der ursprüngliche Zweck der Gesellschaft gewesen waren.
Diese Ucbungen wurden in den beiden verflossenen Wintern
«gelmäßig geholten. Das Ergebnis derselben waren
einige Concert.Aufführungen von mehr privatem, als öffent«
lichem Charakter. Mittwoch, den 8. Februar, trat die Ge-
sellschaft wieder zum erstenmal nach mehren Jahren mit
cinem Concert in größerer Form nach alter, Weise auf.
Da< Orchester bestand aus den sich regelmäßig versam-'
melnden Gliedern, theils Dilettanten, theils Musikern, an
die sich noch wehre Musiker des Theater, Orchesters ange-
schlossen hatten, und bildete so einen für unsere Verhält,
m'sse recht ansehnlichen Tonkörper. Die Gesangnummern
wurden von dem zur Aufführung erbetenen Gesangverein
des Herrn H. P re i s und von unserer ersten dramatischen
Sängerin, Fräul. yöwens te in , vorgetragen. Es kam zur
Aufführung: Nils GadeS' v-ilur-Ouvertüre « I m Hoch«
land", Reissiger's Ouvertüre zur »Felscnmühle von Eta«
l iöres', Vecthoven's erste Symphonie in O-llur, ein Gesang
für 4 Solostimmen, Chor und Orchester von Beethoven,
die große Sopran'Arie aus Spohr's „Faust" und zwei
von gemischtem Chor ohne Begleitung vorgetragene Gesänge
von Gade und A. Stahlknecht „ I m Herbste" und „Früh-

lingslied". Die beiden Ouvertüren und die Symphonie
wurden, unter der Leitung des fleißigen und , tüchtigen
Musik-Dirigentcn der Gesellschaft, Herrn C r e d n e r , eract
und nicht ohne die wesentlichsten Erfordernisse eines guten
Vortrags ausgeführt. Das nicht allzu zahlreich anwesende
und darum anfangs .etwas beifallsschüchterne Publikum
wurde nach jeder Nummer wärmer und wärmer und legte
bald durch seine laute Anerkennung vollkommene Bei'rieoi-
gung an den Tag.

— Schon seit einem Zeitraum von mehr als 80
Jahren ist für den größten Theil des Nigaer Publikums
unser Thea te r eilr Hauvtgcgenstand des lebhaftesten I n -
teresses und des nicht mehr zu entbehrenden Kunstgenusses'
geworden und geblieben, so daß die Krisis, in welcher
dasselbe, durch den Ausfall des seitherigen Zuschusses von
8000 Rbln. S . und durch das Auftreten zweier Bewerber
um die Direclion, sich gegenwärtig befindet, die allgemeine
Theilnabme um so mehr angeregt hat, als, wie verlautet,
von einem dieser Bewerber die Unmöglichkeit des Forti
bestehens der Oper unter solchen Verhältnissen ausgespro-
chen, von dem andern dagegen die Beibehaltung derselben
zugesagt sein soll. M i t Spannung sieht man daher der
Entscheidung des THeater-Comilu's entgegen, welchem es
obliegt, bei den neuen Regulationen für die Directions-
führung zugleich die Ansprüche und Wünsche des Publi-
kumS entsprechend zu vertreten. Als Bewerber um die
Direclion werden genannt der gegenwärtige Director F.
T h o m e und der als vielj. früherer Kapellmeister uns noch
wohlbekannte Hr. I . Schrumek, dessen Directionsbefähi-
gung wiederum durch Leitung der Revaler Bühne unter so
höchst schwierigen Verhältnissen die begründetste Anerken«
nung gefunden hat. Welche Wahl auch getroffen werden
mag, immer hofft man, daß das Bestehen der Oper uns
gesichert werben wird. (Stbl . 7.) .

— Das Fest der Thronbesteigung unseres geliebten
K a i s e r s beging unser Theater mit der Aufführung von
Wagner's Tannhäuser, der ein von Frau Mlttel-Weißbach
gesprochener, von Fr. v. Niekhoff gedichteter Prolog
vorausging.

Die pro 1886 auf die Livländischen S t ä d t e zu revartirenden Abgabenquoten betragen:

Zunft-Ollad. Bürger'Ollad.

Steuer- u.
rekruten^
Pflichtige
Seelen.

Bei der Stadt
Riga
Schleck
Wolmar
Lemsal
Wenden
Walk
Doipat
Werro
Fellin
.Arensburg
Pernau

Nbl.
22.
<3.
»3.
l 2 .
<t
«8.
<3.
46.
43.
8.

20.

K.
80

«4
47
22
34
88
—
63
82
3t

Bloß köpf-
sie««»

Pflichtige
Seelen.
Nbl . K.
7. 40
8. 84
3. 22
5. 40
4. 60
3. t0
4. 27
4. <9
4. 66
3. 73
8. 89

Steuer« u.
rekruten-
pflichtige
Stelen:

Rbl. K.
22. 80

6. 64
6. 70
4. 74
6. 22
8. 20
Y. 27
7. ?
8. 80
3. 62
7. 80

Bloßkopf'
steuer«

Pflichtige
Seelen.
Nbl. K.
7. 40
8. 84
6. 22
3. 39
4. 3t
3. 50
4. 27
4. !9
4. 20
3. 46
8. 89

Oklad der
freien Leute.

Steuer-u. ' Ntoß kopf-
steuer«

, Pflichtige
relruten«

Pflichtige
Seelen. - Seelen.

Nbl. K. Rbl. K.
7. —
4. 87
8. 34
4. 29
8. 46
3. 85
4. 73
6. 83
4. 80
5. 23
7. st

8. 80
4. 63
4. 34
2. 97
3. 78
2. 80
3. 78
3. 67
3. 38
3. tt
8. 60

Haus, und,
Dienst'Oklad. Bürger, die

Steuer«». Bloß topf, dl» Rekruten»
rekruten« steuer- Prästation w
Pflichtige Pflichtige natur» leisten,

Seelen. Seelen.
Rbl. K. Rbl. K. Nbl. K.

3. 808. —
»» „
3 . 2
2 . 2 l
2 . '48
2. 4t
2. 7l
4. 78
" „
5. 76

8. 8U

2. 2
4t
72
36
7t
87

t. 64



135 436

Areusburg im Februar. Wir > ballen es für unsre
Wicht das auswärtige Publikum aufs Neue auf die hiesigen
mineralischen Sch lammbäder aufmerksam zu machen,
welche besonders den an Rheumatismus, Gicht, Lähmun-
gen, Skrop'h'eln, chron. Hautausschlägen und andern mit
diesen Krankheiten verwandten körperlichen Nebeln Leibenden
zu empfehlen sind. Auf viele hat der Gebrauch dieser
Bäder eine wundersam wohlthätigc Wirkung, ausgeübt,
daß selbst eine einzige hier gehörig benutzte Bade-Saison
hinreichte, um den Patienten von einem der vord'ezeichneten
Uebel zu befreien, woran er Jahre, lang zu leiden gehabt.
Für die Bequemlichkeit der Patienten im Gebrauch der
Schlamm - und Seebäder ist möglichst gesorgt. Eben so
hat dl'e Stadl'Vcrwallung für Unterhaltung und Erfüllung
anderer gerechter Anforderungen der Badegäste durch An-
nahme einer guten Musikkapelle und Ankauf und Einrich-
iung eines geräumigen Hauses zu einem Salon, wo sich
tie Gäste zum Speisen, Tanz und zur Leclüre versammeln
können, Sorge getragen. Fahrvolt und hoffentlich auch in
diesem Sommer wieder in Gang kommende Dampfschiffe, die
sonst immer ihre von St . Petersburg und Riga bieher reisenden
Paffagiere bei ArenSburg abgesetzt, bieten. Gelegenheit zur
schnellen Herreise. Herr Kreisarzt G a a b e , der im vorigen
Jahre die Stelle des vielen Badenden wohl noch in freund-
lichster Erinnerung stehenden Gründers der Arensburg«
schen Badeanstalt, Dr. Normann, eingenommen, wird
jedenfalls die Mühe übernehmen, auf an ihn gerichtete
Anfragen, auch in Bezug auf zu micchende Quartiere,
Auskunft zu crthcilen.

E h st l a n d.
N a r l v n , d. l 4 . Febr. Hier giebt es Kranke die

Hülle und Fülle, namentlich die Windpocken sind in vielen
Häufern eingekehrt.

— I m Juni vorigen Jahres geschah hier ein
M ü n z f u n d . Ohnweit des langen Hermann wurde im
Schloßhofe ein Abzussscanal geöffnet, dadei^ fand 2 Fuß
tief in der Erde ein Milizfoldat eine Goldmünze, die durch
Vermittelung des Kommandanten in die Kaiserliche Ere«
mitage nach St . Petersburg wanderte. Es war ein
schöner Roscnobel von Heinrich V l l l . , der bei einer heftigen
Pulver, Erplosion im Narwaschcn Schlöffe t 6 5 F ) in den
Schutt begraben worden sein mag, wenigstens klagt der
damalige Kommandant, daß durch dieses Ereigniß all fein
Hab und Gut, fein Gold und Silber flöten gegangen sei.
— Von den Papieren der schwedischen Kommandanten und
anderen ofsiciellen Personen unserer Stadt mag wohl nur
wenig noch erhallen sein, da die ehemals unweit des

-Wasserfalls elablirte 'Papiermühle sie fuderweis zu Macu-
laturpapier umgearbeitet hat;, aus diesem^ Wandalismus
gerettete Bruchstücke trugen die Unterschriften Carls X I^
und X l l . , des Kommandanten Hörn ic. Solcher Verlust-,
ist um so mehr zu beklagen, als sich eben jetzt viel Sinn
für die Geschichte Narwa's hier zeigt und von einem hiesigen
Historiker eine ausführliche Chronik unserer ehemals jo
bedeutenden Stadt bearbeitet wird.

. K u r l a n d .
M i t a u . I n der Wallstraße wird eine steinerne

Brücke erHaut werden; die Kosten des Baus sind auf
997,04 veranschlagt. *

' Der Mobiliar-Nachlaß des weil. Hrn. Landhofmeisters
Baron v. K l o v m a n n wird öffentlich versteigert. Es
wird die Freunde des Verstorbenen schmerzen, daß auf
solche Weise das seltene Ensemble kostbarer Meubles, be-
sonders schön mit Holz.Mosaik ausgelegter Tische, japani,
schen, chinesischen und Meißener Porzellans und sehr
werthvoller Gemälde der Gefahr zerstückelt zu. werden
entgegengeht.

Q ibyu . Der öffentlichen Abrechnung des Mäuschen
Q u a r t i e r c o m i t o zufolge wurden im Jahre l855 von.
ihr 8924 N. 09z K. verausgabt, darunter an Quartier-
Geldern für permanent und temporär stehende Offiziere und
deren Familien, 4836 N. 5z ss. Das , 44. Donische Ko--
saken.Neg. befand sich mit einem Stabs-, 4 Öberofsizieren,
bis 225 Gemeinen und der entsprechenden Zahl von Pfer-
den während der ersten 4 und des leyten Monats des
Jahres hier, im Febr., März und April auch 476 Gemeine
vom Husareu.'Ness. des Gcncraladi. Grafen v. d. Pahlen,
von 1—2 Stabooff. und 3 - 4 Oberoff, commandirt, wäh-
rend vom Mai 'b is Nov. Wol. vom 44. Donischen Kosaken-
Neg. nur ein Oberoff, mit <6—26 Gemeinen, vom «.
Baschkiren-Kosakenreg. l—2 Oberoff, mit 33 Gem. unsere
militärische Besatzung ausmachten; die kurl. Halbbrigade
der Gränz-Zollwache bat hier 1 Stabsoss., LOberoff. und
52 Gem. stehen, das Invaliden,Commaudo belauft sich auf
i Stabs« oder Oberoff, und v. 2U0 Gem. — Desgleichen
stellt dieLibausche S t a d t - K ä m m e r e i die Rechnung ihrer
Einnahme und Ausgabe für d. I . 5ll53 (8 S. 4°) in das
Licht der Oessentlichleit. Die esseclive Jahres, Einnahme
betrug 2 5 M 0 N. 43 K. (darunter: Allerhöchst bewilligte
Zoll-Ersatzgelder <3896,i°. Allerhöchst auf 25 Jahre bewil-
ligte Beisteuer zur Stadl«Chaussl5e <000 R. , Arende von
Maushof l708 N., Chaussee-Steuer l500,27, Revenüen
von den Anstalten für Handel und Schifffahrt 3728,88 z K.),
die cssectioe Jahres-Ausgabe 29,746,?». Der Pensions-
Fond ist <494.?8 groß.

Für die Untermilitärs in den dem Collegium.tcr a l lg . ,
Fürsorge in Kurland unterstellten Krankenhäusern ist pro
t856 der tägliche Unterhalt eines Kranken auf 35z K.,
die Beerdigung auf t R. «5 K. festgefetzt worden. (U. E.
Dir . Senats 23. Jan. o. Nr. 3306.)

I n den kurl. landw. Milch, d. I . Nr. 2 macht Hr .
B ö t t g e r in Kandau auf die Schwierigkeiten aufmerksam,
welche auf einer ausgedehnteren D r a i n a g e in unseren'.
Landen lastet, indem er als unabweisbare Postulate einer '
erfolgreichen Drainage die gründliche Untersuchung des
Bodens, ein genaues Nivellement, die Anfertigung eines
zuverlässigen Planes der zu drainirenden Fläche, ein zweck-
entsprechendes Ausgraben der Draingräben, Legen der
Röhren und Zuwerfen der Gräben hinstellt. Wenn nun ^
Bodenuntersnchung, Nivelliren und Planzeichnen die Sache
des theoretisch und praktisch trohlgeschulten, nicht des wild
aufgewachsenen Landwirthen ist, zu welchen uns Universi-
täten und landwirthschaflliche.Lehranstalten verhelfen mögen,
so können die anderen Arbeiten nur von geschickten Knechten,
ausgeführt werden, und diese werden nimmer aus Fröhnern
hervorgehen, sondern nur in bestimmten, mit Liebe für die
Sache geleiteten, anfangs gewiß auch durch patriotische Opfer
unterhaltenen Knechtsschulen gebildet werden muffen.

Ein Allerhöchst best. Neichs-Gutachten vom «2. Dec.
i835 setzt fest, daß K r o n s b a u e r n , welche auf dem Lande
zu für/die Zeit ihrer
Verwaltung dieses Amtes von der körper l ichen S t r a f e
befreit und bei geringfügigen Vergehen, die sich nicht auf
ihr Amt beziehen, nicht von der ländlichen Polizei-Behörde,
sondern von den allgemeinen Gerichten in Untersuchung
gezogen werden sollen. (Sen.-Uk. v. 4. Febr. S..Z. Nr. t4 . )

Ein .Allerhöchst best. M i n . , Comits, Veschl. vom 2.
Jan. d . . I . bestimmt, daß der D ienst der Beamten
bis zum Eintritt der P e n s i o n i r u n g so lange zu rechnen
ist, bis bei den Stellen ihres Dienstes der Allerhöchste
Tagesbefehl über ihre Entlassung aus dem Dienste eingeht,
und baß die in »rt, 90 des Pensions.Negl. (Bd. N I . des
Swod der Reichs - Ges. v. 1842) enthaltene Regel üb.er
Zuschlag der sechsmonatlichen Frist zum Dienste auch aus
den Dienst-Termin von 23 Jähren ausgedehnt werde.
(Sen.'Mas v. t . Febr. Sen-Ztg. Nr. 4 3 )



433

" Kasau, d. l 2 Febr. Gewiß sehr selten mag es,
vorkommen, daß wir im Innern des Reichs, wo nament-
lich auf dem Gebiete der Iugendbildung so großer Wechsel
der Lehrer und Lehrerinnen, herrscht, — auf Persönlich-
keiten stoßen, welche Iahrzehente hindurch einrr Unterrichts-
Anstalt vorstehen. Diese Erscheinung trat hier in Kasan
auf eine ebenso erbauliche, als rührende Weise durch den
am 26. Januar d. I . erfolgten Heimgang der höchst ach«
tüngswerchen Frau Sophie I u n g w a l d t ans Licht und
dürfte daher diese Millheilung auch in 'weiteren Kreisen
Beachtung verdienen und zur Aufmunterung gereichen, auf
dem so überaus schweren, aber segensreichen Felde des
pädagogischen Wirkens,'nicht qlsbald, nachdem man die
Hand an den Pflug gelegt, — zurückzuschauen, sondern
fest und stark anzuhalten in dem Werke, zu welchem wir
vom HErrn berufen sind. Vielleicht dürfte endlich
Jemand sich aufgefordert und berufen fühlen, in Kasan,
wo der geistige Verkehr größer ist, als in mancher andern
Stadt, und demnach auch das Vedürfniß sich lauter kund-
ihut, — .wo gegenwärtig keine Drivat, Mädchen, Anstalt
eiiftirt, zu diesem Zwecke sich niederzulassen, um sich ein
gesegnetes Arbeitsfeld zu gründen.

Frau Sophie I u n g w a l d t geb. Tefchemacher war die
Tochter des weiland Moskowischen Kaufmanns Andreas
Teschemacher aus Amsterdam. — geb. zu Moskwa d. 20.
Öctober 4784. — I n der Pension des Hrn. Steininger zu
Moskwa erzogen, verehelichte sie sich.4799 mit dem Hrn.
Oberlehrer Johann Iungwaldt, welcher mit gehöriger
Genehmigung in Moskwa eine Mädchen-Anstalt eröffnete,
dtr nun beide gemeinsam bis zum Tode des Gatten mit
treuer Sorgfalt vorstanden. Die nunmehrige Witlwe
setzte, nach erlangter Erlaubniß, die Erziehung der ihr
anvertrauten,Jugend in derselben Anstatt fort bis zum
siebenten Tage nach dem Einzüge des Feindes in die alte.
Residenz, im H. t8 i2 . I n der allgemeinen Verwirrung
ging auch diese Anstalt ein und nachdem die Verstorbene
all ihr Hab und Gut verloren, außerdem eine alte Muller,
«inen siebenjährigen Sohn, eine Schwester, ihre treue Mit-
arbeiterin, — und zwei jüngere Brüder zu versorgen Hatte,
entschloß sie sich nach Kasan überzusiedeln, wo sie auch
alsbald, im I . tM2 , die gehörige.nachgesugte Erlaubniß
zur Eröffnung einer FröuleimPension erhielt, welcher An-

«stält sie ununterbrochen bis zum letzten Hauche ihres
Lebens mit allem Eifer, mit Selbstaufopferung und Treue
vorstand. — Jetzt ist die treue Lehrerin nach HZjährigem
Wirken von ihrem gesegneten Arbeitsfelde heimbcrufen
worden! 43 Jahre ihres Lebens hier in Kasan waten dem
Unterrichte, der Erziehung der weiblichen Jugend gewidmet!
Und bedenken wir nur, was, es sagen wi l l , ein einziges
Menschenleben seiner hoheu Bestimmung geniqß.zu erziehen,
welche Aufmerksamkeit, welche Sorgfalt, welche Treue und
Liebe ist dazu erforderlich I Wie leicht.schadet, hier Sorglo-
sigkeit, Schwachheit, Irreligiosität und böses Beispiel!
I n 43 Jahren vollendeten etwa 2000 Töchter hochacht-
barer Eltern nah und fern, vor Allem aber viele Waisen,
Unmündige und Verlassene ihre Erziehung/in dieser Anstalt.
unser.'den Augen der nun .Vollendeten.' Viele ihrer Zög<
linge sind jetzt.achtbare Frauen, gute und' getreue Mütter,
ja ehrwürdigcMroßmult.er, alle, alle segnen ihr Andenken.
Sie hat cm' edles -OafNlorn für die Ewigkeit ausgestreut!
Der Christenglaube lebte' 'in ihr und dieser Glaube gab.
ihr Kraft, ihre Pflicht treu zu erfüllen) Dje sittliche Rein-
heit ihres Gemüthes und ihres Wandels, ihre Gewissen-
haftigkeit, ihre Herzensgüte, oft an sich nicht.-denke yd - ^
ihre Wohlthatigkeit erwarben ihr die Zuneigung und das
Vertrauen Aller, mit denen, sie. in nähere Verbindung trat.
Schon ihr hohes Alter und die mif demselben veibuubene,
zunehmende Schwächlichkeit erschwerten ihr in den letzten
Jähren- sehr ihren Beruf. Als Se. Hohe, Ercellcnz der
Herr Minister der Vollsaufklärung bei seiner Anwesenheit

in Kasan auch ihre Anstalt im't seiner hohen Gegenwart
beehrte, ihr mit eben so viel Leutseligkeit als Milde volle
Anerkennung ihrer langiährigen Verdienste um die Iugend-
bildung angedeihen ließ, ihr endlich bei Sr. Majestät,
unserem vielgeliebten Monarchen und Kaiser eine Grati.»
fication von 300 Rbl. S. auswirkte^ — wie kindlich, wie
innig erfreut war diese fromme betagte Frau ob dieser
Allerhöchsten Anerkennung! Doch nur auf kurze Zeit! Das
Ziel ihrer Lebenslage nahte heran! Nach einer Htagigen
Krankheit entschlummerte sie, wohlvorbereitct auf die
Ewigkeit, mit einem sanften Lächeln zu einem bessern
und himmlischen Leben! I l ^ o , i?w anim»!

Pastor Pundani.

M i s t e l l e n .
I n Samara wird ein Gymnasium eröffnet werden.
Den Sammlern vsn Bildnissen ausgezeichneter I n -

länder wird's erfreulich sein zu erfahren, daß der Akade-
miker, Hr. T imm, vor Kurzem die Porträts des General-
majoren Grasen Nirod,. des Flügeladjutanten Sr. Kaiserl.
Majestät, Fürsten Savn-Wit tgenstei .n<Berleburg,
Commandeurs des zusammengezogenen Kosaken-Linien-Ile-
gimenls Nr. t . , des Dejour,« Staboffiziers des acliven
Corps, Obnsten vom kaukasischen Sappeur«Vat., von
Kaufmann I I . , und des Generallieutenants v. V r ü m m e r
von einem bei der armenischen Armee befindlichen. Zeichner
erbalten hat und baldigst in seinem ? ? ä
uonnmu HuciokL. veröffentlichen wird.

Die medicinische Gesellschaft in Wi l«a hat eine.von
dem verstorbenen Grafen Konstantin Tyzenhaus ihr
«verlassene Summe von 300 N. S. als Preis für die
gründlichste Erörterung des Weichselzopfes ausgesetzt; der
Termin der Einlicferung läuft mit dem Jahre 1858 ab.;
(Zeil. Nr. 80.)

Literarisches. ^
Konstantinopel und Athen. Ein Noman I. u. I I .

Band, Leipzig 1859. III. Band. Leipzig 18S6,
Otto Wigand.

Es kann nicht unlere Absicht sein, eine Kritik vorlie-
genden Romans schreiben zu wollen. Referent kennt nur
die beid.en ersten Bände, der dritte ist noch nlcht in seinen
Händen, auch möchte er nicht als der Erste seine Stimme
über eine Erscheinung- abgeben, die außerhalb der bisherigen
Gränzen der. schönen Literatur des Inlandes liegt. Er
will nur die Aufmerksamkeit des Publikums auf ein Werk
lenken, das einen Inländer zum Verfasser hat, den hier
namhaft zu machen.er kein Recht hat, da der Autor es für
gut gefunden,' sich: selbst.nich't zu nennem Ueber den Werth
eines Buches entscheidet der.Umstand allerdings, nicht, daß
cK gerade das.Zeitinleresse.trifft, das Wahre und Schöne
bleibt wahr und schön zu. allen Zeiten; auch wird der
wahrhaft Gebildete es freudig immer dafür anerkennen.
Aber wir achten es als die nützlichste Zugabe eines Dich«
terwerkes, wenn es.in die Fragen hinemspielt,- welche die
Zeit, bewegen̂ , und. in der Hand' des Dichters ^selbst.muß
ein solches Streben das.wirksamste Mittel werden, für sich
und seine Schöpfungen.das Interesse auch des.größeren
Publikums zu erobern. Unser Noman behandelt die grie-
chische Frage« aber nicht allein von der politischen, Seite,
sondern, indem er tine tiefere Einheit des Hellenen« und,
Christenthums,, als, man gewöhnlich annimmt, nachzuweisen,
sucht, weist er auch,,,auf die innere Berechtigung eines
selbftstänbiyen DtzseW des griechischen Volkes hin., Grie-,.
chenland muß durch seine eigne innere Kraft und Wahrheit,
wiedergeboren werden, die politische Anerkennung ist dann
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.nur eine, notwendige Folge dieser Wahrheit. Die Erzäl)<
^ung beginnt mit dem Jahre t 8 W ; wie weit sie geführt
werden wird, ist n5ch-nicht zu ersehn. I m zweiten Aande
eriählt ein griechischer Priester, Namens Johannes, wie es
.scheint derMld 'des Romans, selbstredend,^ feine Lebens-
schicksale und wir werden in das Jahr t 770 , in>die trau-
tige Zeit'des unglücklichen Aufstand'es Morea's, versetzt.
Der zweite Band enthält auch ein indisches Märchen, dcjs
wir ganz besonders der Anfmcrlsamkeit ter Leser empfehlen.

Wer die Bedeutung einer fclbstständigen Literatur.für
ein Land kennt, wem der intellecluelle Fortschritt seiner
Heimach am Herzen liegt, wird an diesem Nomane.gewl.ß
nicht gleichgültig vorübergchn., Kälte und Gleichgültlgke»t,auf
Seiten des Publikums können oftmals aus ein Dtchtcrwctt
wie der Nachtfrost auf junge Vlüthen wirken.

I n den Heidelberger Jahrbüchern (Jahrgang l838)
ist eine günstige Veurtheilung obigen Werks zu lesen; doch
hat Referent sie nicht selbst cinsehn können: ?el2t» i-elero.
I n den Buchhandlungen der Herren Hoppe und Karow
zu Dorpat sind Ercmplare, der Vand zu 1 Nbl. 20 Äop.,
vorräthig.

Gelehrte Gesellschaften.
207. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Alter,
thumökunde der Ostsee.Oouvernemenls am 8. Febr. 1886.

Der Herr Bibliothekar sprach "sie Trauer über- den zu Mitau
am 20^ Jan. erfolgten Tob dt5 Mitstifters und langjährigen Direktors
.der,Gesellschaft,'Landhofmeisters und Präsidenten de» Huri , evang.«

.lutherischen Lonsistoriums, Baron Friedr. Sigiim. v. Klopmann,
aus unt" gedächte de^ seltenen Verdienste desselben um die GeseUlchaft
und insbesondere um deren Bibliothek. — Der Sekretär berichtete
über folgende der Gesellschaft seiender letzten Versammlung zu Thcil
gewordene Darbringungen: von dem Hrn. dim. GardeiLieut. Andreas
v. Reußner zu Adjamünde eine sehr umfangreiche und iverthvolle
Sammlung von in Livland auegegrabenen Alterlhümern: von der
Univ. zu Christian,'« Nllrktiön clen l^e,l1e3 ?<llr8ke t.avl,o^» lüU4,
herausg. von Hallager und Brandt, als Universität«'Programm'für

.d. 2. Halbj. 1855, mit dem.Porträt Christians lV. 1655. 9. —.De
nri^cg ry monetAlm ^osvelliue, et <!b num>8 2l!^uot et nlnumen»
li« in IXorveg'l, rei>el»l«, von Prof. Holmboe. Neue Ausg., mit 7
2af. Abbild. 1654.8.— 1̂u8 NAUlicul» recenliu«, «zuoll Inter ^orvM>

^ 0 3 «Nlu^vnluil, herautss. von P.A. Munch,' <3hristianiä, vöN' dem
Hrn. S . L. Elmqren: das von ihm herausgegebene ^i t telalurblml
für 2Ümün mo^liol^erl.liiilllninzf, 8. Jahrg. 1Ü5̂ > Helfingf.,-135^
—!L55. '(Enthüll auch auf unsere OMegouverncmentö Bezüglichen;
von dem Hrn. St. 'R. v r . Ni t . Waradinow in St . Petereb. dessen

, Untersuchung über Wermdgenk- und Sachenrechte nach Russischen Ge-
setzen, in 3,«btheilungln. St . Petersburg,. 1855. (russ.)j von.dem
Hrn. Bibliothekar der Gesellschaft, Dr. Buchholz, K. G.-Sonntag,
Ueber die Wortheile der Geselligkeit. Eine (erste) Predigt. Leipzig,
1788. >8. (Selten.); von dem Hrn. K.-C. L- Run« ^c^»n?.<M«ll.
« i « u. f. w. Russisch.und Deutsch, in 3 Ausgaben.von 1717, 1753

'«.'1777. — Ioh. Karl.^ähr, die'Gräber der Liven, Dreödtn, 1850.
— Ioh^Karl-Vähr, Dante's göttliche-Comödie, Vorträgt. «Dresden,
1652. — I>r. Otto viHnhn'i Topographische Beschreibung der Stadt

, . , , .^ .dir Abtei Eberbäch, herautg. '_von.Oi-.'MösseI,
Wiesbaden 1855, — Periodische Blätter, I655,)Nr...,H..,und.U.;z!vos,
dem historischen Vereine für das Großherzogth. Hessen: Archiv ic.
VIII. 2. 1855. 3.5 vcn der Schlesischtn Gesellschaft für Vaterland.
Kultur. 31. u. 32. Jahresbericht. 1853 und 1654. 4.; von dem Ver«
eine für Hessische Geschichte zu Kassel: Zeltschrift. 8. Suppl.: Gc-
schichte der-Stadt Wotjyagen, 'von «yncker. 1855. 8.; von der l l t . .
prakt. Bürger»Ü3erbindung und dem d. z. Htrauög. der Stadtblätter:
Rig. ,Stab'tbl..für 1853, 54 und 55.; von dem naturf. Acrrjne m
Liiga: Csrrdl. l6zz,.Nr. ^.? von 5em Ministerium der ^VdlNauf'
klärung das Oktoderheft des Journals von 1855; von-der^gelehrttn
^Estnischen .Gesellschaft in Dorpat? Bd. 3, H. 2 det Verhandlungen-.
— als Fortsetzungen - v. Bunge, Urkundenbuch'«. M. 2.—^ Bibliothek
-leeuiterär. Vereins-in Stuttg.. XXXVI . Die Schauspiele des Her«
zogsiIulius-v. Braunschwelg. Stuttgart, 1355- 8. — Sodann theilte
" ' ' " ' ^ ' - " ' " in.Auftrag des wegen Krankheit abwesenden 'Hrn;

' einem An diesen gerichteten Miefe des Hrn. Atab.

LG
Schiefner in S t . Petersburg Nachrichten mit über elne auf. Phi l .
Melinchlbon« T«d von .H. W / in Riga verfaßte Elegie, und über
eintn von Stephens zu Kopenhagen in einer Sammelschrift besorgtei,
Abdruck verschiedener Provincial.Kapitel des Dominikaner-Ordens in
unserm Norden auö der 2. Hälfte des 13. Iahry. 'Demnächst verla«
tzer Sekretär den bereits in Aussicht gestellten und nun doch noch
rechtzeitig ein getroffenen anregenden Aufsatz des .Herrn .St.« N . v .
Busse in St. Petersburg, in.welchem der^Herzog Magnus, und sein
LivlandifcheS Königthum," mit-Wenntzung.von zum Theil noch unt»
kannten Quellen geschichlllch "ao'gMdit' wird. Endlich trug derselbe
vor: Gerichtliche VtrhHnblungen'älis o'em Jahre l(>^4 wiber Gideon
Ritter, Chirurgen beim ^ t . Gtor'gtn^Hospital in Riga, wegen angeb«
lich falscher Behandlung, des an'der,Wassersucht erkrankten Konrad
v.' Wietinghoss,.nebst gMlchtlichen''Mittheilünstn über die'bel! diesen
Werhanblungcn'betytiligttn S tad t -PMc i v. Höveln und v. Mitten»
dovff. - Der Hirr Muse^ms-InspektOr, welcher sämmtliche'Gegen«
stünbe'dcr obgcdachien, von dVm.Herrn v. Reü^er^der.Gesellfchcist
dnrgebrachttn Sammlung >̂on M Llvland und namentlich in Asch«-
raden auc-gegrabenen Alttrlhümeen>'gtord,ttr und' im Versämmlunge.
Zlmmrr zur Ansicht ausgestellt hatte,/.benannle und erklärte die Ge-
genstände, dieser Sammlung Und machte-üuf e:nz«lne. demselben beson-
ders ausmettsam, als z. B. titie kltinezum Zusammenlegen eingerichtete
Waage mit Züngelchen, GlwlHttN und zwei Löffelchen, einen au0ge-
zeichnet schön erhaltenen,P'aalstab (Waffe) aus Nltona in Kurland,

'einen gleichfälll, gut erhaltenen Äschentopf aus Thon u.a. 'Gebildet
wird diese Sammlung aus den meisten Gegenständen der von'Prof.
Kruse in sn'mr Schrift« lXecrollvon'l«:» beschriebenen und abge-
malten Sammlung des verstorbenen Pastors Neuenkirchen, so wie aü3
einigln von Kruse daselbst nicht angeführten.Gegenständen. — Zu
ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden aufgenommen: der
Herr dim. Garde«Licutenant Andreas v.Reußner zu Adjamündt. und der
Herr Äoll^Neg. David v. Wiecktn. - »

Die nächste Versammlung findet-am_ 1^. März d. I . statt.

^ ^ Ä ^ . ? ^ " l > den 2. Shell ober beide Theile dl,st« W«r!esder VestUschaft ublrlassen.

Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat ,
am 8. Febr. t l !56.

Nachdem dcrd. z. Präsident den Tob zweier-Mitglieder ^mit-
gethellt und ihre Verdienste um die Gesellschaft hervorgehoben, sowie
nach Verlesung der schriftlichen Mit,theil,ungen ^ r Kais, mineralog.
Gcscllsch. zu St . PeterLb-, der Ges. f. i!it. u. K. zu Mitau und lnS
Hrn. Dr. Gahlnbäck in Reval> referirte derselbe was seit der General»
Versammlung für die Bibliothek und für das Museum angegangen
war: von d:m naturf. Vereine Hu Riga Nr. 4 des Correspbl., von
der histor.,phil. Klasse der K. Akad. der Wissenschaften 1'. A l l l . Nr .
6—9, von Hrn. Or. Gahlnbäck eine Anzahl estnischer Druck/chrifttn,
,.von Hrn. l.'i>nä. Kieyitz leine Schrift.^St. Petersburg",? von Hrn.
,H.«3l..Sengbusch eme.chronologische Utbersichtder russischen̂  Geschichte;
,von..Hrn. PastorMeyer zu issaweltcht dir daselbst .<m Herbst v. I .
,btl der..St.7Dlonyslus-^irche-gefundenen Münzen, von Hrn: Propst
v. Fick zu, Kegel .2 silberne Ärmspangen, gefunden beim Zlufpftüaen
eincL neu gebrochenen Act«rö delm Dorfe Leoma unweit seines Pasto-
rats, von Hrn. <5arl v. Gävel eine russ. Partisane aus der Zelt
,Pet«r d. I., aus dem Peipuösee unweit der Insel Lisja zu Tage ge-
fördert. — .Hr'. Lcctor Clemenz machte die Mittheilung, daß Hart-
knoch in feiner ältesten Geschichte Preußens ein .Vater Unser" der
-Veruler oder^Heruler angiebt, welches, lettisch oder litthauisch ist, mit
der Bitte im'MeAenburgischen Erkundigungen einzuziehen, bis wie
lange die Hlruler als zVolk. mit besonderem Sprachdiqlect gelebt
haben, oder; ob wandere .Sprachdenkmale od.er;nur einzelne Worte noch
vorhanden.seien. .Hierauf, verlas,der ,d.. z. Präsident den l . 'Msan ,
Nlbst ^Ejnleitljng des ,Kallewi,poeg" in der, deutschen Version de«
Hrn..Pastors,Meinthal,,und der-^r^Schultz einen Artilel dc».Hrn.
.Kronlandmcffers Alexander Iakobsohn über die Sage des ».Ka'llew",
wie sie noch heutiges Tages, auf der Insel Oesel im Schwange ist.
Zum Schluß berichtete v r , Schultz über dieThätigkeit der finnisch n
literär. GeseUschaft in Helsingfcrs in den Jahren I85^l und 1855 und
anderweitige literarische.Verhältnisse in Hlnland,.nach dem Literatur«
»lad, 18. Jahrg.

Personalnotizev.
Ulmann

als Wittpräsidlnt des evang.-luth. Oeneralconsistoriumtz ^4. Febr^
der dim. Husarenlieutn. Baron v. Sch i l l i ng und v. M o h r e n !
lch i ldr alK Assessoren^des.Wicrland-Ierwcschen Mannaerickts- der
Director des 2.-Gymnaf. in St . Petersb.. W. S t . M . Postel«' a«
Mitglied derOderfchulverwaltung; der Arzt B e r a m a n n als Bar -
Arzt beim L.^G. Iäger.Rc«.; der Stabsarzt des L G W°? y n A n
Reg., ^ - R . ' I o u d r a , als siellv. .Stabidoctor ver in Ehstland dislo-
c»rt«n,Gruppen; der Atzt 2 r i e b e l alö jüng. Orbinator bei elnent
Hosp. des Lavalleriebezirko der Mil.-Ansiedlungen; die Oberärzte
der Hospitäler der <5av.-Bezirke der Mil.-Ansiedlunllen.C-R..Barb e

^Befördcrz.'ngen. IwC.tAss.: der Packhau«.Aufseher des
Llbauschen Zollamts, v."saw,tzk,', dcr Rmtmeiftlr lm Hofcomptoir
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bei Großfürsten Nikolai Nikalaiewitsch, Kays er v. N i l khe im , der
Pacthaus.Aufsehersgchülfe des Rigaschen Zollamts, Kroß. Zum T.-R.:
5 « Poschlinderechner de« Libauschln Zollamts, T a n n e r . Zum C.-
Reg.: der Kanzlist de« Rigaschen Zollamt«, I w e n s e n , der Quartal,
aufseher der Rigaschen Stadtp-Iizei, K r a m p f .

Orden. Der S t . Annen,O. 3. Cl. den Flottarzten H . -R .
G o l d m a n n , <3..Ass. B i r k h a h n und T.»N. M isch to ld t .

Vibliograpbiscker Bericht.
. I n den Ostseeprovinzen erschienene Druckschriften.

2. Semester 1655.
Zum Allerhöchsten Namentfeste Seiner Majestät unsre« Herrn

und Kaiser» Alexander l l . am 30. Aug. 1855 gesungen von der Ri«
gaschen Nürgergarde. 3 S . 8. Riga, Härtung.

Di« Schlacht bei Pollawa. Dramatische« Gedicht in 5 Aufzü-
gen von Carl Iul iu« Starck. K. Akad. der Wissensch. 173 S . 8.

Bei der Feier der Einführung S r . Magnisicenz des hochwür,
tlgen Herrn Eeneralsuperintendenten von Üivland, D r . Ferdinand
Walter, in der Kronökirche zu St . Jakob in Riga gesunken dcn I I .
Septbr. 1855. 3 G. 4. Riga, Hacker. — FreundeVgruß an Dr.
Ferdinand Natter, zum l l . Sept. 1855. 4 S . 8. Edend.

Favorit, Galopp. Die schönsten Augen. NaH Doppler für
ta« P.«F. arrangirt von A. Siegers 3 S. ^o l . Rlga,^ Härtung.

. U,«o^a» r n ^ ö ^ p i z o , » . !V. » ä5 o?p. 8. Ebend.
Statuten de« täglichen Klub« in Mitau. 16 S . 8. Mitau,

Stessenhagen'.
Sammlung geistlicher Lieder der evangelisch,lutherischen Kirche

für die öffentliche und häusliche Andacht.- X l l . und 9l!0 S . 8.
Reval, llindfor« Erben.

Statuten der Bauikeschen Prldiger'Wittwen» und Maisen«Vasse.
24 S. 6. Mitau, Steffenhagen. (Forts, folgt.)

Nek ro log .
I m Nov. v. I . starb in Elnäs ln Finland der Arzt Alexander

H e n n i g , 23 I . a., aus dem Orenburgschen Gouv. gebiirtig, lutb.
Conf.j «r hatte in Kasan studirt und daselbst d. 23. März l655 den
Grad eines Arztes erworben, war darauf dem sinlcmd. Corps zugethlilt
worden, feit dem 27. Jul i l855 al» jung. Orvinator am Kriegsyosp.
in Friedrich»hamm angestellt und von diesem zum Heijmgforser
^riegshosp., zuletzt am l? . Ott. 1855 zum 3. und 4. sinl. Linienb.
abkommandlrt. .

Am 13. Dec. starb bei Zarskoi« Sela der St . .R. N e u mann.
- Zu Ende des I . 1855 starb in Helfingfors der Postdirector

von Finland, W. St. .R. und Ritter des L t . Annen, O. 2. Classe,
des S t . Wladimir-O. 4. Cl. und des fchwed.° Wasa>O., Alerandrr v.
W u l f f e r t , am 2«. Juni 1855 in den sinländ. Adelsstand erhoben.
Geboren in Niborg d. 19. Juni l?9U, der Sohn des Kaufmann«
Gustav Friedrich W- und der Sara geb. Nackerordt, studirte er in
Dorpat vom Aug. 1503 bis März !8W, wurde darauf Krcieschulleh»
« r in Wilmanstrand, dann in Wiborg, hernach Beamter beim Gen.-
Gouverneur von Finland, bald Notaire deü St . PeterLburgschen
Konsistoriums und mehre Jahre hindurch Redacttur der S t . Peterib.
deutschen Zeitung. .. « ,

Am 4. Jan. starbin Orenburg der Laborant in der dortlgenKrons-
opotheke,C.-Secr. Provisor Karl GustavVo ig t , em Sohn des bekannten
weil. Dörptschen Fuhrmanns'Georg V-, geboren in Dorpat d. 2. I un l
I8 l6 , studirte daselbst Pharmacie i8-l2 —l843. Er hinterläßt eine
Wittwe und 2 Kinder in bedrängten Verhältnissen.

Am 15. Jan. starb zu Gruschewka im G. Iekatherinoßlaw der
dortige Kolonie »Arzt Dr. Robert Zander, geb. in Riga den 8.
Dec. 1824, ein Sohn des Kaufmanns Gotthard Z. und der Ka«line.
geb. Reintcke; er studirte in Dorpat Medicin von >844 bis 1849,
wurde nach Vertheidigung seiner Dissertation <!v »ucco enlerico.
1850. 34 S . 8. zum 0 r . meä. promovirt und diente anfangs kurze
3eit al» Stadtarzt in Dorogobusch. Er hinterläßt eine Wittwe. .

Am 19. Jan. starb auf dem Gute Moshestwenko im Gsuv.
Samara Frau Annette v. R u m m e l l geb. v. Ascheberg, L? I . a.'

Am 4. Februar starb in Riga an der Schwindsucht der v s .
meä. Adolph Schrenk, in Riga d. 24. Dec. 1623 geboren, ein Sohn
des vor einigen Jahren verstorbenen Aclttsten der S t . Iohannis»
Gilde George Friedrich S. und der Luise Friederike geb. Blase. Von
dem Rigaschen Gymnasium bimlttirt, studlrte er in Dorpat Mldicin
vom I<m. 1843 bib Febr. 1848 und wurde am 12. April 1849 nach
Nertheidiguna feiner Dissertation! lle vi et effvctu <zuorunä»m meü,»
cAmmuln '»"äi-ezlionem. Dorpat. 1849. 25 S . 4. zum v r . me<I.
promovirt. Hierauf^ ließ er sich in seiner Vaterstadt al« praktischer
Arzt nieder und erwaib,.sich als aewissenliafter und tüchtiger Practi«
cant vielseitkgcs Vertrauen; im vorigen Jahre al5 Hospitalarzt
Dienste thuend erkrankte e^ am-Typhus^ w dessen Folge sich das
Lungenlciden entwickelte, welchem er erlag.' .Als Mitglied der Gesell-
schaft practischer Aerzte in Riga hat «r< für das letzt« Heft der
»Beiträgt" derselben die Recension^ vsn 4 in Do»pat erschienenen
D°ltor«Dissertationen geliefert.

Am 6. Febr. verschieb in Mitau die Frau Professorin Johanna
Vefeke geb.Behrendt, die Wittwe des bereits im1.1802 verst. ersten
Prorectors.des Mitauer akademischen Gymnasium«, Professors der
Rechtsgelehrsamkeit und Naturforschers Ioh. Melch. Eolt l. N-, 90
Jahre alt.

Am 19. Februar starb in Riga Carl Galcke, Schulmeister unv>
Organist an der Martin««Klrche daselbst.

Am 25. Febr. starb in Dorsal nach langen Leiben der Kauf«
mann2. Gilde Perer Martin T h u n , in Lübeck geboren den 6. Octbr.
N67. Nachdem.er in seiner Vaterstadt den Weinhandel erlernt, kam
er im I . 1806 als Küper nach Dorpat zu dem Kaufmann Linde,
wurde aber bald, 18l0, selbstständig und entwickelte ein Geschäft, das
an Umfang und Sicherheit fast da« bedeutendste in Dcrpat ward,
während er als braver und geschäftskundiger Mann, als gemüthvoller
und gebildeter Gesellschafter aufrichtiger Hochachtung und v«eiseitiger
Freundschaft sich erfreute. Seinem Sinne entspricht in Wahrheit
seines FreundlS und Landsmannes M . A»muß Glückwunsch zum
Martlnstage 1817-

En fröhlich Hart ahn Schelmcrie
Lett licht bat Quade gähn.
Un Arbeit, datt de Puckel knackt,
Dat iü de Kock, de Koken backt. .

Als verstorben sind aus den Listen gestrichen: der ältere Arzt
der Reserve-Vrig. dec I>. Inf.-Division H.-R. Kotz; der Beamte zu
befond. Auftr. bel dem Fürforge-Comkt« füe die Kolonisten des südl.
Rußlands, L..-Ass. Ecker t : das bestand. Mitglied des Bessarabischen
CoUeg. allg. Fürs. S t . - R . H e r c m a n n : das best. Mitglied des
Kiewschen Colleg. allg. Fürs. L..R. Höppener ; der Kanzleibireetor
des sini. llleneral - Gouverneurs, Kammerjunker Baron W a l l ö n .

Literarische Anzeigen. ) . ^
Die Gründuisg der lvangelisch l̂utherischen Kirchen in

Nußland, nebst einer Geschichte' der Kirchen dieser Confes-
sion in St. Petersburg, dargestellt von Th. I u n g b l u t ,
Küster der Nathariuen««.irche in St. Petersburg. Mit 52
lithogr. Abbillullgen. St. Petersburg- t853. Ü". tH
Bogen. Preis drosch, t N. S., die Versendung in'S Innere
ist für 2 Pfund zu berechnen.

Verhandlungen der gelehrten Estnischen
Gesellschaft zu Dorpat . I I I . Ad . , 2. H. mit ä in
den Tert eingedruckten Holzschnitten. Dorpat t836. 103
S. 8°. Inhalt: t ) Der von dem GeNerale des Iesuiten-
Ordlns Mutius Vilcttcscus für die verwiltw.'^Fürstin
Kstharina von Siebenbürgen am tä. Juli <638 ausge-
stellte Gnadenbrief. von G. M. Santo. 2) Geschichtlicher
Nachweis der zwölf Kirchen des alten Doipat, von Will).
Thrämer. 3) Gcschichllichcs zur Verfassung der Kirchen-

,Gemeinden Dorftats, von Vr. Th. Veise.^ 4) Urwälh-
liches^äüs Amerika und Vorgeschichtliches aus Llvland, von
I)r. Wendt. V) Ueber die einfachen Zahlwörter der west-
finnischen Sprachen, von C.-Ass. H. Neus. 6) Die 6chö-
pfungderThiere ccstnischeVottssage),von l)r. Kreutzwald.
Ver vrue^c ües ä r i t t e u Iloltes «Iritten

ist deen^älgt. V l s resp. He r ren Lubscr ibeoten r L n
ersuolit, ilasseldL gegen Vin2!»nlunF von e i n e m l i d l . 8 .
2» äen l rü l le r allgezebenen Nmpl»ng8arten

xu v o l l e n D r . H?'. t ? . <?.

Vei H. Laakmann ist erschienen:
Weüediko luma Kaupmees. Preis geheftet 12 Kop. Slb.

Notizen aus de« Kirchenbücher« Dorpat 's .
.Ge tau f te in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e -

des v r . meä. A. Ammon Tochter Anna Charlottt; des G. 3l '
Husse Sohn Leonharb Carl Wilhelm.

Gestorben e in der,Gemeinde der S t . I s h a n n i s - K l r c h e :
Aeltermannswittwe Barbara Margarethe Elisabeth Metz le , alt 54
Jahr ; detz Malermeisters W. Raack Tochter Alma, alt N Jahr ;
Kaufmann Peter. Martin T h u n , alt 68z Jahr. — S t . Mar i en»
Kirche« Antonke Ha<t.en, alt 14 I . , des Müller« C.Lecht Sohn
Johann Friedrich Carl, alt 2z Jahr. — U n i v e r s i t ä t s ' K i r c h e :
des Professors Dr. Adc lmann Tochter Olga Charlotte, alt 1 Jahr
10 Mon«te.

I m Namen des Generaigouverneure von Liv«,Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 27. Februar 185«.

(Nr. 33.)' (Druck von H. Laakmann.)
R. L i nde , Zensor.



tft Montag, den 8. März

Das „ I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen m gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Nellagen.gegeben wer-
den. Der Pranumerations-
5prel« für das Jahr betragt
li Sibl. S . mit Einschluß der

Gine Wochenschrift
, für ,.-...

, Etzst^ und Kurlands Geschieht^,

Poststeuer fm ganzen Reich,
und <j Rbl. S . in Dorvät.
Man abonnirt bei dem «edac«
teur C>,Rtin,th.al.unb b«l
dem Buchdrucker H. t a « k -
mann ln Dorpat.Insertion«,
Gebühren für. di« 3t»l« wer-
den mlt 3 Kop. S . berechnet,

Statistik und

i n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Uebersicht der Mondoberfiäche.
Nach Beer und Mädler.

. . . (Schluß.) i

Eine Art der.Mondgebilve ist noch zu betrachten übrig,
die mit unfern Flüssen eine entfernte-Ähnlichkeit hat.
Dies sind die merkwürdigen, so schwer erkennbaren R i l l e n :
eine sehr schmale und lange Vertiefung, die entweder
ganz gerade oder sehr mäßig gebogen erscheint. Einige sind
nur 2 Meilen lang, die längsten haben einen graben Zug
von 39 Meilen, ihre Breite beträgt wenigstens eine halbe
Werst und, einige zeigen sogar einen Schatten. Sollten
diese Rillen-Mondssüsse sein? Die Achnlichkeit scheint sehr
gering zu sein. Sie gehen zwar allerdings nicht über
Berge hinweg, aber doch durch Tiefen hin. Die auf der
Mitte des Mondes liegenden, Rillen glänzen bei hoher
Beleuchtung sehr hell, was aber offenbar nicht die Wirkung
einer die Sonne zurückspiegelnden Flüssigkeit^ sondern Folge
der sehr großen Steilheit der innern.Wand ist. Künstliche
Landstraßen dürften diese Rillen wohl noch weniger sein.
Dagegen spricht erstlich ihre große Breite, von H — t
Werst, .zweitens daß man oft mehre parallele Rillen in
der geringen gegenseitigen Entfernung von 2 Meilen sieht,
drittens daß sie gewöhnlich nicht auf besonders ausgezeich-
nete Punkte treffen, sondern in freier Ebene endigen. <;

Was die Frage über Stromsysteme auf dem Monde
betrifft, so steht diese in genauester Verbindung mit derjeni-
gen über die Natur der großen grauen Flächen. Sind
dies keine wirklichen Meere, so werden wir uns vergeblich
nach Flußgebieten umsehen, die denen der Erde ähnlich
wären. Me in wir bemerken, in allen diesen Flächen auch
außer den Ninggebirgen und den hellglänzenden Kuppen,
die man etwa für Inseln ansehen könnte, eine Menge
flacher, breiter Rücken, welche sie überall durchziehen und
die sich gleichwohl an Farbe von den tiefern Gegenden
durchaus nicht unterscheiden, was doch wohl stattfinden
müßte, wenn jene flachen Erhöhungen Land und das Uebrige
Wasser wäre. Um die Zeit des ersten und letzten Viertels
nehmen sogar viele Stellen, welche im Vollmonde hell»

glänzen, eine dunkle, den Maren ganz gleiche Farbe an ,
obgleich sie ganz entschieden confinental sind. Ja es giebt
Verglandschaften, welche im Vollmonde noch dunkler als
die Maren selbst erscheinen, obgleich man, wenn sie an die
Lichlgränze. rücken, auf den ersten Blick die Unmöglichkeit
einsieht, daß sie zu den wasscrbedeckten Theilen ge^sr«
konnten. Folglich kann aus der dunklern Färbung einer
Gegend durchaus auf keine Wasscrbedeckung geschlossen
werden. Auf der jenseitigen Halbkugel des Mondes aber
dürfte man die Meere wohl noch weniger erwarten, da
die Wasserbildung dort wegen des geringeren Zuges zur
Eide noch weniger als auf der diesseitigen begünstigt ist.

Eben, so bestimmt, wie das Dasein großer Wasserflächen
auf dem Monde geläugnet werben muß, ebenso, entschieden
widersprechen die Beobachtungen der Behauptung, daß der
Mond mit Luft gleichwie unsre Erde umgeben sei. Wie
könnte,, wenn der Mond an einem Firsterne vorübergeht
und ihn scheinbar bedeckt, der Eintritt des Sternes am
dunkeln Mondranbe so plötzlich und mit so ungeschwächtem
Lichtglanze erfolgen, wie wir es bei jeder Sternbed^eckung
wahrnehmen, wenn eine Atmosphäre auf dem Monde das
Licht des Sterns bräche und beugte? Man hat in 'der
Nachtseite des Mondes, namentlich längs bem dunkeln
Rande, während der erleuchtete Thcil nur eine schmalz
Sichel bildet, Spuren einer Dämmerung wahrnehmen
wollen, und hieraus ,auf, ,eine Atmosphäre geschlössen,
allein diese nur-von einem., einzigen Astronomen ̂  gemachte
Beobachtung kann dadurch erklärt werden, daß erleuchtete
Bergränder einen Thcil ihres Lichts auf die hinter ihnen
liegenden Thäler reflcctiren.. Am Südpole des Mondes,
wo man diese Dämmerung bemerkt haben w i l l , zieht sich
eines, der größten Mondgebirge über eine beträchtliche

.Strecke der dies- und jenseitigen Halbkugel h in , und man
kann dessen Spitzen als ifolirte Lichtmscln noch weit über
die Hornspiye hinaus verfolgen.

Außerdem erscheinen alle Umrisse der Mondland-
schaften, wenn man sie gleichzeitig und bei gleicher Ä e -
lcuchtung betrachtet, in durchaus gleicher Schärfe, sowohl
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in den äußersten Nandgegenvcn, als in der Mitte. Wäre
also ber Mond mit Luft umgeben, so müßte diese die voll«
kommtnste Durchsichtigkeit besitzen. Man betrachte dagegen
aufmerksam die Flecke auf dem Mars und Jupiter, so
n i rd " man sehen, wie nach den Rändern dieser Planeten
hin Alles ins Unbestimmte verschwindet, was nur die Wir«
kung ihrer lichtschwächenden Atmosphäre sein kann.

M i t der Mondluft aber stehen und fallen auch alle
Annahmen von Wollen und rauchähnlichen Verdichtungen,
Nebelschichten, Niederschlägen u. dg l . , mithin jeder Kreis-
lauf des Nassers und das Wasser selbst. Hieraus folgt
unabwcislich eine totale Verschiedenheit der gesammten
Naluröcönomie auf der Erde und auf dem Monde. Der
Mond ist leine Copie der Erde und noch weniger eine
Colonie derselben. Tellurische und lunarisch? Lebensfähig-
keit können in keiner Weife mit einander verglichen
werden, und eine weitere Untersuchung der Frage, ob der
Mond von Menschen bewohnt sei, wird nun wohl Jedem
als überflüssig erscheinen.

Wenn aber der Mond keine Meere haben kann, so
1?nd sowohl seine sichtbare, als seine unsichtbare Hemisphäre
nach ihrem ganzen Umfang cominental. Hiermit stehen
seine Gebirgsformen im genauestin Zusammenhange. Die
convere Vöschungsform, verbunden mit einer Steilheit,
die auf der-Erde nur an wenigen Punkten vorkommt, ist
auf dem Monde vorherrschend. Böschungen von 48° und
darüber gehören dort zu den gewöhnlichen. W i r finden
große-Ringgebirge von so regelmäßiger Form nach innen
und außen^ wie sie sich beiden auf der Erde statlsindendcn

^Witterungseinfiüssen nie'und nirgend erhalten könnte; sie
waren also seit ihrer Entstehung frei von diesen Einflüssen.
Die Bildung der Thäler. die auf dem Monde, wenn man
die Krälerformen abrechnet, vergleichungsweise so selten,
und dann in ganz andern Verhältnissen als bei uns
Vorkommen, namentlich die gänzliche Abwesenheit aller
nur einigermaßen bedeutenden Längenthäler, zeigt, daß
hier niemals Strome flössen. Eben so fehlt die Form der
StufeMnder; der Abhang der Hochgebirge stürzt unmittel-
bar, gleich einer Mauer, nicht in ein ausgebildetes Thal,
sondern in die Niederung hinab. Die Terrassenbildung ist
nur im Innern der großen Ninggcbirge gewöhnlich, sonst
selten, und die vorhandenen sind meistens undurchbrochen.
So zeigt unser Trabant, was unser eigner Planet uns

^niä)t.mehr zu zeigen vermag, die u rsp rüng l i che Form
seiner Gebirge.

Der Unterschied des He l le rn und d u n k l e r n Mond-
'lichts ist besonders im Vollmonde dem unbewaffneten
Auge deutlich bemerkbar/ woraus man schließen Muß, daß
nicht der Unterschied der Höhe oder Tief« diese verschiedene
Färbung Atvördrlngt, daß das dunklere Licht nicht Schatle.n
sein kann. Alle Schatten beim ersten und letzten Viertel sind
stets vollkommen schwarz; die dunkelsten Flächenlheile aber
sind doch immer nur grau, so daß selbst die feinsten Schat-
tenspitzen in diesen Flächen nach oben so scharf meßbar
sind, afs in den Hellern Gegenden. Diese verschiedene
Helligkeit muß also einer q u a n t i t a t i v e n Verschiedenheit
in der Neflerion des Lichts zugeschrieben werden. ,Cs giebt
Krater, die nicht nur mit ihrem Rande, sondern mit ihrer

ganzen innern Fläche glänzen. Sie bilden im Vollmonde
die hellsten der fast unzählbaren Lichtpunkte, mit denen die
Mondscheibe übersäet ist. Daher läßt sich denn fast gar
kein Kennzeichen auffinden, um helle Tiefen von hellen
Höhen zu unterscheiden. Man muß die Zelt der Viertel
abwarten, um zu sehen, ob sich an der Stelle des Licht-
punkts ein Krater, ein Verg oder auch keines von
beiden zeigt.

Den höchsten Grab der Lichtstärke hat das Ninggebirge
Ar i s ta rch ; in hoher Beleuchtung glänzt die ganze innere
Fläche, sowie das Ninggebirge selbst in einem, die Augen
blendenden weißen Lichte, hoch erblickt man zuweilen, aber
mit Schwierigkeit, einen kleinen, noch Hellern Punkt, den
Centralberg, und zwei oder drei matter glänzende Stellen.

So zahlreich übrigens die hellen Krater und so intensiv
ihr Glanz ist, so bilden sie doch kaum die Hälfte aller
Kraterformen. Viele, und darunter sehr große und tiefe,
verschwinden im Vollmonde gänzlich. Es ist nichts Seltenes,
zwei Krater von dem Anschein nach gleichem Durchmesser,
gleicher Steilheit und Tiefe, gleicher Wallgestalt, dicht neben
einander anzutreffen, von^denen im iVollmonde der eine
auffallend hell glänzt, der andre gar nicht gefunden wird.
Sobald sich Schalten bilden, tritt der letztere hervor und
der Glanz des erstem ist im Abnehmen. Rückt die Licht-
grunze in ihre Nahe, so sehen sie völlig gleich aus.

Unter günstigen Umständen zeigen die verschiedenen
Flächen auf der Mondscheibe auch svecisisch verschiedene
Farben. Das ganze »l»re 8erentt»tis, mit Ausnahme
der dunklen Nandgegend, schimmert in einem schönen
g r ü n e n Lichte. I m M » r « (?rl8lum ist G r ü n mit Dunkel-
G r a u vermischt; im klare Nunlorum sind beide Farben
bestimmt gesondert, und G r ü n nimmt den größten Thcil
der Fläche ein. Ein mattes G e l b - G r ü n zeichnet das

Mare V'rlsorig aus; die räthselhafte Farbe der r»lu»
«omnil, einer scharf begränzlen Hügellandschaft, scheint ein
eigenthütnUches G e l b zu sein; nur an einigen wenigen
Stellen zeigt sich ein r ö l h l i che r Schimmer. Auch das
Dünkelgrau in mehrern Flächen scheint Unterschiede dieser
I r t darzubieten. Während es in einigen Gegenden gleich-
sam unrein und wie ein mechanisches Gemenge von Weiß
und Schwarz sich darstellt, zeigen mehre Flächen ein
völlig gleichförmiges Stahlgrau. Diese Farben unter schiede
treten nur beim vollen Licht deutlich hervor, schon 2 oder
3 Tage vor und nach dem Vollmonde sucht man sie ver-
gebens; auch nimmt sie nicht jedes Auge wahr, da die
Unterschiede der Farben sehr gering sind.

Was nun die schon besprochene verschiedene Helligkeit
betrifft, so kann sie nur in einer verschiedenen Neflerions-
fähigkeit der zu-Tage liegenden Massen ihren Grund haben.
Nach dem, was wir von unserm eigenen Wohnort wissen,
l a n n , auch abgesehen! von^ dem Unierschicde der' Con-
tinenle und Oceane, der Anblick der verschledeneg Lanb-
strccken aus großen Fernen nicht anders als sehr ungleich-
artig sein, und er wird sogar noch nach den Jahreszeiten
wechseln müssen. Das starke Glänzen so vieler Krater
erklärt sich dadurch, daß sie bei ihrer starken Aushöhlung
als Vrennspiegcl wirken, und uns ein cöncentrittes Licht
resiecliren; denn vor dem Vollmonde erglänzen häusig nur
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die Ostseiten, nach, dem Vollmonde die Westseiten vor<
züglich heÜV '

Eine der merkwürdigsten und unerklärlichsten Erschei-
nungen auf dem Monde sind aber die großen S t r a h l e n <
svfteme. Sieben der größeren Ninggebirge, und eben so
viele der kleinern, sind nämlich von radienartig fortziehen-
den Lichlstreifen weit und breit umgeben. Diese Streifen
fangen gewöhnlich.erst in einer geringen Entfernung vom
Walle an, von da aus aber ziehen sie auf 80 bis 120
Meilen fort , und zwar ohne, allen Unterschied quer über
Ebenen, Bergketten, einzelne Berge, Krater, Ril len, kurz
über alle.nur möglichen Mondgebilde, ohne durch sie auch
nur modificlrt zu werden. I n der Nähe des den Mittel-
punktbildenden.Ninggebirges drängen.sie.sich.so dicht, daß
sie einen zusammenhängenden NimbuS Hilden, weiterhin
Verzweigen sie sich, " werden auch wohl krummlinig,
sind durch Querstreifen verbunden, durch mattere Stellen
schwach unterbrochen; oder es läuft auch wohl auf ihrer
Mit te ein dunkler Streifen eine kurze Strecke fort. Statt
radienartig zu ziehen, sieht man oft 2, 3 und mehre ganz
parallel streifen. I n einigen Fällen endigen sie plötzlich
an einem Krater oder Ringgebirge, doch immer an einem
im Vollmonde demlich sichtbaren. ÜZiele ziehen den Mond,
rändern zu und vertieren sich hier unmerklich in das hellere
Licht dieser Gegenden; ader^auch wo dieses nicht der Fall
ist, «nden sie meist unmerklich in der Ebene oder auch im
Gebirge. Das ausgedehnteste dieser Systeme ist, das de«
Tycho. Mehr als hundert unterscheidbare, meistens einige
Meilen breite Achtfireifen durchziehen von ihm aus fast den
ganzen südwestlichen Quadranten nach allen-Seiten, und
einen: großen Theil des lssidöstlichen,. Zwei dieser Streifen
ziehen noch ungleich weiter fürt: der, eine, ein dovpellcr>
mit dunklem Zwischenraum^nach Nordosten dem M»rs Nu-
diuw und vce»nu» krpoellgrüm zu, wo er sich nach etwa
K80 Meilen Lauf verliert; der andre, einfach und weniger
glänzend, zieht fast über die ganze sichtbare Mondfläche,
t r i f f t , schon sehr schwach, auf den Menelaus, wird von
hier ab im dunkeln Uare 8erenit»tl« plötzlich wieder
Heller, theilt dieses i n . ^ fast gleiche Hälften und ist noch
Weiler'gegen Norden hin. zu verfolgen, bis er sich in den
nördlichen. Nandlandschoflen völlig verliert. E r durchzieht
auf diese Weise über 400 Meilen. NZoidiese Streifen sich
star k verbreiten, überglänzen sieim Vollmonde alles!!ndere>
sehr helle Krater ausgenommen, so daß man. von dey
Terrainformen nichts unterscheiden kann. .

E r h ö h u n g e n sind diese Streifen jedenfalls nicht,
Selbst wo Bergadern auf ihnen hin oder in ihrer Gegend
ziehen, folgen sie doch nicht dem Laufe oder den Krüm»
mungen derselben, und noch, weniger dem Zuge der eigent-
lichen Gebirge. Beide schließen sich, vielmehr wechselseitig
aus, denn wenn die Gebirge deullich hervorzutreten anfan»
a.en> verschwinden die Streifen, und-umgekehrt. Zuweilen
kann man die Streifen auch bei schräger Beleuchtung noch
in einigen Ebenen, wiewohl nur schwach, auffinden, wenn
sie in den umgebenden Berglandschaften schon nicht mehr
gesehen werden, doch nie bis.zum wirklichen Untergang
der Sonne auf dem Monde. Der sehr, deutliche LichlstreP
welcher das Klare seienit»»!« durchzieht, wird zwar von

Bergadern durchsetzt und parallel zur Seile begleitet, auch
streifen einige kurze Rücken auf ihm for t , er selbst.saber
liegt so völlig im Niveau der Eben?/ daß er in-der MHF
der Lichtgränze stets verschwindet, was nicht stattfindet,
könnte, wenn er auch nur einen Grad. Böschung^hatle.

Hierdurch ist also hinlänglich die Meinung. früherer
Beobachter widerlegt, welche diese L.ichtstreifen A r . B e r g -
adern hkellen/ Auch Lqvaströme, welche aus den gewaltigen
Kratern entsprungen wären und sich nach allen Seilen
verbreitet hätten, können diese Lichlstreifen nichj sun.
Denn dann müßten, sie, wie.jeder andere Sttom^.von der
Höhe herabkommend, die Tiefe gesucht-haben, sie würden
den Thalwindungen gefolgt sein» oder, wenn Wälle voa
6000 bis t0000 Fuß Höhe. kein. Hinderniß. ihres. g M i n i -
gen Fortströmens gewesen wären, so würden sie wenigstens
die hinter dem Walle befindliche Tiefe angefüllt haben,
und nicht bloß ihren Zug"durch sie hindurch fortgesetzt und
links und rechts Alles frelngelassen habeni

An ein wirkliches fortwährendes Slrahlenwerfen von
jenen Cenlralpunkten aus kann wohl noch wens^er. gedacht
werden, denn die Streifen erstrecken sich auf der Mond-
fläche 10 und 20mal weiter, als das Ringgcbirge gesehen
werden kann, und letzteres liegt oft noch unsichtbar in^Nacht,
wenn bereits die entferntem Enden seiner Streifen gesehen
werden können.

Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als. anzunehmen,
daß durch irgend welchen Natmproceß die: i n n e r e
S t r u k t u r des Mondbodens an den Stellen, wo ' diese
Streifen ziehen, eine Veränderung erlitten habe, welche
die Fähigkeit, das Licht zurückzuwerfen, beträchtlich erhöhele.
Dieser Natmproceß muß mit der Nildung der Ringgebirge,
welche, deutliche Centralpunkte dieser Streifen darbieten, im
genauesten Zusammenhang geständen haben.

Dann wäre, nach Mädler, Tycho eines der frühesten
NZondgebilde, und seine Entstehung in . Zeiten zu suchen,
wo die umliegenden größern und kleinere GeHilde sich
noch nicht erhoben hatten. I h m , als einem'allgemeinen
Ausgangspunkte, strömten aus dem Innern des Mondes
die bei der Ausbildung desselben abgeschiedenen elastischen
Flüssigkeiten" wahrscheinlich in stark erhitztem Zustande zu,
Unter der Oberfläche hinstreichend, veränderten sie. deren
innere Structur und erhöheten so ihre Nesterlonsfähigkeit
tn Bezug auf das Acht. Vielleicht wurden auch gleich«
zeitig an einzelnen Stellen Krater und Rlnggebirge auf-
geworfen, die nun ebenfalls noch in der Slrahlenmasse
sichtbar bleiben.

Nach allem'Diesem' dürfte also- die Oberfläche deö
Mondes ihr? jehfge'lForm durch eine'Heihe' gewaltsamer
Ausbrüche elastischer Gase .erhalten haben, die aber weder
gleichzeitig, noch unter gleichen äußeren Umständen stalt.
fanden. Zu, den frühesten Bildungen scheinen diejenigen
Ninggebirge zu gehören, welche ein S t r a h l e n M m zeigen.
D/5 Jätern Eruptionen, trafen eine mehr verhärtete Ober-
fläche, auch war ihre wirkende Kraft schwächer,- und 'd te .
Dimensionen der Krater mußten dah.er ^ beträchtlich, kleiner
ausfallen, sich aber, dafür desto bestimmter ausprägen und
in größerer Frische erhalten. Daß die Eruptionen auch
gradlinig unler der Oblrfiäche fortwirkten, zeigen die dichten
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Reihen von Ringgebirgen und Kralern, noch mehr aber
die Rillen. Durch, spätere Eruptionen, welche die Ober-
fläche zü durchbrechen nicht mehr die Kraft hatten, wurden
die Centralberge aufgeworfen, und zwar in dem Mittel»
punkte der Ringgebirge, wo der Widerstand am schwäch-
sten war.

Allein zu allen diesen Eruptionen war die Clasticität
erwärmter Gase hinlänglich, und nichts berechtigt uns, hier
an die feuerspeienden Berge der Erde zu denken. I n
der Thal, so wie es dem Monde an Wasser und Lu f t
f e h l t , so zeigen auch die Beobachtungen keine Spur von
Feuer in seinen Kratern, selbst nicht im Aristärch, den
man früher für einen Mondvulkan allgemein ansah. Die

bekannte Hypothese, nach welcher die Feuerkug-ln und Me-
teorsteine aus den Vulkanen des Mondes zu uns her,
übergeschleubert sein sollen, verliert also hierdurch alle
Begründung.

Zwischen der Erde und dem Monde findet Nach
unser« jetzigen Kenntnissen leine andere Ähnlichkeit und
kein anderes Band statt, als das durch die Attraction
und den gemeinsamen Ursprung gegebene. Die Phpsische
Organisation beider ist gänzlich verschieden, lebende Wesen
von einer uns ähnlichen Natur können auf dem Monde
nicht eristiren, kurz diese beiden Weltkörper verhalten sich
einander gegenüber nicht als zwei Eiemplare, sondern
als Originale.

Korrespondenz.
, L i v l a n d.

N i g a . Die berühmte Violinsvielerin Wilma Ne rudä
besucht uns nach 4 Jahren wieder, um hier, begleitet von
ihren jüngeren Geschwistern Marie und Franz N., einige
Concerte zu geben (f. den Artikel von C. A. in der
Rig. Z. Nr. 43).

— Herr D. de N o b i a n i beabsichtigt einen Theil
feiner Original-Oelgemälde binnen Kurzem zu verauctioniren;
bevor diese. Versteigerung beginnt, kann Hrn. Nobiani's
Gemälde-Sammlung täglich von 40 bis 4 Uhr von dem
Publikum in Augenschein genommen werden.

— H a n d e l . I n Hanf ist das Geschäft sehr still
gewesen, nur Kleinigkeiten konnten placirt werden; Flachs,
nach lebhaftem Geschäft wieder ruhiger, die Krongattungen
ledangen z N. S . per Berk. mehr; Leinsaat hatte mehr
Beachtung, es wurde zu ^ — <lz R. S . per T . mit 80
S Handgeld pro Ma i geschlossen; Hanfsaat und Hanföl
halten keine Verkäufer, da die Ernte im Innern schlecht
ausgefallen; Talg flau; Getreide still, da die Zufuhren
vom Lande, die übrigens unbedeutend sind, direct in die
Consumtion gehen und in Litthaucn Mangel herrschen soll;
Salz und Heringe flau.

— Während der Slrusenfahrt ist die Ho lzf lössung
auf der Düna und deren Zuflüssen Oger und Eewst unter
folgenden Bedingungen für zulässig erklärt worden: <) daß
die Flösser, nicht mehr als 2 Plenniyen (bis <0 Faden)
lang seien und nicht mehr als 8^ Tiefgang haben; 2) daß
auf jedem Flosse sich mindestens <2 Arbeiter und unter
ihnen ein des Fahrwassers kundiger befinden; 3) daß
ein jedes Floß ein kleines Boot nebst Tauen und Taque-
lage habe und daß die Arbeiter pünktlich und unverzüglich
die Befehle der Schissfahtts-Obrigkeit und der von der
Landpolizei delegirten Beamten - befolgen; <t) ^aß die
Flösser bei Annäherung von Strusen sogleich und ohne
eine besondere Aufforderung der Obrigkeit abzuwarten,
am Ufer landen und nicht eher wieder abgehen, bis sämmt-
liche in Sicht gewesene Strusen wieder abgeben; 8) daß
die HolMndler die Flössung so früh als möglich beginnen,
ohne dazu den Georgen-Tag abzuwarten, da in diesem
Jahre eine größere Anzahl Strusen mit bedeutenden Quan-
titäten Kroneproviant für das Baltische Corps die Düna
hcrabkommen werden. Die vorstehende Erlaubm'ß findet
leine Anwendung auf die,aus der Oger und der Eewst
kommenden Vauholzflösscr, da diese,, bei. nur 8 Wersch.
Tiefgang, während der ganzen Daüir der Navigation her-
unter gebracht werden können. (Livl. Göuv.-Nea; 16.
Febr. c. Nr. 6 i 8 ; L. G. Z. Nr. 2 2 )

— I n der diesjährigen Fastnachts-Versammluna. der
Schwarzey'Häupter wurde zum Aeltermann wieder erwählt
A. H. Hollander und zu Aelteften: Karl Fr. Schultz,

Gustav Holländer, Nob. Ioh . Hafferberg, August Schepeler,
I o h . Tanck und Karl Gustav Westberg.

— Durch einen Allerhöchst eigenhändig unterzeichneten
Ukas S r . M a j . des K a i s e r s vom 4. Februar ist der
seit einer Reihe von Jahren in unfern Mauern mit edler
Uncigennützigkeit und Aufopferung >für Förderung des gei«
fiigen, wie zeitlichen Wohls seiner Mitmenschen wirkende
frühere Pastor der evangel.,lulher. Kirche zu Cremen, bann
Prof. der Theologie in Dorpat, Kollegienrath Dr. tl leol.
Karl Chr. U l m a n n , zum geistlichen Vice,Präsidenten des
evangel.-luther. General-Consistoriums in St. Petersburg
Allergnädigst berufen worden. — Möge er, von uns
scheidend.- auch in der Ferne seine Zuneigung und Liebe
unserer Stadt bewahren und sie dagegen ihm ihre Achtung
und Anhänglichkeit auch ferner bethätigen durch treue
Pflege der von ihm bisher geleiteten oder mitverwalteten
wohlthätigen Institute, besonders der so lange mit großer
Fürsorge von ihm gehegten und gepflegten Töchterschule
der Iiter..vraki. VürgerverbinduNg, welche durch die SNmme
des Publikums schon seit Jahren den'Namen „der Ul ,
mannschen" trägt! (Slbl. 8.)

— Für den Unterhalt, eines kranken Untermilitärs
in den unter dem Kollegium allgemeiner Fürsorge stehen-
den Krankenhäusern in Livland soll pro Tag 27z K.
S . und M dessen Beerdigung 4 N. t 8 K. S . gezahlt
werden. ' ( U . E. D. S . 23. Jan. «836 Nr. 2308.)

— D e r E i n , und A u s f u h r h a n d e l N iga 's
<888. Der in diesen Tagen erschienenen .Uebersicht des
Aus- und Cinfuhrhandels Niga's für <833« zufolge,
erreichte das diesige Geschäft, das'sich mit dem Auslande,
wie im I . <834, fast nur über die Landgränze machen
ließ, troy der mehr geregelten Fuhrgelegenheiten, nicht
dieselbe Ausdehnung.wie in jenem Jahre und fand sich
namentlich in Hanf ein bedeutender Ausfall, wogegen
Oelsaaten mehr versandt wurden, aber lange nicht in einem
dem Ausfalle entsprechenden Werthe. Der Grund dieser
geringen Versendung von Hanf wird hauptsächlich m dem
mehr vertraut gewordenen Wege- über. Kowno gesucht,
wohin bedeutende Quantitäten von Waaren gingen; doch
wurde dem liiessgen Platze auch, ein großer Theil durch
den directen Transport über. Warschau und Danzig entzo-
gen. Außerdem waren nur solche Waaren aus dem Innern
angeführt, die den Landtransport ertragen konnten, wie
Flachs, Hanf, Talg, Oel und etwa selche, die durch, die
Truppenstationirung. erforderlich wurden, wie namentlich
Hafer. Auch nicht einmal so viel an Waaren würbe
hierher gekommen sein, wenn nicht die im vorigen Winter
gepflogenen Friedensconferenzen die Möglichkeit einer
freien Schifffahrt in Aussicht gestellt hätten. Die Verses
düngen zur See wahrend der aufgehobenen Vlokade waren
höchst unbedeutend, wofür schon die geringe Zahl von 23
abgegangenen Schiffen spricht.
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Zu dm Beständen von
Hanf 820N Äerlowitz Roggen 9000 Last
Hanffaat «7.000 Tonnen Gerste l000 „
Schlagsaat «00,000 Tonnen Weizen 600 „
Talg 1000 Berk. - ^

kamen im Laufe von <838 sowohl pr. Barke, als zu Lande:
Flachs t30,0lw Berk. Hanföl 4770 Verl.
Hanf 89,000 Talg 9670 ..
Schlagsaat 7l,000 Tonnen Roggen 2U0 Last
Säesaat 90.000 .. Hafer 3400 „
Hanfsaat 3700 „ Gerste 400 „

und wurden davon im Ganzen erpedirt:
Flachs t0S.000 Bcrk. Dagegen i. I . «834 «00,000 Verl.
Hanf 73.000 ., „ „ t l 8 0 0 0 ,.
Schlags.«88,800Tonn. « „ «0,000Tonn.
Säesaat 83,000 „ „ „ 75,000 „
Hanssaat ««,800 „ „ ., 700 „
Hanföl 8790 Berk. „ „ 20N0 Vcrk.
Talg 9300 „ „ ., 3900 ..

Die Vorräthe wurden für ult. Dccbr. «833 angegeben
auf: 23,000 Berk. Flachs, «6,000 Bert. Hanf, 8000
Tonnen Hanffaat und «200 Last Roggen; die übrigen
Artikel waren so gut wie geräumt. — Der Werlh der
Ausfuhr wirb auf etwa 6 Mi l l . Rbl. S . veranschlagt
gegen 7 Mi l l . i. I . <834. — Die Zahl der herunterge-
kommenen Slruscn betrug 336.

. Bei der geringen Zahl der angekommenen Schiffe —
es kamen deren überhaupt « l : 8 mit Ealz, 4 mit Salz
und Wein, ,«. mit^ Stückgut und t mit Steinkohlen —
blieb auch der Einsuhrhandel fast nur auf den Transport
über die Landgränze beschränkt. Von Salz kamen nur
200,000 Pud zur See; 6 — 7000 Pud wlirden
landwärts zugeführt. Heeringe lagerten von «834 noch
etwa 4000 Tonnen; dazu kamen nach amtlicher Aufgabe
nur noch «960 Tonnen. Die Preise wurden auf t6z bis
<7z Ndl. S. per Tonne gehalten.

— Als Erläuterung des Rekru ten - Loosungs, N.e-
glemenlS vom «3.' Sept. «8^0 und als provisorische'Be-.
stimmung wird bekannt gemacht, daß in gleicher. Art,,
wie solches hinsichltich/der Privatgüter im eriväbnlen Re-
glement Z 3 P. 3 festgesetzt ist̂  auch bei den Kronsbefltz-
lichkeiten die Wirlhe mit ihren ältesten Söhnen oder desig-
nirten Nachfolgern der Nelrutenftflichtigkeit zu entbinden
sind, wenn sie, abgesehen von dem Thalcr - Landwerthe,
ein Acker-Areal von «8 Loofstellen nutzen. ^

— I n Niga steuerten im Jan. «836 zur I. Gilbe
4 Edelleule, 4t, Ehrenbürger, S Kaufleute, 7 ausl. Gäsie,
K ml. Gast; zur I I . Gilde 3 Edelleute, 23 erbl. Ehren-
bürger, l̂ persönl. Ehrend., 86 Kaufleute, t inl. Fabrikant;
zur I I I . Gilde 6 Edell., 6 erbl. Ehrend., 333 Kauf!., 4
inl. Gäste, 8 inl. Fabrikanten mit Zahlung, t aus!. Fabri-
kant mit Freijahttn, «2 Handlung^smaller', 2 Hütelhalter,
Ü Vadstubenhalter, « steuernder Conditor, 3 steuernde Leih-
bibliothckarc, 3 handeltreibende Bürger auf Vauerscheincn
2. Art, «3 deegl. 3. A r t , 52 handelte. Bauern 3. Art.
I n Riga befinden sich «4 Gasthäuser, t 3 Restaurationen,
t t <?2s6 i6Ltg,ir»ut5, «3 Garküchen, 1« Tracteure, 8
Vadstubeu. (Namentliches Verzeichniß der auf's Jahr
<836 in. Riga zu den drei Gilden steuernden-Kauf,
leute lc., nebst Angabe von deren Firma's und Geschäfts-
Vokalen. Niga 4836. 88 S . 8.) Vergl. Inland «833.
Sp. 337.

-— V«n mehren Personen in Livland sind wiederum
über 4 t Pud Charpie^zum Besten der verwundeten Krieger
dargebracht worden.

— Am 24. Febr. wurde hier Minna v' M ä d l e r ' s
Lustspiel „Sein B i ld " zum erstenmal aufgeführt.

Z"—', Um 26.- Febr. feierte die Eterbesasse „die Men-
schenliebe" ihr SHähriges Stiftungsfest in der St . Iohan-
niil.Gildestube.

482

— Wir freuen uns ben in der vorigen Nummer
Sp. «34 erwähnten bei dem Thronbesleigungs'Feste unseres
geliebten Ka ise rs im Theater gehörten Prolog mit Gesang»'
Tert in Folgendem abdrucken zu können:

', ' , ^ . ^ C h o r . " ^ , ,
Laßt tönen laut mit mächt'gtm Wlederhallen
Den Iubelruf, der unser Herz erfüllt, - -
Und lündet fernhin «s den Völkern allen, .
Wie unsre Freude I h m , dem E inen gilt, .

. Den wir bewundern, preisen und verehren,
Dem wir geweiht de« Herzens schönsten Theil, i
Die Liebe! — Ja in frohen Iubelchören
Ertöne laut: Heil Alexander/ Heil ! — .

Prolog. ^ < ..„
Heil Aleranher, Heil! Von Mund zu Munde, - ' " «
Von Herz zu Herzen schallt der Iubelruf,
Und pflanzt sie f c r l , die segensreiche Kunde, - .
Die gleich dem Sonnenlicht uns Leben schuf. 7
Ja Heil dem Namen, der seit langen Jahren - '
Für un« der Inbegriff- der Liebe ist,
Die zwischtn Fürst und Volk treu zu bewahren,
Ein edles Kaiserherz sich ganz erschließt.

I n Di r glüht diese Liebe höher, freier, . . "
, Voll Kraft und Stärke durch Gesetz und Recht,

Ein milder Enge!, der nie reiner, treuer, -
. , Erschien dem liebeharrenden,Geschlecht;

Er breitet weithin feine Himmelsschwingm, . . -:
Vom Geiste.Deines Herzens reich belebt.
Will< er dix Palme um den Lorbeer schlingen;
Denn Rußlands Kraft ist's, wab er uns erstrebt.

Der Völker Glück sind Deines Ruhmes Werke!
Du ziehst im Boden, den der Vater Dir
Bereitet hat in seiner Atla».Starke , ,

' Für die Geschichte, ohne Prunk und Zier, . . ,
. ,, /! 7. Die Pflanzen sanfter Lilbe, ^ ihre. Saaten, . -

' . -
Sie reifen, zeigen sich als HimnnIS«Thaten.
Und werden Deines Reiches höchste Lust.

Aus sich Heraue willst Du die Völker bilden,
, Und.Deines Herzens Stolz wird stets es sein,

Daß sie von «̂ ermessenen Gefilden
, I n ihrer ^eignen Art Dir Liebe weih'n;

So werden sie als Deine Kinder leben,
Ein großes Ganze, einig, stark und wahr, « >

' Das Du beseelst zum kühncn Llorwärtsstreben, ^ '^' )/
Das Dich verehrt heiß, treu, unwandelbar. '-

.Chor. .! ,
Heil D i r ! Dein edles Herz, Dem starker Wille

,"." .Gah uns auf forgumhüllter Zukunftbahn ^
M i t 'einem .Wort der 'Hoffnung reiche Fülle,,.,. .»
Und ganz "Europa.staunct hoch Dich an. ... .,
Ja Freunde, Feinde, Fürsten, Völler preisen' ' .
Dich, Rußlands Ruhm, und reichen SegenStheil,
Und mächt'g«r fSnt's in Millionen Weisen
Aus voller Brust-Hell Alexander! Heil! ^ >

' " . " - ' , ' 3r. v. R iekho f f .

Volderan, d. l 9 . Febr. Eingeschlossen in großen
Cismasscn; welche sich durch Wind und Strömung auch
wieder bis über unsere Nhede ausgedehnt HZben, wurde
schon gestern vor Abend im Golf ein Brsgg'Schiss gesehen,
das.m nordwestlicher Richtung über 4 deutsche Meilen
dorn Lande, dqselbsi verbliebe Heute ist das'Schiff der
Küste zwar etwas näher gekommen, jedoch noch immer m
zu großer Entfernung, als daß man mit demselben in
CommunicGion treten könnte. — Den 20. Febr. Die
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LagedeS im Eise liegenden Schiffes hat sich, außer baß
es etwas mehr nach Westen vertrieben, seit gestern nicht
verändert. Die See ist, so weit man sehen kann, mit
Eis bedeckt.

— 23. Febr. Morgens. Seit der vergangenen
Woche haben scharfe w« und A0 < Winde eine Kälte von
3 bis 44" R. mit sich gebracht und gleichzeitig wieder un,
absehbare Eismasscn an unsere Küste getrieben, von welchen
denn auch Nhede und Seegatt völlig bedeckt sind; auch sah
man schon am 48. in großer Entfernung ein Schiff im Eise
liegen, welches sich bls jetzt auf °. 3 M. westwärts von
unserem Hafen dem Lande genähert hat und mit ziemlicher
Gewißheit für die am 3 l . Jan. von hier abgegangene
portug. Brigg „Carlola" erkannt wird. — Temp. — 14°.

Dorpat . Die Handlung von Oskar Giese ist am
4. Febr. auf C. G. Rein hold übergegangen.

— Der wissenschaftliche Lehrer am hiesigen Gymna-
sium, Hr. c?l»nä. Herm. G r a f f , beabsichtigt, der Auffor-
derung Sr. Erc. des Hrn. Curators des Wehrbezirks und
mehrseitig gegen ihn ausgesprochenen Wünschen nachgebend,
vom 4. Aug. d. I . ab Knaben, die eine öffentliche Schule
besuchen, als Pensionäre in sein Haus aufzunehmen.

— Der Prof. der spco. Pathologie und Therapie
und medicinischen Klinik, C.-R. vr. Alb. Krause, verläßt
Dorpat.

— Am 43. Februar beging das gesammle Offizier-
Corps des hier und in der Umgegend stalioninen Leib-
Garde-Ulanen «Regiments in dem Lokale der adli-
chen Casino - Gesellschaft den fünfzigjährigen Sliftungstag
durch ein glänzendes Gastmahl, bei dem auf die hohen
Gesundheilen Er. Maj. des Kaisers, Sr. Kaiser!. Höh.
des Großfürsten Cäsarewitsch Thronsolgers'und 5er ganzen
Kaiser!. Familie, das Wohl des Herrn General.Adjulanten
Grabbe, als Ober-Kommandirenden, des Herrn Corps«
Commandeurs, Gen..Adjutanien v. Grunewald!, des an
Stelle des nach Et. Petersburg als Commanbeur der
Garde < Reserve, Kavallerie berufenen Gen. - Lieutenants
Varon Engelharbt 4 zum Divisions-Chef ernannten Gen.-
Majors von der Kaiser!. Suite v. Vudberg und des
Brigade-Commandeurs, Gen. - Majors Varon vi Neichel,
ausgebracht wurde. Die Klänge der Musik des Regiments
«tönten nach einem in 48 Verschiedene Pi^cen geordneten
Festprogramm G zum späten Abende. Auch das Lnb-
Garde, Dragoner-Regiment, welches im Fcllmschcn und
Walkschen' dielocirt steht, nahm att der Feier des Regi-
mentsfcstcs Anlheis. (Zusch. lll04.)

Pernau. Zur Feier der Thronbesteigung S r . Kai-
serlichen Majestät wurde am 49. Febr. im Saale der
Bürgera.esellschaft ein großes Morgen-Concert gegeben;
der Erlös siel dem Alerander - Waisenhause und der zu
«rrichtenden Kinderbewahranstalt zu.

— Bei dem Gute Käst na im Tesiamaschen Kirchsp.
war ein schwedisches Schiff mit Lissabon < Salz in's Eis
geralhen und wurde das gespeicherte Salz, 40 bis 80
Lasten, vor einigen Tagen öffentlich versteigert.

Oesel. Einer der am 29. Apr. unter Mustelshof
niedergefallenen Aeroliihen ist am. 7. Dec. p.. I . von
dem Herrn Minister der Volksaufllärung dem mineralo-
gischen Museum- der K. Akademie der Wissenschaften in
S l . Petersburg.übergeben worden (s. I n l . 4838 Sp. 268).

Die Beiträge zur livläMschen Nitterschafts-Casse
betragen i»ro 4856: von' sämmtlichen publiqpen Gütern,
publiquen und Priyat-Pastoraten 43 R., 33 K., von den
Stadtgütern 30 R. 42 K. und von den Privat.Gütern im
Nigaschen Kreise 33,»o, im Wolmarschen 3»,« , j ^ Wem
denjHen 3 l , s l , im Walkschen 3l,?o, im Dörptfchen. 3«,", .
im Werroschen 30,?», im Pernauschen 30,,s, und im Fel-
linschen Kreise 30,59 per Haken; von jeder männlichen

Revisions-Seele 7^z K. E. Für den Chauss«!ebau von der
Iägelbrücke nach EngelhardlShof betrugen die Kosten im
I . 48SS: 47>844.«z, für die Chaussee, Remonte im I .
4838: 43)46l,?<z, für den Bau der Riga - Pleskauschen
Chausstle in dems. Jahre 28,626,»i, für die um Riga
kampirenden. Truppen werden auf Abschlag der Lagerkosten
im I . «836 berechnet 40.000 N., für die Kriegskosten im
I . 4834: 298«,?^, für dieselben im I . 48S3: 6467,«,
für die Montirungskostrn und Proviant für die Seemiliz
zur Ruderflotille im I . 4883: 8308.H?. Außerdem soll
nach dem Beschlüsse des Iuni.Landtages vom Jahre 4839
es Jedem freistehen, Beiträge zur Mehrung des ritter-
schaftlichen Armenfonbs zu steuern.

E h st l a n d.
Am 23. Febr. wurde auf der Insel Wu l f f das Wrack

und einiges Zubehör des schwedischen Schisses „Ferdinand"
verauctionirt.

K u r l a n d .

M i t a u . Es erlebte hier am 44. Febr. d. I . in
einem Alter von 66 Jahren und nach unausgesetztem
Dienste der Präsident des Kurländlschen Oberhofgerichts,
Kammerherr und Staatsrat!) v. Derschau, seine mehr
als fünfzigjährige Dienst - Saniere. Mehr als 23 Jahre
gehörte der benannte Beamte dem« Kurländischen> Forst-
wesen, zum größten Theil als Oberforstmeister an, so
wie derselbe sich in seiner gegenwärtigen Stellung auch
schon über 23 Jahre befindet. Durch ein bei so mancher
Gelegenheit an den Tag gelegtes menschenfreundliches
Gemüth, durch liebenswürdige Anspruchlosigleit in seinem
ganzen Wesen, durch, ungemein treffende, jedoch nie
verletzende Aufrichtigkeit in der Rede, so wie durch
seine christliche Gesinnung hat er sich während seiner lang-
jährigen Wirksamkeit vielen Herzen werth und theuer
gemacht.

— Die Kinberbewahranstal t hierselbst hat im
I . 4888 80 Kinder versorgt, von denen sie 23 ganz, 23
nur den Tag über bei sich aufgenommen halte; die baare
Einnahme betrug zu dem Saldo von 276,2« noch 4043,«,
die. Ausgabe 4478,5?^ demnach ist der Cassa'Rest R42,«.

— 28, .Febr.? ^Die Korrespondenz«Nachricht aus
Dorpat ( I n l . d. I . Nr. 8 Sp. 4«6) spricht das Bedürf-
niß aus nach Ansichten der anziehendsten Gegenden-Livlands,
namentlich der mit Ruinen alter Schlössen gezierten ic, —
Djesem Bedürfnisse nachzukommen beschäftige ich wich seit
einigen Jahren mit der Aufnahme der interessantesten Orte
und Gegenden unserer Ostseeprovinzen, speciell zu dem
Zweck, um diese Ansichten in Stahl stechen zu lassen, wie
solches bereits durch eine vorläufige Anzeige in der Riga-
schen Zeitung («833 Nr. 464) bekannt gemacht worden.
Ich setzte mich diescrhalb mit den bekanntesten Kunstan-
stalten Deutschlands in Relation und sandte schon vor
zwei Jahren einige meiner Zeichnungen an die,Kunstanstalt
von G. G. Lange in Darmstadt, um den Stich derselben
in Angriff nehmen- zu lassen. Der Ausbruch des Krieges,
hje Schwierigkeiten, Geldsendungen iys Ausland zu machen
und der Rath erfahrener Buchhändler bestimmten mich,
mein Unternehmen nicht aufzugeben, aber bis auf günstigere
Zeitverhältnisse zu verschieben. — Gegenwärtig durch Frie-
densaussichten, so wie durch das Nedürfniß der Vater-
landsfreunde, wie es in besagtem Artikel des Inlands
auch ausgesprochen, neu angeregt, fühle ich mich veranlaßt,
unsere verehrten Inländer, so wie die auswärtigen Leser
dieses Blattes mit meinem Vorhaben genauer bekannt zu
machen. Meine Absicht ist nämlich, dem Kunstblatte
„Paynes Universum" ähnlich, jedoch in der Ausstattung
des Prachtwerkes von G. G. Lange in Darmstadl: «I<«
Nlleln et «es boiüs", welches auch ein größeres?
Format bietet — ein «Album Baltischer Ansichten^
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mit beigegebenem Text in S tah l s t i ch herauszugeben,
welches vorläufig die drei Ostseeprovinzen Kur, Hv- und
Ehstland umfassen soll. Wenngleich dieses Unternehmen
Lein kleines genannt werden kann und in den Qstsecpro-
vinzen noch nicht dagewesen ist, so glaube ich, die Hebe
zu dem Valerländilchen darf es wagen lassen, in der
Ueberzcugung, daß viele Inländer sich bereit finden werden
— was namentlich den T n t betrifft — mich freundlich zu
unterstützen. — Ich bitte die Red. des Inlands gleichfalls
um ihre freundschaftliche Fürsorge in Wort und That und
ersuche sie, die resp. literarischen Kräfte aufzufotdern, Tene
zu den Abbildungen verschiedener Ortschaften und' Gegen-
den unserer Provinzen oder Notizen historischen, beschrei-
benden/statistischen u<>s. w. Inhalts, Sagen und sonstige
Merkwürdigkeiten, mir zukommen zu lassen., I n diesem
Sommer unternehme ich wiederum eine größere Reise
nach verschiedenen Gegenden der Ostseeprovinzen, um
meine Sammlung von Ansichten zu vergrößern; im Herbst
dieses Jahres hoffe ich das Probeblatt in diel Welt zu
schicken und mit demselben eine Subscriplion zu eröffnen.

Wilhelm S t a v e n ha gen
(Mitau, große Straße yn Böckmannschen Hause).

L i b a u . A m ! N . Febr. gingen von hier 7 Schiffe,
meist mit Saat beladen, aus.

Der lettisch-literarischen Gesellschaft unterlegte am 2.
Dec. 4883 der Pastor 3l. V ie le «stein zu Neu.AuH um-
fassende und interessante Vorarbeiten zu einer zum praktischen
Gebrauch bestimmten neuen le t t i sch en G r a m m a tik,dadas
Bedürfnlß nach einer solchen immer fühlbarer wird und
Hesselberg'S Grammatik ebensowohl vergriffen, als nicht
wohl neu auflcgbar ist. Indem nun die genannte Gesell-
schaft sich's vorbehält, diese Arbeilen des Pastors Vielen«
stein in ihrem Magazin mitzutheilen, veröffentlicht sie jetzt des

'genannten fleißigen Linguisten »Relation über die Prin-
cipien einer neuen lettischen Grammatik", als Beilage zu
der dringenden Aufforderung an ihre Mitglieder, ihre ?e<v.
Ansichten, Erfahrungen und namentlich Beiträge zu diesem
Werke, sowie Materialien und Bemerkungen iiver die letti-
schen Sprächdialelte und abweichenden Sprachcrschcinungen
der verschiedenen Gegenden Lettlands entweder tirect an
den Hrn. Bielenstcin, oder an den Direktor ihrer Provinz
einzusenden. Zugleich lheilt Pastor K a w a l l zu Puffen
ein Verzeiäniß von t32 inländischen Vögeln mit, um
deren'lettische Benennungen bittend. (Circulaire an die
resp. Mitglieder der lclt.'literär. Glscllsch. d. 20. Januar
1836. 46 S. 8.)

Behufs Erweiterung des Marktfleckens F r a u e n b u r g
(s. I n l . 4835, 475.) sind noch^L Endstellen k V2 Dessä-
i ^ iss j 2

) si ch st
i.'osst.) zu einem jährlichen Grundzinse von'^2

R. 80 K. zu vergeben.
Aus G r o ß - ^ e s s a u . wird von ein Paar Todesfällen

gemeldet, die in einer Nicge. durch_den^warmen>Dampf
des aufgesteckten Leins.veranlaßt sein sollen.- , . . . .

Personalnotizen.
. D t tns tans te l lungen. Der General-Adjutant Fürst Italilbk?,

Gra f 'S u w o r o w - R i m n i e s l i , General-Gouverneur von L'v-, Chst»
und Kurland, Mil i tär ^Gouo. von Riga, als Kommandlrender des
baltischen Korps, der zugleich den Oberbefehl über dle.in Llr- und

- Kurland stehenden Truppen führt, an Stelle des Krankheit halber
beurlaubten Generals von der Cavallerie, v. S i v e r » . <23, Febr.) —
Der Dr. Reh derg als Ordinator an dem Misabetk-Clinikum; ver
blsh. Bezirks-Infpectorsgeh. <Z.-Ass Petersen altz Sccretür des

v'WendenschtnRatheS; derRabbiner inWindau,Marlus.Sammunow,
als solcher für Mi tau ; d:r Windausche Sch.ulinivector C.'Secr. Paul
K u h l b e r g als solcher i nM i tau ; des Kreisschullehrer inIakobstadt,
C.'Vecr. Ioh. Sander , als russ Lehrer an der Rigaschen Domschule;
der Zögling de« püdagog. Hauptinstit., Wichmann, a>« russ. Lebrer
an der I«tobstadtschen Kreiöschule, der Lehrer an der Milauschen 3.
Elementarschule, Georg Knappe, als solcher an der Fellinschen El«,
mentarschuiez Carl Le i tmann als Lehrer an der 3. Ejem.'Schule
in Mitau.

Der Akademiker W. G t r u v e ẑUm ausw. Ehrenmitglied der
Akademie zu Wien und zum korresp. Mitglied der Bourbonischen
Atad. zu.Neapel. Der Krei»adelsmarschall in Mitau, H . ' R . . Graf
Medem, zum Kammerjunker. .

' B t f ö r d e r u n . g e n . Zum C. . Ass. der siellv-, Rath der'ehstl.
G,uv.:3leg«erun^ v. Güldenstubbe. Zu,T.»3l.: der Lischvorsteher
der-eystt. Oouv.« Rtg-, v. Z u r . M / ü h l e n , der Secr. der Revaler
^Polizeiverw., M a r t i n s e n . Zu C.-Sktr.: der stellv. Prof. dlb G'ori»
gorezkschen landwirthsch. Instituts, OllNll^Krause, der jüngere,Be»
amte zu besond.Auftr. beim ehstl. Civil-Gouv., Hjet isch, derHisrh»
Vorsteher der ehstl. Gouv.-Reg., Tschumikow^der Beamte m her
Kanzlei desGeneralgouv. von siv-< Ehst̂  und Kuiland, ,Pet ro ,w,
der Actuar des Revalschen Magistrats, v. G l e h n , der Secr. de»
«hstl. Landwaisengexichti^v. R a m m , beim ehstl. C^meralhofe der
Secr...RUssow und. der' ält. Controlcurögch. S p rectelsen. Zu
V-Secr. : der Dschvorstehersgel). der ehstl.Gouv.-Reg.. VfartZnsen,
der Notaire bcs Mefenvergschtn Vogtsigerichls, G öot , der H,amte
in der .Kanzlei des Generalgouv. von Liv-, Ehst- und.Kurland, S M «
no w itsch, der Buchhalter ,der Wtstnbergschen Kreisrentel. P f e f f e r ,
der Journalist der Revälschen Kreilrentei, M a r t i n s e n . der,Post,
meist« in I lwe, P o m o r s k i . Zu C-'Reg.: die Tischvorstehersgehl).
der ehstl.Gouv.-Reg., v. M a y d e l l und v. Rottbeck, der Registra,
torsgel). ders. Behörde, G r a d e z l v , die Beamten in den Kanzleien
des Glneralgouv. von Liv-, Ehst> und Hurland, Lharmans l i , . be«
ehstl. Ciuilgouv. M a l m und der ehstl. Gouv.«Reg., Sp recke l fen ,
der stell». Journalist der Hapsalschen Kretsrent^i, K t t t l e r , d«r
Weißensteinsche Stationiauflehcr D a n i l o w .

Orden . Der St . Annen-O. 2. L l . m. b. K. Kr . : dem Ge«
hülfen des Oberarzreö des ! . Land,Militärhosp. in St . Plteriburg.
C..R. R i t l e r , dem alt. Ordinator dess. Hosp., H. ,R. He imann .
Der St . Annen-O. 2. L l . dem Oberarzt des Narwaschen Militärhosp..
Dr. Gebauer. Der St . Wladimir-O. 4. 2 l . dem Erwahlenschen
Kirchsplelsbt'.'ollmachtigt«n, dim. Fähnrich v. Hüne.

Dienst - E n i l a s s u n g l n . Die Mitauschen Siathsherren
Georg i und Uksche; der Kanzleibeamte de» 3ligafchen.Zollamts,
6.«Secr. W i t o w i k y , der Stcr. des Wendenschen'Ratyes, C.-Ass.
Murchgraf , btrSlcrdtöWendenschln Landgericht«, 2.-R. C c t a r d t ;
der Mitaulche SchulfN.Inspectoc L.'Ass. Paul B o r c t j , der Lehrer
der russ. Sprache an der Rigaschen Domschulc, ^T. - 3l. ,,Alexander
Thomson. , . . , , , . /;

Bibliographischer Bericht.
^ I n den Ostseeprovinzen erschienene Druckschriften.

2. Semester 1855.
Unter.,Sitges.' H3om Verfasser,,»«» .Liebcöllange yom.-Meeres»

stränbe, her,",, ^«Äedentbuchlein dcr Liebe" u., s, w. Hjiga, ^H.ar.tung.
2 l S . l« . ^

Rundgcsang der Jungen an die Alten zur Stiftungsfeier de«
Wlnter'KIuvs, am 25. Sept. 1855. Edd. 3 S. 8.

Der l ^ i . Psalm, jür Münnerchor und Orchester componirt..vM
.F. Ldbmann. Riga, Müller, l S . 8.

^noiouncau«, ^e^»ss^ l . n l l . Üibau, Meyer. 32 u. 33 S. ^.
Tafellied zur Stiftungsfeier der neuen Verbindung am,.2.

Oct. l«55. 3 S . 3. — Bjtte zur Beisteuer der Hülfstasse für ver»
,armende Mitglieder her neuen Verbindung nach H Ä der Statuten,
l S . 8. Riga, Hacker.

v Auszug aus der Augsburgischen Confessio» für unser«: Jugend.
Am 25, Juni I5AUzu Augeburg überreicht. Rrval,Kelchen,MS»,8.

Neu revidirte Statuten de< Vereins: die erneuerte treue
Hilfe in Riga. 2. .Aufl. Riga, chäcker. ^2 S. 3. . '

Verumli.> Ein Zeitgcdichl von Vustav E d u a r d . , Riga,
Härtung. 16 S. 8.

Bei der Beerdigung Sr . Magnisicenz des weil, emerit. Lioländ.
Herrn Generalsuperinltndenten, Vicepräsioenten des livl. ev.^lufh.
«Zonsistoriums und Ritters Gustav Reivhoid v. Klot, in, der Krön«.

Livlindischer Tafel-Kalender für 1856« Riga, Müller und

ä'ivländischcr Kalender, auf das Jahr 1856. Riga, Hacker.
86 S. l6 .

Dem Aeltermann des Bärmannschen Legats, Theodor Neuland,
zur Abschiedöftier «ewidmet am 28. Ott. 1855. Riga, Härtung 3N.8 .

Mltauscher Taftlkalender auf das Jahr 1856.. M i t , Steffenh.
' - Mitauscher Kalender auf das Jahr 1826. Esend. 44 S< 4.

^ ülonlieur sumuel lle I^ulT^u. poltl» Impromptu pour
le pinno s,i,r ^ules U e u r e n « . Riga, Schnackenburg^ ti S . fo l .

Livlündischer Comptoir-Kalender pro 1856. Riga, Hacker.

' Die Regenten, Obfrbefehlihaber und Oberbeamten Ehstland«.
Ein Beitrag zur Landesgeschichte von Jul ius^aucker. X X l i unl»
225 S . 6. Reval, Kelchen.
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Nekrolog«

Die bereit« im Inland 1853 Sp. 457 versprochenen näheren
biographischen Mitlhtilungen über den zu Riga am 19. Mai 1853
verstorbenen l iv l . Gouot«. «Postmeister, St . . R . Friedrich v. J u n g ,
bestehen in Folgendem: Sohn des durck seine merkwürdigen Lebene-
lchicksale bekannten, phantasiereichen Schriftstellers Ioh. Heinr. I.ung,
genannt Stillina., wurde Friede. v . J . , geb. 1794, dem Kaiser Illeran»
der l . von Rußland an das menschenfrlundliche Herz gelegt, erhielt
nach bcendigten Studien zu Heidelberg durch Allerhöchsten Befehl vom
31. Aüg. I8l7 «ine Anstellung beim Dev. des Min . der V.« A.,
wurde bereit« am 7. März 1818 zum Bibliothekar umbenannt und
am l l l . Aug. dess. I . C.'Ass., hierauf am 2t». Aug. 1821, mit Nelaf.
sung bei seiner früheren Function. beim Dtp. de« auew. Handel« im
Rechnungswesen angestellt und am 30. Sept. 1621 jung. Buchhalter
desselben, am 2 l . Mai 1823 H.-R., bei Emanirung des neuen Etats
für das Dep. Chef de« Rechnungstisches am 15. Oct. 1823 und am
24. Dec. 1825 Ritter des St . Annen» O. 3. Cl-, war hierauf in Ge«
mäßheit der Bestimmung des Herrn Finanz-Min. »om Aug. bis zum
Dec. 1627 Begleiter des CommissairS der Anhalt-Köthenschen Reg.
auf der Reise durch die Gouvts. Taurien und Iekaterlnoßlaw. zur
Neprüfung der Oertlichkelt für die Anlage einer Herzog!. Colonie im
südlichen Rußland, erhielt während seimS Dienstes im Dep. für die
Zusammenstellung der Uedersichten des Handels auf Alltrh. Befehl ln
verschiedenen Jahren mehrfache Geldbelohnungen, wurde 1829 Milau»
scher Gouvernement« - Postmeister und C. - N., erhielt 1631 zur Be«
tohnung ausgezeichnet eifrigen Dienstes eine goldne mit Brillanten
besetzte Tabatiere, 1832 den St. Wladimir»O. 4. Cl., wurde durch
Allerh. Bes. vom 2 l . Sept. «834 zur V. Cl. befördert, erhielt den
S t . Stanist . ,O. 2. Cl. 1837, wurde zum Geuv.«Postmeister in
Riga al l Nachfolger v. Baranost> ernannt 1628, Ritter de« St .
Annen.v. 2. Cl. und des Kön. Pceuß. rothen Adler«O. 1839, erhielt
die Krone'zum St. Annen-O. 1643 und zuletzt das Ehrenz. für
untadelh. 30jähr. Dienst !850; am 19. Mai 1853 um 9 Uhr Mor«
gen« ging er mit Tode ab und hinterließ aus seiner mit Amalle v.
Arnold, der Tochter des St.-R. v. A., geschlossenen Ehe ! Sohn und
5 Töchter.

Am 13. Dcc. 1655 starb auf stimm Gute Marinowka im Zarö-
koje Sfeloschen Kreise des St . Peteröburgsch.en Nouv. der St. - R. u.
R. Johann Georss Iosias v. Neumann , geb. zu Magdeburg 1780,
Redacteurgehülfe bei der Kais. Gesetz-Commission zu St . Petersburg
M IW9, Gehülfe de« Chefs der Erped.ition der Ciuil'Gesetze seit 1803,
Secr. de« Conseils der Kaiser!. Gesetz.Commission und Korrespondent
für da« Kriminalrecht seit >8<^. in den I . 1809—161 l Professor de«
Russ. Rechts und der Slaatswirthschaft zu Kasan, 1811—1614 Pro«
fessor des positiven Staat«, und Völler-Rechts, der Politik, der
Recht««Geschichte und der juristischen Literatur zu Dorpat, 1814—
1817 wieder Professor in Kasan, 1818 beim geistl Dep. angestellt,
1818—1821 Professor besProvinclalrechts und bis 1826 des russ.Rechts
zu Dorpat, Mitglied der Schul. Commission und bei den akad. Be>
hörben vielfach thätig. seit 1826 zur Allerb, eigenen Kanz. Sr. Kals.
MaZ. für. die Arbeiten der Gefetz-Commission gezählt, als Schriftsteller
rühmlich bekannt. lVergl. Recle und Napiersly Nd. I l l . S . 316.) Or
war auch Besitzer des Gutes Kälitlno im Gdowschen Kreise. ^ ,

Am 21. Dec 1655 starb in Goldingen der dasige Kreispostmeister
C.iAss. unl> Ritter v. R ° sende rge r , 67 Jahre alt, nach mehr al»
40jähr. Dienste. ,

Am ^ . Jan. starb in Hbo der Buchhändler und Universitär«
Buchdrucker «»3. nl^il. Ioh. Christ. Frenckel l , 36 Jahre alt, ein
für die literär. Verhältnisse Finlands sehr bedeutender Mann.

Am 20. Jan. f i . Febr.) starb auf dem Gute Wpäa bei Wiborg
der Generalmajor und Ritter Carl Iohan Mauritz N y m a n d e r ,
60 Jahre alt.

I m Febr. starb in Mitclu der Polizei-Assessor Kup f fe r .
Am 8. Febr. starb in Chrrßon am Typhus der Platzndiutant

von Sewastopol, StabScapt. u. Ritter Ernst E r a ö m ü s , 36 I . alt.
Am 9. Febr. starb zu Pernau die Frau des. dortigen Apothekers

August G r imm, Alide geb. Deringer, aus Riga gebürtig.
Die zu Riga am 10. Febr. im Alter von 89 Jahren verst.

Frau Laura Jacobine Poppe geb. Vincent war aus Genf gebürtig,
mit ihren Eltern, die nach Berlin auswanderten, als dreijähriges
Kind an diesen Ort gekommen und hatte hier zufällig durch ihr
munteres und lebhaftes Wesen im Alter von 5 Jahren die Augen
«ines reisenden KurländerS auf sich gezogen, der sie so lieb gewann, daß
er sie zur Gespielin der Tochter der Frau Aebtissin des abl. Fräulelnstlftc«
v. Fmkenstein mit Erlaubniß der Eltern nach Mitau brachte. Zur
Jungfrau herangewachsen fand sie am ehemaligen Herzog!. Kurland.
Hofe «ine Blldungsschule für iyr späteres Leben, reichte dem Mann«
ihrer Wahl, einem würdigen deutschen Gelehrten, v r . pl»il. Iöh. H.
Pappe, die Hand zum Bunde für das Leben, legte im Vereine mit ihm
am 31. Mai 160? <s. die Bekanntmachung ln KaffkaS Nord. Archiv
1807 Heft 2 S . 238 ff.) ein Institut für Töchter aus den gebildeten
Ständen in Riga an und stand demselben eine lange Reihe von
Jahren, fast Iahrzehenten hindurch, mit großer Ausdauer vor. Die

Liebe und Anhänglichkeit zahlreicher Schülerinnen, denen daö verehrt«,
kinderlose Paar alle Pflege und Erziehung, wie nur Eltern si«
geben können, zuwandte, offenbarte sich besonders bei dem schweren
Nrand-Uliglücke, das ihnen Haus und Habe vernichtete, am 21. Nov.
1825 (s. Rig. Stadtbl. 1825 S. 377. S . 390). Seit vler Jahren
verwittwtt erfreute sie sich dennoch vollkommener Geistesfrische. Auch
als Schriftstellerin versuchte sie sich und gab dem Inland z. B .
Mitlheilungen »einer heiteren Greisin«. <l84? S. I!67.)

Am I I . Febr. starb in Jena die Kollea.ienr'äthln Elisabeth
H e r r mann geb. Zimmermann, die Wittwe des am 2. Jul i 1654
in Dresden verstorbenen ehem. Oberlehrers am Dorpatschen Gymna«
sium, Karl Theodor'H.

Am 15. Febr. starb in Reval nach langen seiden der erdliche
Ehrenbürger, Revalsche Rathsherr und brasil. Vlcekonsul Eduard
Fabian Hoeppener, im 61. Jahre seines segensreichen Lebens.
Wohl Mancher mag weinen am Grabe des ungeschminkten Christen,
de» rechtschaffenen, braven Mannes, des mit Rath und That helfen-
den Mitbürgers und Fürsorgers der Nittwen und Waisen, de« lieb,
reichsten Gatten, Bruders und Vaters.

Am 18. Febr. starb in Riga der ehem. Zollbeamte George Samuel
K i r c h h o f s , 68 I . a.

Den 18. Febr. starb zu Riga der dim. Rathcherr, Chef de«
Handelehaustö Fenger F' 6o., erbliche Ehrenbürger Hermann Adam
Froeger,geb. ebendaselbst am 25. Sept. I7!10. Nach langjährigem
Verbleiben in dem Handelshause Cumming, Fenton F» 6o. übernahm
er nach dem Tode seines Schwagers Ioh. Ernst Fenger mit dem I .
Jan. 1623 dessen Handlung, setzte sie in Verbindung mit mehren
ihm zum größten Theile im Tode vorangegangenen Geschäftsgenossen
fort und erweiterte sie in vielfacher Beziehung. Auch die Kön. Nä«
nische Gesellschaft für Nordische AlterthumLkunbe zu Kopenhagen trat
zunächst durch Vermittelung dieses Hauses mi,t unseren Provinzen
in nähere Verbindung. Bereits 1829 zum Dockmann und 1631 zum
Aeltesten der großen Gilde erwählt, wurde Kroeger nach dem Tode
seines jüngeren Bruders Paul Eberhard, Mitgliedcs des Rig. Rathe«
seit 1623, im Jahre 1835 gleichfalls in den,elben gezogen, bekleidete
ein Iahrzehent hiliduich virschiedene Aemter in der Justiz und Ad-
ministration und war auch von 1837 — 1845 Beisitzer des Rigaschen
Stadt-ConsistorlumS. I m letztgenannten Jahre auf seine Bitte au«
dem Raths »Collcgio entlassen, trat er abermals in den Rigaschen
.Börsen «Comits, dem er schon früher angehört hatte, wurde zum
laufm. Direktor des Rig. Comptoirs der Reichs-Commerzbank er.wählt
und war für den Handelsstand des Ortü eine der angesehensten

'Nolabilitäten
Am 27. Febr. starb in Dorpat der VeterinHrarzt der 2. Reserve-

.Brigade der l,., Artill.»Division, Karl Gustav Reinhold S o m m e r ,
geb. in Dorpat d. 8. Mai 1633 und Krons ^Zögling der Veterinär»
schul« in Dorpat, erster Ordnunz, vom Jul i 1850 die Juni 1855.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Januar 1836.

Therm. .
Wind. Witterung.

, 1 Bar.
â  St. n. S.'b. 4 ic» R.

1YIan.22.Ian. 277^05 5 0.7 -i- 1,7 8VV
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9,20 - 6,3 — 5.6 8 0 trübe, neblig
1 0 , 1 1 - 1 1 . 0 - 3 . 7 0 trüb« ^
7,74 - 8.5 — 0,0 « 0 trübe, Stüm
4.60 - 6,0 -I- 1.0 8 0 trübe. Schnee
6,57 -1- 0,3 1- 1,0 8VV Zhau u. Rcgen

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getaufte in der Gemeinde 6er St . . Iohannts-Kircht :

de« Kreisarztes Dr. W< Schultz Sohn Erich, des Sattlermeisterö
R. Holtzmann Tochter Marie Agathe. — St. Marien-Kirche,
des Schmidts G. Reinwald Zwillings «Söhne Michael Jobann
Eduard und Andreas Nikolai Theodor; des Kirchen. Aeltesten ^
Palsa Sohn Karl Adolph Iakod., ^ ""«nen ^-

Proclamirte in der Gemeinde der St . I ohannis-Kirche-
der Klempnermeister Franz Gottlieb Mantzen mit Charlotte Helene
Foht.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirche»
die Wittwe Elisabeth Muchow, alt 70 Iahrz Georg Jakobsöhn'
alt 16 Jahr— St . Mar ien-K i rch 5: Veterinärarzt Karl Gustav
Reinyolb Sommer, alt 23 Jahr. ^ '

Am Bußtage in der St. Marien. Kirche deutscher Gottesdienst
nebst heil. Abendmaisfeier um 12 Uhr Mittags. ' - " ' " ' " " " ' i l

Im Namen des Generalgouverneurs von Liv«,Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 5. März 1856.

lNr. 37.) . (Druck von H- Laakmann.)
R. Linde, Censor.



Montag, den 12. 1836.
Das « I n l a n d « erscheint

wöchentlich in Nummern von
linem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
nych Beilagen gegeben wer-
ben. Der Pränumeralions-
Preis für das Jahr beträgt
« Rbl. S . mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen Reich,
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man absnnirt bei dem Nedac-
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. La»k«
maun in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die M t wer«
den mit 3 Kop. S. bcrechntt.

Eine Wochenschrift
^ . für ' . ^

Ehst^ und Kurlands Geschictzte^ GeogvaNtzie, Statistik und
Nitevatuv.

G i n u n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

I. Wilhelm Ludwig Julius Friedrich
Baron von Rossillon

war den 29. Dccember «778 (9. Ianunr 4779) zu Mar-
burg geboren. Sein Vater I^om« «ui^laume (dessen altes
Stammschloß Nossillon m der ^rgnone-Oamt^ sich noch
bis in den Beginn dieses Jahrhunderts, wenn auch nur
in Trümmern, erhielt), vermählt mit einer Tochter des
Vadfnschen Hofmarschalls Jakob von Kaülbars aus dem
Hause Paunküll in Ehstland, war königlich Französischer
iu»r»!Lll2i llu «2MP und befehligle das Regiment ro^al
^UemANü, welches damals meist in und bei Straßburg
seinen Standort hatte. Als aber der Hofmarfchall Kaul-
bars, in vorgerücktem Alter dem Erblinden entgegen gehend,
sich ärztliche Hülfe suchend nach Marburg gewandt, eilte die
Tochter in kindlicher Liebe und Teilnahme zu erheiterndem
Besuche zu ihm und ward bei dieser Gelegenheit zu Mar-
burg entbunden. Wieder hergestellt und im Begriff zu
ihrem Gemahle nach Frankreich zurückzukehren, ward sie
durch den noch -nicht beendeten Vairischen Erbfolgekrieg,
der ihr weder für sie selbst auf.ihrer Reise, noch für ihres
Gemahls dauernden-Aufenthalt an einem Orte eine vcr-
läßliche Sicherheit zu verheißen schien/ dazu.bewogen,
ihren Sohn auf ihres Vaters Landgule Büdeshem, »n
Hessen unter treuer Obhut zurückzulassen. Hier blieb er
wohlaufgehoben auch nachmals, jährlich von den Ellern
besucht; verlor aber schon in seinem fünften Lebensjahre
den Vater durch den Tod, worauf die Mutter nach Karls-
ruhe übersiedelte, wo damals ihr bereits völlig erblindeter
Vater lebte, und sie zur Hofdame bei der Erbprinzessin
Amalie von Baden, der Mutter der nachmaligen Kaiserin
Elisabeth von Rußland, ernannt wurde. I m I . 1786
ward Nossillon darauf der sehr geschätzten und viel benutzten
Erziehungsanstalt Noche's zu Aarau in der Schweiz über»
geben. Es ist bekannt, daß eben in jenen Tagen Nousseau's
und Pestalozzis menschenfreundliche Ansichten mehr und
mehr Einfluß auf das Leben und insbesondere das Schul-
wesen gewannen und das Verhältniß der Kinder zu

den Lehrern, Erziehern, Eltern sich vielfach milder
und freundlicher gestaltete, als wohl früher der Sall ge-
wesen. Der neuen Richtung Halle sich auch Noche'S
Anstalt um so weniger entziehen können, als er mit Pe-
stalozzi und Pfcssel persönlich bekannt und befreundet war.
Nossillon sah beide ausgezeichnete Männer auf. Besuch
bei Noche unv in seiner Anstalt und freute sich noch im
spätem Aller, die äußere Erscheinung derselben frisch und
lebendig im treuen Gedächtniß zu haben. Ließ nun die
«twas gelockerte minder strenge Zucht in Nochc's Anstalt
den Knaben Raum, sich auch wohl in manchem jugendlichen
Muthwillen zu ergeh«, den eine straffere Schulordnung
vielleicht theilweise hätte unterdrücken können: so gedieh
doch anderseits der Zöglinge naturgemäße geistige und
körperliche Entwicklung um so entschiedener an K ra f t ,
Frische und Eigenchümlichteil. Und dazu trug nicht unwe-
sentlich eine Einrichtung bei, welche Roche's Anstalt mit
anderen Schweizer Lehranstalten theilte, nämlich die Kna-
ben allsommerlich einige Wochen.lang mit militärischen
Uebungen zu beschäftigen, die mit einem förmlichen Ma<
noeuvre. zu schließen pflegten. Nossillon erzählte wohl
noch spät mit Vergnügen, welch freudigen Stolz die
Knaben gefühlt, als sie einst, mit ihrer Fahne, Trommel
und Pfeife von der Uebung wohlbewaffnet in Reih' und
Glied heimkehrend, von den ihnen begegnenden Soldaten
eines Oestreichisa)en Regiments, welches auf^seinem Marsche
in Aarau. Rasttag hielt,- mit dem üblichen, militärischen
Ehrengruß empfangen wurden. Sein Schülerleben war
ihm eine sehr angenehme Erinnerung, und soviel er es
in der Ferne vermochte, folgte er mit derselben steten
und warmen Theilnahme, die ihn für Gatt in, Kinder,
Verwandte und spätere Freunde beseelte, auch der ersten
Jugendfreunde fernern Lebensjchicksalen. ,'. -

Während dessen war aber in Frankreich der Umsturz
von 1789 erfolgt. Die dadurch herbeigeführten Verwicke-
lungen berührten mehr und mehr die Schweiz und halten
zugleich Pfessel's sogenannte Kriegsschule aufgelöst, eine
geschätzte höhere Bildungsanstalt in Kolmar, in welche die



Zöglinge aus Rochr's Anstalt zur weitern militärischen
Alisbildung überzuführen man meist gewohnt gewesen.

S o wurde denn Nossillow, der jetzt fünfzehn Jahre zählte, von
der̂  ängstlichen Mutter, die ihn den Gefahren des Krieges
Nicht aussetzen wollte, aus der Schweiz nach Deutschland,
zurückgerufen'und zur Fortsetzung seiner Studien erst nach
Marburg, dann nach Stuttgart, dann nach Augsburg gesandt:-
Mehr und mehr fühlte er sich hier von den mathematischen
und den Kriegswissenschafteu angezogen und sein von
früh auf genährter Wunsch, die Laufbahn seines Vaters
Zu betreten, ward immer lebendiger; allein allen seinen
Bitten widerstand fest die Zärtlichkeit der Mut ler, welche
den Gedanken- nicht zu ertragen vermochte, ihr Liebstes,
ihr einziges Kind, den Wechselsällen und Unbilden des
Krieges bloßgestellt zu sehn. Da geschah es, daß er in
Augsburg durch den Rückzug Moreau's unversehens in hie
unmittelbare Nähe des Kriegsschauplatzes versetzt, ward.-
E in freundschaftlicher Verkehr mit mehrern Oestreichern
und Französischen Ausgewanderten^ welche in ihm den
Landsmann erkannt und freudig begrüßt, halte ihn bereits
«rregt, entzündet und für das gekränkte Recht begeistert:
der lebhafte, kräftige und muthige Jüngling ließ sich von
seiner Lieblingsneigung hinreißen und schloß sich! dem Oest-
nichischen Regiment Kmskv, cUevgUl-löger», als Freiwilliger
<ni. Indch siel dieser erste Schritt auf der militärischen
Vaufbahn eben nicht sehr ermunternd und glückverkündend
<ms> Gleich am ersten Tage, noch in der Nähe.AugsburgH
V a r d M o M o n durch einen Bajonettstich, verwundet. Zwar
war die Wunde, wenn auch schmerzhaft, .doch kemeswcges
gefährlich;, allein als er^ Msöbedülfng am^ Abend- sich
mühsam in die Stadt schleppte, war sie bereits von Mo-
?eav besetzt. Nössillon, mit dem unzweideutigsten Beweise
seiner Theilnahme am Kampfe versehen, Franzose von
M b u r t , lief Gefahr, von den Feinden gefangen zu werden^
Es glückte ihm' jedoch, sich unbemerw in: die Stadt zu
stehlen, und-Freunde hielten ihn verborgen,^ bis die Fram
zofen-abgezogr»^waren. Kaum von der Wunde hergestellt,
ei l tr 'er ohne'Verzug dem Rigimente Kinsky nach und erst,
nachdem er es erreicht, meldete er der Mutter, welchen

Schritt er gelhan und wie.es ihm ergangen war. Er
blieb nun als Freiwilliger bei den Oestreichcrn und machte
den Feldzug unter Erzherzog Karl in Tirol und Obcritalien
tnit'-bis^zum Frieden von Campo Formio 4^97^ Dann
kehrte er nach Karlsruhe zu der geüngsteten Mutter zurück/
welche sich nicht eher zufriedengab, als bis er ihr sein
Wort verpfändet, nicht ohne i'hre Erlaubnis wieder Kriegs-
dienste zu nehmrn^ Diese Erlaubniß ward ihm auch
später jedesmal standhast verweigert und so trat er denn
«Is <Gesellschafts,Cavalier des Ptinzcn^Friedlich in Vadensche
Dlrnste. Allem sibon im Herbst 4799 entschloß sich die
Mutter zu einer Reise «ach Ehflland, wo eine Familien-
«ngelrgenheit ihre Gegenwar! - wünschenswerth erscheinen
ließ und traf daselbst in Begleitung ihres. Sohnes im
Januar i800 ein.

Von tiefer Zeit an ist R o M o n in Rußland und
zunächst in Ehsiland geblieben. Die neue, drch ron Mut«
Anseile angestammte Heimach ward ihm bald so lieb und
theuer, daß er ihr all sein Leben und Wirken bis an sein
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Ende gewidmet hat. Während der ersten Jahre hielt er
sich abwechselnd bald in St. Petersburg, bald in EtMand-
auf. auch nachdem er Natalie von T o l l , aus dem Hause
Kuckers in Wierland> geheirathet und sich mit ihr auf seinem»
Landgut Neu - Sommerhusen in der Nähe Wesenbergs'
niedergelassen hatte und den 28. Febr. t8UH schon frühem
m die Körperschaft des Ehstländischen Adels aufgenommen,
Secretaire der Ritterschaft geworden war. Waren es zuerst
eigne Angelegenheilen, die ihn nach St . Petersburg führten,
wohin seine Mutter eines Augenleidens wegen später
übergesiedelt und dann bleibend ihren Wohnsitz genommen,
hatte: so wurden ihm dazu die Angelegenheiten des Ehst-
ländischen Adels nachmals der dringende Anlaß. Sein
öfterer Aufenthalt in St . Petersburg aber und die Stellung,
die er früher und später einnahm, brachten ihn vielfach
mit bedeutenden Personen in thcils entferntere, theils
nähere Verbindung, unter andern auch mit dem nachma-
ligen Minister und Grafen Uwarow, der auf Rossillon's
später« Lebensgang.den nachhaltigsten Einfluß, üben sollte.

Den 4. Juni t 8 l 6 trat Nössillon in den Staatsdienst
über als Secretaire bei der am 24. M a i desselben Jahres
Allerhöchst eingesetzten Commission zur Einführung der
neuen Gesetze für die Ehstländischen Bauern, und ließ sich
im Herbste, nachdem er schon früher sein Gut Neu»Som-
merhusen verkauft hatte, bleibend in Neval nieder. Den.
2«. Januar 48 l8 ward er zum Assessor der Ehstländischen
Gouvernements, Regierung, den 12. Januar 1N20 aber
zum ordentlichen Mitglied« derselben sowohl, als auchder
vorgebuchten Commission ernannt und überdies den <A
Januar 4823s auch; mit.der Censur der. in Neval sowohl
eingeführten, als daselbst erscheinenden kleinen Nruckschrif,
teu und wöchentlichen Anzeigen betraut. Der Censur der
letztern ward er auf feine Bitte am. 6. April t l B 3 enlho»
ben^nachdem'dieser ausländischen Schriften.schon, früher
war. abgetrennt worden^ „ :

Welch, ein weites Feld erwünschter THZtigkeit dem
rüstigen Mann in diesen Aemlern eröffnet war , wird
unschwer erkannt werden,' erwägt man auch: nur dieses
Eine, daß sämmtliche Theile des Landes bereist werden
mußten, unr. die. Einführung der neuen Bauerngesetze
lhatsächlich zm vollziehn und jene Einrichtungen und Vor«
kehrungen zu treffen, welche den bis dahin leibeigenen
Bauern zum würdigen Gebrauche seiner Freiheit von.
Stufe zu Stufe führen sollten. Für sich aber trug Nössillon
noch den Gewinn einer genauem Kcnntniß de.r Personen
und Zustände-des Landes-davon, welche denn bald auch
die Zustände der mittler« und untem Schichten in der
Bevölkerung der Städte mit umfaßte. Den 42. März
«8l9 ward nämlich ein Ehstländischer Hülfsvcrcin gestiftet.
Um der Bcdrängm'ß insbl sondere verschämter Armen zu
Hülfe.zu kommen durch: kleine Geldunterstützungcn, freie
Schule.für die Kinder, durch Verabreichung von Arzneien,
durch.Arbeitsgabe u. f. w. , waren mehre wohlwollende
Männer und Frauen, zu denen auch N o M o n und seine
Frau gehörten, zusammengetreten. Sie gründeten durch
Conmle und dramatische Vorstellungen von Dilettanten;
zumeist jedoch durch Bewilligung einmaliger und jährlicher
Beiträge, welche, später durch die Gnade des H n r n und
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Kaisers und, niehrer Mitglieder des hohen Kaiserhauses
bedeutend vermehrt wurden, . einen Fond und verwalteten

:ihn gemeinsam. 'Zu.ihrem Präsidenten! wählte die consti-
^tuirendb Gesellschaft, den Landrath von,Maydell, nachmals
Kriel^und^am 43. März 4833 N o M o n , was er bis zu
seinem Tode verblieb« Die eigentliche.Seele des Vereines
«ber in derjenigen Ablheilung, welche umsichtig Fürsorge

'trug, daß stets angemessene Arbeiten vorhanden waren And
Weckmäßig ausgetheilt und zurückempfangen wurden, war
And blieb bis zu ihrem Tode
Auch gegenwärtig, wenn gleich nach dem Tode der Stifter
«und ersten Mitglieder, inlt verminderten Mi t te ln , fährt
4er Verein freudig fort, zum Segen der Armen inr Stillen
.zu wirken.

Kam "die erlangte Kennlnjß von den itinheimischen
Zuständen N o M o n in vieler Hinsicht zustatten, als er
Antheil an der Verwaltung Ehstlands «hallen hatte: so
ward sie auch insbesondere nützlich, als im I . 4834 die
furchtbare- asiatische Cholera, einen allgemeinen Schrecken
Verbreitenv, sich näherte. N o M o n ward von, dem dam. E M .
Gouverneur von Vudberg dazu ersehen und abgeordnet, an
den Gränzen Quarantänen einzurichten und zu überwachen.
Niese Bemühungen blieben zwar bekanntlich erfolglos;
allein als die -Cholera'in Reval, selbst aufgetreten, über-
nahm-Nossillon freiwillig die Verpflichtung eines Curators
der Oberstadt, wie der zu ihr gehörigen Vorstadt und^fand
auch-anderweil im Verein mit mehrern andern wackern

Männern nicht selten Gelegenheit, den kivendcn wohl-
wollend und furchtlos rasche Hülfe zu bringen, mehr als
em Leben zu retten und den Zagenden Vertrauen zu den
getroffenen Nettungsanstalten einzuflößen. Da dennoch
nicht-wenige erlagen und es noth'lhat, Wr die Hinterblie-
benen Waisen zu sorgett, belheiligte er sich auch an der
Stiftung eines zeitweiligen Cholerawalfenhauses.

Ein glückliches und erfreuliches Ereigniß brachte dagegen
das I . 483Ü. Die jugendlichen Großfürstinnen Mar ia ,
Olga und'Alerandra kamen nach Neval, um das Seebad
zugebrauchen. Ihre Erzieherin, die Grasin Varanow,
welche Rossillon persönlich kannte, wünschte nun , daß er
ihr nicht nur in ihrem geschäftlichen Verkehre mit seiner
Erfahrung beistehen/ sondern auch die Großfürstinnen selbst

machen möchte. Diesem-Verlrauen entsprach er im Aufträge
des Gouverneurs von «Budberg mit 'solcher Beflissenheit
und Liebenswürdl'ükeit, daß er, wie'cr'nachmals^tas Glück
halte zu erfahren, seinen hohen Anempfohlenen im, gnä-
digsten Angedenken geblieben ist. Noch wenige Jahre vor
seinem Tode erlebte er die Freude, sich von der Kronprin-
zessin von Würtemberg, Kaiserlicher Hoheit, mit dem
huldvollen Geschenk einer bedeutenden -Anzahl seltenster
Nosenstöcke aus der Ferne bedacht zu sehn.

Seit dem I . 48 l9 war die Leitung sämmNichcr Ehst-
ländischen Schulanstalten, mit Ausnahme der Dom- uttd
Ritterschule i n M v a l , dem Baron Ch. .<von Stackeiberg
aus dem Hause Fähna übertragen gewesen. Bald aber
wurde dem Director von Slackelberg ein Nachfolger ge-
geben« die Wah l , bedingt durch die gegebenen Verhältnisse,
M auf Rossillon, v ie l le icht auch darum, weil Rossillon,

'wenn auch Lutherischen Ansichten sich nähernd, derireformirtm
:Kirche, angehörte. Nachdem der Minister der Vo l t ssuM«
lunglHn ^vorgestellt, ließ, er erst eine anfragende Millheilunz
brieflich an ihn ergehn. N o M o n , der sich ^rher alles
Möglichen, als-dieser Bestimmung, veMen.chatle, fianb
bereits im vorgerückten, Alter,.hielt sich in allen ̂ innerlichen
Beziehungen für unbefähigt, und. höchstens 'd<N.Aeußerl.ich-
leiten-eineZ solchenMmles.gewachscn/.hegle andere Wünsche,
andere"3lussichten und lehnte darum/-unbedingt und:auf
das entschiedenste-ab. Bevor nber moch Hiesei Weigerung
in des Jugendfreundes Hände gekommen, :warMossillon:
bereits auf Allerhöchsten Befehl zum Ehstländischtn Gou-
vcrnemenls<Schuldireclor ernannt worden und tratistm
neues Amt, dem -er von da ab.'bis zu seinem Tccke vorstand,
den 2. Ju l i t834 an.

Wie er es verwaltet, ist noch in frischem Gedächtnis.
Zuvörderst wares ihm an sich einleuchtend, daß .er nicht
berufen sein konnte, den eigentlich und wesentlich gelehrien
Theil des Unterrichts zu leiten. Aber diesem Theile kes
Unterrichts war ja auch schon indem Allerhöchst bestätigte
Schulstatut vom 4. Jun i t820 nicht nur das Ziel^ sondern
auch Maaß und Umfang, Richtung und Methode in »zurei-
chender Weife klar und-bestimmt vorgeschrieben. .Zugleich
war es eben nicht schwer, sich auch davon zu überzeugen,
daß der Unterricht nicht in den. Händen feiler Augendiener
lag, sondern ,m Gegenth?jl, die bei weitem größere A n z M
der.angestellten Lehrer, wie sie ihren Pflichten in Hinsicht
auf das Wissenschaftliche ohne Hweiftl..gewachsen, war ,
sie auch, der Bedeutung, ihres bescheidenen, aber frejge-
wähltcn Berufes sich vollkommen bewußt, im Dienste der
.Wahrheit stand. Darum meinte N o M o n , auf ihr, Ge-
wissen .und bestes, Wissen mit demselben Rechte,,, wie .der

Minister,.rechnen und sich verlassen zu dürfen. 'Dazu.kam
dann, daß seine,von aller En.gheit freie Se.ele Pedanterie
nicht für Gewissenhaftigkeit halten und geben konnte, und
sie bis ins Aller sich das schöne Vermögen bewahrt-halte.
Vorgefaßte Meinungen und Vorurlheile der Herichtigenben
Erfahrung gegenüber unbefangen auszugeben und, war
etwan ein Versehn begangen, dieses entschlossen wieder
gutzumachen. Auf diese Weise gestalteten sich denn die

-Verhältnisse bald nach allen Seiten hin befriedigend. H i e
'frühere Mißstimmung der Einwohner Nevals war mit der
Ursache gewichen; das Gymnasium, die- Schulen 'überhaupt
erhielten sich auf ihrer Höhe; die Schülerzahl nahm nicht
ab, sondern vermehrte sich mit der Zeit. Auch die Schul«
vorgesetzten zollten nach'Moßgabe stattgehabter- verschieden-
artigen Revisionen .ihre Anerkennung. Bereits- unter dem
t 2 . September« 4839 erließ der̂  Minister^ der Volksaufllä-
rung auf den Bericht des Curalors über den guten Zustand
der Schulen Ehstlands an N o M o n ein Dantsagungs-
schreiben; desgleichen unter dem 28. November 4837 für
die Förderung' der russischen Sprache unter den Schülern,
und Gunter'dem 3. Februar 4846 ward ihm das-Aller-
höchste Wohlwollen eröffnet. Der Curator seinerseits
dankte ihm unter dem 4. October 4840 und '28 . August
4652 für den guten Zustand der Schulen und unter dem
36. November 4843 für die gute Ausführung des Baues
eines neuen Gymnasialgebäudes in Neval, den er als
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Vorsitzer eines Comics, dem auch zwei Oberlehrer zuge,
ordnet waren, leiten und überwachen helfen. War er
schon vor der Uebernahme seines Schulamtes den 49.
August 4818 zum Nilter des Wladimirordens < 4. Classe
und den 30. Oktober 4827, da er ausnahmsweise früher
leinen Rang erhalten, auf Allerhöchsten Befehl zum Colle-
gienrath ernannt worden: so ward er d. 40. Iuni4840zum
Staatsralh befördert und ihm den 12. Ju l i »838 der Stanis-
lausordcn 3. Classe, den W . October 484H der Annenordcn
2. Classe und den 22. August 1883 das Ehrenzeichen für
vierzig Jahre untadclhaflen Dienstes verlieh«. Und war er
bereits 'unter dem 48. Januar 4829 mit der Arendt des
Gutes Wardupcn, die durch Scnatsukas vom 3. Januar
4830 in 600 Rubel S . M . umgewandelt ward, auf zwölf
Jahre Allerhöchst begnadigt worden: so wurde sie auf
AllerhöWen Befehl vom 23. Februar 4842 ihm nicht nur
auf weitere sechs Jahre, vom 4. Januar 4842 an gerechnet,
verlängert, sondern auf Allerhöchst bestätigten Beschluß des
Ministercomil«5s vom 48. Febr. 4833 auch ein Zulaggehalt
von 4200 Rubeln V . Ass. für seine frühere Mitwirkung
bei der Einführung der Vauerverordnung vom Jahre
«8 l6 zuerkannt.

I m I . 4L39 erbat sich Nossillon, der vor einiger
Zeit eine.schwere Kranlheit überstanden, auf Verlangen
seines Arztes einen Urlaub «uf vier Monate, um durch den
Gebrauch deutscher Brunnen und Bäder seine geschwächte
Gesundheit zu träfligen. Und wie ihm leiblich besonders
Wiesbaden wohlthat, benutzte er zugleich die freie Muße,
die ihm geworden, um manche liebe und sorgsam gehegte I u -
genderinnerung wieder aufzufrischen und die alten Freunde,
so viele deren noch unter den Lebenden wandelten und
ihm erreichbar waren, treu anhängend persönlich zu begrüßen.
Dann zurückgekehrt widmete er sich mit erneuten Kräften
der gewohnten amtlichen Thätigleit.

I n seinen letzten Lebensjahren stellten .sich, meist in
wilder Form, die Schwächen des Alters ein. Nachdem
«r eine längere Zeit insbesondere an seinen Füßen gelitten,
ging er in den Sommerferien 1833 auf seines Schwieger-
sohnes, des Viceadmirals und Seeministers Baron von
Wrangcll, Landgut Rui l in Wierland, nahm hier warme
Bader von jungen Tannenzweigru und kehrte erfrischt und
gekräftigt nach Neval zurück. Noch den Tag nach dem
Brande der Theatergebäudc vom 2 l . October fühlte er
sich leidlich wohl , war heiter, unterhielt und beschäftigte
sich in gewohnter Weife. Dennoch hatte er bei dem nahen
Brande, welcher eines der zum Gymnasium gehörigen
Schulgcbäute bedrohte und wohl , auf ihn einen tiefern
Eindruck machte, als er wußte oder eingestehen wollte, sich
wahrscheinlich auch eine Erkältung zugezogen. Henn es
stellten sich jetzt von Zeit zu Zeit heftige Schmerzen im
Kopfe ein. Am Ü7. kurz vor Tisch lähmte ihm ein Schlag-
fluß die linke Seite; doch blieb der Kopf frei, Sprache und
Bewußtsein ungestört; er erkannte' seinen Zustand voll-
kommen. Später traten Fieber und Phantasier» hervor und
er sprach, wie auch wohl früher bei Erkältungen geschehen
war, viel von dem Frltzuge feiner Jugend auf Französisch
und Italienisch, das er tinst in Oberitalien erlernt hatte

und liebte Den 28. October 4838 a. S t . entschlief er
sanft und schmerzlos zu einem bessern Leben.

Von seinen neun Kindern haben ihn nur drei überlebt:
sein Sohn Ludwig, geboren den 40. November 4803, erst
Mi l i tär , gegenwärtig Postmeister in Wilna und Staats-
ra lh , und seine Töchter Antonio verwittwete Generallieu-
tenant von Helmrrsen ^und Sophie, die liebevolle Pfle-
gerin feines Alters. Von zweien seiner verstorbenen
Töchter sind ohne ihr Vorwissen ein paar kleine Schriften
im Druck erschienen: von Elisabeth vermählten von
Wrangell, geboren den 6. Januar 4810, gestorben den
30. M a i 4834, einige werthvolle von Klaprolh auch
Französisch herausgegebene Briefe, die von einer Reise
über Sibirien nach Sitka geschrieben waren, in den Dorpater
Jahrbüchern, und von Pauline einige kleine ^Gedichte in
G. Baron von Unge'rn-Sternberg's Harfentönen.

Nossillon selber hat bei seiner entschiedenen Richtung
auf das practische Leben niemals auch nur entfernt daran
gedacht, als Schriftsteller aufzutreten, obwohl er zumal in
frühern Jahren einen kleinen Vorfall, eine Anecdote ange-
nehm und launig zu erzählen verstand und es ihm keines-
wegs an Sinn und Theilnahme für manches Wissenschaft-
liche fehlte. Als vor Jahren in Neval erst die Gründung
eines Vereines für vaterländische Geschichte in Anregung
kam, betheiligte er sich auf das lebhafteste dabei und warb
dann nachmals einer der Stifter und förderndes Mitglied
der im I . 4842 Allerhöchst bestätigten Ehstländischen lite-
rarischen GefeAchaft, deren Sammlungen öfter mit Ge-
schenken zu vermehren er nicht unterließ. Daher ist nur eine
kleine Rede, die er bei der Einweihung des neuen Gpm-
nasialgebäudes in Neval gehalten hatte, auf Verfügung
des Curators von ihm dem Druck übergeben worden.

H. N.

II. Mn Projekt für Dorpat.
Es ist vielen Hausbesitzern, Familienvätern, Geschäfts-

männern und überhaupt wohl Jedem zur Genüge bekannt,
welch unangenehme Störungen: D ie Wäsche i m Hause
veranlaßt; den Hausbesitzern, weil Feuchtigkeit ins Haus
gezogen wird mit allen Folgen derselben; den Gelehrten u.
Beamten, weil damit eine größere Bewegung im Hause verbun-
den ist; den Hausfrauen, weil damit ost Unannehmlichkeiten
aller Art verbunden sind. Dem Menschenfreunde überhaupt
aber muß es bedauerlich erscheinen, wenn er sieht, daß
Waschstube u. Wohnzimmer häufig in einem und demselben
Räume sich befinden, was jedenfalls Her Gesundheit nach«
Heilig sein muß. Daß es also, ohne noch mehr dergleichen
Kalamitäten aufzuzählen, wünschenswerth erscheinen muß,
einen solchen Ucbelstand zu beseitigen, liegt wohl sehr nahe,
daher legt der Unterzeichnete das Projekt vor:

„E in Allgemeines Waschhaus auf Aktien"
und zw^r in 3 Abteilungen zu errichten.

4) Eine. Abtheilung, in welcher unter Aufsicht eines
Oekonomen der Anstalt und unter Controle eines Vcvoll,
mächtigten der Acticn-Tesellschaft die Wasche ganz von der
Anstalt besorgt wird. Die Anstalt läßt zu einer bestimmten
Zeit die Wäsche aus jeder Fam,lie abholen, versehen mit
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dem genau geführten Perzeichniß derselben, und besorgt
eben so die fertige Wäsche mit Verzeichniß und Rechnung
ins Haus, nach Abmachung eines Jeden gegen gleich
baarc oder,halbjahrige Zahlung.

. 2) Eine Abtheilung, in welcher die eigenen Dienstboten
einer Herrschaft die Wäsche selbst besorgen, sie beziehen
hier das kochende Wasser, das Spülwasser, genießen die
Rolle, den Trocknenplay, die Plättftube und zahlen nach
Verhältniß der Zeit oder der Stückzahl, oder auch nach
dem Gewicht der Wäsche.

3) Eine 3. Abteilung für die Armen, und diese könnte
so eingerichtet sein, daß 3 Tage für einen sehr geringen

Korrespondenz.
l! i v l a n d. »

N i g a , d. 6. März. Harald Gottlieb Poe lchau ,
von Ein. Wohledlen Rache am 28. Jan. d. an Stelle
des nach ^cmsal gegangenen Pastors Blumenbach zum
Wochenpredigcr am Dom erwählt, wurde, nachdem er am
48. Febr. die übliche Präsentationspreligt gehalten, am
heutigen Tage von seinem Vater, dem Stadt-Lupcrinteu,
dentcn, in der St . Petcrs-Kirche ordinirt, der erste Fall,
daß in der Sladlkirche ein Valer feinen eigenen Sohn zum
Prediger weihie. Der Tcrt der Rede war aus der Or-
tinationsrede des Heilands der Spruch Matth. 4V, 32.

— Das' Corr. - V l . des na tu r fo rschenden
V e r e i n s in N'ga IX. Nr. 3. enthält, bei einer Anführung
der Hauptsätze aus des bestand. Secretären der K. Akademie
der Wlssemchaften, He>rn A. T h . v . M i d d e n d o r f f neuster
Arbeit: „die Isepiptesen. Nußlands" (St. Prtersb. 5833.
443 S . 6. mit 2 Karten.), die Aufforderung und Bitte
an die Mitgliecer, sie möchten einem wissenschaftlichen
Unternehmen, das die rätselhaften Erscheinungen des W a n -
de rns der V ö g e l zu erklären bezweckt, ihre Mitwirkung
zuwenden, einem Unternehmen, das nur durch möglichst
zahlreiche, über das ganze Land vertheilte Veobachtungs-
punkte und jahrelang fortgesetzte Aufzeichnungen der An-
kunft und des Abzuges unserer Zugvögel in Stand gesetzt
werden kann, seine Aufgabe zu lösen * ) .

— Die Hauseigenthümer werden von der Polizei-
Verwaltung aufgefordert, die erforderliche Anfuhr von
Dünger bei den Pforten der Stadt, zur Vcrrammung der-
selben, ohne Verzug zu bewerkstelligen. (27. Febr. o.)

— Hc r rC . Eckenrath aus Westphalen ist mit
einer fehenswerlben Stereoskopen,Sammlung, eine
Menge von Ansichten verschiedener Släote, einzelner
Schlösser und anderer Gebäude ic. aus Frankreich, Algerien
und Italien enthaltend, hier angelangt und hat sie an der
Ecke der Kalk' und gr. Königsa.asse neben dem Theater,
eine Treppe hoch, für das Publikum ausgestellt. Die Sle,
reoskopie führt das auf 'einer HlaHe gemalte Bi ld, unter
Benutzung eines nach l l r t eine« Overnglases construinen
Apparates, den Augen des Beobachters in solcher Weise
vor, daß der Sedenre nicht mehr ein Flächenbild, sonde,n
den wirklichen Körper in allen Ausdehnungen h^rvorsprin-
gel'd zu sehen vermeint; dieses wird dadurch erreicht,
daß von einem und demselben Gegenstände 2 gleiche
Lichtbilder, neben einander gestellt, hinter ein Paar optische

«) Nr. 5 bei gen. Corr. - V l . enthält ferner den Versuch «in«
Kritik der Diagnosen von plÄNNlliis mnl'i'lnnlilI Drap und pl
r«slnl,,u8 Mull., ven Iegür v. S i v e r ü , die dahin ausgeht, daß N i d
Varietäten ein« und derselben Art ft

Preis und 3 Tage die ganz Armen gratis den Genuß
dieser Abtheilung hätten.

Ein solches Etablissement, ohne grade kostspielig zu
sein, würde doch von einem Einzelnen unternommen nie
zum Gedeihen kommen, schon die Begierde, recht viel zu
gewinnen, würde dasselbe untergraben. Eine Gesellschaft

'aber, der mehr an dem Gedeihen der Anstalt läge und mit
mehr Intelligenz dieselbe führen könnte, würde auch sicher-
lich keinen Verlust dabei haben, sondern mindestens die
landesüblichen Prozente erschwingen-

N a t h h a u s .

Linsen gebracht werden und das Vilderpaar nun auf
eigenthümliche Weise zu einem einzigen Bilde von der
intensivsten Körperlichkeit verschmilzt. Die Erfindung ist
vor einigen Jahren von dem englichcn Optiker Wheatstone
gemacht worden.

— Am 7. März wurde in der reform. Kirche zum
Besten der Unterstützungskasse für Musiker-Wittwen und
Waisen das Oratorium „das Gedächtniß der Entschlafenen",
von F. W. Markull, aufgeführt.

Vo lde raa , d. 4. März Morgens. Bei der anhal-
tenden Kälte hat sich im Stande des Eises nichts verän-
dert. Der Golf ist, wohin man auch hlickt, noch ganz
damit bedeckt und unser Seegatt lnit hohen Eisbergen
üderschoben. Von den 3 Schiffen, die gegenwärtig im
Angesicht unseres Hafens im<Eise stecken, hat die vortug.
Brigg Charlotta, Capt. Gavinho, so viel man weiß, am
meisten gelitten, sie ist vom Eise bereits leck gedrückt und
verlangte von hier Hülfömannschaft zum Pumpen. Wind
K W ; Temp. — 8".

D o r p a t , 8. März. Die am gestrigen Abend im
großen Hörsaal der Kaiserlichen Universität durch de,i Ge,
sang-Verein des Herrn U'Uversitäts,Muslt'?chrersVreuner
unter dessen Leitung trefflich'ausgefühlte geniale Compo-
sition der Goelheschen Walpurgisnacht von Mendelssohn-
Bartholdy war Von hinreißender Wirkung. Außerdem
hörten wir noch ein originelles Trio von Beethoven für
Pianoforle, Violine und Cello und einige schöne Gesang-
Vorträge, componirt von Brenner. Das zahlreich versam-
melte Publikum, schied sehr befriedigt und dankdar für den
geuußrcichcn Abend.

— d. 9. März. Neruda's sind da! Neruda's, die
mit Ungeduld Erwarteten, geben ein Conceit! so rief'S
durch alle Cirkel der Musifverständl'gen und,Musillielchaber,
in dichtt-u Neiden eilten sie gestern dem Naume zu, in dem
das «reifliche Geschwiner'Trio uns erfreuen, Wilma Neruda
wieder gehört werden sollte, musikalischer Wonne voll keh.r-
ten sie heim. Fräulein Wilma, die keine Schwierigkeiten
Tes Spieles kennt, deren. Spiel so sicher, so leicht, so ver-
ständlnßvöll ist, trat ällrin auf.mit der Spohrschcn Ge,
sangscene, diesem Probestück des Violinisten, mit der
^.ueia ^gnl»i8,e von Artüt und mit der Freischütz.^aiNäiziL
von Moeser, sie erntete lautesten, stürmischen Beifall und
wurde aber, und abermals geruftn, sic ergötzte uns schließ,
lich „och mit dem Carneval von Venedig; Fräul. Marie
begleitete sie in dem älingio o Itomw von Benot, die
drei Geschwister aber brachlen zusammen das köstliche 'I'rla
ooneerlzulL für 2 Violinen und Cello von i.'. Maurer,
während Franz N. allein in einem woctul-na von Schu-
bert eine gute Zukunft seiner künstlerischen Entwickelung
uns eröffnete. »

— B e i t r a g zum Cchriftst.-?er. Lange. Ober-
lehrer am Gymnasium in Dorpat. * Heiimch W i H l
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Nathanael Vick, geb. am 4. Dec. <792, gest. i,m 28.
Juni t8U6. Dorpat, gedr. bei Orcnzius. ,4 S . 4. (rer
Sarg, in rosenfarbiger Bekleidung, ruhte auf einem schwar-
zen Verüste unter freiem Himmel; um ihn standen die
Mitschüler, Freunde und Verwandten des früh vollendeten
Jünglings; sein Lehrer, Oberl. Longe, sprach die hier ab-
gedruckten Worte). — T. F. T. R e i n h e i t , Pastor an
S t . Annen. Schul- und Kanzelreden, bep der Einweihuna.
eines aus milder Stiftung errichteten Schul- und Waisen«
Dauses bei der St. Annen,Kirche auf dem Slürthofe gehal-
ten den A. Dcc. t784 ic. St . Pelersb. 32 S . 4. (yas
Haus wurde von Johann Gottfried Kästner mit o. t6,U00
Nbl. gegründet und trug die Inschrift: „Erhall ' es dir,
Nachwelt, bau, beßre, reiß nichts nieder.")

— Die deutsche St. Petersb. Z. Nr. 8 l bringt einen
Auszug der. von der K. Akademie 5er Wissenschaften her.
ausgegebenen Schrift: 24. n ^ n c ^ ^ e n i e 7^e^ f teun«x^
N . ! l l . A Q u i l k o n N i U n «ark"ü^ > 28. Hlaia 5833,1. ,
unter anderen die Necensionen von F. G. v. V u n g e ' s
Liv-, Ehst, und Kurland. Urkundenbuch nebst Rrgesten Bd.
I . u. I I . , von v r . C. E. v. Me rck l i n ' s ral»eo<Ien«lr<).
lozicum r«88il:um, N. B e r g ' s Uebersetzungen, Mittheilun-
gen von Volksliedern verschiedener Nationen in's Russische
und M . v. W o l l f f e l d t ' s Mitthcilungen aus demStraf-
recht und dem Slrafproceß in Livland, EMand und Kur-
land, 3. Vde.*), enthaltend.

— Am Sonnt. Reminiscere wurde der Oanll. min. Hr.
Karl D e r i n g e r als Diaconus bcrbies. Stadt.Gemeinde der̂
S t . Iohannis-Kirche von dem Herrn l ivl. Generalsuperin-
icndenten Di-. Ferd. Walter, unter der Assistenz der Herren
Dbcrpaftor Schwarz und M v . - Prediger Vr. Christian!,
feietlich introducirt; Herr Diaconus Deringer hielt an die-
sem Tage auch die Predigt über Ev. I oh . l 2 , 23. 36.

E st st l a n d.
N e v a l . Am 29. Febr. wurde in der literär. Gesell-

schaft ein Vortrag gehalten über die Belagerung und
Uebergabe der Festung Dünamünde im Jahre t7 t0 .

- , Am 2. März war, wie in früher« Jahren, auf
dem Schlosse ein V a z a r zu den wohlthätigen Zwecken
des Frauen«Vereins veranstaltet.

Zur Vertheidigung Reval's sollen' noch aus Birken-
holz 4800 dreipudige und '6442 einpudige Röhren, aus
Fichtenholz'3808 dreipudige, t00t>'3 einpudige, <8?3
36pfündige, 43U0 «8pfündige und «623 ^pfundige Cftillen
angefertigt werden; der Kostenbetrag ist auf 4<,t30 Rbl.
60 K. angeschlagen. (E. G.-Z. Nr. 9.)

Mittelst am l 0 . März H883 abgeschlossenen Vergleichs
zwischen den Erben des Stabsrittmeisters Julius von Ha-
gemeister, nämlich dem dim. Majoren Ludwig v. H., dem
Ingenieur-Obristlieutn. Carl v. H. und dem ssrqul. Marie
v. H., ist das Gut P a u n k ü l l nebst der Hofl. Magnus-
Hof dem genannten dim. Majoren Ludwig u. H. für
63,000 N. S . cedilt worden, (procl. IS. Febr. 1836.)

K u r l a n d .

LibÄ«. d. 3. März. Die Schauspieler-.Gesellschaft
deö Herrn H e l w i g , vom Nigaschen Sommertheater, wild
hier erwartet. I n ^Goldingen hat sie zuletzt Vorstellungen
gegeben, die dort mit großem Beifall aufgenommen
wurden.

Am 29. Dec. v. I . strandete unter Ostbach ,M
Hasenvothschen das Mecklenburgschc Schiff «Friedrich Albert^,
mit Leinsaat und Vreltern beladen.

«) Herr Prof. vr. N. Ziegler hat diese sein« Beurthelwng
in bemschtr Sprache durch den Druck veröffentlicht.

M i s c e l l e.
Finleind. Der Oanü. Ä. Ahlquist verließ Helsing-

fors am 7. (49.) Febr., um seine wenigstens zweijählige,
mühevolle Reise zu den stammverwandten finnischen-Völkern
in Nußland anzutreten; seine nächsten Freunde sammelten
sich am Abende vorher um ihn, aus warmem Herzen ihm
Glück wünschend, und in diesen Wunsch, sagt IlelsiuFk.
t i t ln . , stimmen gewiß alle braven ifandslcnte mit lauter
Stimme ein. Der viel versprechende junge Linguist hat
das letzt erschienene t . H. des 8. Vdes.^der Verhandlun-
gen der sinländ. Gesellsch. für.Wissenschaften «i t feiner
„Wolischen Grammatik nebst Sprachproben und Wörter-
verzeichnis , H62 S. H. gefüllt. Die'Noten , sind ein
(1848),6l^8 Indiv. starkes Völkchen finnischen Stammes
im Oranicnbaumschen und Iamburgschen Kreise-mit eigen-
thümlicher, von den umgebenden Nationen streng geschie-
dener Sitte und Sprache, die, nach Ahlquist, ein jämischer
(Tawast,)Dl'alect mit eingemischten karelischen Elementen ist.

Gesellschaften.

Auszug aus den Verhandlungen d<H Goldmgenschen
landwirtschaftlichen Gesellschaft in ihrer X X X I .
General-Versammlung am 45. December H.36I.

Nachdem mehrere neue Mitglieder vorgeschlagen und der
Gesellschaft beigetreten waren, setzte der Herr Director Graf
Keyserling die Gesellschaft davon in Kenntniß, daß Hr. O»nö.
Ulrich Gotthard .Stavenhagen der Goldingenschen landwirth-
schüftlichen Gesellschaft die immerwährende Nutznießung eines
.Kapitals uon 200 Rbl. S . zu dem Zinsfüße, von 6 ^rocent
testamentarisch mit der'Bedingung nbmviesen.habe, 'die jähr-
lichen Zinsen unter diejenigen Bauern zu vcrtheilen, welche
«achgewiesenermaßen Nutzholz gebende Bänme auf ihren,Grund-
stücken gepflanzt und gepflegt hätten. Nachdem derHr/Kassirer
zum Empfange der Jahreszinsen »autorisirt^vorttn^war, erbat
die Gesellschaft das Mitglied v r . Dercks, ihr-in nächster Ver-
sammlung ein Project über die stiftungsmäßige Verwendung
des Stavenhagenschen Legats vorzulegen. — Bei Erledigung
Ver eingegangenen Korrespondenz fesselten die vorgetragenen

' Sitzungsprotokolle des Ehstländifcheu landwirtschaftlichen Vereins
ganz besonders die .Aufmerksamkeit .der Versammlung und
wurde beschlossen, den genannten il? crem um'Zusendung von
3 Ex. des von dem Herrn Baron Ungern«Sternberg am
24. Juni l855 gehaltenen Vortrages^über Dünger-Production,
gegen Erstattung der erforderlichen Kosten, zu ersuchen. An
die Bemerkungen über den Lupinen-Bau in den Chstläud.
Vereiusverhandlungen anknüpfend, machte der Herr V ice-Di -
rektor Baron v. Hahn, auf Cchnepeln. Mittheilungen über
seine persönlichen Anschauungen dieser neuen Kultur in Deutsch-
land, für welche e,'n großer Enthusiasmus hervortrete, der m
den überraschend günstigen Resultaten des Futtergeminns durch
die Lupine gerechtfertigt werde. Man hoffe den Klee durch
die Lupine nicht,nur zu ersetzen, sondern denselben quantitativ
und qualitativ in gewissen Lokalitäten zu überflügeln. Die
Perennireude Lupine sei wegen der Ersparniß an Vestellunas-
kosten die beliebteste.

Demnächst wurde über die im Programme aufgestellten
Fragen verhandelt.

I. Wie viel Arbeitsstunden können «nsern. Arbeltspferdett
ohne Nachtheil zugelnuthet werten? Empfiehlt ,si<h,'das.Um-
spannen der Pferde während der langen Tage als zweckmäßig?

2,1 l . Der Herr Director leitete die Verhandlung mit
folgenden Bemerkungen über die Frage ein: „Es ist auf-
fallend, daß wir unseren Arbeitspferden eine längere tägliche
Arbeitszeit zmnuthen, als die ausländischen Landwirthe. Nach
der Theorie soll tas Pferd l t t Stunden und, bei besonders
guter Haltung, höchstens !2 Stuuden arbeiten. Wir dehne«
unsere Arbeitszeit in langen Commertagen bis auf 14 Stun«
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w r - W a u N Die Leichtigkeit unserer Ackerwerkzeuge kann diese
arößrre Anstrengung nicht rechtfertigen, weil die größere Last
dir ausländischen Werkzeuge durch die Größe der Pferde und
ihr« bessere, Haltung ausgeglichen wird. Wir scheinen auf den
ersten'Wick^ im Vortheile, da unsere Pferde weniger kosten und
mehr leisten, als die ausländischen. Bei dieser Frage ist jedoch
zu berücksichtigen, daß von dem Mäaße der täglichen An-
strengung des Pferdes auch uothwcndig die Dauer seiner
Brauchbarkeit abhängt. Durch die häufig eintretende Roth-
wendigkeit, das Pferde-Inventar zu erneuern mnd,zu remontiren,
können selbstredend aNe die scheinbarem Vortheile einer länger!,
täglichen, Arbeitszeit und größerer Leistungen vernichtet werden.
D«"Richtsgkeit des' täglichen Arbeitsmaaßcs kann daher erst
durch eine, längere Erfahrung und namentlich dadurch bestätigt
werden^ daß das Pferd bei solchem Gebrauche für die Dauer
gesund und brauchbar bleibe. Ich glaube nicht, daß unsere
bisherige Erfahrung in der Knechtswirthschaft und die auf
Remonte der Arbeitspferde bezügliche Buchführung die Frage
wegen durchschnittlichere Ausdauer unserer Arbeitspferde schon
erledigt habe. Nach meiner Beobachtung spricht der wechselnde
Zustand in der Beleibtheit unserer Pferde gegen die Zweckmä-
ßigkeit unseres Verfahrens. I n der Regel befinden sich unsere
Pferde im Winter — wo die Arbeitszeit auf ? bis 8 Stunden
reducirt i s t— in trefflichem Fütterzustande und sind vo l lMu th .
M i t fortschreitendem Frühjahre dagegen und besonders wenn
die Pferde während der längereu Tage die Egge schleppen
müssen/ liehmen die:nmden Formen, und die muthigen Sprünge
sehr merklich-ab? Wir"müssen in dieser Zeit auf'solchen Luxus
vrrzichtcir und uns 'damit begnügen,. daß das Pferd sich von
Sonnenaufgang bis Sounenuntergang. bewegt, ohne gänzlich
dm Dienst zu versagen. Ich möchte bezweifeln, baß eine
solche alljährlich vorgenommene Frühjahrskur der Ausdauer
unserer Pferde förderlich sein kann. Die Frage- bietet aber
auch noch eine' andere Seite — ob nämlich unsere längere
Arbeitszeit in der That auch eine verhältm'ßmüßig größere
Leistung gewähre? Dies kann nur unter der Voraussetzung
unbedingt bejaht werden, daß die Leistung des Pferdes während
dts^Tages eine 'gleichmäßige bleibe. Die Beobachtung „ lehrt
nun aber das GtgeNtheil und zeigt eme bedeutende Differenz
der Leistung während der ersten und zweiten Hälfte des Tages.
Ich habe häusig die Ueberzeugung gewonnen, daß die Arbeit
in- den letzten 2 bis 3 Tagesstunden garnicht mehr lohnt.
Ich halte aus, diesen Gründen eine Ermäßigung der Arbeitszeit
m den langen Sommertagen für zweckmäßig und richtig und
glaube, daß wir durch eine Vermehrung des Pferdeinventars
in so weit — daß wenigstens, die schweren Arbeiten mit
Wechsel der Pferde geleistet werden können — unsereRechnung
finden-werden." — Der Herr Baron von Rönne auf Alaschen
stimmte mit dem.vom Herrn Direetor erwähnten thatsächlichen
Beobachtungen insofern nicht überein,, als bei ihm die Arbeits-
pferde gerade im Sommer sich im bessern Fütterzustande befän-
den, —' als im Winter.- Dieselbe Erscheinung^ ließe^sich- auch
bei den Baucrpfeiden wahrnehmen, die im Frühjahre mager
aus dem Stalle kämen und sich sehr rasch auf der Weite
erholten! Eine üppige Weide, und namentlich die Kleeweile,'
lasse sich durch keine Fütterung ersetzen. I m Winter
könne den Pferden^der kurzen Tage wegen keine gehörige Zeit
zum Freien gelassen werden» Die laugen Nächte seien in
Be;ug auf die Fütterung nicht hoch anzuschlagen. Von- ver-
schiedenen Seiten wurde darauf hingewiesen, daß die Wei<
deschläge in der trockenen und heißln Jahreszeit bei aller Vor-
sicht keine gleichmäßige Nahrung gewährten, indem die Wei-
tegräser sehr spärlich nachwüchsen und'die früher aufgeschos-
senen dürr und den Thieren unfchmackhaft würden. Obgleich
im Allgemeinen zuzugeben sei, daß die Leistungsfähigkeit der
Pferde sehr wesentlich von der A r t ihrer Nahrung bedingt
werde, so erscheine die Arbeitszeit währcno der laugen Eom-
niertage zu anstrengend und dürfte dieselbe ohne Nachtheil nicht
über 9 bis ! 0 Stunden extcutirt werten. — Der Herr
Baron voii. Behr auf Erwählen glaubte elfahruugsmäßig die
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durchschnittliche Nemonte seiner Arbeitspferde auf höchstens. 19
Prozent jährlich annehmen zu können.

II. Welche Vortheile gewährt die Häckselfütteruua, und
wie ist dieselbe am zweckmäßigsten durchzuführen?

gl! l l . Die Verhandlung der Frage ergab,- dnß die
Häckfelfütterung. bisher nicht mit solcher Vollständigkeit und
Allgemeinheit durchgeführt worden, daß die dadurch, erzielte
Futterersparniß.mit Sicherheit angegeben werden könne. , Der
Herr Baron von Rönne auf Alaschen sprach sich sehr befriedigt
über die Pferdefütterung mit Häcksel von uugedroschenem Hafer
aus: Es waren 19 Pferde auf diese Weise mit 30 zweispän-
«igen Fudern uugedroschenen Hafers und de,r erforderlichen.
Heuration gut überwintert worden. —Erwähn t wurde hierbei,
daß der gehäckstlte Hafer in großen Quantitäten sich nicht
lange aufbewahren lasse, weil derselbe sich erhitze» —'
Der Herr Rath Broederich auf Kurmablen machte .Mitthei-
lung von der neuen Schneitlerfchen Häckselmaschine, die er in
Berlin gesehen und sich auch verschrieben habe. Die größere
Leistungsfähigkeit dieser Maschine beruhe besonders auf dem
Prinzipe, daß die zu durchschneidenden Halme mittelst einer

.besondern Vorrichtung an und zwischen die Messer gedrückt
werden und nicht wie früher durch den bloßen Schwung, der
Messer abgeschnitten würden.

III. Welche A r t des Angespanns bewährt sich für die
Verhältnisse unserer KUechtswirthschaften am besten?

aä I I I . Die Vortheile der einspännigen Wagen- wurden
darin anerkannt, daß mit denselben verhältmßmäßig größere
Lasten als mit den zweispänuigen fortgeschafft würden, und die
Anwendung auf nassen Aeckern, in den Viehställen und Dün«
gerstatten auch am bequemsten sei, dagegen bewährten sich
die größer» und namentlich die'üblichen' zweispänm'gen Wagen
bei den Erntefuhren — wo es sich vorzüglich um das aufzu-
bringende Volumen handle — am besten. — Besonders - ent-
scheidend sei hiebei die Zeitersparniß bei dem Auf- und Abladen)
weil diese Arbeit erfahrungsmäßig ^keineswegs im Verhältnisse
der Größe der Fuder abnehme, sondern sich'ziemlich, gleiche
bleibe.- Außerdem" rede wohl den mehrfpänm'gen Wagen der-
gewichtige Umstand das Wort, daß dabei gegen die Einspänner
so bedeutend an Menschenkraft erspart werden

I V . Welche Wirkung kann man sich von der Schwarz-
brache und namentlich von dem Umpflügen der Brache vor
dem Winter versprechen?

2ä l V . Der Herr Director bemerkte zn dieser Frage:
«Neben den Vörtheilen der Wechselwirthschaft bleibt das Ver-.
grasen der'Feller durch die Weide ein Uebelstand.. Besonders
die einjährige Bestellung des Sommergetreides nach der Weite-
hinterläßt die Brache in eiurm so verwilderten Zustande, daß'
eine gehörige. Reinigung während des Symmers nicht erfolgen^
kann. Dennoch lehrt die Erfahrung, wie wichtig und entscheid
dend die Reinheit des Ackers für die Wintersaat ist. — Auch
der beste Boden wird ein unsicherer Standort für die Rog«-
gensaat, wenn er, durch Graswurzel» verunreinigt, dem Uüge-,
ziefer eine, Stätte bietet. Ich hoffe m dem Umpflügen, der
Brache im Herbste, und zwar, mittelst des deutschen Schneide^
Pfluges. das 'Mi t te l^u ' f i l l ren ' , dem Wuchern des" Grases im
Sommer Einhalt zu thun und die Verwesung desselben zu
befördern. — I m Frühjahre gewinnt man hiebci Gelegenheit,
noch vor der Düngerfuhr auf die Reinigung des Bodens ein-
zuwirken und erforderlichen Falls die Quecke durch Anwendung'
tes Exltlrpators zu cutfernen. Der Verlust an B.rachweire
erscheint mir bei der Weidewirthschaft nicht sehr empfindlich,
und' jedenfalls geringer, als der Schaden, der durch'-Lichtung
und Zerstörung der Wintersaat entstehe» ,känn." — Die M i t -
glieder Baron Behr (Edwahlen) und Baron Rönne (Maschen)
vertraten die Ansicht, taß es bei Zerstörung der Quecke und >
tes Grases vorzüglich darauf ankäme, den Acker im trockenen
Zustande und in der' warmen Jahreszeit umzupflügen, während
das Pflügen in der nassen Jahreszeit den Zweck nicht nur nicht
«weichen lasse, sondern das Wuchern tes Grases noch befördere.
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Von der Schwarzbrache, in sofern das Pflügen im Spät-
herbste erfolge, könne man sich keine besondere Einwirkung auf
die Bodenreinigung versprechen.

V . Welche Ursachen lassen sich für das Mißrathm des
Roggens und Weizens in diesem Jahre angeben?

nä V . D ie Versammlung glaubte für die Mißernte des
Roggens mehrere gleichzeitig einwirkende Ursachen erkannt zu
haben. Zunächst sei wohl das schlechte Aufgehen der Roggen-
saat und ihr schwaches Eingrasen dem fehlerhaften Saatgute
Zuzuschreiben gewesen. Der durchgängig gelugerto Roggen des
Herbstes 1854 habe ,s unmögllch gemacht eine gehörig kräftige
Saat zu gewinnen. Die in wenigen Fällen vorgekommene Anwen«
düng von Saat aus dem Jahrgänge 1853 habe die Fehlerhaftig-
keit der frischen Saat durch den dichter« Stand und üppiger« Wuchs
der Saatfelder bestätigt. Der zweite hierbei entscheidende Umstand
sei wohl darin zu finden, daß die Roggenfelder nicht fest während
des Winters gefroren und unter der Schneedecke einer vernich-
tenden Feuchtigkeit ausgesetzt waren. Endlich könne das Be<
fallen durch den Rost auch auf den Roggen eine ähnliche
Wirkung geübt haben, als auf den Weizen, dessen Ernte, ohn-
erachtet eines sehr üppigen Strohstandes, ^'n Menge und Güte
so empfindlich durch den Rost gelitten habe. Der Herr D i -
rector erwähnte noch zur Bestätigung der Schwierigkeit, die
wahren Ursachen der Mißernte zu erkennen, "des Umstandes,
daß er in diesem Herbste alte Saat von 1854 habe säen
lassen, ohne daß das Feld die Fehler des vorhergehenden Jahres
zeige, indem dasselbe eben so üppig stehe, als die frische Saat.

8. Sitzung der Dorpater Naturforscher, Gesellschaft am
t s . Oct. 4833.

Vorgelegt wurden die 2. Lief, der 2. Serie des l.Archive« und
eine zum Besten der Gesellschaftskasse herausgegebene 3. Aufl. der
Gchrift des Hrn. Landrath» F. v. Siuers zu Euseküll: „der Brannt-
weinbrand aus Getreide und Kartoffeln, bei Anwendung lines Dampf«
Apparats «." Dargebracht waren zu den Sammlungen der Gesell"
fchaft l von Dr. V. Schrenk mehre Arten Mäuse und Spitzmäuse von
dem Mütta-Gesinde bei Rathshof, 2« Nester mit Eiern aus Euftlüll,
mehre Fischarten aub dem Euseküllschen See, ein Stück Granit mit
«ingeschlossenem Pyrargil l i t, von einem großen erratischen Felsblock
bei Dorpat geschlagen; van E. v. Sivers aus Walguta ein t'ulco
Vuteo z vom Konservator Filipow 1?lllca Duten aus ForduLhof, ^»lur
n2lumli»rlU5 u. Iiaemotouus 05ll»IeZu» aus Lunla, Lcolniinx ß»I.
linllgo aus Ropkoi, I^umus excutiUor u. ^lnu<!» cri«»ul2 aus Tt-
chelferz von Aug.v. Sivecs L l . ^oculu« cunoru« aus A.<Kusthof j von
A. v. Siuers aus.^idjerw 1'rllun clislaluz? von «lu«l. Firsen eine
Anzahl schön aufbereiteter Lepidopteren ans den- Umgebungen Dorpats;
von'Paft. Hasselblatt ein Stück Glimmerschiefer mit Staurolith.
Hrystallm aus den diluvialen Geschiebeblöcken bei Cambyz'von Heinr.
v. Staiil zu Stavlenhof 'ein Stück Raseneisen aus einem ausgedehnten
Lager an einem kleinen Zuflüsse der Pernau unweit dcsstn Ausmün»
düng. Der Bibliothek waren mehre Schriften zugegangen, unter
ihnen: von A. v. Sivery zu Kidjerw Rösel'ö Insektenbelustigungen,
4 Bde.; von R. v. Trautvetter dess. botanische Schriften, auch dess.
Im»^ine» ^illlntlliun,, Narnm ro8»ic2m UIuZtrnnle«, 8 Liess. ?— Be-
schlossen wurde den Glückwunsch an die Moskauer, Naturforscher-
Gesellschaft zu deren 50jührlgem Bestehen mit der Schrift des Vlgß.
Göbel; „Untersuchung eines am 29. April ( I I . Mal) 1855 auf Oe,el
nledergefallenenen Mettorsteinb" zu begleiten. Prof. v. Kämb sprach
über die Organisation eines Systcmes regelmäßig anzustellender me-
teorologischer Beobachtungen in den 3 Ostsecprovinzen, Hand in Hand
mit dem naturf. Verein zu Riga, zu welchem Zwecke der Hr. Akad.
Kuvffer 2 Barometer und 2 Thermometer zugesagt hatte, und be-
schlossen wurde 2 andere Barometer und 'Thermometer anzuschaffen
u. Hrn. Prof.v.Kämtz zur Verfügung zu stellen, wie er auch bevoll-
mächtigt wurde, «in Paar Instrumente zur Beobachtung der Tempe-
larur des Bodens in verschiedenen Tiefen anfertigen zn lassen; Prof.
v. Kamtz versprach eine besondere Instruction zu den Beobachtungen zu
veröffentlichen. Prof. Grewingk berichtete ausführlich über seine im
letzten Ecmmer ausgeführte geognostische Reise durch Mittel» und
West-Kurland. M Z . Friedr. Schmidt berichtete über seine auf dêm
W°d«n EhstlilnbV und Oesels ausgeführten Forschungen, namentlich
über die Auflagerung der Pentamerenkalksteine auf die unttrsiluri«
schen Schichten bei Borkholm, über die Flora und die Vegetationö,
Verhältnisse der Insel Oesel, über die Schicht mit dem EurypUrus

an der Südlüste Ocsels bei Sandel :e. Mass. Göbel hatte im letzten
Sommer die' Eisenquellen von Weißenstein bei Wenden, die Quellen
bei Pattenhof und Kuikund geprüft und auf Oesel das Wasser der
Quellen, der Wieken, die Schlammablagerungen, das Seesalz untersucht.
Hofrath Girgensohn hatte vom l9. Mai bis 2. Aug. c. Ehstl,nd,
Oesel und den südwestlichen Tlieil von Liuland durchstreift und tro^
des dürren Sommers seine Sammlungen von öcber- und Laubmoosen
ansehnlich mit neu aufgefundenen Arten von Varietäten bereichert.

N e k r o l o g .

Am 5. April 1855 starb in Ienißeisk der v r . Gustav Friebr.
Schrenk, geb. zu Trisnowo bei Tula d. 17. Febr. 1824, der Sohn
des G.» Secr. Johann S . und der Auguste geb. Baronesse Clodt.
Nachdem er tn Dorpat vom März 1641 bis zum März 1846 Medlcin
studirt und am 16. Dec. 1848 nach Vertheldigung seiner Diss., ä«
lorm2llc»n« ^>ennl»e, 22 S. 4>, zum Dr. mell. promovirt worden,
practisirte er eine Zeit lang in Moskau, dann im Gouv. Pultaw»
und trat zuletzt als Arzt in den Dienst der Gc>Idwäscherei,Compagnle>
Sotow.

Am 20. Oct. 1855 starb in Bender der Feld-Ingenieur-Eapt.
Woldemar Kr iese.

Am 25. Ott. 1855 starb in Fellin der Lehrer an »er Stabt«
Elementar.Knabenschule, Aug. Wold. No senberg, geb. bei Wolmar
1828, Zögling des Dorpalschen Clementarlehrer«Seminars, und seir
dem 18. März 16^9 im Amte.

Am 28. Nov. 1855 starb in Pleikau der C.-Secr. Hermann v.
W a r t m a n n , Beamter zu besond. Auftr. beim Pskowfchen Domai-
nenhofe, geb. in Ehstland I8>7. Seine Carriöre hatte er im Mil i tär
gemacht, indem er am 20. Oct. 1835 alS Unter«Off. bei dem Leib-
Kürassier-Reg. S . K. H. des Thronfolgers in den Dienst t ra t , von
demselben am 6. Febr. 1828 zu dem Iekatherinoßlawschen Grenad.-
3ieg. S. F. H. überging, tn welchem er bis zu seinem Abschiebe als
Capitän am 15. März 1853 verbind und mehrfacher Auszeichnungen
gewürdigt wurde. Die obgenannte Stellung nahm er erst seit dem 2.
Apr. 1855 ein. Er war ein sehr tüchtiger Offizier und stets heiterer
Gesellschafter, von den nobelsten Gesinnungen, der von Allen, die mit
ihm in Berührung kamen, geachtet und geliebt wurde; er hinterläßt
eine Wlttwe, Elisabeth geb. Rokotow, 2 Söhne und I Tochter.

Am Hz. Januar starb in Xbc» der »log. nlii l. Emil Robert
S t e r n b e r g , 29j I . a.

Am z?. Jan. starb in Etenäs in Flnland der dasige k. Dänische
Vice»Consul Carl Friedrich H u l t m a n n , 61 I . a.

Die Pig. Stabtbl. Nr. 8 bringen einen Nekrolog des am 15.
Jan. verstorbenen l)r. mel!. Zander ( I n l . d. I . Sp. 141), dem
wir entnehmen, daß Z. während des Sommers 1848 in den Cholera»
Hospitälern der'Moskauschen Vorstadt Riga'I thatig war, im Anfange
185! Kreisarzt in Krasnoi im Smolenstschen Gouv., 1952 Arzt in
der Molotschna«Kolonie der Mennoniten im Taurischen Gouv..
und 1854 Arzt auf dem Gute des Naron'.s v. Stieglitz, Gruschewka
im Gouo. Iekatherlnoßlaw, wurde; er hinterläßt eine Wittwe, Sophie
geb. Kleberg. .

Am ! . Febr. 1850 n. St. starb in ^bo der Stabscapitän
Joseph P i l c n k o , 38 I . a.

Am 12. Febr. starb in Kasan der Prof. einer, der reinen Ma»
thematik und d,m. Geyülfe des Kurators des Kasanschen Lehrbezirks/
W. St. .R. Lobatschewski, 63 I . a.

Am 23. Febr. starb in Riga der Tischvorsteher tn der livläno.
Gouverncments.Regierung,Reinhold Friedrich Michelsohn, geb.auf
dem Pastorat« Allendorf bei Nolmar den 8. Aug. 1855, besuchte das
Dorpatsche Gymnasium und studirte in Dorpat C^meralia vom Jan.
1834 bis Febr. 1538, diente anfangs als Beamter der Forst.Bezirkö«
Verwaltung in Dorpat.

Am 24. Febr. starb in Riga der Beamte beim Bewillig«ngö»
Comptoir, Karl Heinr. R i e m a n n , 47 I . a.

Am 3. März starb zu Köllitz im Kannaväschen Klrchsp. Frau
Cläre Helene Lilve v. Z u r - M ü h l e n , geb. Zöge von Manteuffel,
28 I . a. '

Notizen aus de» Kircheubüchertt Dorpat's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n t s - K i r c h e -

deö Futteralmachers I . Wehre Sohn Carl Emil Julius. —
U n i v e r s i t ä t s - Ki rche- des Professors l),-. C. K e i l Tochter
Therese Bertba; des Nötairen W u l f f i u S Tochter Louise Mathilde.

Gestorbe'ne in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
der Uhrmacher Friedr. Leonh. T ü f f e r d , alt 66 Jahr; der A«is>
diener Ioh. Ludw. R a d l o f f . alt li8 Jahr; der ehemalige Arren«
dator Friedr. K y m m e l , alt M Jahr; des Kanzellisten Ludw. D u -
ko f fökv Sohn Eugen a l t ? i Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
Witlwe Helene Pe te r son , alt 6«z Jahr.

I m Namen des Generalgouverneurö von Liv«/Ehst« und Kurland gestattet dm Druck:
Dorpat. den 12. März 165li. , ^ ^ , « « .

Nr. 40.) (Druck von H. Laakmann.)

W. L i n d e , Censor.



Montag, den t 9 . März

Das „ I n l a n d " erscheint,
wöchentlich ln Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegcben wer-
ten. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
«Rbl . S..mit Einschluß der

Postsieuer im ganzen Reiche
und 4 j Rbl. G. in Dorvat.
Man a»)onnirt bei dem illed«»
teur C. R e i n t h a l und bei.
dem Buchdrucker H. L a » k -
mann tn Dorpat.Insertions^
Gebühren für die Zeile wtr^
den mit 3 Kop. S. b

Eine Wochenschrift
für

Ghst^ und Kurlands Geschiehte) GeograVhie, Statistik
Mteratnr.

G i n u n d z w a tt z i g st e r J a h r g a n g .

Historische Notizen über die Klinik der
Dorpatschen Veterinärschule.

Vorgetragen vom Herrn Direktor und Professor Staatsrath Jessen
in der Sitzung der thstnischen gelehrten Gesellschaft am 8. März 1856.

H. A. Seit 2 Jahren habe ich die Ehre der ehst-
m'schen Gesellschaft als Mitglied anzugehören, bin es mir
aber nur zu sehr bewußt, wie wenig ich noch in dieser Zeit
zur Förderung ihrer Zwecke beitrug. Ein Fremdling ans
Livlands Boden, unbekannt mit der ehstnijchen Sprache,
kann ich nicht, wie
mich in den reichhaltigen Schaß der Geschichte und der
Trägerin derselben in Sage und Schrift versenken, um
werthvolle Schätze daraus für die Gegenwart zu Tage zu
fördern.

Jach dem ersten § unsrer Statuten sollen indessen die
Arbeiten der chstnischen Gesellschaft sich auch auf die Ge<
schichte der Gegenwart des chstnischen Volles beziehen.
I n dieser spielt nun gewiß schon unsre Veterinäranstalt
eine, wenn auch noch ziemlich bescheidene Rolle und ich
hoffe daher mit einer Skizze aus dem. Leben derselben hier
nicht ganz unwillkommen zu sein. Hat doch schon an und
für sich das Werben und die stufenweise Enlwickelimg.
eines jeden öffentlichen und gemeinnützigen Institutes einen
eigcnlhümlichrn Reiz; um wie viel größer muß dieser für
diejenigen sein, welche es unter ihren Augen entstehen
sahen! Es ist jedoch keineswegcs meine Absicht, eine Ge<
schichte der Dorpatschen Vetermärschule zu geben; vielmehr
soll sich mein Vortrag nur auf eine Abthcilung derselben de,
ziehen, die schon seit einer Reihe von Jahren dem In land
Gelegenheil zur Veröffentlichung früher hier gänzlich unbe-
kannter statischer Nachrichten über die Krankheiten der
Hauslhiere in Dorpat und dessen Umgegend geboten hat.

Schon in der Festrede, welche bei der Eröffnungsfeier
der Dorvalschen Veten'naranstalt, am 22. Januar l849,
gehalten wurde, hieß es u. a.: ..jede Vetermäranstalt soll
«aber auch der Stadt, wo,sie begründet wird, nützen, sich
.-nicht bloß einen Ruf in rein wissenschaftlicher Beziehung

„'erwerben, fondern zugleich in dem Vertrauen des Publikums-
„wurzeln. Fehlt dieses, so werden ihre Krankenställe leer
„stehen und es wird immer an den concrelen Fallen man-
„geln/ die für den Unterricht der Stubirenden so wün^
„schenswerlh sind. Diese ihre Verpflichtung wird unsre:
„Anstalt freilich auch erst dann in ihrem ganzen Umfange
„erfüllen können,' wenn das Lehrerpersonal vollzählig ist.
„und die Kräfte so vertheilt sind, daß der Praris kein
„Hinderniß in den Weg tritt. Die einleitenden Schri l l t
„sind gethan; das Klinikum ist zur Aufnahme von kranken.
„Hausthiercn so zweckmäßig eingerichtet, als es die gege,
„benen Localitäten erlaubten und seit dem Oktober t842
»sind bereits über <0tt Kranke darin behandelt."

Das Reglement für die Aufnahme kranker Hausthiere
in das Klinikum, am t . October ! 8 i 9 bestätigt und noch
gegenwärtig in Gellung, lautet in seinen Hauptpunkten:

4. Der Eigenthümcr erhält einen gedruckten Scheiw
mit der Unterschrift des Professors der Klinik über di>
Aufnahme seines kranken Hausthieres. ^ . .

2. Ist die Krankheit desselben,eine lebensgefährliche
oder unheilbare, so wird dies in 'dem Aufnahmeschein.
bemerkt; ebew so, wenn sie eine langwierige ist, wie lange-
die Heilung wohl ungefähr dauern wird.

3. Die Fütterung der kranken Thiere wird nach der
Anordnung des Professors der Klinik von der Schule
besorgt; der EiMthümer übernimmt'jedoch die.Verpfiichtnng,.
dieselbe bei der Entlassung des Kranken aus dem Klinikum
entweder in nawr» oder in Geldwert!) zn entrichten. Zu
dem Ende wird ihm eine Rechnung über den Betrag zu«
gestellt und bevor diese nicht berichtigt ist, wird das Thicx
nicht entlassen. '
' - 4. Die Wartung, Reinigung und Pflege der kranken?

Hauslhicre im Klinikum wirb von der Anstalt unentgelt«
lich besorgt. Auch wird für die nothwcndigen Arzneien
nichts berechnet.

8. Stirbt ein krankes HauSthicr in dem Klinikum^
.so bleibt dasselbe der Anstalt, die für die Wegschaffunk
und vorschriflmäßige Vcrgrabung des Cadavers Sorge zu
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tragen hat. Die verwandte Fourage ist indessen doch von
dem Eigenthümer dem Klinikum zu vergüten.

6. Der Eigentümer, welcher ein krankes Hausthier
im Klinikum hat, kann solches zu jeder Zeit besichtigen oder
besichtigen lassen. Jedoch ist es ihm nicht gestattet, weder
gegen die Fütterung noch gegen die eingeschlagene Kur-
Methode Einreden zu machen. Dagegen steht es ihm frei,
das kranke Thier, nach Belieben, aus der Kur zu nehmen,
wenn er die im 3. Punkte vorgeschriebenen Verpflichtungen
erfüllt hat.

7. Alle Operationen, welche sich bei einem kranken
Thiere nothwendig machen, werden gleichfalls unentgeltlich
ausgeführt. Sind dieselben lebensgefährlich, so wird der
Eigenthümer, wenn es möglich ist, vorher davon unter-
richtet und er hat zu bestimmen, ob er sein Thier der Ope-
ration unterwerfen wil l oder nicht. Sind die Umstände
aber der A r t , daß die Operation nach dem Ermessen des
Professors der Klinik keinen Augenblick verschoben werden
darf, so hat der Eigenthümer, im Falle eines ungünstigen
Aueganges derselben, keine Ansprüche an die Klinik zu
machen.

8. Das Englisiren und Castrircn der Pferde und
übrigen Hauslhiere werden i n - und außerhalb der Klinik,
nur nach' erfolgter Abmachung mit dem Operateur, unter-
nommen.

9. An jedem Vormittag können kranke Hausthiere
zur Untersuchung in die Klinik gebracht werden und es
wird der Nalh gegen ihre Krankheiten unentgeltlich ertheilt.
Wenn die Thiere nicht im Klinikum bleiben, sondern nach
Hause zurückkehren, so steht es dem. Eigenthümer frei, die
Verschriebenen Arzneien aus der Apotheke der Schule oder
einer freien Apotheke zu entnehmen.

40. Die Apotheke der Schule giebt die Arzneien für
kranke Hausthiere nur auf Necepte, die von einem der
zur tierärztlichen Praris berechtigten Lehrer bei der An-
stalt unterschrieben sind und gegen Vaarzahlung ab, berech,
net dieselben aber nach einer besonders dafür genehmigten
und äußerst billigen Tare.

t l . Bevor die Schule nicht ihren vollen Bestand an
Lehrern haben wirb, können Besuche auf dem Lande, zum
BeHufe der Untersuchung und Behandlung kranker Thiere,

nur nach vorhergegangener Besprechung mit dem Professor
der Klinik stattfinden, da demselben anderweitige Verpfiich,
tungen nur. selten erlauben, auf längere Zeit von der Schule
abwesend zu sein. Seiner Zeit wirb darin eine andere passende
Einrichtung getroffen und zur öffentlichen Kunde gebracht
werden.

4 2 ^ I n der Schmiede der Veterinäranstalt können
nicht nur Pferde mit Hustrankheilen, sondern auch gesunde
beschlagen werden. ...

43. Auch Thiere, die im Kauf stehen, können auf der
Veterinärschule zu den festgesetzten Stunden unentgeltlich
hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes begutachtet werden.

Nicht besonders günstig erschienen indessen die Aus-
sichten für das Emporkommen einer Klinik bei der Dor-
patschen Veterinärschule. Die Hausthiere in den Ostsee-
provinzen hatten im Allgemeinen noch einen viel zu
geringen Werth, als daß man auf die Heilung ihrer

Krankheiten große Kosten verwenden konnte und wollte.
War auch unter den intelligenteren Lanbwlrlhen dennoch
die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit guter Veterinär«
ärzle längst verbreitet, so wußte man doch eigentlich nicht, was
darunter zu verstehen sei. Nur zu allgemein war und ist zum
Theil noch der Glaube anzutreffen, daß ein tüchtiger Veterinär .
allein durch Erfahrung und Routine gebildet werden kann und
keines eigentlichen, strengwissenschaftlichen Studiums bedarf.
An Veterinärschulen ausgebildete Veterinärärzle gab es in Liv-
land nur in Riga und, die Umgegend dieser Siadt.abgerechnet,
war die ganze Provinz, bei sporadischen Krankheiten der
Hauslhiere, auf die Hülfe der Eigenthümer selbst, der
Schmiede, Hirten, alten Weiber nnd der umherziehenden
russischen Konovals angewiesen. I n Dorpat hatte sich ein
in Berlin ausgebildeter Veterinäiarzt mit der Praris be-
schäftigt, aber wohl nur wenig zu thun gefunden und war
einige Jahre vor Errichtung der Veterinärschule gestorben.

Für die gebildeten Landwirthe gaben unter solchen
Umständen die populären Schriftsteller: Nohlwes,, Dietrichs,
Wagenfeldt u. a., die Nalhgeber ab ; der Bauer erholte
sich bei Krankheiten seiner Hausthicre Nalhes auf dem
Hofe, oder wandte auch seine eigenen, auf Tradition beru-
henden und oft verkehrten und abergläubischen Mittel an.
Darauf bezog es sich, wenn in der Festrede von «L3H.
gesagt wurde: „haben wir es nicht in unserm erleuchteten
„<9. Jahrhundert noch' je zuweilen mit angezauberten
„Thicr.Krankheilen zu thun, deren Heilung oft besser gelingt,
"als die Vertreibung des Heremvahnes aus den Köpfen
»der Eigentümer? Schleicht nicht die Königin Mab sich
„noch, wie zu Shakespeares Zeiten, Nachts in die Ställe,
„um den Pferden Schopf und Mähnenhaar zu verwirren?
„Und hat sie sich nicht an manchen Orten in einen männ-
lichen Kobold verwandelt, der mit solchen unschuldigen
„Necke"reien>nicht zufrieden gestellt ist, vielmehr als wilder
„Neiter die armen Thicre in Schweiß und Schaum und
„zum ungestümen Ausschlagen bringt, weil sie sich seiner
„Wucht entledigen möchten? Spielen nicht widersinnige
„Operationen bei dem nieder« Landvolke noch eine Haupt-
r o l l e , z. B . das Quetschen der Ohrenspeicheldrüsen gegen
„Kolik? das Ausschneiden der sogenannten Schwimmblase
»beim Hinken, des Blinzknorpels bei Augenentzündungen,
„das Einrenken der Glieder, wo es nichts einzurenken
„giebt, das Ausfegen der Nachenhöhle u. s . w . ? — I s t nicht
«das böse Auge noch eine sehr gkfürchlete Macht und
„wird nicht« gar dem Veterinärarzte selbst ein verderbe»»
„bringender Blick zugeschrieben, wenn bei kranken Thieren,
„die ihm zugeführt wurden, das Uebcl eine schlimme
„Wendung nahm und nehmen mußle, weil er, nach ver-
geblichem und unvernünftigem.Probiren, der letzte Noth-
„anker war , an den man sich klammerte?— Man möge
«sich also die Löjung der Aufgabe, welche dem gebildeten
„vraciischen Veterinärarzte obliegt, nur nicht als gar zu leicht
„vorstellen. Auf dem Lande, wie in den Städten, hat er
„eine Unzahl von Concurrenten zu bestehen und hier in
„Nußland noch eine naturwüchsige und volksthümlicho
„Klasse von Thicrheilcrn überflüssig zu machen, die am
„heften im Trüben fischt und ihren Vorlheil dabei finden
„würde, den Aberglauben und die Voiurtheile zu nähren.
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»selbst wenn sie bessere Ertennlniß besäße, als ihre Haupt,
«künden, der'Bauer und der Kutscher, was aber keines-
„Weges der Fall ist. Die Leute dieser Kaste sind unter
„dem Namen «Konovale" wohlbekannt."

' - Die eben erwähnten Umstände in Betracht gezogen,
war es kaum zu erwarten, daß unsre Klinik weit schneller
eine größere Frequenz erhalten sollte, als dies bei andern
neuerrichteten Veterinärschulen der Fall war. Nach 48,
monatlichem Bestehen waren indessen schon 777 kranke
Hausthiere zur Behandlung gekommen, was eine jährliche
Zahl giebt, von der die Stuttgarter Klinik — mit der
wir dieunsrige wohl vergleichen mögen — erst in dem
zehnten. Jahre ihres Bestehens die Hälfte erreicht hatte.
434 von diesen Thieren gehörten damals schonten Bauern
clus der Umgegend von Dorpat an und von Jahr zu Jahr
h/lt sich ihr Vertrauen zu Her Klinik gehoben, so daß
gegenwärtig nicht selten bis zu 40 kranke Bauerpferde
und andere Hausthiere an einem Tage der Klinik zuge,
führt werden. Freilich sind darunter häusig auch solche'
von so geringem Werthe, daß sie des Fütlerns während
der Kur nicht lohnen und die Klinik muß of t , um einen
interessanten Fall nicht zu verlieren, dieses selbst überneh-
men oder dem Bauern sein Thier um ein Geringes
Mausen.

Die Summe aller seit dem ersten Oclober 4848 bis
zum 4. Januar 4886 behandelten kranken Hausthiere
blträgt 8803 und es kommen davon auf 4848 — 94,
auf 4849 — 683 , auf «830 — 770, auf 485l — 823,
auf 4832 — 9 lH , auf 4883 — 8 0 2 , auf 483H — 7 l 3
und auf 4833 — 4004. Unter diesen, waren? Pferde
4262, Maulesel 4 , Rinder 638 , Schafe 4 l , Ziegen 6 ,
Schweine 94,,Hunde 1692, Katzen 44 , Hausgeflügel 3U.
Es sind so ziemlich .'alle ^Gattungen der Hausthiere in
diesem-Verzeichniß vertreten; aber es wiederholt sich auch
hier, was an den Kliniken älterer Veterinäranstalten längst
beobachtet ist: daß die Pferde und nach ihnen die Hunde
und Ninter am häusigsten zur Behandlung kommen.
Schafkranlheitcn können nur dort öfterer zur Beobachtung
kommen, wo ganz in der Nähe der Veterinäranstalt
bedeutende Schafzucht getrieben w i rd , was bei Dorpat
bekanntlich nicht der Fall ist.

Die. größte- Zahl :der. Kranken — 4027 — wurde
ambulatorisch behandelt- 4<33 kranke Thiere haben in 'den
Ställen'dev Anstalt
Eigenthümer die vetcrinärärztliche Hülfe,gefunden.

Für die Klinik sind bis zum 4. Januar 4836 —
U2!2 und für den freien Verkauf 5 l0ä Necepte verschrieben
worden. Nach der modificirten Tare wurden der Apotheke
für die letzleren 4 N 9 Rbl . 80z K. vergütet, was durch-
schnittlich etwa .20 K. S. . für. das Receftt beträgt, — ein
äußerst geringer Betrag, wenn man erwägt, daß für die
kranken Hauslhiere in der Regel große Quantitäten ver-
schrieben werden.

Es versteht sich von selbst, daß in der Zeit von sieben
Jahren lluch in unsrer Klinik manche Versuche, Beobach-
tungen und Erfahrungen gemacht sind, die direct der.Ve-
tcrinärwissenschaft zu Nutzen kommen. Ein spccielles Ein-
gehen in die Listen der verzeichneten Krankheiten könnte
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jedoch nur für den Mann vom Fache Interesse haben und
bleibt daher einer andern Gelegenheit vorbehalten. ' H i e r
wil l ich mich auf die gegebenen Zusammenstellungen,be-
schränken und nur noch über einige Hausthierkrankheiten,
die mehr die allgemeine Aufmerksamkeit ober auch die
besondere für Livland in Anspruch, nehmen, kürze Betrach-
tungen hinzufügen.

I m Voraus mögen..einige..Bemerkungen«Mer^beu
livlandischen Bauer selbst, wie- er in unsrer Klinik sich zeigt,
hier ihren Platz finden.

Immer erscheint cr sehr devot, so lange er mit seinem
kranken Hauslhiere in der Klinik ist. Wird für dasselbe
ein Aderlaß, eine Fontanelle oder ein.Haarfeil verordnet,
so ist er gleich bereit diese Operationen vornehmen zu
lassen. Gegen das Cauterisiren mit dem^Glüh.eisen hat
er aber einen großen Abscheu und besinnt sich klänge, bevor
er es zugiebt, zieht auch wohl mit seinem kranken'Thiere
gänzlich davon und bringt es erst wieder, wenn kein, von
ihm selbst angewandtes Mittel.Hülfe- gewährt. Sol l er
für das kranke Thier irgend eine Arznei aus der Apotheke
entnehmen, so kommt es wohl zuweilen vor , daß er auf
dem Hofe erst mit seinen Kameraden Verathungen darüber

^ anstellt, ob es auch zweckmäßig sei, dss Geld für die
Arznei zu verwenden und ob diese- auch gewiß helfen
werde? I m Allgemeinen aber hat er außerordentliches Zu-
trauen zu den Medicamenten und wird die Anwendung
von Hausmitteln anempfohlen, um ihm keine unnützen.
Kosten zu verursachen, so ist er oft nicht damit zufrieden,
sondern wi l l durchaus etwas aus der Apotheke haben.
So hat cr z. B . bei den Augenentzündungen der Uerde,
die er fast immer durch Einblasen von Salz bedeutend
verschlimmert, gar kein Zutrauen zu der. Heillraft des galten
Wassers. Giebl man ihm nber einige kleine Pülverchen,
z. B. von x»l i oarbonicum oder Nitrum, oder heißt einige
Tropfen ^rnica.Tinctur oder Vleiertract zusetzen, 'so'ist
gleich der Glaube da.

I n der Apotheke fragt er oft noch einmal nach, ob das
Mittel auch helfen wird und schenkt den Versicherungen,
daß man dies in der Klinik besser wissen müsse, keinen
Glauben. Offenbar vertrauen die Meisten dem Ap.otheker,
der ja doch das Heilmittel bereitet und verabfolgt, vielmehr,
als dem Veterinär, der es verordnet. Vielleicht liegt dem
auch noch eine Neminiscenz aus früheren Tagen zu
Grunde, wo der Bauer gewohnt wa r , gegen alle Uebel
seiner Hausthiere die Mittel ohne Weiteres in der'Apolheke
zu finden. ^ -

Wenn
die wenig Vorliebe für ihre Hausthiere zeigen, dem Kl i-
niker vorkommen, so darf dies doch nicht als Regel gelten;
vielmehr hat er viel öfterer Gelegenheit zu beobachten,
wie besorgt der' Eigenthümer um seine Hausthiere ist.
Auch eine Tugend, die wohl im Allgemeinen dem ehstnischen
Bauer nicht nachgerühmt werden kann, die Danfbarkeit
nämlich, macht sich doch nicht so gar selten-in 'der^Klinik
geltend und nach Monaten^ofi, wenn der Fall/schon ganz
vergessen wa r , kommt der Bauer und bedankt sich dafür,
daß ihm ein .Thier von einer bedeutenden ̂ Krankheit wie«
derhergestcllt'wurde.
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«Im Tage nach den in Dorpat gehaltenen Pferde-
märkten ist gewöhnlich die Klinik mit Pferden angefüllt,
die eine Musterkarte aller möglichen Mängel und Gebrechen
darbieten und auf dem Markte im Dunkeln und belruu-
ckenen Muthes eingetauscht oder eingehandelt sind.

Professor Unterberger bemerkt schon in seinen M i t t e i -
lungen aus dem Innern von Nußland, zunächst für Pferde»

liebhaber, wie der Vauerpferdebandel des Ehsten von dem
des Nüssen sich dadurch unterscheide, daß dieser schnell
kauft und dann mit dem Verkäufer trinkt, jener aber sich
lange bedenkt und erst am Abend im Dunkeln, nachdem
er recht viel getrunken hat, den Tausch oder Handel zum
Abschluß bringt.

(Schluß folgt.)

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . H a n d e l . I n Flachs gelangten die Ge»
schäfle in letzter Zeit zu keiner großen Ausdehnung, da t,e
Zufuhren merklich abgenommen haben; Hanf ist Einiges
zu 80, ?Z,70 N. cuntant umgegangen, bis jetzt mögen an
Z 3 M 0 Berk. conlrahirt sein und werden mit den Barken
an 9 0 M 0 Berk. erwartet; in Schlagleinsaat sind bis zum
H. März °. 230,000 Tonnen umgesetzt und erwartet man
mit den Barken noch 330,000 T., der PrriS ist 4Z — 4z

H l . S . per T . ; Hanffaat 3z R. per T . mit 2 5 ^ Hand'
Held; Hanföl 33 R. S . per Verk. m i t ! 0 L Vorschuß;
Ta lg flau; Roggen ohne Geschäft, ehstnischer in loco
bedang 128, russ. «20 N. S . per Last; Gerste bei wenig
Vorrat!) hoch im Preise; von Weizen scheint nichlS mehr
da zu sein; Hafer 70 N. S . mit 30A Handgeld für ^
H<. auf Mai . — Cours, l iv l . Pfandbriefe 69.

— Anfangs März langte Fräul. J e l l a aus St .
Petersburg hier an und hat einige choreographische (!)
Runst.Vorstellungen gegeben.

— Die patentirle, V . Mooressche Kugelwasch-
maschine ist bei uns gegenwärtig der Gegenstand vieler
Gespräche in den betreffenden Kreisen, die Hausfrauen
scheinen dem Dinge nicht recht trauen zu wollen und die
Wäscherinnen' sind natürlich bereit das Mißtrauen gegen
die Neuerung zu unterhalten, doch wird sie sich schon
Vahn brechen und wir hören schon von Bestellungen der
Maschine für Witthschaften auf dem Lande und in anderen
Städten; mit der Zeit wird auch wohl der Preis, der jetzt
auf 42 N. steht, sinken. Nachdem in.Gegenwart des
Hrn . Vice - Gouverneurs und anderer sich für die, verein«
fachte Hauswirthschast interessirenden Personen ein erfolg»
reiches Probewaschen vorgenommen worden, ist die Ma-
schine in mehren Krons - und städtischen Anstalten, z. B .
im städtischen Waisenhause eingeführt worden; in der
Gouvernements-Typographie kann man sie bestellen, auch
ist daselbst ein Sonderdruck der in Nr. 2 l und 23 der

Avl . Gouv. Z. d. I . erschienenen Gebrauchs-Anweisung
sür 8 K. das Er. zu haben. Die Haupt-Niederlage dieser
amerikanischen Maschine für den Contincnt von Europa
befindet sich in Berlin im Bau-Depät unweit der Weiden-
dammer Brücke.

— I n der Herrenstraße, im Langerschen Hause, hat
Hr. D . .C . Hop fen l i aus eine Fabrik von, Leinsaat- und
G etreide<Neinigungs«Maschinen ctablirt.

— Am 4. März traf Se. Durchlaucht, der Herr
Weneral-Gouvcrneur Fürlt S u w o r o w , von seiner Reise
nach St. Petersburg zurückkehrend, hier ein.

— Die Kopfsteuer beträgt hier für das Jahr 5836:
für steuer-u. . für bloß steuer, persönlich
relrut«npfl.j psi. Stelen rekrulenpfl.

Hm Zunft lt. Bürger« O l l . 22,äv. 7,40. —
Raskolnd. Bürger. O l l . — ___ gZy .
im O l l . der fr. Arbeiter 7.00. 8.30. —
imHaus-u.Dienst-Okl. 3,00. 3,30. _-

I n R i g a bereitet sich eine geregelte kirchliche Armen-
Pflege der ev.'luth. Gemeinden vor.

Die Dividende des Dampfboots „ R i g a H Lübeck"
beträgt pro t893 37 R. 60 K. auf die Actie.

Vo lde raa , d. 8. März. Die strenge Kälte hat seit
dem letzten Bericht merklich nachgelassen und warme heitere
Frühlingstage sind auch hier bereits eingetreten; Nachtfröste
und nördliche Winde halten, jedoch die großen Eismassen
noch immer an unserer Küste und vom Wachtthurme wird
deshalb auch bis heute kein offenes Wasser im Golf gesehen.

D o r p a t , «2. März. Am 2 . d. M . eröffnete der
neuernannte Prof. der Russischen Geschichte, St . .N. u. R.
Vr. N . I w a n o w , seine hiesigen Vorlesungen, durch einen
einleitenden Vortrag. Siebzehn Jahre früher Halle der Prof.
I w a n o w , damals als Zögling des hiesigen Professoren-
Instituts zum Prof. extr. der Kasanschen Univ. ernannt, in
demselben Auditorio seine erste Probe-Vorlesung gehalten.
An diesen zufälligen Umstand anknüpfend und mit Dank-
barkeit die aufmunternden Worte sich vergegenwärtigend,
welche der damalige Decan Prof. Dr. Neue ihm, dem
Scheidenden, zugerufen hatte, ging Prof. Iwanow auf
eine Erörterung der großen Verdienste über, welche hin-
sichtlich der kritischen Bearbeitung der Rufs. Gesch. einer
der bedeutendsten Lehrer dieses Fachs an unserer Univ.,
der verewigte Prof. und Nector Dr. Gustav E w e r s , sich
erworben hat. Hiezu bezeichnete er ! ) den Zustand der
Quellen und Hülssmiltel der Nuss. Gesch. zu der Zeit, als
E. seine Forschungen begann; Ü) die Aufgaben, denen
er seine Aufmerksamkeit zuwandte und die Resultate, zu
denen er gelangte; 3) den Einfluß seiner Untersuchungen
auf die Zeitgenossen unter den Russischen Historikern; 4)
die Stellung der Ewersschen Arbeiten zur gegenwärtigen
historischen Schule in Nußland. Sowohl hierüber, wie
über das Verhältniß zwischen Ewers und Schlözcr ließ er
sich weiter aus und ging dann auf das Verdienst seines
akad. Lehrers Kruse um die Nuss. Gesch., wie um die Ar-
chäologie des Ostseegebiets ein.

— Zu den neuesten Bereicherungen unserer U n i -
v e r f i t ä t s - B i b l i o t h e k gehört die soeben aus Paris
angelangte erste Reihenfolge von 2!6 Bänden des großen
Sammelwerks aller Kirchenvater und Kirchenschriftsteller von
den apostolischen Vätern an bis zum Ende des t3 . Jahr-
derts, welches unter dem Ti te l : ?atroIoZlae curäug «am.
pletu« 8iv« Lidliotlieca umver«nll8 ammum 8. 3. !?alrum,
lioetorum et soriploruin ecclesigFlicorum eto., »cou-
rnnt« ^. ? . U i g n o , seit dem Jahre l84H zu erscheinen
angefangen hat. Die ß. Serie dieses umfassenden Werks,
welche die griechischen Väter und Schriftsteller umfassen
soll, wird eben erst in Angriff genommen; dagegen ist die
9. den Inbegriff der Lateinischen r»trum und Lcriptorum
««ole8i28tiooruw umfassende Serie bis zu ihrer Vollendung
gediehen und giebt in der reichen Zahl von Bänden das
vollständigste und bisher in dieser Weise noch nicht gesich-
tete Material zur Kirchengeschichte, indem sie alle größern
und kleiner«,"die längst bekannten, so wie die neu aufge-
fundenen Schriften und Fragmente der kirchlichen Schrift«
steller nach den besten kritischen'Ausgaben in sich aufge-
nommen hat. Sie enthält z. V. nicht nur die eigentlichen
theologischen Schriften der genannten Jahrhunderte in
einer bisher nicht erreichten Vollständigkeit, sondern auch
die hinterlaffenen Briefe der kirchlichen Schriftsteller, ihre
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historischen, archäologischen und sonstigen Leistungen, die
Decretalien, Breve's und Bullen der Päpste, die christlichen
Dichter, die Liturgieen, Hymnen, Diplome, Regeln und
Formeln und die Sammlungen des canonischen NechtS aus
dieser Zeit. Die Anschaffung des zu dem Preise von 7
Francs für den Band abgelassenen Werkes ist fürs Erste
durch eine außerordenlliche Bewilligung der Universiläts-
Oberen im Betrage von 800 N. S . ermöglicht; durch
das Vorhandensein dieses Bücherschatzes aber wird einem
der wesentlichsten Bedürfnisse abgeholfen; denn die be<
kannte LiklioUieea maxima ?atrum hat die Werke der
Kirchenväter ersten Ranges, von denen zu ihrer Zeit
Scparat-Ausgaben bestanden, grundsätzlich ausgeschlossen
und giebt die Griechischen Kirchenväter nur in ungenü,
genden Lat. Übersetzungen; die höchst verdienstvolle Samm«
lung von Gallandi aber ist leider unvollendet geblieben
und alle alten Sammlungen patristischer Schriftsteller, so
wie auch größtenteils die besten alten Seftarat-Ausgaben
sind durch die große Anzahl neu aufgefundener Schriftstücke
für die heutige Gelehrsamkeit ungenügend geworden.

— , Am l t . d. M . gaben die Geschwister N e r u d a
im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität ihr zweites
gedrängt besetztes Concert. Aus Böhmen, dem Lande der
Musik, gebürtig, gehören sie einer zahlreichen durchweg
musikalischen Familie an und gaben schon vor fünf Jahren
uns Proben ihres ausgezeichneten Talentes; Fräulein
Wi lma, damals Kind, berechtigte zu den schönsten Hoff-
nungen. Wie hat sie aber jede Erwartung weit Übertrossen!
Nein und präcis war ihr Spiel, es fehlte noch die Seele;
jetzt sind ihre Töne, die sie dem schwierigen Instrumente
entlockt, so seelenvoll, daß sie sich dem Ohre und Herzen
einschmeicheln, die Führung des Bogens nach Erfordern^
kraftvoll und mi ld , technische Schwierigkeiten scheint sie
nicht zu kennen. So konnte es nicht fehlen, daß stürmi«
scher Beifall sie bei jedem Tonfatz empfing und begleitete,
daß Blumcnbouquels, eine in Dorpat noch nie gesehene
Erscheinung, ihr huldigend zu Füßen fielen. Ueber 'den
musikalischen Werth ihrer Leistungen, so wie der ihrer
Schwester Marie und ihres kleinen Bruders Franz geben
uns die Veürthcilungen des gründlichen Musikkenners C. A.
in Ria.« bessern Aufichluß als der Einsender vermag. Vor-
züglich ansprechend schienen die Tonstücke Nr. 4 und 3 zu
sein, das Concert von Beriot und der Traum von Artet,
denn nicht enden wollte der Sturm des Beifalls und als
sie noch, die scherzhafte Pcpicu dem Carneval hinzugefügt
halte, begleitete der Applaus sie bis in ihre Wohnung.

— Am 20. und 24. März sollen beim hiesigen
Rath sämmtliche S t a d t p a t r i m o n i a l - G ü t e r , und
zwar: 4) das im Ecksschen Kirchsp. belcgene Gut S o t a g a
v. 46z Haken, 2) das im Talkhofschen Kirchs», belegene
Gut S a d d o k ü l l v. 7 ^ Haken; 3) das Gut I a m a
nebst Iürgensland und Enqafcr, groß 2ß Haken, und H)
das im Dorpatschen Kirchsp. brl. Kirchengut Haakhof v.
4 A Haken, auf 6 Jahre zur. Arende ausgebolm werden.
Die Stadt verlor einst unter Stephan Äachorp ihr uraltes,
dem Nathe gehöriges BesitzlhllM Nachsdof, erhielt aber
dagegen andere Grundstücke, zu denen Visus. Engafer und
Fegefeur gehörten. Sie kaufte da;u noch Besitzungen von
Privat-Personen. Der Bürgermeister Johann Grölich, dem
die Halcn,Mühle oder Halhof sammt rcn razu gehörigen
Grundstücken l592 von dem Könige Eigismund I I I . ver<
liehen worden war. vermachte im Jahre 46l7 sein sämmt,
liches Vermögen der E t . Iöbannis-Kirche, so wie den zu
ihr gehörigen Schulen und Armen, und Gustav Adolph
bestätigte im Jahre «62« dieses Vermächtniß. Zu den der
Stadt im Jahre 460 l von Karl IX. vrrliehencn Grund-
stücken Alawalülle und Lofkalten nebst einem Theile des
Talkhofschen Waldes donirle ilir Gustav Adolph im Jahre
4626 die Dörfer Peltzama, Sovera, Wasula, Solaga,
Pelgola, Kastiküll, Pulmaven und Tabbifcr, welches letztere

indessen später dem rechten Elgentbümer restituirt, der
Stadt aber dafür 4634 Hie Dörfer Evlüll und Sabdoküll
verliehen wurden. Terweküll mit dem wüsten Lande Terwe,
am Pebia'Bache im Tallhofschen, wurde mit dem dort
befindlichen Kalkbruche im Jahre <633 zur Beförderung
des Wiederaufbaus geschenkt und das Oorpus privilegia-
rum der Königin Christina vom 20. Aug. 46i6 bestätigte
alle diese Besitzungen, welche sich seitdem von Jahrhundert
zu Jahrhundert bei der Stadt erhalten haven.

Auch soll'an denselben Tagen die der, Stadt gehörige,
ungefähr 10 Werst von derselben nach der S t . Peters«
burgschen Landstraße bclcgene L üb ja - Wassermühle zur
Arende ausgeboten werden. Seit 4883 im Besitze dieser
Mühle, die ihr von des Königs ^von Polen Majestät, ver-
liehen wurde, kaufte die Stadt 4897 dazu, des Waldes
wegen, für 723 Gulden, den Vietings.bof, welcher nach
dem ehemaligen Besitzer diesen Namen führte, von Johann
Noebing. So hat sich, während das Weichbild der Stadt
von den Gütern Techelfer, Ropkoi, Carlowa, NathShof
eng begränzt ist, in der weiteren Umgebung das landes-
herrlich donirte Stadtpatrimonial-Gebiet bis hiezu erhalten.

— Der hiesige H ü l f s« V e r e i n wählte am 43. Febr.
an Stelle des einen der abgehenden Direcwren, des Hrn.
Präsidenten ter Livl. ökonom. und gemcinn. Societät, C.
E. v. Livharl, den Hrn. Privatdocenten MaF. tkeol. A l .
v . O e t t i n g e n , an Stelle des bist). Schatzmeisters St . -R.
v r . v. Köhler den Hrn. St . -N. Prof. v r . l ke i l und an
Stelle des Hrn. Gouvls.'SchulewDir. C. N. v. Schröder
zum Sccretär den Hrn.Hofgerichts'Adv. A. L - W u l f f i u s .

— I n einer privaten Gesellschaft von Freunden der
Naturwissenschaften am 50. März «. theille Prof. v r .
v. B u n g e , Erc., die auffallendsten Eigemhümlichkeiten der
Fruchtbildung und Samenverbreitung bei der Steppenflor
zwischen dem 60. und 40l>." O. L., oder der Wolga und
dem Nor«Dzaisan, mit, zugleich das betreffende, höchst in»
structive Herbarium vorlegend, und hielt Prof. einer, v r .
v. S e i d l i y , Erc., einen Vortrag über die Eisgänge
mehrer Flüsse Nußlands, aus dem wir die von ihm gefun-
denen und graphisch dargestellten Resultate seiner Forschun-
gen und Berechnungen in folgenden Säßen hervorheben:
4) Aus der Vergleichung der Eisgänge auf der nordischen
Dwina bei Archangrl, ver Newa bei S t . Petersburg, der
Düna bei R iga , der Bjälasa bei Ufa,' des Dnjepr bei
Iekalerinoßlaw ergab sich, daß — so groß auch die Diffe-
renzen zwischen Frühjahr?- unv Herbst-Elsgängen der resv.
Flüsse sind, — doch die Mitte des Offensein's der Flüsse
nur um H Tage, zwischen dem 24. und 28. Ju l i a. St .
hin und her schwankt. 2) M i t der aus 3jährigen
Mitteln gebildeten Kurve der Eisgänge der Newa sehr
nahe übereinstimmend verläuft die gleichwertige Tempera-
tur-Kurve St . Petersburgs. 3) 3Me das. Marimum der
Tagestempcratur nach dem astronomischen Mittags das
Marimum der Jahrestemperatur nach dem Sommersolstitium
eintritt, so stellt sich auch die Mitte des. Ossenscins der
Flüsse (das Maximum der Verflüssigung des Eises) nach
dem Marimum der mittleren Jahrestemperatur ein. 4)
Die nördlichen Flusse bedürfen der längeren Einwirkung
eines höheren Wärmegrades, um ihre Eisdecke im Frühjahre
abzuwerfen, als die.südlichen— und umgekehrt im Herbste
der kürzeren Einwirkung einer niederen Temperatur um
ihre Eisdecken zu bilden. 3) Die Differenzen der Dauer
des Ossenscins der genannten Flüsse verhalten sich zu ein-
ander genau wie die Differenzen Ver resp. mittleren Jah-
restemperaturen an den Beobachtungsorlen. Auf 4 Grad
N. Temperatur - Unterschied fallen 48 Tage Offenseins,
Differenz. 6) An den Eisgängen der Newa/ ist ein
periodischer und zwar ellipsoider Umlauf von circa 70
Iadren nickt zu verkennend dessen Minimum bei den Jahren
4668, 4738, 4808, 4878 u. f. w. zu suchen ist — mit
diesen connivirend verläuft die St . Pettrsburgsche Tem-
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pcratur - Kurve als ellpsoide Kurve mit circa 70jähriger
Periode.

— Herr C. S c h i r r e n aus Riga wurde am 8.
März nach Verthcidigung seiner ebenso umfassenden. als
gründlichen Abhandlung: -Die Wandersaa.cn der Neusee-
länder und der Mauimvchos. Riga, 4856. 208 S . 8."
zum Magister der hist.»Pdilolog. Wissenschaften promovirt.
(Präs. Prof. Roöbcrg, Opp. Proff. Ke i l , Mercklin und
Nathlef, Cr l ra -Opp. Press. Mädler, Grcwl'ngk, Grube,
Otto und «tu«!. Zimmer.)

— Aus Leipzig läuft die Nachricht ein, daß der auch
bei uns noch in gutem Andenken stehende Concerlmeister
D a v i d am -^. März daselbst beim Her«ussteigen aus
dem Wagen auf das Straßenpflaster gefallen sei und dabei
eine Fractur des rechten Oberarmbeins erlitten habe.

P e r l m u , d. 40. März. Der Solist auf dem dornet
2 piston, Hr. Will). W u r m , und der Pianist Th. S t e i n
beabsichtigen zu Anfang der künftigen Woche hier ein
Concert zu geben; die C. Nieliysche Schauspielergesell-
schaft erfreut uns durch ihre Vorstellungen.

Das Wendensche l . Kirchspielsgericht hält seine
Sitzungen vom 6. März ^ a b auf dem Gute L u b b e r t
Nenzen im Arrafchschen Kirchspiele.

I m Walkschen kreise, namentlich in der Gemeinde
des Pub!. Gutes Blumenhof,herrschte im Febtuar.der TpphuS.

I n T o r m a , bei einer ziemlich wenig bekannten Kirche
des nordöstlichen Bioland, unweit des Peipusstrandcs, hat der
dortige Küster und Parochialschullehrer Adam Iakobsohn ,
aus Dorpat gebürtig, ein Musikchor gebilret, eine Schule
zur Ausbildung von Musikern auf verschiedenen Blase, und
Streich-Instrumenten aus der Reihe von Bauerschulmeiftern
und Wirlhssöhnen, zunächst zu kirchlichem Zwecke, aber auch
zur Aufführung anderarligcr ernster Musi t , und dann, wie
der Unternehmer sehr naiv sagt, um das Phlegmatische,
welches in der Natur unseres Landvolks liegt, zu verdrängen.
Meister Iakobfohn hat bereits eine Anzahl von Instru-
menten aus dem Aus« und Inlande sich angeschafft und
40 Spieler hinreichend eingeübt, um sich vroduciren zu,
können, aber das Werk soll noch weiter gedeihen und
Bestand haben; dazu collectirt er und zu Beitragen fordern
auch wir auf, sie seien auch noch so gering, denn die Ab«
ficht ist eine gute, die Ausführung der Idee, durch Kultur
der Musik ein seit Jahrhunderten in der Gemüthsart un-
serer Ehst'en schlummerndes Zartgefühl wieber aufzuwecken,
liegt nicht außerhalb aller Möglichkeit, wenn gleich wir, so
viel wir zu urtheilen vermögen, in der Persönlichlett des
Herrn Iakobsohn nur ein zeitweiliges Mittel für diesen
erhabenen Zweck erblicken.

Bei den alljährlich stat/sindenden P r ü f u n g e n der
B a u e r p f e r d e in Livland soll die. Verkeilung der
Prämien in Zukunft der Art bewerkstelligt werden, daß die
ganzen Preise nur Hengsten und Stuten, Wallachen aber
nur halbe Preise werden zuerkannt werden, die dadurch
etwa ersparten Summen aber zu Wettläufen verwandt
werden sollen, bei denen nur Hengste und Stuten concur-
riren, wobei diese Summen in 3 Thcile getheili werden,
von denen, falls die Hengste und Stnten, die bereits an
den Wettlaufen Theil genommen haben im Verlauf einer
halben Stunde unter sich einen Wettlauf von 3 Werst
bewerkstelligen, 2 Theile dem den ersten Preis gewinnenden
Pferde und ein Theil dem nächstfolgenden Pferde, als
Prämie gezahlt werdln soll; falls sich indeß keine Hengste
und Stuten zu ditftn, Wettläufen einsinden sollten, so
werben die bczcichncten Eümmen zu demselben Zwecke für
das nächste Jahr aufbewahrt. w«ten. ..^,. Gouv.-Ncg. 3.
März l836.)

E h st l a n d. ,
N e v a l . Der Hr. Gouvernements-Revisor I i . H .

Schmid t hat eine neue verbesserte Ausgabe scioer Special,
Karte von Ehstland ihrer Vollendung nahe gebracht.

— Das seit 4723 bestehende, von dem Olerpastor
Ml'ckwl'tz gegründete D o m - W a i s e n h a u s hat im Jahre
4833 zu dem Saldo von 4Ü34 von 6l6.»iz eingenommen
3ä7>s,2oz (darunter von der chstl. Ritterschaft 800, das
v. Knorringsche und das Baron Ungern-Sternbergsche Legat
je 800 N.), und ausgegeben 2 6 7 7 , ^ ; die Zahl der im
Waisenhause versorgten Kinder ist mehr als öO, der Un-
terhalt eines Kindes kostete im I . «836 85 N. S . , es
wurden 44 Knaben entlassen, 8 zur Erlernung der Hand-
lung und 6 zur Erlernung eines Handwerks, und 3 M a >
chen, — 2 Knaben starben. Director des Waisenhauses
ist der Hr. Ocneralsupermtendent Dr. Christ. Ne in , Mit«
director für den ökonomischen Theil der Verwaltung der
Hr. Pastor Koch von Haggers, Lehrer der Hr. G.-Secr.
Bercndhoff und Hr. Bergmann, Waisenmutter Mad. Brunn-
berg, Arzt der Anstalt Hr. Dr. v. Dehn.

Die Zahlung für den Unterhalt eines jeden in den
Krankenhäuse rn des ehstländischen Collegiums allg.
Fürsorge verpflegten Kranken niedern Mil i tär - Ranges ist
auf 23z K. täglich und für die Bestattung einrs Verstor-
benen auf t N . 43 K. pro 4836 festgesetzt worden.

Am 43. März wurden auf dem Gute Sattajöggi
einige aus dem bei O d i n s Holm im Dcc. 4654 verun-
glückten Schiffe »Johann Heinrich" gebora/ne Schiffsge«
rathe und am 4?. März auf der Insel Odineholm die
von demselben Schisse geborgenen Ketten und Anker nebst
einem Voote verauctionirt.

K u r l a n d : "
L i b a u , den 7. März. Vorgestern zeigte sich zuerst

in diesem Jahre wieder eine englische Corvelte vor unserem
Hafen. Es hat sich aber seit einigen Tagen eine solche
Menge Eis auf unserer Nhede gesetzt, daß die Annäherung
des feindlichen Schiffes dadurch bis auf einige Werst Ent-
fernung beschränkt war.

— Das Extrablatt zu Nr. 20 unseres Wochenblatts
bringt ein sehr veachlungswerthes Gedicht „die Kr im" von
G. M i t treffenden Worten und kunstfertiger Diction stellt
der Dichter dem Frieden und der Stille von Iphigenia's
mythischem Asyl den heißen Kampf um Sewastopols Beste
gegenüber und schließt, an die in Paris Tagenden sich
wendend, mit dem Wunsche, daß den vielen Kampfes-
müden und dem schönen Inselland bald Ruhe geschenkt werde.

— Das W i t t e äle Hucckesche W a i s e n h a u s
^,zur Wohlfahrt der Stadt Libau" hat im I . 4833 N27l
3t. verausgabt und besitzt einen Kapitalbestand von 2 l4 ,9 l6
R. S«z K., indem sich derselbe im Laufe des Jahres um
603,aa vermehrte. Von den am Schlüsse des I . «834
vorhandenen 26Zöglmgen wurde 4 entlassen, t, starb, da-
gegen wurden 8 neu aufgenommen. Das Waisenhaus
hat einen besonderen Lehrer und 8 Hülfslehrer und zahlt dem
Hausarzt, dreien Directoren und einem Buchhalter Honorare.

I n G ro bin fanden am <7. u. 48. März Vorstellungen
eines Liebhaber-Theaters statt.

I n G r o b i n wird das Nalhhaus durch Anbau eines
Flügels erweitert werden (Kostenaufwand auf 683,«-
angeschlagen).

Für die 2. Hälfte des I . 4888 betrug die Lichtsteuer
der H e b r ä e r - G e m e i n b e n in den Städten Goloingcn',
Libau und Iakobstadt zum Besten der dasigen hebr. Schulen
resp. je 576,4», in Mitau für die hebr. Schule 376,4».
für die Kanzlei des kurl. Schuldirectorals 63 N., für den
Unterricht in der russ. Sprache in.der Iakol'stadtschen
Talmud-Tora 29,?o, für unvorber'zusebende außcretatm.
Ausgaben 80 N . (M> NI. V« . H. 4856, l ) .

Der Vaaken^Inspector in DomesneeS, E. P e r l m a n n ,
und dessen Frau Amalie geb. Sally danlcn öffentlich für
die Unterstützungen, welche ihnen aus bekannten und frem-
den Kreisen nach den im Sommer vorigen Jahres durch
den Feind erlittentn Verlusten zu Theil geworden
(s. Nig. g. Nr. 89.).
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DaS Slathbaus und die ehemaligen Verhältnisse
der Bürger zu Mi ta«.

(Analrkten, gesammelt «. mitgetheilt von R- I - W u n d e r b a r ) .
Noch bis znr Mi t te des sechzehnten Jahrhunderts sah

es. in Kur land, namentlich auch in M i tau , mit der öffent,
lichen Rechtspflege überhaupt und mit der, bürgerlichen ins-
besondere gar kläglich aus.

Die Einlassen, waren während der vieljährigen Unruhen,
aller Zucht und Ordnung entwöhnt; in ihren Häusern lebten
sie in Völlerei und Unzucht; in ihre» Verhältnissen gegen ein«
ander wollten sie leine- andere Entscheidung zulassen, als
Se lbs thü l fe , 'UnV<Zweikampf .^ Wie es damals in Gerichts-
stuben zuging, beurkundet die fürstliche Kanzellei Ordnung vom
Jahre 1570/ worin es unter Anderm heißt: „ I n den Kan-
zelleien und Schreibstuben sollen keine Zechen und Gelage
stattfinden, auch keine. Schlafstellen gehalten werden, noch soll
Jemand, der nicht zum geschwornen Nathe gehört, eingelassen
werden; die Fremden sollen vor der Thür warten und ein
Jeder mit Gebühr verabschiedet werden." Wie sehr aber alle
Stände, die Bürger mit inbegriffen, nach Willkür handelten^
beweiset eine-Bestimmung in dem Landtags-Rezeß vom 22.
Juni desselben Jahres, wodurch den N i c h t b e r e c h t i g t e n die
angemaßte peinliche Gerichtsbarkeit untersagt ward. „Dieselben
sollen auch die Gerichte, als Galgen und Nad , so sie aufge»
setzt, binnen 2 Monaten nach Dato dieses Beschlusses wie,
derum? abthun und niederwerfen."

Erst unter dem Herzoge Friedrich erschien auf Veranlas-
sung der polnischen Lehnsherrschaft die eigentliche Regierungs-
formel, die sogenannte ^o r inu l» r e g i m w i s , auS ö2 Artikeln,
bestehend, durch welche die Gesetzgebung^, Gerichts- und Ver-
waltungs-Ordnung festgesetzt worden ̂ 'st. Iudessen umfaßt bei-
nahe diese ganze Verordnung nur dle Organisation des Adels
und bloß in einem einzigen Punkte ( § 13) geschieht auch der
übrigen Einsassen der Herzogthümer Erwähnung, in welchem
lakonisch verordnet wird, daß die M a g i s t r a t e der S t ä d t e
und die R a t h s m ä n n e r der K l e i n s t ä d t e unverweigerlia^
Justiz handhaben sollen.

Die Mitausche Polizei-Ordnung vom 1 . October 1606
giebt über die Organisation des b ü r g e r l i c h e n R a t h e s
(Magistrat) nähere Bestimmung. Der Herzog läßt sich die
Ehre und Achtung des R a t h e s angelegen sein, zu dem aus
der Bürgerschaft 1 Bürgermeister, 1 Voigt und 10 Raths-
verfonen erwählt und von dem Fürsten bestätigt werden sollen,
damit derselbe nach den allgemeinen beschriebenen kaiserlichen.
Rechten, üblichen Gewohnheiten u. Herzog!. Landes-Rezesscn nach
dieser Polizei-Ordnung und anderen Statuten Gericht hege u. die
Stadt'Einkünfte verwalte, vermehre und verbessere. D a Einem
des Rathes in seinem befohlenen Amte von Bürgern oder
Fremden Schimpf oder.Ueberlast zugefügt würde, soll ein gar.«.
zep.Rath solches.-sowlihl^auf des.Verletzten Klagen, als auch
ohne das. ex^ ol l lc ia und 7 Amts halber rechtsmäßsgerweise
e i f e r n und strafen. Der Herzog verspricht der Stadt vä-<
terliche Sorgfalt. „ M i t diesen Einkünften (für Gewinnung des^
Bürgerrechtes, von der Stadtwaage, den Kaufleuten, Krämern
für ihre Buden, den Bäckern und Fleischern für deren Bä3er-
uud Fleischer-Scharren u. s. w.) soll Ein Rath es versuchen,
ob dieselben zur Erhaltung des Regiments und gemeinen Ne«
sten zulangen, mögen.und. da sie nicht zureichen kounten Uns
solches vermelden, damit W i r auf andere mehr Wege, Ein-
kommen zu machen, hinweisen." — Der Bürger soll, nachdem
er (ein> Kaufmann und Brauer 10 R t h l . , ein bloßer Hand-
werker 6 Rthl . ) für das' Bürgerrecht erlegt, dem Rathe seine
bürgerlichen Wehre zeigen, ehe er zum Eibe gelassen wird.
Diese Wehre sollen sein: „ für einen Kaufm.: e i n g u t N u l l «
harn lsch und,Helm> ein langer Spieß oder ein langes Lun«
ten- oder Schloß, Rohr zur Oberwchre; zur Unterwehr ein
Rappier oder Degen; für einen Handwerker oder Krüger und
Tagelöhner: e in h a l b e r M o n d oder H a l z a r t e oder Kne-
belspieß zur Oberwehr und eine Unterwehr wie die Kaufleute;
denn der Bürger soll in gefährlichen Kriegsläuften und Über-
zügen oder Belagerungen "ohne ausdrücklichen unseren Conseus

188

und Erlaubniß aus der Stadt nicht entweichen, noch an andere
Orte sich begeben".

„Kein Nathsverwandtcr (Nathsherr) m.d kein Bürger
soll von achtem guten Sammet ei» Kleid tragen, noch goldner
und silber Schnüre sich gebrauchen. Ihre Frauen und Tochter,
sowohl auch der «Prediger Frauen und Töchter, sollen sich
güldener Ketten, Armbänder, Perlenbänder, güldener oder mit
Gold« uud Silberdraht durchgestickter, wie auch Flatterhauben
gänzlich cuthalten. Zur Hochzeit soll ein Nathsherr nicht über
60 Personen laden, bei der Mittagsmahlzeit nicht mehr
denn sechserlei Essen, „eben Wein und Bier, jedoch nicht über
z Ohm W e i n , vortragen lcissen. Niemand soll Etwas nach
Hause schicken. Der, Tanz soll züchtig unv sittiglich, nicht ohne
Mäntel , ohne Umbdreheu und Küseln > auch m'cht länger als
bis 9 Uhr Nachts gehalten werden, 'jbei einer Pön von 20
Mark. Hochzeiten sollen nicht auf den Sonntag , sondern
Dienstag oder Donnerstag gehalten werden. Kein Bürger soll
Kindtaufe längstens über 8 Tage hinaus verschieben und m'cht
zu Hause, sondern in der Kirche halten, und nicht mehr als 7
Gevattern bitten. Leichen sollen nicht ütier 3 Tage unbeerdigt
bleiben, keine Trauerkerzen gebraucht und keine Mahlzeit von
mehr denn 4 bis b Essen gegeben werden. Auf das alles
sollen die Rathsdiener genau sehen und fleißig Acht haben
und die Übertretung zur.Bestrafung dem Rathe anzeigen."

„Zu Nachtwachen (Nachtwächtern) sollen alle Nacht 6
Männer aus den Kriege«!'nebst einem deutschen Wachtmeis ter ,
auf Feuersuoth, Diebstahl und andere Muthwillen gute Acht
geben. Der Nath soll darauf sehen, daß ein jeder Bürger,
sowohl längs seinem Wohnhause als vor seinem Kruge eine«
S t e g an anderthalb Ellen breit von gesundem Holz immer
fertig- halten bei Strafe von 20 g. Mrk . — (An Straßen-
psiaster ward damals noch nicht gedacht, und erst im Jahre
1699 soll mit der ersten Steinpsiasterung auf dem Marktplätze
der Anfang gemacht worden sein, zu deren Andenken auf dem
kleinen Markt, zwischen den ehemaligen alten Fleisch, Scharren
und den nach dem Schlosse führenden Colouaden (der jetzigen
Salzbudeu), inmitten derselben ein großer Pflasters Stein mit
der Inschrift „Hnno t 6 9 9 " augebracht und noch zu sehen ist.)
— Auch soll in allen Gassen auf jedem Ende derselben ein
öffentlicher Wassrrbrunnen von den Einwohnern derselben Gasse
auf gleiche Unkosten erbaut und eingerichtet und die Fortsetzung
uud Förderung solchen Werkes den Q u a r t i e r m e i s t e r n vom
Rache anbefohlen werden," — welche Maßrege! aber nicht
zur Ausführung gekommen zu sein scheint, indem auch der
bald nachher unter Herzog Iacobus bewerkstelligte K a n a l , —
welcher M i tau m'cht nur gegen das Versumpfen schützt, sondern
auch die Stadt mit Wasser versieht, — jene zrwähnte Maß-
regel zum, Theil unuöthig machte. Die gegenwärtig in M i tau
so allgemein verbreiteten Wasserpumpen sind erst in späterer
Zeit eingeführt worden.

Hinsichtlich des Rnthhauses soll, einer mündlichen Heber-
lieferung zufolge, daS Hieselbst an der katholischen Straße bele-
geue^ gegenwärtig dem Rathsherrn U l m a u n zugehörende Haus
(im I . Stadtth. i.l Qua r t . Nr . 149) das erste R a t h h a u s
gewesen, und die/Ratssitzungen ^erst später, etwa ums Jahr
1653 (s. „ I n l and " 1846, S v . 1 l 6 8 ) in das ehemals dem
Handlungs-Aufseher Straus und gegenwärtig dem Kaufmann
Kallmeyer gehörende Haus an der großen S t raße , verlegt
worden sein. Zu Auffing des l ? . Jahrhunderts wurde das
Rathhaus, nach, dem Marktplätze (das Haus N r . 1) verlegt,
welches, muthmaßlich ein herzogliches Gebäude war ; denn aus
den^Stattyypotheken« Büchern, die bloß bis zum Jahre l?U»
hinaufreichen, ist nicht mit Gewißheit zu ermitteln, daß solches
vordem 17. Jahrhundert einer Privatperson zugehört habe.
Auf der Spitze des. Thurms dieses unseres gegenwärtigen
Kllthhauses befindet sich» «me Wetterfahne mit der Jahreszahl
1743. M a n sagt, daß bei der Erbauung (oder wahrscheinlicher
bei dem Umbau) des Nathhauses im Jahre 1 7 4 3 , wozu di«
Mi t te l nicht hinreichten, ein Fuhrmaun Namens Nickel den
Thurm auf eigne Kosten habe erbauen lassen. <N. M i t . Z .
1856, 13 «. 14.)
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Gelehrte Gesellschaften.
9. Sitzung der Doipater Naturforscher «Gesellschaft am

2 l . Jan. 5836.
Der Sekretär Vr. Schrenk verlas den Rechenschaftsbericht für

da« verwichcnt 3. Lebensjahr der Gesellschaft. Der Bestand der Ge-
sellschaft war durch 2 Ehrenmitglieder und 3 lnirkl. Mitglieder (s.
I n l . 1855 Sp. 403) vergrößert, durch den Tod eine« Ehrenmitglieds
l l i r . M . G. u. Paucker in Mitau) .und 2 wirkt. Mitglieder (Akad.
Nr. E. A. Meyer in St . Petersburg und Ernst v. Siverö zn Wal«
guta), so wie den Austritt eines wirkl. Mitgliedes vermindert
worden; in dem VerwaltungLpersonal hatte keine Veränderung statt«
gefunden. Die wissenschaftliche Thätigkeit der Gesellschaft bestand in
Folgendem- !. Der Herausgab« des „Archive" und zwar l . Serie
2. Lief. ( I . M . G. Paucker's Vermessungen des Emvach», seine«
Laufes und feiner Profile, im Sommer des I . 1803, m. i Karte;
2. A. Petzholdt, zur Fragt: wodurch werden die grauen Dolomite
der obern silurischen Gestein-Gruppe Liv-und Ehstlands gefärbt?;

- 3.Ad. Goebel's Untersuchung eines am 29. April ( l l . Mai) 1855 auf
Oesel niedergefallenen Meteorsteins). — II. Serie, 2. Lief. ( I . G.Gir«
genfohn'« Ulbersicht der bis jetzt bekannten Lauv. und Lebermoos«, der
Ostseeprovinzen; 2. Ed. v. Wahl's „Süßwasser-Vivalven Livlands'j.
— 3.öief. fFlora des silurischen Bodens von Edstland, Norb.Livland
und Oesel, von Frilbr. Schmidt), l l . Der Förderung der naturw.
Erforschung der Ostseeprav. durch die wissenschaftlichen «eisen der
Herren Frieor. Schmidt, zi.13. A. Goebel und H»R. Girgensohn, an
welche sich die von der Gesellschaft nicht direct unterstützten der Herren
Pros: Grewingk und OgmI. Härder zu geologischer und paläontolo-
gischer Erforschung Kurlands und des Hrn. O^nll. G. Flor zur Er«
forschung der Hemipteren > Fauna in Liv - und Ehstland und Oesel
anreihen z — und meteorologische Beobachtungen, die Hr. C . -R .
Aug. Pacht in Wolmar und Landrath v. Numers zu Idwen anstellten
und Prof. v. Kämtz planmäßig anzustellen vorschlug (s. Bericht der
8. Sitzung). I I I . Der Vervollständigung ihrer Sammlungen, die wir
in den Berichten über die 7. und 8. Sitzung bereits angeführt haben
und durch die Angab« des Geschenks verschiedener Fische vom »tuä.
Grafen Keyserling, der vielen Novitäten der silurischen Flora, der
mineralogischen Hanbstücke und Petrefacten von den Reisen cer Herren
2l2xF. Fr. Schmidt und Ad. Goebel, namentlich der beiden Stucke
Meteorstein (420 und 146 Frm. wiegend) aus Oesel, ergänzen! die
Bibliothek besteht aus 030 Werken in »2^9 Bdn. Der Cassabericht »st:
Saldo von 1854: 20,<», Einnahme 1083.,«, Ausgabe I0U2.««i. Rest
10,864- — Prof. v. Kämtz sprach über den Einfluß des NindcS auf
die Temperatur in Dorpat; Prof. Grube über die inländischen Fltder«
mause unv die übrigen sogenannten fliegenden Säugethiere, mit Vor«
zeigung eines von Hrn. v. Löwis zu Panren geschenkten fliegenden
Eichhörnchens, pterom?« vol2N», aus Saarenhof im Pcrnauschen
Kreise.

Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat ,
am U. März 4836.

Nach einer Anzeige der schriftl. Mittheilungen de» ConseilS
der K. Univ. Dorpat, betreffend die Bestätigung der Wahl des d. Z.
Präsidenten, und der GeseUsch. für Lit. , Geschichte und Alterthums«
künde der Niederlande zu Leyden, um Schriftenaustausch ansuchend,
— legte btr Präsident die während des verflossenen Monats einge-
gangenen Gegenstände vor: von der K. russ. geograph. Gelellsch.,
L tc innxb H. 0.j der Red. des Iourn. d. Min. d. V.-A«, das Nov.«
Heft 1855; dem Verein f. mecklenburgsche Gesch. u. Alterthumsk. zu
Schwerin, Jahrbücher 20. Jahrg.; der histor.-phiial. Classe der K.
Akad. d. Wlssensch., deren Bulletin B. 10. l l ; dem naturf. Verein
in Riga, Corrbl. 5.; der Naturf.-Gescllsch. in Dorpat, deren Archiv,
I . Serie, !., 2. Lief.; dem Direct. des germ. Museums zu Nürnberg,

> Anzeiger 2. Jahrg. Nr. 12; Hrn. Schuleninsp. Rußwurm in Hapsal,
dessen Gibofolke, 2H- 2 . ; C°rr.-BI. des Gcsammtvereinö » . , der K.
freien ökonom. Soc. zu St. Petersd., Mitth. »656, l . , vom «lull.
Otto Girgensohn ein alter Zmnhumpen mit einigen alten Münzen
und Rechenpfennigen des Kilianus Koch zu Nürnberg aus dem 16.
Iahrh. , mehren Nronceantiquitaten und Vernsteinpcrlen, im Herbst
1855 unweit des Schlosses Randen am Morastrande gefunden,— und
««las eine von Hrn. I . u. Sivcrs in den Blätt. f. Uterär. Unterh.
veröffentlicht«. Recension der .Verhandlungen der gel. estn. Ges.".
S t . . R . Pr°f. Ur. Nobien reserirte über die im Pelpus unweit der
Insel Lisja gefundtn« Partisane, sie dem Schlüffelbmgschen Musketier-
regiment zur Zttt Peterb,., 1724. vindicirend, mit Vorweisung deö
Pracht-Bilderwerks Nciop»',««««,« onne»«,« i>ocvinoi»^^ »c»»c»^.
St..R. Prof. Jessen trug historische.Notizcn über die Klinik der Vc-
lermär-Anstalt in Dorpat vor, mit Berüctsichtlgung der Ansichten
unserer Nationalen über einige Thierkrantheiten. Sy'Mcus Dr.
Weise verlas einige Bemerkungen, auf historischem Grunde basirt,
über den Platz, auf dem das Hauptgebäude der Universität steht, mit
Bezugnahme auf Morgtnstcrn's Progr. lle nrei, »ellium Äcullemlc»-
rum 1805. Pastor Reinthal theilte seine deutsche Version delj 2. und

3. Gesanges des von Hrn. l)r. Krcutzwald eingesandten «Kalewi-
poeg" mit.

Persoualnotizen.
Dienstanste l lungen. Der Bibliothekar bei I . H. H. den

Großfürsten Nikolai und Michail Nikolajewitsch, St .«R- v. Hei»
werfen, als Beamter für besondere Aufträgt bei Ihren Hoheiten-
der Secr. des Rtg. Eompt. der vleichz, Cammerzbank, T . - R . 2l. v.
B t e l a w s k y , ais Secr. des Rigaschen Zollamte; der dlm. Rittm.
Eduard v. W a h l als Vorsitzer der Kirchsokel«gerlcht«. Commisfion
zur Umtarirung de« ,Gehorche für den 5. Pernaufchen Bezirk, der
Hofgerichtsprasident Baron U n g e r n - S t e r n b e r g al i Oberkirchen-
vorsteher der Kronskirche zu S t . Jakob tn Riga, der Oberhauptmann
Naron v. V i e t i n g h o f s » Scheel als Ehrencurator des Mitauer

, Gymnasiums j der Arzt B e r e n t als Accoucheur der l ivl. Mediclnal-
Verwaltung.

Der Prov. Reinson hat in Drisa, G, Nilebsk, eine Privat«
Apotheke eröffnet. (19- Dee. l855).

B e f ö r d e r u n g e n . Zum C. -R . der beim Dtp. des Justiz»
Min. stehende K. H. 32. v. Glaesz. Zum G.,S»cr. d. Quartaloff,
d. Mg. Stadtpollzci, K r a m p f .

Der persönl. Ehrend. Wilhelm Band au ist für seine ausge«
zeichneten Bemühungen um die Lanbwirthschaft ln den Stand der
erblichen Ehrenbürger erhoben worden. (3. Jan.)

Orden. Der St . Stanislaus-O. 3. C. dem jung. Ordinator
belm K. Grziehungshause ln St . Petereb.. C.-Ass. F röde l i u» ; dem
Verwaltenden dcb Areniburgschen Zollamts, C.-Ass. Liccop.

D iens t -En t l assung . Der stellv. Journalist deö Viig. Zoll«
amls. C..Secr. Schtscherbow (T.«N.)

V te t ro log .

Am '/«>' Ftbr. verschieb zu lssadom im Königreiche Polen der
Oberarzt des dortigen Civil'Krankenhuuses, Dr. Julian v . S z u I c , geb.
zu Olczmany im Wilnaschen Gouv. d. 5. Nov. 1820, ein Sohn de«
Edelmanns Ignatius S. und der Iosephine geb. Nowofelißla. Nach«
dem er einige Zeit in Charkow studirt, bezog er die Univ. zu Dorpat
<m Jul i l846 und wurde an derselben am 26. Febr. I85l nach Wer»
theidigung seiner Dissertation: llo artellae rennlis «ulüigstione lli«.
uuisitiones pll^ziologlcl, »clizsusßlcÄe , Dorp. 1851. 32 S. 8. zum
I)r . meä. promovirt, leistete auch in der Folge die Gramina emei
Kreisarztes und eines Operateurs. Wie er schon in Dorpat als ein
fleißiger und gesinnungitüchtiger Mann die viebe und Achtung seiner
Studiengenossen und seiner Lehrer befaß, so hatte er auch in seinen
Berufsireisen in Polen bald den. Ruf eines ebenso gewissenhaften, als
entschlossenen Arztes erworben, unter seinen LoUegen sich namentlich
durch erfolgreiche Injectionen von warmem Wasser in die Venen bei
der Cholera und zuletzt durch eine glückliche Erstirpation der Milz an
einer Frau, einen angesehenen Namen verschafft, so daß die Trauer
um den Abgeschiedenen in weiten Kreisen schmerzlich empfunden wirb.
Seinen Sarg, der auch die Hülle semeS einzigen, wenige Minuten
nach den, Watcr in ein schöneres Leben hlnüberfchlummer»den Töchter«
chens umschloß, trugen die Bewohnir Radom's auf ihren Schultern
dl« zum Friedhof; eine tiefgebeugte Wlttwe und nun kinderlose
Mutter wankte dem Sarge nach.

I n der 2. Hälfte des Febr. starb,zu Mitau der Pastor Schaack
von Baldohn.

Am 13. Febr. starb in der Krim am Typhu» der Loll. - Secr.
62n«i.^ur. Graf Anatol P a h l e n , Beamter der Kanzlei S . Majestät
des Kaisers, ein Sohn des in Kurland besitzlichen Mitglieds des
Reichsraths «. Grafen Friedrich Paylen,'24 I . a.

Am 19. Febr. starb ln Iakobstadt der Velburgsche Oberhaupt-
yiann Theodor O. K. A. v. Boh lschwlng , geb. zu Puren in
Kurland d. I. Nug. 1803, ein Sohn des weit. kurl. Gouv.-Rentmel-
sterS Otto v. B. und der Dorotbea geb. Baronesse Rönne. Er
studirte tn Dorpat die Rechtswissenschaften vom Jan. I82Ü bis Dec.
1828 und bekleidete darauf der Reihe nach mehre Landesposten, wie
den eines Assessors des Talsenschen, dann des Selburgschen Oberhaupt,
mannsgtrichtö. hierauf den eines Hauptmanns zu I l l u f t .

Am 2. März starb in Wolmar der Qrdnungsgerichts-Notariub
T.»R. u. R. Johann Neu m a n n , 64 I . a.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I oha .nn l s -K l r che -

des Buchbindermeisters E. R. W i l l e r Tochter Luise Elwtne Varo-
line. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schneidergesellen A^ Te rna
Tochter Wilhelmine Vabette Rosalie. — U n i v e r s i t ä t » - K i rche-
de» Privatdccenten Mug. tdonl. M. v. E n g e l h a r d t Tochter Catha«
rine Helene Bertha.

P r o c l a m i r t e ln der Gemeinde der S t . I ohann is ,K i rche ,
der Kaufmann Carl Schwarz mit Euphrofine P r u t t i n , griechi»
scher Lonfession.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Iohannis-Kkrche:
der Instrumenttnmachergesell Franz Böttcher, alt ^U Jahr. — St .
Mar ien-Ki rche: Mathilde Haken, alt 9 Jahr.

Im Namen des Generalgvuverneurs von Liv,,Ehst« und Kurland gestattet den Druck:.
Dorpat. den 19. März 1656.

Nr. 44.) (Druck von H. Laakmann.j
R. Linde, Censor.



Montag, den 2s. März I85Y.
Da« . I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
ttnem Bogen, in gr. ̂ ., zu
denen «rfoxderlichm FaUes
noch Beilagen gegcben wer-
den^ Der Pränum«rations-
Prei« für das Jahr betragt
« Rbl. S . mit Einschluß der

Poststtuer lm ganzin Reich«
und 4 j RbU H^. in'Dorpäti
Man adonnirt bei dem «edac«
teür 'V. Re in th ä l und bei
dem Buchdruck« H. z « « k .
mann ln Dorpat. Inftrtionf«
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 3 Kop. S.- dertchnet.

Gine Wochenschrift
' , für ' ' ' '. ' ' ' ',', ' V

^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Urteratür.

i n u n d z w ä n z i gste a h V g a n g.

I. Historische Notizen über die Klinik der
Dorpatschen Veterinärschnle.

' '- ..^ ! .'/.'< 5. , . . (Schluß.) , . ,

I n Bezug auf die: in ^ unsrer Klinik vorkommenden
chirurgischen Krankheiten wi l l ich nur diejenigen der Weich-
gebilde, die vom Hufe des Pferde« eingeschlossen sind, und
der durch sie veranlaßten Verbildungen des Hushornes,
so wie die Druckschäden des Widerristes der Pferde be,
sonders hervorheben. Von den erstern kamen über 800,
d. h. beinahe z der sämmllichen Krankheitsfälle, vor. Wenn
ich. hinzufüge, daß darunter, allein 483 Vernagelyngen, und
462^ Steingallen (Quetschung der Fleischsohle des Hufes,
hauptsächlich durch fehlerhaft gelegte Hufeisen veranlaßt)
verzeichnet sind, so wird sich' jeder Sachkundige leicht sagen
können, wie schlecht es hier noch um drn städtischen und
ländlichen Hufbeschlag steht und wie sehr derselbe der Per«
besserung bedarf. , > ^, ,

Bedeutende Quetschungen und Fisteln des.Widerristes
— zum Theil mit Knochenfraß verbunden, oft unheilbar
oder.:doch so langwierig, dah.die Heilung der Kosten halber
nicht unternommen werben konnte,und die Thiere ge.tödtet
werden mußten, kamen R02 in.die Klinik. I n meinet, vier-
jährigen Prans habe, ich dicse Schäden noch,nie in der
Menge und so hartnäckig auftrete^iseheni ' Die- Ursache
liegt hauptsächlich darin, daß die Bauern dt« Kummeten
ihrer Pferde nicht die nolhige Aufmcrlsamkeit widmen, sie
nicht gehörig polstern lassen, damit sie genau anpassen und,
wenn: die Polsterung schadhast w i r d , den Schaden nicht
rechtzeitig ausbessern. Einwandere Ursachen liegt in der
starken Abmagerung vieler Pferde, die bei harter Arbeit
mit dem kärglichsten und. oft noch dazu schlechtesten Futter
fürl i ib ^ nehmen müssen. Der Marasmus der Thiere
trägt dann auch viel, zu der Bösartigkeit des Nebels bei.
Gewiß aber ist der.Grund auch darin zu suchen, daß der
Vjwer hier häusig, ohne Hintergeschirr fährt. Läuft nun
bas.Pferd einen. Berg hinunter, so rutscht das Kummet
ihm auf den Hals bis an das G c M vor und wird es
dann bergauf Plötzlich angetrieben, so schnellt es auf den

Widerrist zurück und.quetscht ihn. — I n Rußland, wo die
Kummete größer und, besser gepolstert sind, auch durch ein
Hintcrgeschirr in ihrer Lage festgehalten werden, kommet
die^ Druckschäden am Widerrist nicht so oft, vor. .—
Bedenkt man, welche Schmerzen ein armes Thier, daS
mit gebrücktem Widerrist immer und immerfort arbeitell
muß, zu erdulden hat, so wird der Wunsch, daß in dieser
Anspannsweise "ne Aenderung zum Bessern getroffen
würde, sich, von selbst aufdringen.

Ihrer großen Wichtigkeit halber, welche sie dura) die.
Uebertragbarktit auf den Menschen erlangt hat, wollen
wir.hier auch.an eine, innerliche Krankheit der THiere, .die
sogenamue. Wasserscheu oder Wuthlrankheit/- einige M i t ,
Heilungen lnüvfen., , ^ l " .

Obgleich die Klinik, bisher leine besondern Näumlich-
keilen mit ansteckenden oder der Ansteckung loerdächtigen
Krankheiten besaß, so wurden doch alle wuthverdächzige,
oder schon wirtlich, wuthkrcmfe Thiere zur Sicherung des
Publikums dort -behalten. Daher hörte man in Dorvat
bald mehr von tollen^ Hunden, als jemals früher, und in.
den ersten Jahren des Bestehens der Veterinäranstalt
wurde es nicht selten ausgesprochen, daß mit d « Anstalt
auch diese gefährliche Krankheit gekommen sei. / Ernsthaft
war es mit dieser Aeußerung natürlich nur bei Denjenigen
gemeint, dfe sich die Ursache — daß man nämlich frühex
die Krankheit nur selten als das,, was sie wirklich war,
erkannt hatte —.nichtzü erklären vermochten. . .. ',

Seit der Eröffnung des Klinikums) sind in ihren Lo,
calen 46 wuchtranke Thierc, darunter 24 Hunde, 4
Schweine, ^ Pferd und 7. Kühe, beobachtet worden. Ich
sage.beobachtet - 7 denn an Heilung derselben ist nicht zu
denken und. die Heilungsversuche sind außerdem für. den
Behandelnden,, selbst wenn die Lokalitäten/. a M zweck-
mäßigste eingerichtet sind — wie es z.B.) a.n der berliner
Vcterinärschule mit großen Kosten geschfhen ist,, Wt^ eigner
Lebensgefahr verbunden, obgleich man.in der neuesten Zeit
der Wüthkranlheit ein specifisches und auf den Menschen
wirkendes Contagium sogar hat abläugnen wollen.
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Bei tO andern Hunden konnte es weder aus den
Symptomen, noch aus dem Leichenbefunde mit Sicherheit
entnommen werden, ob sie wirklich an der Wuthkrankheit
gelitten hatten, weil sie zu kurze Zeit in der Beobachtung
standen.

Es würde hier viel zu weit führen, wollte ich in die
Einzelheiten der Beobachtungen eingehen; nur Folgendes
sei mir erlaubt zu berühren.

Der ehstnische Bauer hat vor keiner Krankheit seiner
Hauslhiere eine solche Furcht und Scheu, als vor der
Tollheit. Ich habe gesehen, wie das Erkranken zweier von
einem tollen Hunde gebissener Kühe in einem Dorfe die
ganze Einwohnerschaft desselben in Allarm verfetzte. Weit
hinweg in den Wald wurden die Kranken geführt und
an Baume angebunden; Keiner wagte sich dort in ihre
Nähe und selbst den Strick, welcher sie festhielt, berührten
die Bauern nur mit ledernen Fausthandschuhen an den
Händen. Alle fürchteten sich vor dem Genüsse der Milch
der noch gesunden Kühe und selbst den Schweinen wollte
man diese nicht zu trinken geben. — I n einem Falle, wo ich
auf einem Edelgute an der Wuth theils gestorbene und
theils getöbtete Thiere seciren wollte, war keiner der Hofs«
arbeitet zu vermögen Hand anzulegen; wollte ich etwas
sehen, so mußte ich mir allein zu helfen suchen, und bin
gewiß von ihnen für einen tollkühnen Menschen gehalten
worden, der sein Leben muthwillig in die Schanze schlug.
Auf dem nämlichen Gute war das erste Stück, bei
dem die nech unbekannte Krankheit ausgebrochen war, eine
K u h , geschlachtet und zum Theil schon von den Leuten
verspeist. M i t wahrer Herzensangst erwarteten diese nun
meinen Ausspruch: ob die Krankheit wirklich Tollwuth sei
oder nicht. Den Leuten gegenüber wagte ich diese Erklä-
rung nicht zu geben, um sie nicht noch mehr aufzuregen, ließ
ihnen vielmehr sagen, daß, wenn auch die jetzigen kranken
Minder verdächtig seien, doch die geschlachtete Kuh keines-
falls an der Krankheit gelitten habe. Damit beruhigten
sie sich denn auch und der Genuß des Fleisches hat keinem
von ihnen geschadet. Es versteht sich von selbst, daß der
Rest des Fleisches vergraben wurde und im Uebrigen die
nothwendigen veterinärpolizeilichen Maßregeln in Anwen-
dung kamen. Die Inkubationszeit erstreckte sich bei 9
Rindern, die an der Krankheit zu Grunde gingen, von 3—4
Wochen bis zu 3 Monaten und ein um Iohanni tollge-
wordener Vichhund hatte durch seinen Biß das Unheil
angerichtet.

Aus dem Gesagten leuchtet ein, baß es dem Veteri-
närarzt nicht sehr schwer wird, bei dem an der Wuthkrank-
heit leidenden Bauernvieh die nötigen Vorsichtsmaßregeln
und selbst die Tödtung der Erkrankten durchzusetzen, weil
eben der Bauer selbst ,'nstinctmaßig die Krankheit so sehr
fürchtet. Jeder ersah««« Veterinärarzt weiß dagegen, wie
schwer es oft ist Gebildete oder Halbgebildete davon
zu überzeugen, daß der Vorsicht Haider ejn wuthverda'ch-
tiger oder wirklich schon wuthlranker Lieblingöhund einge-
sperrt , angekettet, mit einem Maulkorb versehen oder
erschossen werden muß.

Bei einem Bauern, der 2 Kühe durch den Biß eines
tollen Hundes verloren hatte, fand ich, daß allen seinen
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übrigen Rindern von einem andern Bauern Einstiche zu
beiden Seiten in die Zunge zum Behufe der Blutentzie»
hung gemacht waren. Merkwürdig genug ist es, daß die
Zunge bei der Wuth, als die Stelle, wo die Krankheit sich
localisiren soll, von /eher eine so große Rolle spielte.
Den Hunden wurde früher hier der Tollwurm geschnitten,
um der Rabies vorzubeugen; Marochetti entdeckte unter der
Zunge die Bläschen, worin sich das Krankheitsgift absetzen
sollte, die aber nach ihm leider Niemand wieder auffinden
konnte; und der ehstnische Bauer macht an der Zunge pro-
phvlactische Aderlässe!

Als Vorbeugungsmittel ist an der Veterinärschule u. a.
das in neuerer Zeit in Nußland angepriesene Pulver der
veronica lonKikoli« versucht. Ein geimpfter Hund, der
dieses Pulver genau nach der Vorschrift erhielt, verfiel
dennoch in die Wuth und starb daran. — Immer noch
tauchen jährlich neue Vorbeugungsmittel auf; ich meineS-
theils bin aber fest davon überzeugt, daß die meisten der-
selben bei klarier Prüfung sich eben so wenig bewähren
werden, als die veronicÄ longltoli». Die Geschichte der
Hundswuth hat ja auch schon längst die Unzuverlässigkeit
einer Menge von innerlich anzuwendenden Mi t te ln , die
eines großen Rufes als Prophplactica gegen die Wuth
genossen, dargethan. Sie hatten diesen Ruf alle wohl dem
Umstände zu verdanken, daß glücklicherweise von den durch
tolle Hunde Gebissenen in der Regel nur eine gewisse An-
zahl erkrankt. Wurden doch selbst von 86 geimpften Hunden
nur <4 toll. Zu beklagen aber ist es, wenn durch solches
Vertrauen auf die Vorbeugung durch innere Mittel bei
Gebissenen die sicherere chirurgische Behandlung 7 durch 2luH-
schncidung, Ausätzung, Ausbrennen und in Eiterung Erhal-
ten der Bißstellen vernachlässigt wird. Bei unfern Haus-
thieren gewähren freilich auch dirse Mittel leine vollkom-
mene Sicherheit, weil auf der mit Hckaren bedeckten Haut
nicht alle Bißstellen, selbst bei der sorgfältigsten Untersuchung,
immer aufgefunden werden. Es sind daher auch in unsrer
Klinik einige Fälle vorgekommen, wo gebissene Hunde,
trotz des gleich nach dem Bisse unternommenen sorgfältigen
Ausbrennens der Wunden, die aufgefunden wurden, dennoch
nach kürzerer oder längerer Zeit in die Wuth verfielen.

Wenn ich hienn't für diefesmal meinen aus den Journalen
der Klinik entnommenen Bericht schließe, so lassen Sie mich
hier noch die Hoffnung aussprechen, daß die Pran's der
hiesigen Vetennäranstchlt sich von Jahr zu Jahr erweitern
Wird, und zwar in viel großartigerer Progression, als dies
bisher geschehen konnle. Durch Bestätigung des Ankaufes
der Zeh'lchen Grundstücke und Gebäude ist nun der Anstalt
eine sichere Zukunft geworten und es werden auch die
Räume der Kl inik, als des wichtigsten Institutes für
die Ausbildung prattischer Veten'närmcdiciner, eine größere
Auedehnung und zweckgemäßcre Einrichtung erhalten, als
sie ihnen in dem gegenwärtigen Interimslocale zu Theil
werden konnte. Schon dadurch wird sich die Frequenz,
namentlich in Bezug auf die stationären Kranken, bedeutend
mehren. Die jährliche Etatsumme der Klinik ist, durch
die vorsorgende Weisheit der Regierung, groß genug aus-
geworfen, so daß der Mangel an pecuniaren Mitteln
künftig notwendige Verbesserungen nicht beeinträchtigen
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kann. Es wird hoffentlich einmal eine Zeit kommen, wo
der Vettlinsranftalt die Stadt Dorpal und ihr Kreis, in
veterinärpolizeilicher und gerichtlicher Beziehung, zur gründ-
liche«« Belehrung ihrer Zöglinge untergeben w i rd , wozu
jetzt in der Fleischbeschau schon der Anfang gemacht ist.
— Wahrscheinlich wird es auch einmal dahin gebracht, daß
— wie in andern Staaten — alle Schmiede, die sich auf
dem Lande ober in den Stadien der Ostseeprovinzen mit
dem Huf- und Hl«uenbrschlag beschäftigen wollen, auf der
Veterinärschule einen kurzen Cursus im Hufbeschlage und
ein Eramen darin ablegen müssen, bevor sie dazu conces-
siom'rt werden. Dann wirb die zu der Klinik gehörende
Schmiede erst den rechten Nutzen für das Land ftiflen, der
jetzt freilich ausnahmsweise auch schon dadurch erzielt
ivird, daß verschiedene Edelleute ihre Hufschmiede auf einige
Monate zum Unterricht dahin abgeben.

Schon gegenwärtig —nach Ablauf der ersten sieben
Jahre ihres Wirkens — hat die Veterinäranstalt wohl so
ziemlich die meisten unberufenen Practikcr aus Dorpat und
seiner Umgegend verdrängt. Wenn der Frieden seine seg-
nenden Filtige wieder über die Welt ausbreitet, die Land,
wirthschaft auch in unfern Ostsecprovinzen einen immer
grohartigern Aufschwung nimmt, die Hauslhiere einen
höhcrn Wrrth erhalten und die nöchige Anzahl von Vete,
nnärärzlen angestellt ist, die hier ihre Bildung erhalten
haben, — dann wird auch in weitern Kreisen den Hausthier-
lrankheiten eine rationelle Behandlung zu Theil werden!

Die richtige Beurtheilung der Vergangenheit und Ge-
genwart kann allein den Maßstab für das Zukünftige
geben. Und so hoffe denn auch ich lein Lügenprophet
gewesen zu sein.

Der erste § der Statuten der Dörvtschen Universität
findet zweifelsohne auch seine Anwendung auf unsre Vele-
rinäranstalt. Sie ward allerdings errichtet zum Nutzen
des ganzen Kaiserreiches, vorzugsweise aber zu dem der
Ostseeprovinzen. Immer mehr und mehr wird dies zur
Anerkennung kommen und nach abermals sieben Jahren
stattet vielleicht ein anderer Professor der Klinik — ein
vandeskilid, der ehstnischen Sprache vollkommen mächtig,
an der Veterinäranstalt in Dorpat gebildet und mit den
fpeciellen Verhältnissen und Interessen seines Vaterlandes
viel vertrauter als ich es je sein werde — der gelehrten
Ehftnifchen Gesellschaft einen Bericht ab , der von weit
größerer Bedeutung ist, als mein heutiger. Ein weiterer
«reis von Erfahrungen wird ihm das reichhaltige Material
dazu- bieten; er wird hoffentlich dann schon anknüpfen
können an eine veterinärmedicinische Topographie nicht nur
der Stat t Dorpat und ihres Kreises, sondern vielleicht des
ganzen Livlands, und zu zeigen im Stande sein, wie die
physikalisch, geographischen Verhältnisse des Landes, deren
Studium durch den uatursorschenden Verein bei der hiesigen
Kaiserlichen ökonomischen Socictät so eifrig und erfolgreich
angebahnt worden, auch für die Krankheiten der HauS-
thiere maßgebend sind, die noch mehr als der Mensch von
der Scholle abhängen.

II Aus dem Tagebuche eines Reisenden
in Rußland im Sommer des I . R853.

M o t t o : Wie unglücklich ist der, auf dtn
die Furcht lebhafter wirkt, al« die Hoffnung.

Klopstock.

Am 24. Juni 1U53 verließ ich mit meinem Freunde
C. St . Petersburg, in der Absicht einen Theil des nörd-
lichen Rußlands durch eignes Anschauen kennen zu lernen.
— Voll fröhlichen Reisemuchs und mit dem so befriedigen-
den Gefühl, endlich einen längst gehegten und vielfach mit
einander besprochenen Lieblingsplan verwirklicht zu sehen,
setzten wir uns in unseren Tarantaß, das für solche Reisen
geeignetste Fuhrwerk, und nahmen unseren W<g zunächst
gegen Schlüssclburg. Das Wetter war schön, der Iämsch,
tschick freundlich und dienstfertig, dabei in einem solchen
Grade phlegmatisch und apathisch, daß er nicht einmal Zelt
und Lust gefunden, sich nach dem Wege zu der nächsten
Station zu erkundigen. Ohne Murren wartete er 4 Stun-
den lang vor unserer Hauschür und verlor selbst kein
Wort, als wir ihn, nach endlicher Abfahrt, in der Stadt
selbst noch einigemal halten ließen, um einige lkine
Einkäufe zu besorgen. Nur als wir uns hier seinem Stand-
quartiere näherten, kostete es nicht wenig Mühe, ihn vom
Einkehren und Umwechseln der Pferde abzuhalten.

Etwa 42 Werst hinter der Stadt trafen wir bei
einer hart am Wege liegenden Vetkapelle ( ia«onu«) auf
eine kirchliche Procession, wobei Hunderte von Bauern vor
Kirchenfahncn und Heiligenbildern niederknieten und beteten.

Auf der ersten Station (Ust.Ifhora) angelangt, mie-
ihtten wir uns (in Clmana.rlung eines besseren) einen
ziemlich alterschwachen und lecken Kahn, um unö auf das
jenseitige User der Newa, einige Werst stromabwärts, zur
Sechziger »Kolonie übersetzen zu lassen und dort einige Be-
suche zu machen. Die Ueberfahrt ging trotz des widrigen
Windes und der schlechten Beschaffenheit des Fahrzeugs
wider Erwarten gut von Statten und gewährte dadurch
zugleich das angenehme Bewußtsein, ein, wenn auch «och
so kleines, doch immerhin Quasi.Reiseabenthtver MckNch
überstanden zu haben. — Schon in Pekeisburg war
immer die erste an uns gerichtete Frage, wo unsere
Meise hingehe und auf die Antwort: „zunächst nAch
Archangel", sahen uns die Menschen halb zweifelnd
oder zum mindesten mlt einer gewissen Heiterkeit a n ;
voch daran, wie an vieles Andere, gewöhnten wir
uns in der Folge auf unserer Reise durch tägliche
Praris sehr bald. Auch konnte uns jenes heitere Mienen,
spiel weiter mcht befremden, ivenn man die irrigem und
oft wirklich höchst spaßhaften Vorstellungen, die die Leute
über manche Gegenden von Rußland hätten, berücksichtigte:
so z. B . als ob um Archyngel herum «lle Vegt«>5n>n aüfpsre
und man dort nur mit Hunden und Rennthisten fcchre
u. s. w. Solche und Mi lche AeußeruMen mvßltn unser
Interesse für die von uns zu bereisenden Gegenden, abge«
sehen davon, daß es gar mannichfaltige und verschiedene
Reisezwecke g«ben lann, natürlich nur «5ch ««höhen.
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einem Kurzen Aufenthalte in der genannten Ko»
^er F a M i c H. gingen wir zu der des Herrn

^ ' die^ etwa 6 Werst stromaufwärts von der elfteren
entfernt wohnt., — Es war unterdeß ein drückend heißer
Tag geworden und die Mittagssonne um so empfindlicher,
als wir uns bei diesem Gange immer längs den schattenlosen
Ufern der Newa hielten; wir thaten dies aber thcils aus
Unkenntniß eines anderen', durch einen Wald führenden
Weges, theils um uns so lange wie möglich an den schönen
klaren Fluchen der Newa zu erfreuen. Bei der Familie
des Herrn M . fanden wir die freundlichste Aufnahme und
wurden hier zugleich die zufälligen Miltheilnehmer eines
kleinen Familienfestes. Nachdem wir uns leiblich gestärkt
And"so von unserem ziemlich ermüdenden Gange etwas
erholt hatten, führte uns unser zuvorkommender Wirth in
das nah belegene Waisenhaus, das freundliche Marienasyl,
das mit seiner reizenden Lage an dem mächtigen Strome
schon auf den bloß flüchtigen Beschauer einen höchst ange-
nehmen Eindruck macht; noch mehr aber war dies bei unserer
Bekanntschaft mit den inneren, und dessen zum Theil sehr
praktischen Einrichtungen der Fall. — Es verdankt dieses

> Waisenhaus, das zur Aufnahme und Erziehung von Wai-
senkindern beiderlei Geschlechts bestimmt ist und gegen,
wärtlg deren etwa 40 zählt, hauptsächlich seine Gründung

'dem Wohlthätigkeitsssnn einer reichen und hochgestellten
Dame, die namentlich auf Anregung des Herrn M - , der

. mit besonderer Liebe und Treue um das Gedeihen dieser
Anstalt, besorgt ist., die materiellen Mit te l zum größten
Theil. dazu hergegeben hat. . ^ >.

Nach einigen Stunden angenehmen Aufenthalts hier-
. selbst.ließen wir uns auf das gegenüberliegende Ufer der
Newa zur Poststatiyn Ust-Ishora überfahren, um unsere
Reise.fortzusetzen. Ehe wir dieses jedoch thun, -kann ich
nicht unterlassen hier zu bemerken, daß derartige flüchtige

. Besuche > wie wir sie heute zum Theil gemacht, für mich
immer «inen ganz.besonderen Neiz haben: man ist in
seinem Benehmen unbefangener, in seinen Gesprächen zu-
traulicher und millheilender, als sonst fremden oder halb
bekannten Personen gegenüber, und lernt sich dadurch ge-
genseitig oft schneller und. besser, wenigstens nach einer
gewissen'Seite hin, kennen, als. unter andern Verhältnissen

-.nach jahrelangem, ,Umgange; — und ich möchte, freilich
nicht ohne Gefahr mißverstanden zu werden, noch hinzu-
fügen : man ist auch liebenswürdiger (man beachte wohl
den Comparativ). Dieses ist nun freilich sehr relativ,

^bleibt aber in sofern nichts desto weniger doch wahr, als
^ der,Gegenlay jenes Begri f fs, ich

würdig.. ^ , ^^^^^ .^ P^son des Reisenden wenigstens
betrifft, ,cbensmehr.,oder wen'üer zu Hause geblieben ist, d.
h. der^Grund, die.Vcranwssl,ng dazu, sei es nun eine eifer-

^ süchtige Frau, Kindergeschrei,,«in M s zur Unzeit musici-
tendcr Zimmernachbar, oder des Hachbars, Katze oder
Hund und wie^ alle der Art große- oder l leineMbel.deS

^.Alltagslebens noch heißen mögen*). . i .
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Der Weg.nach. Elisawetina, der zunächst .liegenden
Station, zieht sich meist unmittelbar längs der Newa hin,
die Einemvhier mit majestätischen?Fluthen, besonders bei
der von uns gesehenen.Abendbeleuchtung,, gar malerische
und oft wirklich großartige. Ansichten darbietet — nament-
lich ist dies bei dem Dorfe-IwanowSkaja der F a l l , wo
die Totschna in die New« einströmt — und dann die
herrlich bewachsenen Ufer mit ihren vielen hübsch gebauten
Villen und Aelvederen, Park- und Garterlanlagen, beson-
ders unweit der letztgenannten Station, selbst, wo sich ein
Landungsplatz für die zwischen Schlüsselburg und S t .
Petersburg fahrenden Dampfschiffe, befindet! Wi r spazierten
hier etwas umher, konnten.aber leider nicht auf eines der
Velvedere gelangen, um von dort aus noch bei unterge-
hender Sonne den Genuß einer Rundschau m dieser wahr-
haft malerischen und reizenden Gegend zu haben.

Der Weg von EMawetina bis Schlüsselburg zieht sich
auch größtenteils unmittelbar längs der Newa hin und, wenn
auch mit wenigen, doch einzelnen recht schönen Aussichten auf
dieselbe; nur daß sie Einem durch das schrecklichste Pflaster, das
je die zu einer Residenz führende Landstraße vielleicht aufzuwei-
sen hat, verbittert werden. Es hat fast den Anschein, als sei
.letztere für Hypochonder, nicht aber wissensdurstige Reisende
eingerichtet und werde absichtlich in diesem Zustände nach allen
Regeln der Kunst erhalten. — Auf der Newa waren am
heutigen Tage des ungünstigen Westwindes wegen nur
wenige Fahrzeuge sichtbar, doch gegen Abend wurde sie

- belebter und die großen schwerbeladenen Barken schwammen
.. jetzt,langsam und .majestätisch, der Metropole die reichen

Schatze des Innern zuführend, den Fluß abwärts- Es
sahen diese Fahrzeuge großen Wasserkäfern nicht unähnlich,
wobei Ruderstangen, meist 6 bis 8 zu jeder Seite —
Steuerruder und die zur Leitung der Barke bestimmten,
weit, vor^ins'Wasser ragenden langen Stangen am vorderen
und hinteren ^Ende derselben die Füße und Fühlhörner des
schwimmenden Insects bildeten.

Um t t Uhr Abends langten wir, in Schlüsselburg
an. Das Wirthshaus, namentlich das Bet t , das unsere
zerschlagenen Gliedmaßen aufnehmen sollte, war nicht sehr
einladend und ich konnte letzteres, das noch dazu dicht vor
unserem Theetische stand, in Berücksichtigung meiner großen.
Müdigkeit, nur mit einem gewissen elegischen Gefühl anse-
hen; beim Hineinlegen..in dasselbe blieben jedoch die vorher
deutlich genug, wahrgenommenen und gefürchteten W : . . . .
- ^ wohl in Folge des sehr reichlich,ausgestreuten Insekten-
pulvers^— aus, aber doch ließ diese Furcht mich nicht vor
Sonnenaufgang einschlafen.

Was Insekten anlangt, so war hier überhaupt daran
kein Mangel und i schön, glänzende Prussaken tränken mit

uuns zusammen den Thee^oder machten wenigstens nicht
undeutliche Ansprüche darauf und ließen sich nur mit offen-

') Da e« nicht: in meinem-Mne liegen, kann, hier ein«

. Handlung üb« »zltbtnewürdigkeit auf Reisen" zu geben, so habe lch
mich hier nur" auf Hervorhebung einzelner Seiten diese» Gegenstan,
des beschränkt, würde mich aber sehr freuen, wenn ich dadurch einer
geschickteren Feder, als d « meinigen, zu einer ausführlicheren Behand-
lung dieses Thema's Veranlassung "gegeben hätte.
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barem Widerstreben von den für uns hingestellten Nahrungs-
stoffen abwehren und auf kurze Zeit unsichtbar machen.
UnwMürlich drängten sich mir dabei manche Vergleiche
zwischen einem hiesigen und einem Wirthshause in Deutsch,
land auf. Auch dachte ich schon zuweilen, daß es ein zu
kühnes Unternehmen gewesen sei, Nußland auf dies«

Weise zu bereisen und kennen zu lernen, sprach mich aber
darüber'natürlich nicht gegen meinen Freund aus" ) .

-, ' Schluß folgt. 5

*) Dieser hatte übrigens bei anderer Gelegenheit und zu anderer
Zeit ähnliche Gedanken gehabt, doch solche vertrauliche Mittheilungm
hatten wir uns/ wie es schien, zum Schluß der Reise aufgespart.

Korrespondenz.
..̂  L i v l a n d.

N i g ä . Der verst. General»Feldmarschall Fürst' von
Warschau , Graf Paskewi tsch von E r i w a n , dessen
Biographie vor Kurzem die Spalten aller Journale füllte,
stand vor 40 Jahren als Divisions. Chef der in Livland
staliomrten Truppen auch längere Zeit hindurch in Riga
und wohnte hier am 40. Oc». l 8 ! 4 als Repräsentant der
siegreichen Armee dem feierlichen Akte der Grundsteinle,
gung des Denkmals auf die vaterländischen Siege von
H8!2—tH bei, dessen feierliche Einweihung bekanntlich am
48. Scptbr. 4817 stattfand < « ^ ^ ^ ^ . ^ « ? ? ? ?

— I m Laufe des Februar-Monats hielt unser viel«
verdienter Historiker, Hr. S t . «N. Dr. Nap ie r sky , zwei
wohl 2stündige öffentliche Vorlesungen über die K a l e n d e r -
U n r u h e n i n R i g a , die die versammelten Zuhörer in stets
gespannter Aufmerksamkeit erhielten^ während das vertheille
gedruckte Programm der Vorlesungen bet dem Interesse
für die mit außerordentlicher Liebe für den Gegenstand
vorgebrachten Einzelnheiten es verhütet^ daß der historische
Faden aus den Augen trete. Der Wunsch liegt nahe, die
Vorträge bald mit den hinzugehörenden archivalischen Be-
weisstücken gedruckt zu sehen.

— Am Sonnt, d. <lt. März gab unser Violoncello-
Virtuose M a r k u s ein großes Vocal- und Instrumental«
Concert, in welchem auch ein von Markus für die Truppen
des Baltischen Corps cömponirter großer Parademarsch zur
Aufführung kam. - — A m Mittwoch darauf erfreuten wir
uns eines Concertes der Herren Tl). S t e i n und W.
W u r m . '

— d. «9. März. Gestern lief hier die telcgraphische
Nachricht ein: „der Friede ist geschlossen!" — welch' freu-
dige Bewegung erregten diese Worte! welchen Jubel! So
stehen wir denn an der Pforte einer neuen Zeit, in wel-
cher Kunst, Wissenschaft und namentlich Industrie ihre
Flügel mit erneutem Muthe entfalten werden. Bei uns
wenigstens spricht man jetzt nur von Eisenbahnen und
Actien, Alles hat die Pläne 'zu proiectirten Arbeiten, im

. Kopfe,^ und mit besonderem Behagen, in der Aussicht
auf ein zweites London an der Düna, hegen unsre Han-
delsleute' das Gerücht von einem baldigen'Umsturz unserer
allen Festungswälle. > '. ' ' v '

Der l ivl. G.-Z. ist ^ud Nr. 27 beigelegt das am 24.
Nov. 185H'Allcrhöchst bestäligte Reglement des Rigaschen
Lootsen-Amtes in t 9 l §Z.

B o l d e r a a , <3. März Morgens. I m Stande des
Eises hat sich nichts geändert, der Golf ist überall^ fest, bei
scharfem Viordwind — tä' '^N. ' ' Von den im Eise, einge-
schlössenen'S'chiffen ist "der tän.^Schöoner Nr^ t 2 bereits
entlöscht, die portug. Brigg Carlota wurde aus "ihrer
gefährlichen Lage herausgehauen/, im Eise gekeilt und ihr
bedeutendes Leck nach Möglichkeit festgemacht, so daß sie
sich jetzt dicht hält und die Hülfsmünnschaft vom Pumpen
entlassen ist. / » -
- Dorpat. Unser Gymnasium, einst das Pöstge-
bäude, dann der'Wittwensiy der ln Dvfpat am 3 l^ Ma i
<797 mit Tode abgegangenen Wittwe des Gardelieutenants
Baron Alexander Iwanowitsch Tscherkassow geb. Prinzessin
Hedwig Elisabelt/ Virön von Kurland (geb. d. 23. Juni

^727), unlcr Kaiser Paul l . zum Sitz des - Livländischen
adlichen Fräuleinslifts bestimmt, dessen Verlegung nach
Fellin einige Jahre später erfolgte, dann seit «804 für
das neuerrichtcle Gymnasium bestimmt, endlich im
Jahre 5830 durch Ankauf des Nielsenschen Hauses und
Zuziehung benachbarter Grundstücke bedeutend erweitert,
sieht im Laufe dieses Sommers neuen Nauteu entgegen,
durch welche bisher noch wenig benutzte Räume des weit-
läuftigen. Gebäudes in den Verband des Ganzen gezogen
werden sollen. "Der Kaufmann C. G. Ncinhold hat die
Ausführung übernommen.

Auch die Gewächshäuser des botanischen G a r t e n s
werden durch denselben Vaü-Uebernehmer neu aufgeführt.
Bereits-im vorigen Jahre ist der Anfang gemacht und im
Laufe dieses Sommers wird die Arbeit fortgesetzt werden.

Eine besonders, niedergesetzte Kommission hat bere/ts
Vorschläge zur passenden Erweiterung des Gebäudes der
A n a t o m i e entworfen. Der, Plan liegt zur höheren Ve-
schlußnahme vor und .dürfte im nächsten Jahre zur Aus-
führung kommen. . , ,,

Ganz besonderes Interesse gewährt der bevorste-
hende Bau auf dem Platze zwischen dem Domberge und
Hauptgebäude der Universität. An die Stätte, welche ge,
genwärtia. für Jahrhunderte neu überbaut werden soll,
knüpfen sich mannigfache Erinnerungen. ^ Der letzte Rcctor
der alten verewigten Kro>ns, und Stadtschule ( l77ä—t^02),
Lorenz Ewcrs, zugleich der erste.Ncclor..unserer neuen

' Universität, so, wie. der'letzte D^rpatsche'Bürgermeister aus
dem vongen Jahrhundert, Johann.Giese Schultz, Beide
Schweden von Geburt und durch ihre Nationalität, wie
durch die Treue ihrer Gesinnung würdige Repräsentanten
der mit ihnen abschließenden, geschichtlichen Petiode, bewohn-
ten mit und nach einander jene allen Schulhäuser, deren
Abbruch vor einem Vierteljahrhunderte erfolgte, zunächst
um damals auf den Wunsch des Neilmeisters v. Daue
»en. den.Platz zu einer Manbge im Freien zu bilden; die
alten Benennungen des Rcctorats, Subreclorats und Con-
rectorats,.: welche uns noch gegenwärtig auf dem s. g.
Schul-Revier entgegentreten tauch das Deutsche Diaconat
hatte, daselbst seinen Sitz), ferner, die Begränzungen der
alten Marien,, kleinen Gilde- und Oeconomie-Slraße, durch
welche letztere die der gegenwärtigen Um'versitäts-Renllam-

...wer.zunächst Oeco-
nomie, Verwaltung, ;sv M > einige. Zeit hindurch auch die
Kreis < Nentei anliedeutet/zwurben, haben bis. hiezu wenig-
stens den.Zusammenbäng^der Oebäude des^ alten Dorpat
und des'Straßennetzes aufrecht erhalten. ^Während vor
einem halben Jahrhunderte der,Bau des neuen Univcrsitäts-
Hauptgebäudes zum Thcil »uf tem donirlen schwcd. Kir-
chenplatze, zum ^heil auf.dem angekauften Mplius'Schuing-
schen ErbPlatze>- endlich auch noch auf einem Stücke des
bis dahin von der Frau Landrälhin v. Pistohllors, geb.v.

. Helmersen benutzten, gegenwärtig an die gräflich Stqckel-
bergschen und Baron Nolckeyschcn Häuser angrän^enden

, Kronsplatzes aufgeführt wurve,, .ist für
und die neue Um'versilätsMiche zwar ein üngleiä)"größeres
Terrain durch . Zufänimenziehung ^er ' gc)renlilen,^Theile
gewonnen; doch' ist die Baulinie .'eben erst ^obgistecki!, der
Grund noch nicht durchgängig untersucht un)>.die Anhöu,
fu»sg der Materialien auf^cm Platze bloß dazu geeignet.
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den künftigen Plan der Gebäude im Geiste erscheinen zu
lassen. — Bei den am 57. und 20. Januar abgehaltenen
Torgen ist derL iv l . Edelmann, Architekt Gustav v. Bock,
Mindestfordernder für den Bau der Universitäls-Kirche mit
40,000 R. S . Münze geblieben und von Einem Dirigi-
renden Senate als solcher bestätigt worden.

Dagegen ist gegenwärtig unser ältestes aus schwedi-
scher Zeit stammendes Universitäts - Gebäude das jetzige
KronSgcrichtshaus, früher mehrere Behörden enthaltend,
in neuerer Zeit das Landgerichts- und Gefängniß-Local
bei der Iohannis-Kirche.

— Unsere Un i ve r s i t ä t s ' V i b l i o t h e t erhielt vor
Kurzem durch die gefällige Vermittelung tes Hrn. Akade-
mikers und best. Secr. der Kais. Akad. der Wissenschaften,
Wirkt. Slaatsraths Dr. v. Middenborff, die der Univ.
Dorpat aus dem Vermächtnisse des verst. Conscrvators der
modernen Münzen und Medaillen der Kaiserl. Eremitage,
Coll.-Raths Dr. Fricdr. Ludw. v. S c h a r d i u s , zugefallene
werthvolle Autogra^hen-Sammlung in 79 großen Quart-
bänden mit 2 Bänden Register und 8 Bänden in Quer-
Octav, enthaltend Nachweisuugen zur neueren Deutschen
dramatischen Literatur und zur Kunde berühmter und be-
kannter Personen der Neuzeit. Herr Coll.<Rath Schardius
hat sein ganzes Leben dazu verwandt, A u t o g r a p h a ge-
schichtlich berühmter Personen zu sammeln, und ist turch
glückliche Verbindungen in den Besitz von Handschriften
aus fast allen Ländern der Welt und jeder geschichtlichen
Periode gelangt. Auf diese Weise ist die sorgfältig cata-
logisirte, in größter Uebcrsicht und zur leichtesten Art der
Benutzung steortnete äußerst interessante Sammlung auf
nahe an 3000 Nummern angewachsen, hat großen geschicht«
lichen, noch größern Liebhabcr-Werth für die Freunde von
Seltenheiten und bildet eine neue Zierde unter Pen Manu-
scripten-Schätzcn der Bibliothek. Durch Schenkungs - Ur-
kunde vom 5. Decbr. 4832 erhielt die Universität zu ihrer
30jähr. Jubelfeier den ersten Nachweis von der ihr zuge-
bachten Bereicherung ihrer Sammlungen und gegenwärtig,
nach dem vor 2 Jahren erfolgten Tode tes Besitzers, die
Verwirklichung des Vorhabens.

— Bereits am Schluß des vorigen Iabres erschienen
hier: „Regeln über das für die häuslichen Arbeiten
der Zöglinge der Gymnasien des Dorpatschen Lehr-
bezirks nach Classen und Unterrichtsgegenständen
festzusetzende Ze i tmaß. " 8 unpag. S . 4. Mi t Berück»
sichtigung dessen, daß die häuslichen Beschäftigungen der
Schüler sich an den in der Schule ertheilten Umerricht
unterstützend und ergänzend anschließen, ader nicht zur
Hauptsache werden sollen, dagegen das Beste und Gedeih«
lichste von der unmittelbaren Einwirkung tes Lehrers
erwartet werden muß, sind die Aufgaben für die Schüler
der einzelnen Classe» so verthcilt worden, daß in Quinta
und Quarta das Auswendiglernen die Hauptarbeit zu
Hause ausmacht, während in den beiden oberen Classen
die Schüler durch die häuslichen Aufgaben veranlaßt
werden einerseits sich über das ihnen bisher nur unvollkommen
Bekannte vollständiger zu belehren, andererseits in schrift-
lichen Arbeiten ihre eigenen geistigen Kräfte zu Versuchen,
endlich sie sich der Privatlectüre lateinischer, gnechrscher
und russischer Schriftsteller befleißigen sollen. Ein besserer
unter den mittelmäßigen Schülern wird wöchentlich in
Quinta t 6 ^ , in Quarla 23, in Tertia 27, in Secunta
28, in Prima 28 Stunden zu Hause zur Förderung des
Unterrichts in der Schule arbeite« müssen.

Aeensburg , d. 49. März. Den Kanonendonner der
englischen Vlokadeschiffe hört man schon seit einigen Tagen
auf der Westküste unserer I nse l , wahlscheinlich gegen die
sie angreisenden Eismassen.

Sagni tz. Seit dem <?. Fetr. steht in unsrer Nähe
ein T t M der Nowgorodschen Drushine Nr. « , der Com-

pagnie - Hof ist in Carolen. Die Leute sind au« dem
Nonneburgschen hierher marschirt.

Der Hr. Pastor zu Nunö, K. H e l l e n , ist bei der
bevorstehenden Besetzung der Stelle eines 2. Caplan's an
der Kirche zu St . Michel in Finland in Vorschlag gebracht
worden.

Die l iv l . Gouv.'Reg. macht den 8. März e. bekannt,
daß, während den übrigen Bauergemeinde-Gliedern P l a -
catpässe bis auf drei Jahre ausgereicht werden können,
den zur ersten LoosunMasse gehörigen Individuen nur
einjährige Placatpässe zu ertheilen sind, mit der auf letzte-
ren zu verzeichnenden Bemerkung, daß diese Leute zur R
Nckrutenllasse gehören und daher im Fall einer Rekruten«
Aushebung in ihrem beimalhsorte sich zu melden haben,
widrigenfalls die Vorschrift des 8 47t der Livl. A. u. V .
V . auf dieselben zur Anwendung gebracht wird.

E h s t l a n d .
N e v a l . Der Landtag, welcher sich am 23. Februar

außerordentlich versammelte, von dessen Verhandlungen
jedoch im größeren Publikum, alter Bestimmung gemäß, wenig
bekannt w i r d , schloß seine Verathungen bereits am 6.
März d. I . Einer der interessantesten Beschlüsse aber,
der gewiß auch in den weitesten Kreisen Anklang und
Freude erregen w i rd , ist das den um das Vaterland so
hoch verdienten General«Adjutanten Kaiser!. Majestät, dem
commandilendcn Oberbefehlshaber der in Ehstland ftatio-
m'rten Truppen, Kriegs,Gouverneur in Ncval und Ge-
neral ter Kavallerie, auch hoher Orden Ritter, Paul
Christianowitsch von Grabbe , und dem htldenmüthigen
Verlheidiger von Sewastopol, Ingenieur.Gcneral-Majoren
Franz Eduard von Tod leben, am 3. d. M . zur ehrenden
Anerkennung ihrer dem Vaterlande geleisteten ausgezeich-
neten Dienste votirle Indigcnat der ehstländischen Ritter-'
fchaft, eine Anerkennung, welche auch dem hochherzigen
Sieger zu Sinope, Admirol Nachimow zugedacht, durch
seinen frühzeitigen Heldentod leider jedoch vereitelt war.

— d. 42. März. Es erscheint uns von guter Be-
deutung, daß die zum tß . — 20. d. M . festgesetzte An-
nahme ter aus Ehstland zum Nigaschen Bataillon der Nu<
derssotille gehörigen Mikzmänner durch mittelst telegra-
phischer Depesche aus Niga angelangte Vorschrift S .
Durch!, des Herrn General-Gouverneur vom 4O. d. M .
bis auf weitere Anordnung sistirt worden ist.

—' Beim Beginn des ertraorbinairen Land tags
am 23. Febr. erwählte die versammelte Ritterschaft ihren
vormaligen Nitlerschafts'Hauptmann v. Benckendor f f zu
Warrang, Hageweid und Lammaeküll zum Landrath,
worauf er auch sofort feierlich »n Pflicht und Eid genom«
men ward. I m Laufe der folgenden Versammlungen sind
noch andere Nichter und Beamten vom Adel erwählt wor-
den und haben am 8. März den Amlseib abgelegt: der
vormalige Hukennchter, auch Mitglied der ehstl. «dlichen
Credit.Cassen.Verwaltung, Capitmn Woin v. B a r a n o f f
zu Penmngby, als Kreisrichter von Harnen und Ierwen
an Stelle des abgegangenen Hrn. Preisrichters v. Hurpe
zu Kaulev; Herr Andr. v. R e n n enka m u f f zu Schloß
Wesenberg als Hakenrichter in Strantwierland an Stelle
des Hrn. Hakenrichters v. Derselben zu Peulh; Hr. G .
V. B a g g e h u f f w u d t als Hakenrichter tes Allentackenschen
Distrikts an Stelle des Hrn. E. v. Lüder in Kaucks; Hr.
Assessor Georg v. H a n b t w i g zu Waist als Hakenrichter
in rer Strantwieck an Stelle des Hrn. VaronS Gustav
v. llngern'Slernberg zu Wenden. Zu Assessoren aber sind
erwählt für das Wier- und Ierwsche Manngericht Herr
Baron Alerander v. V i e t i n g h ö f f zu Münknhof und für
das Wierländsche Kreisgtlicht Herr Constantin v. B r e m e n
zu Roggufer. Kreis - Deputirter für Wierland ward der
vormalige Hr. Kreis-Nlchler August v. D e h n zu Weltz
und Oeconvtnie-Eecrctär der Nlllctschafl der Hr. Civil-
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Ingenieur Coll. - Secretär v- Schone r t an Stelle des
abgegangenen Herrn T i t . , Naths Baron Carl v. Rosen,
welcher nach Warschau übersiedelt.

— Die versammelte Ritterschaft hat für alle Guts»
besitz« die Subscriplion auf die Evst» und i?lvländ,sche
Briefiade von Bunge und v. Toll zu 2^ R. für den
Band beschlossen.

K u r l a n d .

V ibau . Die vibausche Steuergemeinde ist im I .
«835 mit c. 1630 N. Krons-Abgaben rückständig verblieben.

Auf dem Gute S m e d d e n h o f bei Vausle werden
durch Kreuzung der Kurzdorn, und der kurischcn Nace
erzielte Kälber ä «0 Rbl. verkauft.

Eine schreckliche Trauerbotschaft läuft soeben aus
Vuschhof ein: das Pastoralsgebäute daselbst ist am «3.
März ein Raub der Flammen geworden! I n traulichem
Gespräche saß noch am Abend dieses Tages der ehrwür,
dige Pastor u. Propst I . F. L u n d b e r g im Kreise der
Seinigen, sie besprachen eben die am 27. M a i d. I . be-
vorstehende 80jährige Amtsfeier, die durch Familienfeste
erhöht werden sollte, — da erscholl der Ruf: Feuer! und
in wenig Minuten war das neue, freundliche Buschhofsche
Pastoratsgebäude in einen Aschenhaufen verwandelt, kein
Hab und Gut gerettet, nichts, gar nichts der verheerenden
Flamme-entrissen, bis auf das nackte Leben der soeben
noch des glücklichsten Beisammenseins sich erfreuenden Be-
wohner. Zwei Enkel wurden während des Brandes vlötz«
lich vermißt, die Mutter derselben, im Wahn, sie seien
noch im zusammenbrechenden Hause, stürzt ssch in die
Flammen, sie zu reiten, da ruft's von einer anderen Seite
her: die Hindcr sind da, Gott hat sie allein herausgeführt!
— ein paar Brandwunden haben die Mutterliebe besiegelt.
Hr. i?ieventhal, der Gemeindegcrichteschreiber, hat die un,
glückliche Familie in sein gastliches Haus aufgenommen und
pflegt ihrer, denn alle Wäsche, alle Kleidungsstücke, selbst
die Mütze, die das greise Haupt unsers theuren Propstes
deckte, sind verbrannt, auch an Mundvorrath ist nichts ge«
rettet, geschweige denn Etwas vom Mobiliar, von der B i -
bliothek lc. Nur das lautre Gottvertraucn ist geblieben,
eS ist die Leuchte bei dieser schweren irdischen Heimsuchung,
j a , Got t , dessen Wege wunde»bar sind und uncrforschllch,
wird helfen auch aus dieser Noth?

M i s c e l l e n.
Die H e l s i n g f o r s e r Un i v . hat zur Zeit 443 Stu ,

denten, von welchen L3 zur theologischen, <06 zur juristi-
schen, 33 zur melicimschsn, <07 zur histoiisch-phllologischen
imd 96 zur pbpsifalisch - mathematlschcn Facultät inscnbirt
sind. — Am 8. März wurde die alad. Abhandlung des
VlZe I . G. F ' o s t e r u s : „t?l,ev2leriet i k>gnkrilte un^er
44. «eklet", 568 S . 8. ventilirt.

Am «7. Ott. «885 wurde in der Kolonie Katharinen-
feld die Synode der 4 Pastoren und 4 Gememdepulirlcn
der lutherischen K o l o n i e e u i n G r u s i e n abgehalten
(Oberpast. Chr. G. N o t h , Past. A. Hey er , C. NooS
und B e r t o l r p , geistl. Lchrer A. Hägde) . Nachdem die
Synodalen sich die gegenseitige Versicherung gegeben, daß
sie von Einem Geiste, dem Geiste Christi, beseelt seien und
daß keiner im Herzen irgend eine Bitterkeit oder einen
Argwohn gegen den andern habe und dies mit dem Kusse
des Friedens besiegelt hatten, und am Sonntag bei zahl-
reicher Versammlung der Gemeinde gemeinschaftlich das
heil. Abendmahl genommen, P. NooS am Nachm. dess.
Tages auch die Katechisation und am Abend P. Bertoltp
eine Bibelstunde gehalten, wurde die Epnode am Montag
früh l l Uhr durch den Oberpastor eröffnet. Der geiftl.
Lchier Hägde trug den Wunsch der Marienfeldschcn Oe,
meinde vor, baldmöglichst wieder mit einem rite ordimrten

Prediger*) versorgt zu sein; — der Deput. G. Frick legte
die Bittschrift von 52 Männern der Elisabeththalschen
Gemeinde um Schutz gegen die Willkür ihres Pastors
vor (in der gen. Gemeinde hat sich durch einen ehem.
geistl. Lehrer Vöpple eine Secte gebildet, die nicht
allein die Kirche nicht besucht und ihre eigenen Verfamm«
lungen hält, sondern auch ihre Kinder selbst tauft und sich
unter einander das heil. Abendmahl verabreicht, besonders
aber die Behauptung festhält, sie seien heilig und gerecht,
nicht allein ol'/eenv, sondern auch subftctiv, der eigenen
Lebensgelechligkeit nach, und daher die Nothwcndigkcit der
Vuße für die bekehrten Christen leugnet und die 3. Bitte
im V . U. auslaßt); — der Oberpast. hielt Umfrage bei
den Synodalen, wie es um die Sittlichseif, den Kirchenbesuch
und die. Sonntagsheiligung in ihren resp. Gemeinden stehe
(im Ganzen laboriren die grusin. - luth. Gemeinden an
einem todten Maulchristenthum, an einem Glauben im Ge,
dächtnissc, aber nicht im Herzen, wovon mehre alte Sitten
zeugen, von welchen Past. Vertholly aus Elisabeththal
Nachricht gicbt) (Mitth. »,. Nachr. f. d. evangel. Geistlich.
keit Ruhl. X I I . H. « S. 7 6 - 8 9 . l836. ) ; — bei der wach,
senden Schullrhreruoth wurde als das einzige Aushülfs«
mittet erkannt, daß die Prediger selbst junge Leute, die
Fähigkeit und Lust zu diesem Amte zeigen, zu sich nehmen
und zu Schullehrern heranbilden.

Literarisches.
Unter dem Ti te l : A t l a s der evangel ischen Ge-

meinden i n R u ß l a n d ist am Schlüsse des vorigen
Jahres ein chartographischcs Wert erschienen, das Zillen, die
sich für die Statistik der evangelischen Gemeinden in Ruß-
land interessiren, eine willkommene Gabe bildet. Das
Werk beginnt mit einer Kalte des europäischen Nußland,
auf welcher alle evangelischen Gemeinden, die zur lutheri-
schen Kirche gehören, mit ihren Kolomecn und einzelnen
Gemeinde Orten verzeichnet und die verschiedenen Conss-
storial'Vezirke angegeben sind. Die Filiale si»d mit den
Hauv»pfarrei«n durch Linien verbunden. Die zwei te
Karte enthält die evangelisch, lutherischen Gemeinden des
St . Petersburger Gouvernements; d iedr i t te die Koloniecn in
den Gouvernements Ssaratow u. Esamara; dievicrte die Ko-
lonieen in Bessarabicn und in dem Gouvernement Cherßon;
die f ü n f t e die Kolonicen in den Gouvernements Iekateri-
nohlaw und Taurien. An die Kalten schließen sich fünf
staüstlsche Tabellen, welche die Seelcnzahl nach Gemeinden,
Praposituren und Gouvernements bei verschiedenen Zäh-
lungen darstellen. Hiernach zahlte las Gouvernement
St . Petersburg im Jahre 5853: 549,079 evangelisch-
lutherische Seelen, die Gouvernements ssaratow und
Ssamara im Jahre 58.14 zusammen 5Ü3,39l, Ncfsarabie»
59.605, Cberßon 20,706, Iekaterinoßlaw 9348, Taurien
50,907. I m südlichen Nußland atto zusammen 60,739.
Die GesammtseelenzapI der evangelisS ^ lilthcrischcn Ge-
meinden inRußlanb in den Jahren 1833—<834 bctlug
5M2, l l24 mit 4 l7 Predigern; dulchschnitllich kommen
also auf jeden Prediger 4394 Seelen.

Gelehrt« Gesellschaften.

208. Versammlung der Gesellschaft für Geschicke u. Alter-
tumskunde der Ostsee<Gouvernemeti,s am «4. März 5836.

Der Gesellschaft wurden von ihrem Stcretär folgende neue
Darbrmgungen vorgelegt: vcn der K. csscnt!, Bibliothlk m St. Pe-
tersburg: (^«sm^n ?>!lol<<i llilüsnviimi tle «lutusi», sci'it«»«' «c ve-

Orgrovine I^IDXX!!!, <Ienuo l>xc»8lin> I'elro^nli
'. 4 (neu herallßg. von der K. Bibl. zu Ehien des

*) Past. D e t t l i n g von Mari'enfcld ging im Sommer 1855
nach Ustsolicha im Saratowschen.
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50jähr. Bestehens der K- Moskauschen Gesellsch. der Naturf.). —
N^Hiorp»«'»'««^»!« «^p«»»n, Nr. 4. 5., als bcsond. Abdrücke aus
O7?i«ci»«,lnia« 3»u»cxu l855 u. 1956, enthaltend: die Gesandtschaft
des Grafen 2arl«i»le nach Rußland und über einige seltene und wenig
bekannte fremdsprachliche Werke, welche sich auf Peter den Großen
und sein Zeitalter beziehen: von dem Hrn. außerordentl. Atad. A.
Schiefner in Vt . Petersv. die von ihm herauögeg. Schriften: A.
Castren's Reiseerinnerungen au« den I . 1838 — 44, S t . Petersb.
1853, und Castren'e Reisebericht und Briefe aus den I . 1845 — 49,
S t . Pererbb. 1856; — von dem german. Nationalmuseum zu Nürn-
berg: Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit, Jahrg. 1853, 1854,
1855. 4.; — von dem Hrn. Vibl. Dr. Buchbolz: Einige (im Ausland«
gedruckte) Tabellen und Nachrichten von der adlichcn Familie derer
v. Nettelhorst, l B. fol., nebst I B. fol. als Beilage mit Taf. ».—
V. (Beil. mit Taf. l. fehlt), — I , E. Neimbts, kurl. Archivsecretärs,
genealog. Tabelle der Herren v. Oelsen. l?7 l . l B. fol., der Herren
v. Bönninghausen gen. Bubberg, 177 l . 1 B. fol., und derer Herren
v. Nistram, 1785. 2 V- fo!.. — v r . K. G. Sonntag'S Predigten,
nach dess. Tode au« der Handschr. herausg. v. v r . K. 3- Grave, l.
Nd.4. (ungedruckt gebliedene«) Manuscr. mit dem Imprimatur- Dor»
pat d. I?. Febr. 1831, — Eircular des Hrn. Präsidenten der lett.«
Utterär. GeseUsch. an die Mitglieder dcrs., Mitau d. 30. Jan. 185U,
betreffend die Bearbeitung einer neuen lettischen Grammatik durch
den Hrn. Past- A- Bielenstein, sowie wegen der vom Hrn. Past.
Kawall gewünschten MittheiU. über die lett. Namen einiger inlan-
dischen Vogel; — von K. E. L.: >l«d. I.occemi, ^oeci^e re^ni
le^e« ^rovmciu!e8, und 8ue^iue le^» Zivile«. 1lol,uil»e 1672. 2
Thle. in I Bd. fal. , — (Detenhoff) St . Pctersburgscher Taschen.
Cantorist :c., St. Petersb. 18l4. 8. , — Ioh, Bernh. v. Fischer'«
lieflänb. LandwirthscyaftLbuch. Riga u. Lpz. l7?2z — von einem
Ungen.: Abschrift u. Ucbers. des schwedisch abgefaßten Adeltzdiploms
für den Rathst,. Johann v. Reutern, vom 21. Juni !69 l , u. A : ^
von K. P,: (!«lec!>!!jm« >> !̂l«^c>pli!» !̂« , uu recueil «l ol»8e,v^t>on»

pl,r M. ^lexier «le Itevgl, l> l^ieZ« !7?3. Handschr. in 8 . ,S. >^-
163. Schluß fehlt, — Gedanken über die auf dem Landtage vom Aug.
1812 in Vorschlag gebrachte ritterschaftliche Nestcuerungsmethode.
Dpt. 8. , — Berechnungen über die in der Zucker-Raffinerie auf
Kengeragg« b. Riga feit ihrer Errichtung (im I . I8 l2 bis 1821)
verkochte rohe Zucker, nebst Ein» u. VerkausLpreisen ie. Hoschr. fo l . ;
— als Forts.: Btlkholz, MitlheiU. X l l . , 1. — Corrvl. de« naturf.
Vereins in Riga 18"/,« Nr . 5. — Sodann verlas der Sec re ta r
1) die abgedachte Ulbers. des Abelödiplomb für den Rigaschen Rathsh.
I . v. Reutern (vorher Reuter), den Stammhalter der llvl. adlichen
Familie, — und 2) auf gleichzeitige Chroniken gegründete Nachrichten
über die während der Kalcnderunruhen in Riga unter dcm Spott-
namen der Fuchsfresser auf den Wang der Ereignisse einwirkende
Partei des Rathes unter den Bürgern Riga's. Da unter Verlesung
dieser beiden Schriften, von denen die Fuchtzfresser weitere Erörte-
rungen über einzelne Vorfalle während der Kalenderuniuhen veran-
laßten, die Zeit der C itzung bereits verstrichen war, kündigte d«r Hr.
Präsident an , daß er die Vorlesung der Mittheilungcn des Hrn.
Baron v. Bohlen über den Grafen Johann von Nassau, und de«
Hrn. Stud. Ernst Gtrehlke in Danzig über llivonica im Danziger
Stadtarchive sich für dir nächste, am l l . April labzuhaltende, Ver-
sammlung vorbehalte.

Persona lnot izen.
Dienst » Anstel lu ngen. Der bitzh. Tischvarst. der kurl.

Gcu'.'.-.gieg , Wilh. v, Fo l kmann , als Accuar des Friedrichstadtschen
Hauptmannsgerichtö; der steUv. Secr.:Geh. in der Kanzlei des Gene«
ralgouv. der Ostseegouv., G-Secr. v.d. Brüggen, als jung. Secre-
targehülfe im 8. Deport. E. Dirig. Senat«; der Baron Jos. v.
K r üben er zu Puiat als Director der Station Moiscküll in Livland;
der Kaufm. Karl üange als Rathsherr in Fellin? der Îl>8. D ep»
pisch als Beamter im Ressort des Finanz.-Minist. (T..R.).

B e f ö r d e r u n g e n , Zum St»R. der stellv. Stabsdoctor der
m Ehstland stehenden Truppen, I o u d r a . Zum H.-R.: der Stabs«

h«i dem Krankcnh. des K. Alerander»Lyceums, I e n k e n ; der
ker in Todoisk, Elch. Zum E.-S«cr. der Assessor de«

schn Hiuptmannsgerichts, O»n<l. Naron v. Rönne.
Ord«n. D « St Wladimir^O 2. Cl. dem Kommandanten von

Riga, Oenlrallilutn. Naron W r a n ge l l I.
Silberne Med<M«n am St. Annen - Bande den Hauslehrern

Dannenberg und Hess«.
Der Allerhöchste Dank G. Kaiserl ichen Ma ies tä t ist eröff»

net worden dem Bürgermeister zu N<val. S t . - R . Dr. v. Bunge ,
al» Herausgeber des Liv- Ehst- u. Kurland. Urlundcnbuchb ic.

D iens t -En t l assungen . Der Divisionsdoctor der Res.'Div.
d«s 6. In f -Eorps , St. - R. We ißbach ; der Aituar des Friedrich»
stadtschen Hauptmannsgerichts, G. »Sccr. Hanke? der Beamte in
der Kanzlei des Gen-Gouv, der Ostseegouv., C.^Reg. D u b a s o w !
der Dörptsche Bczirks-Insp..Geh., Li.-Sclr.,5il,chertl der Fcllinfche
Rathshcrr I . I ü r g e n f e n .

Nekrolog»
Am 9. Januar c. starb in dem adelichen Fräuleinstift zu Fellin

da« Hoffraulein Alerandrine v. A n r e p , eine durch ihre Wohlthätig.
keit auegtjleichnete Dame.

Am 20. Febr. starb in St . Petersburg der Gehülst de« Ober»
arztes des 2. Landyospital« und Prof. der Pharmacie an der K.
medico-chirurg. Atadcmie in St. Petersburg, St.»R. v r . Olendeky.

Am 29. Febr. starb unter Rathbhof bei Dorpat der Fabrik»
Inhaber, Dorpatsche Bürger und Kaufmann Konstantin Lunin . in
einem Altec von 42 Jahren, der Sohn de« Fabrik-^Inhabeis Michael
3. <-!- 17. Febr. 1843) uno der Anastasija aeb. Sobinow. D i r
Großsohn des aub Soligalitsch im Kostromaschcn Gouv. gebürtigen
und am 29. Jan. 1824 zu Dorpat im Alter von 84 Jahren versto«,
denen Begründers ihres Etablissements l.im Jahre l?76) Iwan Ulere«
iew Lunin, setzte er nach dem Tode feines Vattrs, gemeinschaftlich mit
seinem Bruder Iwan, daß Fabrik-Geschäft der Kachel« Bereitung in
umfassendem Maaßstabe fort. Zu den im Inlands 1845 G. 510
gegebenen Notizen, in denen bereits auf di« Versorgung der Stadt
Riga mit Ofenkacheln nach dcm Brande der Vorstädte im I a h «
1812 , die Einrichtung des Palastes in Zarskoje Selo nach dessen
Brande ums Jahr l82l> und die neue geschmackvolle Verzierung der
Gemächer im Kaiserlichm Winterpalais zu S t . Petersburg bei dessen
Wieder-Aufbau hingewiesen wurde, kann noch hinzugefügt werden,
daß sämmtliche Oefcn in den Kaiserlichen Gemächern auf der durch
das Grodnosche Gouv. führenden Warschauschcn Chaussee aus dem
Fabrikate dieses Etablissements geformt sind, und daß die seit ihrer
Gründung vor beinahe einem Jahrhunderte in ununterbrochener 2hä»
tigkeit fortdauernd« Gewerb«-Anstalt gegenwärtig ihren Haupt.Absotz
nach St . Petersburg, Riga. Moskwa, Polen, den westlichen Gouver-
nements des Reichs und selbst bis nach Nltolajew hat. — Ein älterer
Bruder des jetzt Verstorbenen war der Professor der Charkowschen
Universität für Geschichte und Philologie, ! ir. Michael L u n i n , geb.
zu Dorpat den 6. Septvr. 18U7, gest. auf der Rückkchr au« dem
Auelande zu Kiew den 15. Oct. 1844.

Anfangs März starb in Reoal der Aeltermann der Dom.Vilde,
Franz Diedr. Ad. Lehm küh l . L4 I . a.

Am /«,. März starb in Helfingfovs der W. Geh.-Rath vi-.^ui-.
Freiherr Ar. l Gustav M e l l i n , d. Z. Vice-Präsident des K. Senate«
für das Iustizdcpartement Finlands, Ritter des St . Altrander
Newsky, des weißen Adler-, des St. Wladimir 2. Cl. und des St .
Annen-O. 1. Cl. mit der K. Krone, 81 I . a.

Einen ausführlichen Nekrolog des W- St. - R. Nr . H. P. v.
D ö p p , auH der Feder o«s Hrn. Dr. E. Sengbusch in Rtval, finden
wir in d»r mcdic. Z. Rußl. l«56 Nr. 9.

Als verstorben sind aus den lüsten gestrichen: der Senateur
Gen.-Lieutn. Baron P r i t t w i t z ; der Chef der 15. I i , f . .Dio,, Gen.»
iiieutn. Engel h a r d t 3.; dir stellv. Oberarzt des M i l . ,Hosp. in
Chcrßon, H..R. w e b h a r d ; der jung. Architeci de« Depart. der Mit.»
Ansiedlungen, T.'R. Schumacher, der Hauptdoctor des temp. Mil.«
Hosp. Nr. 6., H..R. W o l f i n g e r , der ält. Arzt der 2. Grenad. Art.-
Brig., H. -R. W i t o r t ; der Apoth. de« 2. Cad.-Corps. T. - R
R e m m t r t .

Aus dcm meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Januar '1836.

Bar. Therm.
a. St. n.S. d.4,,»R. i«in!m. zsilxiin. Wind. W i t t e r u n g .

20Ian. l.Fevr. 27. 2,00 — 5.5—3,5 W trübe, Schnee
21 2 4,80 - 8,7 — 8 0 trübe

23 4 N.«5 - 10.0 - 1,0 8W trübe. Schneegestöber
24 5 10 .94- 2 ,3 -1 .4 W trübe
25 6 28.0,48— 2,6 s 1,!) 8 trübe
2« 7 27. 5.20 — 5,0 1- 0,7 8 trübe, Schnee
27 8 I,5U 5 0,3 1- U,3 «W Thau u. R^g,n
28 9 !»,27 — 4,6 —2,7 «W heiter
W W 5,55 — 6.« 5 0,7 8 0 Schneegestöber, Reaen
30 l 1 6,40 — U,0 — «9 I>W heiter
31 12 9 ,09 -11 ,3 -7 ,3 8XV trübt.

Notizen aus den Kircheubiicher« Dorpat's.
Getauf te in der Gemeinde der S t . Ioha nn le-K i rch , -

des vr . lneä. I .v. Holst Tochter Luise. — Univers i tä ts .K i rch t»
des- Herrn W. A. d. Hahn Tochter Alide Gmilie. '

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der St . Mar ien «Kirche'
Schuhmachermeister I . 3». Frey mit EmiUe T i l z e n : Tischler«
meister Carl Wander mit Anna Catyarina Patzer.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Iohann is -K i rch« :
des Dr. mell. I . v. Holst Tochter Luise, alt i Stunde. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : der wissenschaftliche Lehrer, Rath Ioh Friedr.
Heinrichsen, alt 04^ Jahr; des Kirchendienlr« W. Grünftamm
Tochter Agathe Emilie Leu,se. alt I> Jahr.

I m Namen de« Generalgouverneure von Liv>>,Ehst- und Kurland gestattet den Druck-
Dorpat. den 26. März 1856.

(Nr. 48.) (Druck von H. Laakmann.j
R. L ind«, Lenftr.



Das „ I n l and" erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
ben. Der Pränumerations-
'preis für das Iabr betragt
ti Rbl. S. mit Einschluß der

Montag, den 2. April

Eine Wochenschrift
für

Ehst^ und burlanbs Geschichte^
Aitevatnr.

«83«.
Posisteuer im gan^eü Reiche
und -N Äbl. S . in Dorpa«-.
Man a^onnirt bei dem Äedac-
teur E. Re in tha l und bei
dem Buchdrucker H. L a a r .
ma ̂  n in Dorpat. Insertions-
<^cb,ibrcn flir die Zeile wer,
den mit 3 Kop. S. berechnet.

tatistik und

i l l u tt d z w a tt z i g st e r I a b r g a n ss.

Friedrich Sieftmund von Klopmann.
Eine biographische Skizze.

„Klopmann (Friedrich Sicgmund von), geb. auf
„dem Gute Eusseu zu Kurland am 7. Ma i n. St. 4 737,
„erhielt seit seinem 8. Lebensjahre den ersten Unterricht in
„der rcformirten deutschen Schule zu Königsberg und
„später in der großen Stadtschule zu M i tau , studirtc von
„<802 bis <805 auf dem Mitauschcn Gymnasium, von
»l803 bis 4808 aber zu Göttingcn, wurde, nach erfolgter
„Rückkehr in sein Vaterland, 48l0 Assessor im Vauökeschcn
„Hauptmannsgericht, <6l6 Instanzgerichts.Asstssorzu Mita«,
..48l8 i?auptmann zu Candau, 48l9 in derselben Flincti.'N
„nach Tuckum, hierauf 48^0 nach Dodlen versetzt und
„4826 Obcrhauptmann zu Mitau. — Er ist Ritter des
„S t . Annen, Ordens der 3., so wie des St. Wladimir-
„Ordens der 4. Ciasse, auch des königl, preußischen I o -
^Hanniter-Ordens und Mitglied der kurl. Ges. für Liter,
„und Kunst."

So lautet der biographische Artikel im 2. Vande des
Schriftsteller« und GelehrttN'Lcricono der Provinzen Livland,
Ehstland und Kurland von Necke und Napierslp, wo noch
die Titel von zwei pi-imitiisl «tu^inrum abgedruckt sind,
gleichsam zur Bezeichnung der Würde eines vir literalus.
— Kann denn aber wohl eine Im'cographisch entworfene
Skizze gnügcn, um ein B i l d , ein Charakterbild abzugeben
von dem Manne, der als vil- literatu» bezeichnet werden
muß im wahren Sinne des Wortes? Können jene wenigen
Zeilen ihm in der Gclchrtcnrcpublik denjenigen Stand-
punkt anweisen und sichern, der ihm seiner Natur und
seinem Wesen nach gebührt? Keineswegs! Es muß noch
ein Mehreres gegeben werden, und wenn auch dies
Mehrere, aus Mangel der dazu nöthigen Kraft und Fä<
higkcit, die Aufgabe vollständig zu lösen nicht im Stande
wäre. — Die äußern Lebensverhältnisse solch eines Mannes
bilden ja nur das Gitterwerk, woran der strebende Geist
seine fruchttragenden Nankcn treibt und stützt, und es ist
wenig geleistet, wenn der Skizzenzeichner nichts mehr und

nichts weniger als jcncs Gittcrwerk nach Breite und H
mit Zollstab und Winkelmaaß ausnutzt und berechnet.
Aber Übergängen und verabsäumt darf Letzteres auch nicht
werden, und man kann cs mit Dank erkennen, daß v.
Klovmann selbst auf einem Non'zenblattchen genau die
Stadien vermerkt und bezeichnet hat, aus denen jenes
Gittcrwerk gezimmert und geflochten worden. Der Vio-
gvavh braucht davon nur eine Copie anzufertigen als

won'n er scin Vild hinein zeichnen und im
cii Colorit ausmalen mag. Chronikcnmaßig

berichtet uns das erwähnte Notizcnblättchen wie folget:

Otto Baron K l o p m a n n war der erste des Namens,
der aus Ncstphalcn nach den Ordcnslandcn gekommen.
Scii',e Gemahlin: Gräsin von Bcntheim. Deren Nach-
komme Hemrich ward, nach Ausweis des Lchnbricfcs von
Hcrrmeistcr Wolthcr von Plcttcnbcrg, A>ino lo9!1 mit
W ü r ^ u belehnt. Von Heinrich stammt in grader Linie
Friedrich Slegmund v. K l o p m a n n , Sohn des Magnus
Hermann August (russ. kaiserl. Rittmeister, Herr auf
Herzogshof und Dserwcn, geb. t75'0, gest. <830) und der
Charlotte v. Orgies gen. Nlltenberg (geb. 1747 -j- t8l0>,
ward gcborcn 7. Ma i n. St . l 787 ; vermählt mit Char.
lotte Marie sopln'e v. Keyserling d. «U. Seplbr. < 8 ^ l ,
Tochter des Kammerherrn Dicdrich v. Keyserling, Erbherrn
auf Kalfuhnen, und der Elisabeth von Korff aus dem
Hause Kreutzburg.

Den ersten Unterricht von 4796 bis t 7 W erhielt v.
Klopmaiui in der deutschen rcfornürlcn Schule zu Königo,
berg und darauf «8N0 bis«80l im väterlichen Hanse im Amte
Dserwen. «802—^806 studirtc er in Mitau unter beson-
derer Inspettion des Professors Watso:,, nachdem rr mittels
Diploms vom '22. September 4802 als ^ui-is ^„lliosuz
des Mttauschcn (F^mnasii illuztri« in civium 3c2llemioor,>in

aufgenommen war.

3, d. 47. Oclobcr wurde er cor»m ^rai-eclolo 0!>ri8t.
^I«i„ei-,, p. o. pl>llo«-npl,i2e, l l , Göttingcn als ^,,ri«
8tullia8u» immatrikulirt und verließ die Universität
d. 3. Ma i «803.
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5850, d «5 April, ward er bcstäligt als Assessor des
Bauskcschcn Hauptmannegerichts.

58!6, d. 7. Februar, ward er Assessor des Mitauschen
Obcrhauptmann^gerichts.

58 l8 , d. 9. Aligust, Hauptmann zu Eandau.
58!9, d. 20. Mälz, Hauptmann zu Tuckum.
5820, d. 53. Ju l i , Hauptmann zu Mitau.
4826, d. 2 l . Januar, Obcrhauptmann zu Mi lan.
5834, d. 29. Juni , Landmarschcill leim ^bcrhofgericht.
5840, d. 2 l . Dcccmber, Oberburggraf.
5842, d. 54 März, ^'andhofmcister.
5842, d. 2. October, Präsident tcs Kurl. cvangelisch-

liltherischen Consistorii.

Als Landhofmeistcr und Eonsistorial-Präsidcnt starb er
nach monatelangem Leiden am 20. Iannar d. I . , bis
zuletzt einen gesunden, kräftigen Geist im siechen Körper
bewahrend. — Die Vorsehung hat ihm ein weites Feld
und eine lange Frist geboten zum Wirken und Walten im
Dienste der Themis, und seine Milbrüdcr wie seine Vor-
gcsrtzten haben den Werth dieses Wükens und Waltcns
anerkannt. jene durch das in ihren Wahlstimmen so oft
sich offenbarende Vertrauen, diese durch Herbeiführung
vielfacher Auszeichnungen und Belohnungen, die ihm Aller-
höchst vcrlichcn wurden. I m Jahre 582l d. 30. Ju l i
schmückte ihn sein Herr und Kaiser mit dem Et. Anncn-
Ordcn 3. Classe; wenige Jahre darauf, 1827 d. 8. No-
vembcr, wurde ihm der S t . Wladimir - Orden 4. Classe
verliehen und 5L33 d. 28.*5lpril der Slaniolaus Ordcn 2.
Classe; 5837 d. 54. Eepibr. erhielt er den St. Annen«
Orden 2. Classe und 5839 d. 2«. Ma i den St. Wladimir-
Orden 3. Classe. Unterdessen hatte er innerhalb der gc,
schlichen Zeiträume die Schnallen für tadellosen Dienst
rrwolben und näherte sich mit diesem Dienst und seinem
goldenen Abzeichen der Jubelfeier des halben SäculumS.
Auch fehlte ihm nicht das seine ahnenreiche Herkunft bc>
zeichnende Kreuz des Iohanniter - Ordens. — Aber mehr
und höher ehrend als Orden und Kreuz war seine Ernen-
nung zum Mitgliede der Allerhöchst ernannten Comrnission
zur Revision des taltischen Gesetzbuches im Jahre 5856
d. 55.. Ma i . Er überfndelte sich für einige Zeil nach
St . Petersburg und tüüpfte dort nut staatsbürgerlich und
staatcw'fscnschastlich hrct'grstelltcn Männern Vnbmdungen
an, die ihm für sein ganzes späteres ^clcn freundliche
Atü'alispuülte der Erilnurung gewählten. Mi t Bezug auf
das, was er dort damals nclitc und wnfte und criang,

die Kurländische Landeeversammllmg d. 5. M a i
an ihn ein anerkennendes Danksaüungsschreiden mit

der Bemerkung, daß dl'tftr Dank ol'ch seinen Platz und
Ausdruck finden würde in einem lesender« ^anNagcschlusse
alo bleibendes Anerlcvnlmß der Rittcrsä,aft. Ei inr ahn«
lichcn Anerkennung ward er bei dieser Gelegenheit von der
chsilänUschcn Ritte, schaft gewürdigt durch die Aufnahme
als Ehrenmitglied dieser Co,porat<on in ihre geschlossene
Adelematrikcl d. 55. Febr. 5829, wodurch sie ihrcn Dank
ausgesprochen haben wil l für sein veitienstvollcs Wirken
bei Gelegenheit der gemeinsamen Vertretung der Ncchle der
Ostsceprovinzen. Damit gewGrmahcn in Verbindung
stand seine frühere Ernennung zum Milglicde der Kurlän«

dischen Provinzial--Gcsetz-Commission mittels eines Bcstäti-
gungs.Ncscripts des General-Gouverneurs der Ostseepro'
vinzen, Marquis Paulucci, vom 59. Oclober 5820. —
Nachdem er so i n der Hcimath das Feld der heimischen
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft geackert und bebaut
halte, wer war da mehr als er befähigt, am Throne des
Monarchen f ü r die Heimath die gesammelte Fruchternte
aufzuspeichern zu Nutz und Frommen aller künftigen
Zeiten? Unv der Monarch selbst e>kaimte und würdigte
seine Arbeit, denn eben während der Znt dieser Arbeit
schlang die Kaiserliche Huld das Annen, und das Wladi,
mir-Vand als Ehrcnkranz um seinen Hals. Aber auch
später noch blieb das lohnende Herrfcherauge auf ihn ge-
richtet, und die Jahre 5848 und 5849 brachten ihm Aller,
höchste Belobigungen, deren Empfang er als eine Festgabe
des 50. April und des 7. Januar in . seinem Notizenblatt
verzeichnet hat. So sehen wir den Baron Klopmann als
Staatsbürger und Vcrufsmann auf einen ehren - und
würdevollen Standpunkt gerückt, auf den er sich durch
Sach- und Fachkenntniß und durch Arbeit hinaufgeschwun-
gen. — Diese Trias geistiger Fähigkeiten, getragen von
echt mttrlichcr Hmnamiät, bezeichneten sein Wirken und
Schassen und Wallen als Besitzer einer großen Herrschaft
im lyrischen Oberlande. Sein Erbgut Kalkuhncn giebt
Zengniß davon. Geachtet und geliebt von seinen Bau»
crn war er einer der Ersten, der ihnen eine selbststündige
Stellung und Eristcnz schuf durch Umwandlung des tnech,
tischen Frohndicnstes in ein würdevolleres Pachtverhältnis.
Dabei ließ cr nichts desto weniger seine eigene Finanzlage
unberücksichtigt und erhöhte den Wcrth seines Vcsitzlhums
durch umsichtige Einrichtungen und einsichtsvolle Bew i r t -
schaftung. Und als er neuerlichst Kalluhnen verkaufte,
halte cr sich nicht bloß ein bedeutendes Vermögen erwor,
den, sondern auch die Liebe und Anhänglichkeit seiner
Bauergcmeinde und seiner Wirlhschastsbeamtcn, bei denen
er ein freundliches Andenken hinterlassen. Und sollte DaS
in seinen anderweitigen Lcbensrichtungen anders gewesen
sein? War Arbeit nicht die Nahrung, die ihn großgezogen
hatte und die ihm bis zur Todesstunde Leib und Seele
zusammen hielt? War sie nicht die Gottheit, der cr Altäre
baute und Opfer brachte, wo er ging und stand? das
Element, ohne dessen Anhauch sein Alhem stockte und sein
Herz stillestand? War Arbeit nicht die Wiege, die ihn
schaukelte, der schäumende Becher, der ihn berauschte, der
S t a b , der ihn stützte? Ja gewiß, so war's! Und wenn
auch keiner seiner Zeilgenossen uns Bericht und Rechen-
schaft darüber geben kann, was er in der Jugend gear.
beitel und wie cr gearbeitet, so zeugt sein reiferes Alter
doch zur Genüge dafür, was ihm eingeboren..war al^
innerster Lebenolcim. Und ein schriftliches Zeugniß dafür
findet sich auch unter den wohlgeordneten Papicrcn des
Verstorbenen. Es ist der lateinische Abschiedegruß, den
ihm der weiland Professor Liebau in der Function eines
Nectors des Mitauschcn (^mn»8ii illu8lr!8 nach Göttingen
hin mit auf den Wrg gicbt. Es ist ein Ehrenkranz, den
man ihm wohl auf dae Grab legen mag, und der darum
hier seinen Play finde:
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inlorluit warum^n« i,rodit»t6 et
8e ii» cummeiil^vit. Huare nunc

„eximille testimnnio

li!i^nti»e et virtuti»
eljnell.

. XV.

Mit solchem Lehr- und Scheidebrief ausgestattet zog
v. Klopmann nach Göttingen als ^uvem» egi-eziu» a»l
ndeliareg 8l,nie»tia6 llumuinlÄtisliuo lunles tenl!e»8, und
die t,'<.'0rzi» ^"zn^ll l erwarb an «Hm keinen sruzo-, eou.
sumei-e i,l,ti,8. Nach abgelebtem Tricnnium seiner acade-
nn'schen Laufbahn kehrte er zurück in die Heimach und
suchte sich alsbald seinen Wirk- und Arbeitskreis im Felde
des Staatsdienste?, wic's oben tabellarisch bezeichnet worden.
Daneben aber betrat er einen zweiten Weg, der ihm Arbeit
bot und Genuß, es war der Weg des Antiquitäten, und
Raritäten.Forschers in den Archiven, Vricsiaden und Vibl i ,

' othekcn der vaterländischen Provinz, in der ihm ein gci»
steeverwandlcr Arbcitegcnrffc begegnete, der um die Ge-
schichte und Zlltctthlimokunde Kurlands hochverrientc Staats,
räch Friedrich v. Necke. — Das Sprüchwort: ex u»z,>e
leonem würde sich bei ihm wohl offenbart haben, wenn
er ein Jean Paul'schcö Vita-Buch hinterlassen hätte, mit
Aufzeichnung Dessen, was er von flübcr Jugend an in seiner
Steckenpferdrcitbahn übte und trieb. Eine vollgespeichertc
Fruchtkammer findet sich vor in den häuslichen Näumen,
die sein Sammclgeist mit den Erzeugnissen aller Zonen
und Zeiten schmückte. — Cr besaß ein eigenthiimlichcs
Talent, einen gewissen Takt, das Wnlhvoll?, das verbor-
gen und vergessen war, oufzu'pürcn, zu erwerben und für
sich nutzbar zu machen. Cr war ein Antiquar im höhern
Sinne des Wertes. Und wenn il>n auch der Fund eines
alten Hauegcra'thcs aus der Urräeer Zeiten erfreute, so
war Das nur das leichte Spiel zum gewichtigen Ernst, mit
dem er drn Strom der geschichtlichen Vorzeit bis zur
Quelle hin verfolgte, und die umherliegenden Steine als
Scherftein zum Bau seines Tempels auflas und zusammen«
trug. I n zweierlei Richtung führte ihn sein Genius durch
das Labyn nch histcuschcr Forschung. Die Adclegeschlechter
seines Vaterlandes und die Besitzchromken des vaterländi-
schen Grund und Bodens haben in ihm emcn durchgebil-
deten Genealogen und Chronisten gefunden. Das war
die Ncilbabn, auf der er sein Steckenpferd tummelte, die
Arena/ auf der er um den Preis kämpfte und rang. I n
beiden Gebieten hinttlläßt cr ein Eammclwcrk, das noch
dcu spätesten Geschlechtern Zeugruß geben wird von dem
Flciße und dem Forfchcrsinne des Mannes, der ein halbes
Jahrhundert Arbeit daran gewendet hat, und zwar ohne
der schriftstellerischen Eitelkeit zu frö'hncn und um Nach-
ruhm zu geizen. Denn beide Werke habenden Zeitraum-
des nonvm premolur in Zmnim noch nicht durchlaufen,

und werden wohl noch lange, wenigstens eines Theils, als
Manuscript an würdiger Statte aufbewahrt werden, ohne
daß sie den Namen des Verfassers in die Welt hinaus
verkünden. Das eine dieser Werke hat der Verstorbene
als ein wcrthvollcs Vcrmächlniß dem Kurländischen Provi.i.
zial-Muscum geschenkt. Es ist eine alphabetisch geordnete
Zusammenstellung genealogischer T a f e l n sämmtlicher
in Kurland lebender und auch bereits erloschener Adels»
geschlechter, die als ^ncli^enae in die kurischc Adels«
Matrikel aufgenommen sind. Klopmani! hat sich nicht
darauf beschränkt, blos abschriftlich das zusammenzustel-
len, was sich in dem Archiv der Kurländischen Ritterschaft
befindet. Er hat auch aus anderen historischen Quellen
das urkundlich Voihantenc ergänzt und erläutert, und hat
nicht versä«mt die Genealogie der lebenden Familien bis auf
die neueste Zeit zu verfolgen, was ihm nur möglich und
ausführbar war durch seine Aufmerksamkeit, die stets auf
den Gegenstand seiner l̂'eblmgsbeschästiguug gerichtet blieb.
Auch das letztvcrgangcnc Jahr lU55 findet sich noch vcr«
zeichnet als Gcblirlü - und Sterbejahr in d.n Geschlechts,
tafeln einzelner Familien. I m Besitz so genauer, sicherer
und vollständiger Kemitniß und Einsicht wurde er denn
auch nicht selten von fern und nah um Auskünfte gebeten
über einzelne dunkle und in Vergessenheit gerathene Fami-
licuverhältnissc, wodurch manchem seiner lMtbrüder die
Vebenostellung gesichert und geregelt ward. Und so kann
dies Sammelwerk mit scmem reichen Inhalt von 273 ge-
nealogischen Tafeln*) noch in später Zeit manche Aufklä-
rung verbreiten über dunkle Familienverhältnisse und eben
dadurch viel Nutzen stiften. I n der Bibliothek des Kur-
läüdischcn Provmzial - Museums hat es z'a der Sohn
des Vaterlandes niedergelegt zu Nutz und Frommen
seiner Landslcute und seiner Slttndcsgenoffcn. Eine zweite
Arbeit, mühevoller als die eben erwähnte, hat ihn eine
lange Reihe von Iahicn hindurch uud bis an seine letzte,,
Nbenela^e beschäftigt. Es lst die G ü t e r c h r o n i l Ku r -
l a n d s . Um dies Welk zu Stande zu bringen mußten
die Briestaden der Landgüter, wo solche nur irgend vor-
banden und aufzufinden waren, nicht bloß durchgesehen,
sondern durchforscht werden, wobei es ohne Urkunden,
Studium nicht abgehen konnte. Von diesen Urkunden
wurden Abschriften genommen als Veglaubigungs-Docll«
mentc für die Nichtigkeit der geschichtlichen Darstellung.
Die Gütcrbefitzer gaben willig und hülfreich entgegenkom-
mend ihre Briesiadcn dem Historiographen ihrer i?andbe-
sitzlichkeiten zur Benutzung und Verwertbung her, und
Dieser rhrte und vergalt das ihm geschenkte Vertrauen
durch ein Werk, das zu unternahmen, zu verfolgen und
bis an's Ente zu führen nicht Jedermanns Sache war.
Schon lag es seit längerer Zeit bereit zur Veröffentlichung
durch den Druck, aber der Verfasser mißtraute seiner Fä-
higkeit und seiner schriftstellerischen Gewandtheit zur Ncd-
action des fertigen Manuseripts. Eines solchen Miß-
trauens vermochte er überhaupt nicht sich zu entschlagen,
wenn die Fcdcrzüge seiner Handschrift sich in Druckblättcrn,

') Aon diesen 275 Tafeln gehören mehrere nicht kurländischtn,
sondern livländischen und thstlandischcn Adeieglschlechtern an.
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und sein Geschriebenes sich in einen Druckbogen wan-
deln sollten. Ganz frei von Schriftsteller-Eigendünkel
und Selbstgefälligkeit suchte er sich für jedes seiner Ma,
«uscripte einen strengen Richter und emendirenden Arbeits-
genossen und fühlte sich nichts weniger als gekränkt in
seiner Autorschaft, wenn ihm Varianten und Randglossen
hineingezeichnet wurden. Er lieh sich die Feuerprobe gern
gefallen und erkannte es mit Dank, wenn man das hier
und da eingeschlichene Legirungsmelall von den echten
Goldkörnern ausschied. Solchen Arbeitsgenossen fand er
auch für seine Güterchronik Kurlands in dem als vater,
landischer Geschichtsforscher bekannten und geachteten und
ihm studienverwandten Pastor Kal lmeyer in Landsen, der
die N^aclion des genannten Werkes übernommen und
dessen erstes Heft dem Schlüsse nahegefühck hat. Das
Publicum wird bald sein Unheil darüber fassen und abge-
ben und durch seine Teilnahme daran bestimmen können,
ob die fertigen Baumaterialien zur Vollendung des Bau-
planes verwandt werden dürften. Das Andenken an
Klopmann kann dadurch nur geehrt und gesichert werden.
— Als Schriftsteller ist er schon vor beinahe 40 Jahren in
die Schranken getreten, wodurch er auch schon damals
feinen Platz gefunden in dem Gelehrten- und Schriftsteller,
Len'con von Necke. Da wird er als Verfasser folgender
Schriften genannt:

VeeisioneZ super ßr»v2lmniliu5 a nodiütgle propo-
«iUs pulilieatae anno 17!7. 6. XX. ,8eptomliri8. I m
Jahre 17l7 den 20. September publicirte Entscheidung
über die von der Ritterschaft vorgetragenen .Beschwerden,
übersetzt von Friedrich v. Klopmann. Mitau 18'.7. XIV.
u. 302 S. 8.

Anzeige von einer vollständigen Sammlung kurländi«
scher Landtagsacten; Bruchstück aus einem größeren Auf,
saye: Ueber die Kurländischcn Landtage. Mitau 4823.
20 S. 4.

Sehr interessante Abhandlungen von Klopmann wur-
den in neuerer Zeit als Journal-Artikel in gelehrten Zeit-
schriften abgedruckt und, gereichten Diesen nicht wenig zur
Zierde. Wir nennen folgende:

Peters des Großen Anwesenheit in Kurland 4697, in:
Arbeiten der Kurlandischen Gesellschaft für Literatur und
Kunst. 2. Heft S. 40. Mitau 1847.

Ueber die Freibauern in Kurland. Ebendaselbst 6.
Heft S. 132. Mitau 1849.

Nähere Nachrichten über die zweimalige Ergebung
des Schlosses und der Stadt Mitau an die schwedische
Heeresmacht in den Jahren 162l und 1623. Ebendaselbst
9- Heft S. 1 — 62. Mitau 185l*).

Bedenken gegen Piltens Vereinigung mit dem Her,
zoMum Kurland und Semgallen, im Archiv für die Ge-
schichte Liv» Ehst« und Kurlands ic. hcrauegegcbcn von
den vv . v. Bunge und v. Paucker. Vd. VI. Heft I I . S.
146—133.

Kurländische Landtags-Recesse. Ebendaselbst Bd. 17.
Hft. IN. S. 305-320.

' ) Bei diesem Hefte daö Vildniß Fr. v. Klopmann's.

Begränzung der Mitauschen Stadtländereicn. Eben,
daselbst Bd. VII. Hft. I. S. 70 — 73.

Königliche Schreiben an den Statthalter zu Sonne-
burg, Heinrich von Ludinghausen gen. Wolff. Ebendaselbst
Bd. v i l . Hft. I I I . S. 293—303.

Nachrichten über den Mitauschen Kalender, in: das
Inland 1846. Nr. 40. Sp. 933.

Notizen zur'Genealogie des Herzoglich - Bironschen
Hauses. Ebend. 1847. Nr. 13 Sp. 320.

Das Adelsdiplom und die Verwandtschaftstafel der
Familie Vühren später Viron genannt. Ebend. 1848.
Beilage zu Nr. 48. Sp. 102l. — 1849 Nr. 14 "Sp.
25«. (?)

Zeitschriften in Kurland. Ebendaselbst 1N34. Nr. 27.
Sp. 433.

Außerdem hat v. Klopmann noch viele kleinere Auf-
sätze in dem „Inland" abdrucken lassen, ohne sich dabei
als Verfasser zu nennen, wie denn auch die oben erwähn-
ten anonym erschienen sind *). — So ist er auch Verfasser
der „Berichte des Kurlandischen Provinzialmuseums", die
je nach dem angesammelten Materiale und dem erlebten
Stück Geschichte von Zeit zu Zeil in zwanglosen Blättern
den Mitgliedern des Museums mitgctheilt wurden und
im „Inland" in wörtlichem Abdruck ihren Platz fanden.
Sie werden für das Museum als historische Urkunden
bleibenden Werth behalten.

Die in den genannten Arbeiten behandelten Gegen,
stände bekunden die Richtung, die der Verfasser bei seinen
Studien vorzugsweise gewählt; es war die antiquarisch-
historische, und zwar mit besonderer Rücksichtnahme und
Beschränkung auf die vaterländische Provinz. — Das klas-
sische „nil Ilumam" travestirle sich in seinem Leben und
unter seinen Händen zu einem "nil duilanäiLi a mo »lie-
num L886 puto." So offenbart sichsauch in seiner Bi-
bliothek, die wohl als die reichste derartige erkannt werden
muß, und hei der man jetzt den Wunsch nicht unterdrücken
kann, daß sie unzersplittert und ungeteilt bleiben möge,
als ein gewissermaßen organisch gegliedertes Werk, dem
ein inneres geistiges Leb enspnncip seine Gestaltung und
Bedeutung gegeben hat und erhält. Das Ablösen der
einzelnen Glieder wäre eine Verstümmelung und Ertöotung
des Organismus, den der Schöpfer wohl bezeichnen könnte
als ein monumeutum aere pereunins. Es glänzen in
dieser Bibliothek die größten Seltenheiten der valelländi«
schen Typographie und viele Sammelschriften in solcher
Vollständigkeit, wie sie sonst kaum irgendwo nachzuweisen
wären. Und das Alles war kein todtes Kapital für den
Besitzer. Es trug ihm reiche Zinsen für seine Studien
und war ihm der Garten und das Aehrenfeld, wo er ftn
seinen Geist die tägliche Nahrung fand bei reich besetzter
Tafel. Aber nicht als bloße Schaucssen zierten sie diese
Tafel, die hundert und hundert Vücherbände aus ältester
und neuester Zeit. Er hat sie fast alle durchgekostet und

*) Auch an den Mittheilungen au« dem Gebiet« der Gesch.
Lio-, Ebst« u. Kurland» bttheiligte «r sich, u. a. Bd. M, H. I. S-
ll)3., und ganz besonder» hat er zu dcr neuen Ausgabe de« Schrift-
steller« Lericoni reichhaltige Beiträge geliefert.
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davon Zeugniß gegeben durch eigenhändig geschriebene
Randglossen und Notate, und wer ein Buch aus dieser
Bibliothek gewinnt, der gewinnt einen Zuwachs zur Auto»
graphen-Vammlung. Ob nun Klopmann durch dies Stu-
diren und Lesen und Schreiben die Wissenschaft gefordert,
ihre Grenzen erweitert, ihre Dunkelheiten erhellt hat, Das
käme vielleicht erst an'S Tageslicht, wenn jene Blätter und
Vlättchen dechiffrnt wurden, die sich wie Hobelspäne bei
der Baumeister-Arbeit seines Geistes aufspeicherten. Er
hätte aus ihnen vielleicht bänderciche Bücher schassen können.
Aber diesen Autorsinn, diese Autorlust und Aulorsuchl
besaß er nicht, und er ähnelte darin ganz seinem
geistesverwandten Freunde Friedrich Necke. Der Gcist
des Sammlers durchwehte ihr Wesen und Wallen und
consumirle ihre den Berufsgeschäflen abgezwungenen und
abgerungenen Mußestunden. Necke's Wahlspruch: »Ms
5ervil>nllo consumor war auch der seine, und der brachte
ihn denn auch in nähere und nächste Verbindung mit vielen
gelehrten Männern und gelehrten Vereinen in der Nähe
und in der Ferne. Wie werth er jenen war, das bezeugen
mehrere bei Gelegenheit seiner Todesnachricht von densel-
ben eingegangene Briefe. Daß die gelehrten Vereine
auf ihn ein ehrendes Augenmerk richteten und ihn gern
zu den Ihrigen zahlen mochten, dafür sprechen die vielen
Diplome, die er als Ehrenkränze bei seiner Ahnentafel
angeschlossen aufbewahrt hat. Er war : ordentliches
Mitglied der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und
Kunst, Mitau, d. 43. Juni 1820; H^ocili 6s !a »eelinn
ru88« 6o la lsoeilit« Ito^ale ües »nliliu2iro8 üu I^iorll,
Copenhagcn d. 27. Aug. 4323; Mitstifter der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumekunde der Ostseeprovinzen in
Niga, d. 3. Deccmber «834*) ; ordentliches Mitglied der
Kurländischcn öconomischcn Gesellschaft in Mitau, d. l .
M a i 4840; Ehrenmitglied der chstländischen literarischen
Gesellschaft in Neval, d. 30. Juni «84«; Ehrenmitglied
der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek m St. Petersburg,
d. 6. Dccbr. 4832; Ehrenmitglied der gelehrten Ehstnischen
Gesellschaft in Dorvat, d. 49. Jan. 4833.

Die am meisten fruchtbringende und in ihren Folgen
fortwirkende und nachhaltige Mitgliedschaft war die beim
Kurländischen Provinzial-Museum. Schon bei der Grün-
dung desselben im Jahre 48l8 belheiligte er sich durch die
Verpflichtung zu einer jährlichen Veilragjahlung. War
ja doch viese Gründung so recht eigentlich eine Verwirk!«-
chung der Idee, die Klopmann's Leben und Streben be-
geisterte, und die er sich mit der Mahnung des Cassiodorus
zur Lebensaufgabe gemacht hat: ?«r<!iuz ot pernnx pal» um

i-evuive; sel-utary geuli» tua« inc,m»!iul»; rr»
et ÄNllalium wonumeuta odserv». ' lurp6 enim

') I n der Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und
Altcrthumskunde der OstseegouverncmentV am 8. Februar l656 sprach
der Herr Bibliothekar l)r. Buchholtz die Trauer über den zu Mitau
am 2U. Januar erfolgten Tod des Mitstifterö und langjährigen Di-
rcctorS der Gesell,chaft, Landhofmeisters u. Präsidenten de« Kurl.
evang. Consistoriums, Baron Friedrich Siegiemund v. sslopmann,
auh, und gedachte der seltenen Verdienste desselben um die Gesellschaft
und besonders um deren Bibliothek. Siehe Inland ,856. Nr. 9
«P. 139.
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08t, in plltria 8U» perezrinum nzer«. Aber daß er der
vaterländischen Anstalt so viel sein würde, als er es später
wurde, Das mochte er bei der Unterzeichnung der Stiftungs-
urkun^e wohl nicht geahnt habe». Denn während der
Staatsrat!) Necke und Dr. Lichten stein das Direktorat
verwalteten, war er nur ein Mitglied, dem es Gewissens-
sache schien, dem neu erstandenen Institut seine Teilnahme
im Allgemeinen zuzuwenden. Diese Theilnahmc steigerte
und specialisirte sich, als scin Jugendfreund und Studien"
genösse, der Kurl. Landesbc'vollmächtigte Baron von Hahn,
den Bitten der Mitglieder willfahrend tic durch Nccke's
Tod erledigte Stelle eines Dircctors des Museums über-
nahm, und durch seine einflußreiche Persönlichkeit eine nicht
unbedeutende Zahl von Mitgliedern für das Museum
gewann. Unterdessen war auch durch thäligc Einwirkung
des verdienstvollen Secretärs der Kurl. Gesellschaft für
Literatur und Kunst, des weiland K. N. Professors v.
Paucker, die Räumlichkeit des Museums erweitert, und
cs hatte sich dadurch die Aussicht eröffnet zu einer
bessern Anordnung der reichen Sammlungen. Für diese
Anordnung aber fehlte die ordnende Hand und das
richtige Verständnis). Es war nur Emer, auf den man
die Hoffnung setzen tonnte, daß er es ausführen würde
mit allem dazu nöchigen Sinn und Geschick. Und dieser
Eine war kein Anderer, als K l o p m a n n , der Besitzer,
Kenner und Ordner eigen gehöriger Sammlungen. Er
warb daher d. 47. Februar 4,850 durch einstimmige Wahl
zum Direktor des Kurl. Provinzialmuseums erbeten und
vergalt dieses Vertrauens - Votum durch gefällige Ucbcr«
nähme des Amtes, das ihm von seinem Vorgänger zu
treuen Händen und sorglicher Pflege übergeben ward.
Und er hat cs gepflegt und gclicblost und es ist scin
Schooßkind geworden und geblieben bis zur letzten Lebens»
stunde, die ihn seinem Wirken und Walten d a f ü r nur zu
früh entriß. Nachdem das Museum für das zoologische
Kabinet einen erweiterten Raum gewonnen, und v r . Lich,
ttnstcm dann tie zoologische Sammlung aufgestellt und
geordnet halte, konnte auch daran gedacht werden die
anderweitigen Gegenstände und Producte der vatcrländi«
schen Literatur und Kunst an's Tageslicht zu bringen und
sie sicht, und nutzbar z!L machen für Jedermann, der dar«
nach fragen mochte. Necke hatte gesammelt, gespeichert
und aufgeschichtet, und die Schätze, die er erworben und
zusammengebracht, schlugen ihre Wellen über seinem Haupt
zusammen. Man sah vor lauter Bäumen den Walo nicht,
und konnte noch weniger eine An- und Einsicht gewinnen
von dem Gchalt u,,d Inhalt der forstwirthschaftticheu
Pflanzungen. K l o p m a n n begann sein Directorialwctk
damit, daß er den dunkeln Wald lichtete und das wirre
Gchäge zum freundlichen Garten umwandelte. Er ordnete
die reiche Bibliothek und ließ sie sorglich katalogisiren. Er
brachte Ordnung in die Urkunden - und Manuscripten-
Sammlung und ließ genaue Register darüber anfertigen..
Die große Collection von Vildnisscn berühmter und nam,
hafter Kurländer wurde in das Gehäuse eines Folio«
Albums leicht übersichtlich eingeheftet und katalogisirt, gleich,
wie die interessante und nicht unbcdeutcnre Äutographcn<
Sammlung; und alle übrigen antiquarisch oder künstlerisch



219 220

Wichligen Gegenstände wurden so zusammen, und aufge,
stellt, daß sie in Glaskasten, vor unziemlichen Griffen
geschützt, doch leicht und gut sich tem Beobachter zur Schau
stellten. Der Vildersaal erhielt durch systematische Stellung
der Gemälde ein biographisch-historisches Interesse, das die
todtcn Zimmern'ände durch die Symbolik des Portraits
belebte. Und inmilten dieser Näume und Sammlum
gen arbeitete K l o p m a n n für die Näume und für die
Sammlungen und gab von dem Seinen Manches dazu
her, um das hier Fehlende zu ergänzen und zu vervoll«
ständigen. Es war sein Tusculum, fein Fcrney und sein
Sanssouci, und mit einem nulla «lies «ine ünoa im Herzen
verlebte er kaum einen Tag, no er dort nicht in stiller, wohl-
behaglicher Zurückgezogenheit gesäet, gepflanzt und geerntet
hätte. Es kann daher auch nicht unbeachtet und unbemerkt
bleiben, daß dort ein woblgclrossenes Bild von ihm auf,
gestellt ist, eine nach der Natur modellirte Vüste, die der

Baron Victor von Nutenberg, sein Schwiegersohn, ange<
fertigt und dem Museum als werthes Andenken verehrt hat.

Und auf den Lippen dieses Marmorbildes im geweihten
Räume des Museums schwebt sein Gruß, der allen treuen
Söhnen Kurlands gi l t :

Kennst Du das Haus? hoch wölbet sich sein Dach,
Es füllen reiche Schätze das Gemach,
Und mahnend winket eine Freundeshand:
Gedenke me in , du liebes V a t e r l a n d !

Kurlands Söhne aber erwiedem seinen Gruß mit den Worten:

Und wer derrmst nach seinem Denkmal fragt,
Das alle Zeiten dauernd überragt,
Der schau' in diesen Räumen um sich her,
Co sinnig reich geschmückt und iuhaltschwer.

D e n n das K'urländische P rov inz i a l -Museum ist
K lopmann 'Z Hlonumentum «ore perennius.

vr. Bursy.

orrespondenz.
V i v l a n d.

ft Es l'aben sich hier schon Pseudo-Kugelwasch-
Maschinen eingefunden; nun, wenn sie nur Dienste leisten,
so soll uns die Untersuchung ihrer Lcgitlmät in dieser
zeitarmcn Zeit nicht aufhalten.

D o r p at. M . Fr. Ich wohne nur zwanzig Schritte
von Ihnen, kann über nicht hinüber, da ein empfindlicher
Rheumatismus in diesem Eis - Schmelz - Monat mich an's
Zimmer fesselt, daher sollen Ihnen diese Zeilen sagen, daß
Sie mit eingestreuten Bemerkungen in Ihrem „ In land"
uns Chsten gar hartes Leid anlhun. Da coquettiren Sie
mit den Lettcnfieundcn und erzählen uns, was deren Li<c-
ratur Herrliches auf den Markt bringt und dringen wird
und sehen den Wald vor Bäumen nicht. Während bei
den Letten die sogenannten Schriftmänner in Übersetzun-
gen und comvilirten On'ginalien sich breitthun, entlockt
unser Krcuhwald dem Munde des Ehsten-Vollcs selbst
Weisen, deren Schönheit Sie bewundern müssen. Da
boren Sie ein Fragment aus dcm 3. Gesänge des Kalews-
scchnes wenigstens in der Übersetzung und hemmen Sie
ten Lauf Ihrer stichelnden Referate.

* I n dem Eichenwalde setzte
Sich der jüngste Bruder nieder,
I n dem heil'gen Haine Taara's,
Unter einem «dlen Elchdaum
Und begann ein Lied zu singen
Kräftiglich aus voller Kehle
Und aus tiefbewegtem Herzen
Und mit jugendlichem Feuer,
Daß das Wild im Erlenwalde,
Weibchen in dem Birkenhaine.
Männchen in dem Tannenforste,
Scheues Wild im Föhrenwalde,
Listiges im Eichenwalde
Sich versammelten zum Horchen.
Auch der Kuckut ließ sich hören
Und die Tauben flirrten lauter,
Und die bunten Elstern schwatzten,
Nögn ,n den Nestern piepten,
Lerchen trillerten im Felde.
Süßer zwitscherten die Schwalben.
Schwane kann« angcichwommen,
Enten schnatterten am Prahm«, '
Gänse an dem Quellcnrande.
Auch die Nachtigallen lernten
Erst von ihm mit Flötentönen
Süße Nächte, stille Morgen,
Spates Abendroth ergötzen.
Wenn er sang, so schlugen lauter
An den Fels die Meereewogen.
Beugten sich der Bäum« Wipfel,

Zitterten die grünen Hügel,
Und es tyeitten sich die Wolken,
Weil der Himmel lauschen wollte.
Und des Elfenkönigs Tochter,
Und die zarten Waldctznymphen, .
Und di« goldgelockten Niren
Weinten Thränen des Entzückens,
Glühten für den schonen Sänger,
Sehnten sich nach seiner Luve. »

A r e n s b n r g . Der von dem hiesigen Nathe, mit
Zustimmung der l ivl. Medicinal-Verwaltung, zum Arens-
burgschen Badearzt ernannte Stadtarzt F. W- K l a u
macht bekannt, daß die hiesige Heilschlamm-Badeanstalt am
tä i Ma i eröffnet werden wird.

— Auch zu uns kam die Friedensbotschaft, die lang
und bang erwartete, als ein Tröster und warmer Freund
und wurde mit Jubel begrüßt. Ist's doch der Friede allein,
der unser Gedeihen fördern, unserem kleinen Orte seine
Nahrung verschafft. Da sind nun die netten Häuser des
reinlichen Städtchens bereit und, wie ihre Besitzer, wohl-
aufgeräuml, die Gäste zu empfangen, welche von fern und
nahe hier Heilung von langwierigen Krankheiten suchen
und meist auch finden, dankend unserem heilenden Mine-
ralschlamm, dankend der sorgfältigen Huth unserer Aerzte.
Die beiden vergangenen Sommer haben gar wenig Fremde
bei uns gesehen, man fand sich in die alten Zeiten der
dreißiger Jahre versetzt, so öde sah es hier aus , im I .
«835 hat aber der verstorbene Dr. Normann allein 133
Privaltranlen und 94 Cadettcn, die die Mineralschlamm-
bädcr in Gebrauch zogen, mit seinem Nathe beigestanden;
die Cadetten langten am 13. und 26. Juni hier an und
verließen uns am 22. Sept., nachdem sie zus. 236l» warme
und je o. 7l) kalte Schlammbader genommen und etwa 4 t
von ihnen völlig hergestellt worden waren, wie wir aus
den uns zugekommenen Aufzeichnungen des v r . Normann
ersehen. — Der Slreit, ob Nootsiküll, ob Arcnsvurg, ist
längst erledigt und soll nicht mehr auftauchen, aber inter-
essant wäre es doch, zu erfahren, wie viel Badegäste der
erstgenannte Ort wohl zählen wird. Ist doch sein Ruf. ein
alter, wurden doch schon im Jahre 4324 dort Anstalten
zur Aufnahme von Badegästen von dem Besitzer des Gutes,
Hrn . Capt. C. F. v. Burhöwden. getroffen, und ist uns
doch ein mit dem 22. Juni 4823 datirler „allgemeiner
ärztlicher Nalh zum Gebrauch des Seeschlammbades zu
Noyiküll, von dem St . .N .Pro f . v r . v. Deutsch" (Handschr.
6 S- fol.) zu Gesicht gekommen.

Die im Frühjahr <833 begonnene strategisch-tovo«
graphische Aufnahme Avlands hat im vorigen Sommer
etwa den Dorvalschen, Werroschen und Fellinschen Kreis
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vermessen und chartografthisch aufgenommen; der Chef
dieser Arbeiten, Generalmajor S t i e r n s k a n z , hat sein
Standquartier in Dorpat und die jungen Topographen,
welche zu dem angegebenen Zwecke mit Fernrohr und
Meßlelte von Gut zu Gut wanderten und wegen ihres
meist anspruchslosen Benehmens eine angenehme Abwech«
sclung den in ländlicher Einsamkeit Lebenden brachten,
werden die im Sommer angefertigten Blouillons während
des Winters mit bekannter Präcision und Sauberkeit aus«
gearbeitet haben. Jetzt rückt die großartige Arbeit vor«
wärts und wird im nächsten Sommer den Süden und
Südosten Livlands bis zur lurischen und witcbskischcn
Grunze umfassen, die Abchrilungochefs. Capt. Grigorjew
und Lissunow, Lieutn. Schukow und Secondlieutn. Thal-
gr6n, werden refp. in Wolmar, Maricnburg, Kokcnhusen
und Wenden ihr Standquartier haben.

DaS auf Oescl belegene Gut T a g g a f e r ist, jedoch
ohne alle adliche Gutsgcrechtsame, von dem T . - N . Victor
Baron Ungern-Sternberg am 8 Nov. <853 dem C.-3ecr.
Alexander W u l f f ert für U300 N. S . verlauft worden
(corrob. «9. Dec. l853, procl. 29. Febr. «836). — DaS Gut
K o d j e r w im Dorpatschen Kreise wurde am 12. Dec. t855
von der l iv l . adel. Creditsocictät für 20,000 N. S. dem Privat-
docenten Ml,F. tneol. sllerander v. O e t t i n g e n verkauft
(corrob. t 0 . Jan., procl. i i l . Zebr. ^856). — Das Gut
Vege facto Holm im Nigaschen Kreise hat Marimilian
Vehaghel v. Adlerokron am <8. Ju l i <853 von den Inte-
fiaterben des weil. Hofgerichtsviccpräsidenten Carl Varon
v. Tiesenhausen für 2l,000 N. S . erkauft (corr. 6. Sept.
H853, procl. 20. Febr. t856).

E h st l a n d.
R e v a l , d. 24. März. Welche Freude, welche Hei-

terkeit auf allen Gesichtern um mich her! welche Rührung
allcmhalben vor wenig Tagen bei der ersten Nachricht vom
abgeschlossenen F r i e d e n ! J a , lassen Sie sich's erzählen,
was mein sonst so starres Herz aufs tiefste rührte, daß
meinem kc.lten Auge eine Throne entschlüpfen mußte:
Greise umarmten und küßten sich auf offener Straße und
riefen Frieden, ja Gott sei gedankt, Frieden! Mütter hoben
ihre Säuglinge in die Höhe und riefen ihnen zu: K ind ,
Kind, wir haben Frieden! Knaben in der Schule schüttelten
sich die Hände und fühlten die Freude ihrer Väter nach!
Geschäftoleute fühlten sich behaglicher in ihren Comptoirs
und lauschten schon dem Schellenklang über dem eintreten»
den Handelsfreund! Kurz Alles freut sich hier auf die
bevorstehenden Segnungen des Friedens, liats doch
unser Ka ise r und He r r in S e i n e m Man i fes te
vom 19. Mär ; laut gesagt: „möge Nußlands inneres Ge-
„deihen nunmehr sich befestigen und vervollkommnen,
„Gerechtigkeit und Milde in seinen Gerichten walten und
„überall und mit neuer Kraft sich das Streben nach Auf-
klärung und nach jeder nützlichen Thätigkeit entfalten,
„Jeder unter dem Schirme der Gesetze, die für Alle gleich
„gerecht sind, und alle gleich schützen, in Frieden der
„Frucht seiner harmlosen Arbeil sich erfreuen", — und ist
doch dieses Ka i se r l i che Wort ein Wort des Trostes und
des kräftigsten Spornes für alle treuen Unterchanen!

— Zur Deckung der Q u a r t i ertamme^r« Vedür f«
nisse für das Januar-Tert ial d. I . ist eine Ncpartmon
von 4 ^ von cem geschätzten Nerthe der Dom, , Etadt-
und nach dem instructionsmäßigen Verhältnisse der vorstädt-
<chcn Grundstücke, Buden, Krüge, Postojali. Dwory und
Bürger ohne Häuser angeordnet worden.

— Die Firma Ed. H ö v v e n e r H Oa. wird nach
dem Tode des Hrn. Eduard Fabian H. von dessen Sohne
Carl I . Höpvene r für dessen alleinige Rechnung
fortgeführt.

Die Besitzerin des Gutes A l p im Kirchs«. St. Mat-
lhäi in Ierwen, Fr. Qbristin Vmonin Marie v. Tol l geb.

Gräfin Igelström, hat mittels am 20. Dec. <854 geschlof.
sener Vereinbarung das von den Gütern Kaulep, Seydell,
Assel, Aggers. Kuktofer, Linnapäb, dem zu Nawatull gehö,
rigen Dorfe Wistcll, dem abgesonderten Landstücke Lechmetz
und der Kirche St . Htattbäi bisher innerhalb der Gränzen
des Gutes Alp ausgeübte Hölzungsrecht durch Abtretung
von in Allem 2l6l?z Dessatincn Landes von dem G. Alp,
nach den in den betreffenden Karten angegebenen und in
der Natur vermerkten Glänzen, für ewige Zeiten abgelöst.
(Procl. 43. März 4836.)

K u r l a n d .

M i r a « . Der Stab des baltischen Corps wmde am
ßä. März von liier nach Riga verlegt.

Ü iba« . Das hiesige G e f ä n g n i ß . ^ o c a l soll im
"nächsten Sommer umgebaut werden (Kostenanschlag 908,«5).
— I m Locale der hiesigen Mussen-Gesellschaft findet am
49.' April eine Zusammenkunft der in Kurland wohnenden
Actionaire der Dampfschiss^hrts-Gesellschoft „ M e d i a t o r "
statt, um über einige wichtige Gegenstände gemeinschaftliche
Beschlüsse zu fassen.

I n D u na b ü r g werden binnen Kurzem 4000 M i l i ,
tär-Trainpfcrde meistbietlich verkauft werden.

Ein Utas E. Dir ig. Senats vom 23. Sept. 4853
enthält die Maaßregeln zur Unterdrückung des Branntwein»
Schmuggels aus Kurland nach dem Dionaschen Kreise tes
Wilnaschen Gouv.

Für die Städte Kurlands wird in dem Verbot, beim
A n s p a n n der P f e r d e sog. Halskoppeln statt des Hin-
iergeschirres und einer Stränge statt der 2. Femcrstange
sich zu bedienen, die Anordnung S . Durchl. des Herrn
General-Gouverneurs vom 47. Octbr. 4832 nunmehr
wiederholt.

Gelehrte Gesellschaften.

40. öffentliche Versammlung der Allerhöchst bestätigten chstl.
lüerär. Gesellschaft zu Neval, am 44. März «866.
Die chstl. litcrär. Gesellschaft hat im letzten halben Jahre neue,

empfindliche Verluste erlitten durch den Ted ihrer Ehren-Mitglieder,
des weiland ersten Commandantcn und stellvertretenden Kriegs-Gou-
vcrneuren von Reval, Generalen der Infanterie u. h. Orden Ritter
Woldemar Carl Friedr. v. Patkul, deh Curlandischcn Landhofmcistcr?,
Consistorial-Präsidcnttn u.R. mcyrer Orden, Baron Friedr. Sigiöm.
v. Klopmann, Directors des Cutländischcn Provmcial-Museume und
Mitglied» des genealogischen u Matrikel 7 Comitös der nn l . Ritter»
schaft, und des als Beförderer der ehstländischen öffentlichen Bibliothek
zum Ehren«Mitglied erwäbtten erblichen Ehrenbürgers und Vice-
Gonsuls für Brasilien, Rathßherrn Ed. Fab. 0. Höppencr, ihrer
correspondirendcn Mitglieder, weil. Directors des pädagogischen
Haupt-InstitutS, Geh, »R. u. R. Dr. Theodor v. Middendorff zu
Porrafer in Uiuland und des Kreisarznö Iot,. Ad. Brandt in
Opotschka, und ihrer ordentlichen Mitglieder- des weil. Mitstiftcrs
der Gesellschaft, Ehstl. Gouvts.. Schulen . Directors, S t . - R . u. R.
Baron Will), v. Rossillon lind des in Dorpat am W. Jan. d. I .
dahingeschiedenen Husaren - Majors u. R i t te t Carl Wilhelm v, Fri-
dtriclj außerdem sind aus der Gesellschaft geschieden- Hr. Kammer-
Junker C..Ass. Paul 0. Lilienftldt, Hr. RitterfchaftS . Secr. Baron
Roman v. Budderg.Nönnmghausen, Hr. 2. Secr. der ehstl. adlichen
Credit-(lasse, Georg v. Krusenstlern, u. Hr. Gymnasial.-Lehrer Ad.
Meß. Die Gtsellschaft wählte aufü Neue Se. Erlaucht den Gehülfcn
des Herrn Minister« der Nolksaufilllrung, Gcheimerath u. Ritter
Fürsten Wjäsemsky zum Ehren. Mitglied, den Hrn. Akademiker und
beständigen Secretaren der K. Akademie der Wissenschaften St,.R. u.
R. Dr. Alexander v. Middendorff in S t . Pelerekurg, den Hrn.
Secretairen der lettisch-literarischen und Blblwlhckarm der antiqua-
risch, historischen Gesellsch. in Riga. »r. Aug. Vuchholtz, u. den Hrn.
Regikrungsratt, u. R. Louis van Houtte, Direktor der Gartenbau-
Anstalt der Regierung zu Gent, zu corrcspondircnden Mitgliedern, li.
den Hrn. Gymnasial-Lehrer Paul Jordan in Neval zum ord. M i t .
gliede. Demnach zählt di« literarische Gesellschaft gegenwärtig zu
ihrem Bestände 22 Ehren., 9? corresp. Mitglieder. 2l Stifter, 10«
spater hinzugetretene ordentl. u. ^ außerordentl,, zusammen 252 Mit-
glieder. Die Festrede hielt Hr. OlArlehr.r Pabst über die Namen
Balllschch Meer und Welt, und verthcilte der Vice - Präsident l)r.
Paucker dab in der Druckerei so eben vollendete !. Heft vom 8.
Bande dcö Archivs für die Gesch. Liv-. Ghst. u. Kurlands. — I m
Lauft de« letzten halben Jahres hatte derselbe vorgetragen- lZrinne»
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rungen an den Rechtöhistoriker C. F. Eichhorn! die Jurisdiktion^
streitigkeiten des Königl. Burggcrichtö in Reval mit dem ehstländ,'.
fchen Landgerichte in der it. Hälfte des l7. Iayrh . ; Ebstlanbs Prioi«
legien, zumal über das Erbrecht bis ins fünfte Glied, nach einer
historischen Deduction in Fragen u. Antworten v. I . 1680; die <?a«
pitulation der Festung Dünamünde am 8. Aug. »710 und deren
Rechtfertigung in einem Bericht de« Kommandanten an König 6arl
XU. in Bender. Hr. G-Ass. Neus lieferte eine historisch - kritisch«
Untersuchung über die Melanchlanen des Herobot und deren Wohnsitze.
Herr S t . - R . Nr. Meyer verlas Wagncr'ö Adh. über Menschen-
schopfung u Seelen.Substanz, sie mit erläuternden Bemerkungen be-
gleitend. Hr. Oberl. C.<R. Rosenfeldt verbrcilete sich über den
innern Idecngang de« Plata in seinem Phädrus und setzte seine Un-
tersuchungen hierüber in einer spätern' Versammlung weiter fort.
Hr. Oderl. C.-R. Wiedemann gab eben so die Fortsetzung seiner
Kritik über die neueste Behandlung der ehstnischen Grammutik. Hr.
Obcrl. K rann hals theilte viele merkwürdige Einzelheiten aus
Raumer's Werk über die Universitäten im Mittelalter mit und hob
in einem andern Vortrage die Verdienste des Philologen Ioh. Match.
Geßner als Pädagogen bervor. Hr. Bürgermeister S t . - R . l)l-. v.
Bunge eiörterte das Erbrecht der Brautkinder u. ihrer Eltern.
Hr. Oberl. Pabst thcilte Lieder und Sagen mit aus seinen später
im Druck erschienenen bunten Bildern. Hr. Regierungsralh <5.»Ass.
v. Gyloenstudbe schilderte Franklin und die Expeditionen zu semer
Rettung, und in einem später» Vortrage die erneuerten Seereisen
zur Aufsuchung Franklins und Mac Lur's Entdeckung der Nord«
west-Durchfahrt. Hr. Oberl. Dr. 3eyß laß seine Ädh. über den
hauslichen Cultl-S der Römer. Hr. Insp. und Oberl. Hr. Kirchner
trug Nr. Wiese's kleine Schrift vor über die Stellung der Frauen
im Alterthum und in der christlichen Zeit, wozu er manchen Beleg
aus alten deutschen Dichtern beibrachte. Hr. Oberl. L.-R. Wieoc-
mann behandelte die Sprachen a!Z Lehrgegenstand für formelle Gei,
stesbildung. Hr. Oberl. Hansen stellte den Mormonen.Staat in
Nord-Amerika dar. Hc, Oberlandgerichts-Sccr. Samson v. H in , ,
mclst icrn trug vor die zur Rechtfertigung ihrer Beschwerden über
die Stadt Reval i. I 1643 nach Stockholm gesandte Deputation der
«hstlandischcn Landräthe und Ritterschaft, nach einer Relation des
ihnen mita/gebcnen OLE.-Secrttairen Caspar Meyer aus Rostock.
Hr. H,-R. H a l l er verlas auS Erman's Zeitschrift: Kaspische Studien
des Hrn. Akademikcr'e v. Bacr.

(Schluß folgt.)

Sitzung der finnischen LiteratursteseUschaft in Helsi»gfors
d. 6. Febr. «836 n. S l .

Eingegangen waren als Geschenke- SjögrenS lateinisches Lericon
iu's Finnische übertragen von l)r. Sam. Roos; von l)r. Paucker in
Reval dessen historische Schriften,- von l,»r. O. Rancken in Iakobstad
ein 1755 in Abo gedrucktes sinnisches Gedicht von I . A. Ranckcn,
,n weichem König Adolf-Fredrikü Besuch der Königs-Quelle bei Ta-
vastmon bcsungen wirb; vom Bibl. Arwidson in Stockt), eine allere
Karte von Kajana^Län zu Pehr Brahe's Zeit u. f. w. Beschloffen
wurde des St.»R. Pivplng vollständigen Katalog der in sinn. Sprache
gedruckten Bücher, eine Frucht 20jahr,ger Arbeit, durch biographische
Beilagen höchst interessant und etwa 100 V. stark, in 300 Ex. abdrucken
zu lassen.

Nekro log .
Neoal hat in den letzten Wochen viele ehrenhafte Mitbürger

aus seiner Mitte scheiden gesehen. So wurde 0. l l . März der
Capitain vom Rcualschen Port, Herr General - Major und Ritter
Schischmarew, der am Nervenfüber verstorben, mit allen militai»
tischen Ehren zur letzten Ruhe bestattet.

Am 5. März ward die sterbliche Hülle de» 74jährigen Raths«
berrn Joachim Friedrich Heindor f , geb. am 14. Aug 1782, gest. am
27. Febr. 1856, feierlich zu Grabe geleitet, welcher mehr als die
Hälfte seines so langen Lebens als Vorsitzer der Revalschm Quartier-
Verwaltung sich um seine Vaterstadt vielfache und allgemein
anerkannte Verdienste erworben hatte, welche auch von der
Staatsregierung durch die ihm verliehenen Ehren »Medaillen für ge«
mnnnühtg, Tätigkeit und Allerhöchste Belobigungen und Geschenke
von Brillant-Ringen ausgezeichnet wurden.—Dankbar erwähnen wir
hiedei auch seines ihm kaum 14 Tage vorangegangenen LoUegen,
weiland Rathsherrn und Vice-Consuls für Brasilien, Eduard Fabian
Hoeppener , eines jüngeren Sohnes des dereinstigen Manngerichts- ,
Secretmren Gouvts.-Sccrt. cZarl Christian Hoeppener und der Anna !
Gerdrutha Riesemann, zu Rcval geb. am 16 Jan. l795 u gest. am z
15. Fcbr. 1856, welcher durch «ine reiche Vermehrung der 'ehstländi- ,
schen öffentlichen Bibliothek sich die Forderung der Zwecke der Allcrl).
best, ehstlandifchen literarischen Gesellschaft wesentlich angelegen
sein ließ und in Folge dessen zu deren Ehren - Mitglied« erwählt
wurde, wie er denn überhaupt mit einer seltenen tieferen Einsicht und
ausnehmenden Accurathcit sein kaufmännisches Comtoir - Geschäft
betreibend, auch als Vormund und Curator verwaist zurückgebliebener
Familien achtbarer Kauflcute und Mitbürger sich vielfach verdient
gemacht und als vieljahr. Vorsitzer der Bauer «Verwaltung der Stadt
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Reval seine Zeit und Einsicht auch dem städtischen Gemeinwohl aewib.
met, dade, aber noch Zeit und Interesse Mr die vaterländische L era-
tur behielt. -Eben so verschied am Bußtage den 7. März der bereits
83,ahr,ge Herr Apotheker (larl Nicolaus Fick, der allgemein hoch
? ^ K ^ ! ' " " ' / " 7 ^ «"lsmschafttich'gebildeten Männern
unserer S adt, welcher durch seine fleißigen wissenschaftlichen Studien,
die bis zuletzt lhn beschäftigten und die reichste Quelle seiner stillen
häuslichen Freuden blieben, sich bei so vielen G?!eqenh en wo «
auf genaue chemische Analyse oder «rünbttche Kenntnisse
Mechanik und verwandten Wissenschaften ankam, m Rath und Tha
um öle liebe Vaterstadt und ihre Bewohner verdient aemacht bat
Auch er war Mitglied der edstl. literarischen Gefel lsch^
wir uns noch m>t Vergnügen seines einst so belehrenden Vortrag
über die Schießbaumwolle und die damit angestellten interessanten

März starb zu Riga Frau Iahanna Amalic Pescan t in i
' ^ ^ ' ' ' ' ^ " ' ^ " " ' b . d. 15. April ,814, verh. b. ,5.
mit dem Dänischen <5°nsul MicolauZ Friedrich Kenaer

". «7'^^? ' ^ ^ ' ^ " ' ' ^ sllt. i« Riga den V N
), dann zu Baden-Baden mit Frederico Fortunato Pe«cal,tmi

aus Bologna den 2<i Aug. n St, 18^8 verbunden I « G e m n s c h ^
m.t demielben lm° Lom« Delütre gab sie zu Riga 1812 heraus-
^ u linlll cle I« lli»Itili»e" (s.l, S. 8. , darin von ihr das Drama

^ ^ " ' ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ " d N "v ^ . Z!t^) z
Am 7. März d. I . verschied nach zweimonatlichem Krankenlaaer

am Nervenfteber auf seinem Gute Blieben in Kurland, nach eben
beschlossenem 5«. Lebcnbjühre, der dimitlirt« Gcr,erc>l. Major unl>
Ritler Fürst Andrei Otto h ieven, ältester Sohn des Fürsten Carl
Licven, Generals der Infanterie'und ehemaligen Ministers der Volks-
aufklarung Die fromme Erziehung, die er im älttrlichen Hause
genossen, bethattgte sich in seinem ganzen Leben Walirend , ^ «
fahr igen Militärd.enstes hatte der ßürst Otto LieVen^G leg he t
dasien.se an den Tag zu legen, was feine ganze Seele b7lebte d e
unbegranzteste Treue und Ergebenheit für Kai-ser und Vater-
land d>e ,hn bis zum letzten Lebenshauche beseelte. Die Trauerkunde
von dem Dahinscheiden des Hochseligen Ka isers N i k o l a i , dessen
mehriahrlger Fiugel-Adjutant er gewesen, erschütterte ihn auf's tiefste
und er selb,t suchte, wie er oftmalig geäußert, hauptsachlich in
diesem Ereignisse, so wie in den Ergebnissen des Jahres ,855 de,-.
Grund seiner letzten Krankheit. Die 13 letzten Jahre verledte der
Heimgegangene im glücklichen Familienkreise auf dem Lande an der
Seite einer frommen liebenden Gatlln, einer gebarnen Fmstin Lieven
die nebst 0 Kindern sein ganzes Lebensglück ausmachte

Am 21. März starb in Moskau der Wirkt. Geheimcrath Graf
Harl Harlowitsch S,everü. . '

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Februar «836.
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Notizen aus de» Kirchenbüchern Doruat's.
P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t , I ohannis-Kirche-

dcr Knocheichauermeister Friedrich K l e i n mit Selma Beyer . —
S t . M a r i e n - K i r c h e : Schornsteinfeger« Gesell Carl Alexander
Friedrichs mit Marie Helene Elisabeth S i e m j Herr Theodor v
UslowSky mit Dorothea Amalie N tah lbe rg . — Univ e r s i t ä t s '
Kirche- Herr Eduard v. O e t t i n g e n zu Icnftl mit Fräulein Julie

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a nn is-K i rch«-
Frau Marie Eleonore Meißner, alt «4 I . - Lehrerswittwe Amalie
Chartschenkow, alt 58z I.> Kanzellistenwittwe Johanna Groß»
k u r t , 75^ Jahr.

Am Palmsonntage in der St. Marien. Kirche beutscher Gottes-
dienst nebst heil. Abendmalsfeier um 12 Uhr Mittags.

I m Namen des Generalgouverneurs von Liv,,Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 2. Apr!l I85U.
r. 52./ (Druck von H. Laakmann.)

R. L i n d e , Lensor.



Montag, den 9. April

Das « I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
«preis für das Jahr beträgt
v Rbl. S> mit Ginschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4 j Nbl. S . in Dorvas.
Man a^llnnlrt bei dem Äledac-
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak -
mann in Dorpat. Insertionö-
Gebuhren für die Zeile wer«
den mit 2 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Ourlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Aiteratnr.

i n « n d z lv a n z i g st e r J a h r g a n g .

l. AllsieUung des Predigers Peter
in Luggenhusen *).

A u l der B r i e f l a d e zu E r r a » .

Wp lerspels lüde der kerckenn L u g g e n h u s e n , alse
J o h a n n Oertenn, O t t o T u n e t h o r I ß e n n , I u r g e n
P r e m (Preen?) ock J o h a n n Vremenn.doen kundtmit
disser vthgesnedcne tzedell, dath wi neuenst metewelhen
(mit Wissen) der gemeinen kerspelslude tho luggenhußcn
mit Her P e t e r , vnfe kerkenn darsuluest mit gades worde
vortostaende (vorzustehen), gehandelt vnd we folget auer-
ein gekamen; vnb bolauen (geloben) ehm I n t erste sines
Denstes hunder t marck ahne gelde allctidt I n der
gemeinen bolalinge (Zahltermin) vp Iohannis tho entrich-
tende, darto veer leste ko rnes . Wewohl nach oldem
dat kornhe vclichte mer toen mochte (ausmachen möchte).
Au erst dcwile I d t nicht Ierlich glickwoll gcdieth, ehm ock
nicht gefochlich, sodant Intomanen, Hebbe wi ehm
sodant gewisset kornhe vth vnsenn l lcthenn/wenn sodant
tho fallende gcnge vnd gew vp dat he mcrer vnlust vor-
hcwen (?), tho geuende bolauet, vth dem haue tho Hake
eine halue last roggen, eine last gerstcnn eine halue last
hauerenn, v!h dem haue thor I ß e n n twe pundt(» 2 Ton-
nen) roggenn, twe pundt gerstenn, twe pundt Hauerenn,
vth dem Haue E r r a S twe pundt gersten, ein pundt hau-^
erenn, van sitz ein half pundt Roggen, ein half pundt
gerstenn, ein pundt hawerenn, vann M a i d c l l lwe pundt
Roggen, twe pundt gersten, twe pundt hawerenn, vann
Pu i t z ein pundt Roggen, dre pundt gerstenn, dre pundt
hauerenn. Sodant kornn belauenn wi Her Peter Ierlichs
mit Naruesscher male to entrichtende vnd vornogende. Ock
vth einem Ideren (jeden) Haue vp vstcrcnn (Ostern)
einenn schinckenn vnd f l a d e n n sampt allenn oldenn

' ) Fehlt in der vonH. R. Paucker zusammengestellten ehstlän«
dlslh,n Prediger-Matrikel.

gerechticheiten vnd herkommende dorch dat gantze kerspell;
dewile auerst ock butenkerspelslude (auswärtige Gemeinde-
glieder) I n vnsem kerspel gudcr boliggende Hebben, bolauen
wi desulwen tho vormanende, dat he tho dem sinen gere»
kenn (gelangen) mag. Des Heft vns Her Peter weddervmb
thogesecht, sich Iegen vns we einem Christlichem Pastor
egent vnd gedorth, tho ertogende, mit gades worde tho
vnderrichtende, Sacramenle tho vorrekende (reichen), krancken
tho besokende vnd trostende, linder tho dopende, de vndutz-
schen so vele ehm mogelich mit gades worde tho Vnder-
richtende. Ock so Her Peter sich vorth an I n andere
oerter bogeuen. woloe, edder w i vns vnderanderenn schei-
den mochten«, schal ein dem anderen« ein half I a r thou-
orenhe vpthoseggende vorplichlct sin; des schal vnS eck
her Peter, wenn he vann vns ihnen wurde, disse tzedel
wedbervmb gewen. Des tho warer orlunde sint twe tzedel
eines Ludes dorch de bockstawcn H. N 0 vth einander gesne-
den, des wi eine beholdenn, de ander her Peter geleuerth.
Gegeuen tho Luggenhusenn I n des Heren Winachten
des twe vnd voftigesten Iares.

U Aus dem Tagebuche eines Reisenden
in Rußland in, Sommer des I . R853.

(Schluß.)

Schlüsselburg, den 23. Jun i . Nachdem ich
gestern Gesehenes und Erlebtes in mein Ncisetagebuch
eingetragen, schickten wir uns duz»! an, die Stadt selbst zu
besehen. Das Erste, was wir auf dieser Wanderung be-
rührten, war die russische Kirche, die uns schon gestern Abend
bei unserer Einfahrt in die Stadt durch ihren schönen
Baustyl und ihre gefälligen architectonischen Formen auf-
gefallen war und i» ihr noch einen aus der schwedischen
Zeit herrührenden Vau vermulhen ließ. Der heutige Be-
such derselben und die betreffenden Nachfragen bei dem
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sehr zuvorkommenden und würdigen Obcrgeistlichcn dieser
Kirche bestätigten unsere Muthmaßung von gestern voll-
kommen. Das Innere derselben trug nur noch zum Theil
das Gepräge einer evangelischen Kirche an sich. Dcr
Vorgänger des jetzigen Metropoliten hatte rämlich,
dieser Kirche besonders gewogen, durch Verwandlung der
ursprünglichen Spitzbogen in Nundbcgcn und dcr schlanken
aufstrebenden Säulcn in massive viereckige Pfeiler, den
schönen gothischen inneren Bau fast ganz zerstört und
dadurch eine sonderbare Mischung von golhischcm und
byzantinischem Geschmack bewirkt. Dcr Geistliche theilte
uns noch Manches in Betreff, der zu seinem Sprengel
gehörigen Pfarrkirchen m i t , wie unter Anderem,
daß bei jeder derselben — 12 an der Zahl —
sich, mit Ausnahme von zweien, eine Dorf« oder Kir«
chcnschule befindet, wo die Kinder lesen lernen, aber
meist es darin nicht weit bringen. Gegenstand ihrer
Leclüre sind größtenlheils nur Legenden dcr auf
jeden einzelnen Tag des Jahres fallenden besonderen
Heiligen, desgleichen auch das Neue Testament d. h.
die Evangelien. — Vom Thurme der Kirche hatten
wir eine herrliche Aussicht auf den mit vielen Segeln
bedeckten Ladogasee, der, mit seiner weiten oft unbegränzt
scheinenden Wasserfläche, hier vollkommen den Eindruck
eines offenen Meeres auf den Beschauer macht. Oben
im Thurme trafen wir eine große Cchaar Kantonisten,
die wohl weniger durch die schöne Aussicht, als durch die
zahllose Menge hier nistender Schwalben, Tauben und
anderer Vögel herbeigelockt, in den kühnsten Sätzen und
Sprüngen auf den zum Theil schon zerbrochenen oder
halb morschen Leitern und Stiegen auf und nieder kletter«
ten und eine wilde verzweifelte Jagd auf die ängstlich
umherflatternden Thiere machten. Diese Kantonisten
sind Soldatensöhne, die hier in Schlüsselburg auf Kosten
der Krone in einer besonderen Schule erzogen werden.
Die fähigeren von ihnen bildet man zu s. g. Conducleuren
d. h. Karten, und Planzeichnern im Ingenieurfach, die
nach <2jähriger Dienstzeit den Ofsiciersrang erhalten kön»
nen, die weniger begabten dagegen zu Schreibern. Wi r
fragten einen von den Knaben, welcher von diesen
beiden Berufsarten er denn den Vorzug gebe? »natürlich
Conducteur, denn die tragen goldene Galuny," war die
Antwort. — Von hier gingen wir in die Kreioschule, in
der Absicht den Lehrer derselben zu sprechen und Manches
über hiesige Verhältnisse und Schulwesen zu erfahren,
doch trafen wir ihn nicht zu Hause. Man wies uns an
den Inspektor, der auf dem Hofe stand. Wi r gingen auf
ivn zu und redeten ihn russisch a n , doch nach dm ersten
mit ihm gewechselten Worten gab er sich als einen Deut-
schen zu erkennen und forderte uns freundlichst auf
in seine Wohnung einzutreten. Hier erzählte er uns
Einiges aus seinem Leben: wie er in Dorpat vor etwa 20
Jahren Philologie studirt, darauf am Moskauer ( l 0 I . )
und Pleekauer Gymnasium Oberlehrer gewesen und zuletzt
hierher nach Cchlüssclburg gezogen sei, um durch die Nähe
von Petersburg in den Stand gesetzt zu sein, seinen
beiden Töchtern einen besseren musikalischen Unterricht, als
bisher, zukommen zu lassen. Letztere legten auch in unserer

Gegenwart eine sehr hübsche Probe von ihrem musikali,
schen Talent und dessen Ausbildung ab. Die Aeltere, ein
hübsches läjähnges Mädchen, spielte auf einem zwar sehr
verstimmten alten Klavier, aber fcnig und ausdrucksvoll;
die jüngere Schwester mit etwas cigenchümlichem, aber
interessantem Gcsichtsschnilt begleitete jene auf der Violine
und übertraf darin alle Erwartungen, die man nur in
dieser Hinsicht an ein tHjähriges Mädchen machen kann.
Den ersten musikalischen Unterricht hatten die Kinder von
ihren Ellern, die letzte Ausbildung aber von anerkannten
Meistern, wie namentlich auf der Violine von Maurer in
Petersburg, erhalten. Der alte mit seinem kugelrunden
Kopfe und einer sehr hervorstehenden Valggeschwulst an
demselben erinnerte unwillkürlich an eine der Boz'schcn
Pickwickier, Gestalten. Er hatte so manchen Grund-
zug spccifisch deutschen Wesens unverkennbar bewahrt,
wie er dies namentlich durch seinen Sinn und die
rege Theilnahme für Musik, die bei dem Unterrichte in
dieser Kunst nöthige deutsche Geduld und Ausdauer und
vor Allem durch Gründung einer Schulbibliothck bezeugte.
— Außer der eben erwähnten, deutschen Familie haben
nur noch zwei andere dieser Nation — wenigstens
wurden uns so viele nur namhaft gemacht — ihren bestän-
digen Aufenthalt in Schlüsseldurg, nämlich die des Apothe-
kers und Bäckers. Die übrigen Deutschen, größtenteils
bei der Vitepageschen Zitzfabrik angestellte Meister und
Arbeiter mit ihren Familien, sind nur zeitweilige Bewohner
dieses Orts. Durch diesen letzteren Umstand wird die, der
Zahl und den materiellen Miiteln nach, sonst vielleicht
mögliche und wünschenswerthe Bildung einer eignen
deutsch-lutherischen Gemeinde erschwert und diese, wenn
auch nicht im Stande einen eignen Prediger bei sich zu
habi l i t inn, könnte doch beim Vorhandensein eines Ge«
meindeverbandes von einem Prediger der Residenz wenig-
stens einigemal jährlich besucht und geistlich bedient
werden, während jetzt die hiesigen Deutschen genöthigt
sind sich deshalb nach Petersburg zu begeben und sich dort
zu irgend einer der Deutsch-Lutherischen Gemeinden zu
hallen.

Der Inspektor gab uns den Nalh nach Ncu>Ladoga,
unserem nächsten Reiseziel, die Fahrt auf dem Schlüsselburg-
Ladoga-Kanal mit einem s. g. Treschkott (Trckschuitc) zu
machen, theils um das Eigenlhümliche dieser Weiterbeförde»
rungsart kennen zu lernen, thcils um das Rütteln und
Schütteln des Taranlasses auf einige Zeit zu vermeiden.
Wi r erkundigten uns deshalb noch gehörigen Orts näher,
nuetheten einen Bauern, der unseren Tarantaß sür ä N . S .
M . nach Neu«Ladoga brachte und begaben uns zur fest,
gesetzten Stunde, 4 Uhr Nachmittags, an Bord des zur
Abfahrt bereit stehenden Treschkotl's. Hier herrschte ein
buntes Leben und Treiben, Stoßen und Drängen, Grüßen
und Abschiednehmen, Rufen und Schreien, selbst Weinen
und Lachen Abreisender oder Begleitender, welche
größtentheils der niederen Vollsklasse angehörten, —
bis endlich der Augenblick zur Abfahrt gekommen war
und all ' dieß wirre Treiben und Wogen durch eine
plötzlich eintretende lautlose Stille unterbrochen wurde.
Der Commandirende des Fahrzeugs rief „molites Bogu".
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Die Männer entblößten ihr Haupt und Männer und
Weiber machten das Zeichen des Kreuzes — und fort
ging's nach Neu-Ladoga, zwar nicht in fliegender Eile,
aber in recht behaglicher und wohltuender Ruhe und
Gemächlichkeit. Wir Beide fühlten uns bald ganz heimisch
und gemächlich in der für uns bestimmten Kajüte, die wir
noch mit einem dritten, einem Zögling der medico - chirur-
gischen Academie zu St . Petersburg, theilten. — Unsere
Kajüte hat an 3 Wänden breite Bänke mit dünnen Ma-
tratzen belegt, in der 4. befindet sich die Thür , in der
Mitte des Zimmers und wohl die größere Hälfte des noch
übrigen freien Raumes einnehmend ein kleiner Tisch, an
den beiden Seitenwändcn kleine Guckfenster. Außer der
unsrigen giebl's hier noch mehrere Passagier-Kajüten und
eine Küche, in welcher letzteren fortwährend ein großer
Samcwar (Theemaschine) dampft.

Die Ufer des Kanals, bis jetzt (einige 20 Werft ge<
fahren) meist öde und einförmig und mit niedrigem
Vaumwuchs, erlauben nur selten einen etwas erfrischenden
Blick auf den Ladcga-See. Desto interessanter ist aber
das rege '̂cben und Treiben aus dem Kanal selbst.
Barke an Barke, oft in langer ununterbroHener Reihe,
alle mit Noharlikeln, wie Brettern, Holz, Flachs, Hanf,
Cicrn und Butter lc. schwer beladen, begegnen uns fort,
während. Dann und wann auch ein Zusammenstoßen mit
diesen Fahrzeugen, was natürlich viel Aufenthalt verur-
sacht und meist nicht ohne Schimpfen der sich begegnenden
Führer und ihrer Mannschaften abgeht. Aber auch freund«
lichcs Grüßen und flüchtige Unlcrhaltungcn finden statt
und die Schimpfreben sind meist nicht so bös gemeint und
enthalten oft recht v ie l , wenn auch grobkörnigen Witz.
Dazwischen hört man denn bald in kurz und schnell aus-
gestoßenen , bald in lang und gedehnt gezogenen Tonen
und oft in schnell wechselnden Uebcrgängen aus der einen
in die andere Weise, mit Solo's und Chot's, heitere und
Nübe Lieder weithin schatten. Kurz, Abwechselung genug
und dazu, um Volksleben kennen zu lernen, ist eine solche
Fahrt sehr geeignet. Die erste Station auf diesem Kanal-
wege, Lawa, ist 26 Werst von Schlüssclburg entfernt.
Hier wurden die unser Fahrzeug ziehenden Pferde gewech«
sclt. Die meisten Barken werden nur von einem Pferde,
manche von zweien, zu welchen auch unsere gehört, andere
wieder von Menschen, meist 3—l4 an der Zahl — mehr
als «4 habe ich bis jetzt wenigstens nicht bemerkt — mit«
telst eines starken Seils gezogen. Begegnen sich zwei
solcher Barken, so wird das Seil, welches mit dem einen
Ende an der Spitze des Mastes, mit dem anderen durch
eine ziemlich einfache Vorrichtung an den ziehenden Pfer-
den oder Menschen befestigt ist, dadurch daß letztere einige
Schritte zurückgehen, so weit in's Wasser gelassen, daß das
eine der Fahrzeuge über das Seil des anderen ungehindert
hinweg führen kann. — Unser Stuben, oder vielmehr
Kajülenflausch ist ein ganz angenehmer Gefährte, nur mit
einigen ganz absonderlichen Lebenöanschauungcn, so
z. V. führte er als große Merkwürdigkeit an, daß
der bekannte Professor K., aus dem Kicwschen gebürtig,
nur der Sohn eines Meschtschanin (Kleinbürger) und

doch ein gelehrter und angesehener Mann geworden
sei. Als der Neffe eines der Theilnehmer der Com-
pagnie, von der diese Passagicrtrekschuiten unterhalten
werden, wußte er uns manches Nähere über diesen Gc-
genstand mitzutheilen. Zwischen Schlüsselburg und Neu-
Ladoga gehen nur täglich — natürlich nur zur Zeit der
Navigation — zwei solcher Fahrzeuge, die, wie gesagt,
einer Compagnic angehören und ihr reichlichen Gewinn
abwerfen. Beide zusammen sollen täglich ungefähr t30
Nbl. S. M . einbringen, was wohl nicht zu hoch ange-
schlagen ist, wenn man berücksichtigt, daß: t ) allein
über <l10 Passagiere bis zur nächsten Station Lawa sich
auf unserem Fahrzeuge befinden, 2) bei Neu , Ladoga sich
3 zum Thcil sehr stark besucht.- Klöster befinden, 3) hier '
gleichsam der Ausgangspunkt der aus dem Inneren des ^
Reichs zur Residenz führenden Hauptwasserstraße ist, w a A
durch der Menschen- und Waaren.Verkehr im Zusammen^
hange mit dem in Punkt 2 Gesagten hier ein besonders
lebhafter fein muß, 4) gegenwärtig noch zwei neue PaUf'-?
giertrekschuiten, und zwar hübscher, schmaler und da.rAe
zweckmäßiger als die alten, i:n Bau begriffen sind,
daß endlich 3), wenigstens bis zur gänzlichen
der letzteren, außerdem noch zuweilen sogenannte
böte (napo^u«il HOH^l,) zwischen Schlüsselburg
Ladoga gehen. Früher waren die oben beschr.sr»F/!nl^
Fahrzeuge von 4 Pferden gezogen wcrden; da
dem dadurch ermöglichten Schnellerfahren sich
glück ereignet hatte, so war die Compagnie in
verpflichtet worden, in Zukunft langsamer zu
damit im Zusammenhange, die Zahl der
Pferde auf zwei rcducirt. Man legt jetzt 6—l
Stunde zurück, aber ununterbrochen, d. h.
Die ganze Fahrt kostet für die Person: in
Nbl. S. M . , auf dem Verdeck 23 K. S .
stauration gicbt's hier nicht, sondern nur
Wasser nebst Thee und Zucker. Die EntferH
Schlüsselburg und Neu^'adoga beträgt auf
Landwege <03 Werst in 3 Stationen.
Nerst, Sumokaja 38 und die letzte N,
wo die Zugpferde gewechselt werden;
die nur bis zur ersten Station längs dem
88 Werst.

26. J u n i , V o r m i t t a g s 50
Trefchkott) Eben geben hier zwei Juten em
Eine auf einem s. g. Hackebrctt, der O ^
Violine und trotz aller Dürftigkeit di^i><zwusik
stung berührt's mich doch nicht u n " " » " " 6 " " ^ "
wohlbekannter alter Melodie und
Erinnerungen. — Einen wirklich
es gestern Abend, wenn man ausübe
tcnden Barken die Leute, mcih
pfenden Tschi. oder Kasch.
Siesta halten sah, wobei dann He
des Kommandos sich einander
und einander zutrinkend, h
zum wirklichen Beginn des
Mahls gaben. , ^
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Der Kanal ist beim gewöhnlichen Wasserstande9 Fuß
tief und an den meisten Stellen wohl W Faden breit, so
daß 3 der gewöhnlichen Vatkcn neben einander liegen
oder sich ungehindert vorbeifahren können. I n einer Ent-
fernung von 3 zu 8 Werst befinden sich am Ufer kleine
hölzerne, alle nach gleichem Styl gebaute Häuser, die für
die Soldaten und Ofsiciere des Wege- und Wasser «Com-
municatione-Corps, welchen die Aufsicht über Kanal und
Schleusen, so wie daran vorzunehmende Ausbesserungen
fl iegt, als Kasernen dienen. Jedes dieser Häuser, deren

im Ganzen fünfzehn hiebt, ist zur Aufnahme von t 0
43 Mann bestimmt. Ueber diese ganze Kanalstrecke,
'ie die hier stationirte Mannschaft hat ein Obrist das

ando. Die Barkcnbesitzer zahlen an Abgaben (wenn
l irre der Stadt oder Gemeinde, nicht der Krone)

>anze Fluß- und Kanalfahrt, ohne Rücksicht auf
d Dauer derselben vom Ort der Waarenverla-

'etersburg, 1 Procent vom Werth der Waaren,
>'on am Ort der Verschiffung geschieht. —

gehört gewöhnlich einer und derselben
n aber auch verschiedenen. — Oft fahrt
dieser Fahrzeuge, selbst t 0 , 20 und noch

q hinter einander in einer Gesellschaft
" entlang, und sind dann zum Zeichen

mit einer gleichen gemeinschaftlichen
Besitzer oder dessen Stellvertreter

selbst mit auf diesem Zuge und
ch ihren besseren und hübscheren

'nntlich. Er führt den Ober-
-n Unterhalt der Menschen

- bestimmte Strecke des
lassen und durch neue

'itag den 26. Juni
ei schönem Wetter

Neu,Ladoga an.
Zeltler — wie

ŝen — und
k verbrann-
"'gen ihres

III. Den Weinenden.

(Am Grabe Alerandra'ö v> Reusner. gest. d. w. März 1856.)

So lerntest Du zu gleiten
Vom Ammenschoß herab —
Damit Dein erstes Schreiten
Ein Gang sei in das Grab!

Erlerntest süßes Lallen
Ach, darum nur, darum —
Daß unter Marterkrallen
Auf ewig es verstumm'!

O Wahn der leichten Siege,
Weil eist der Feind sich bargt
Aus nachtumhüllter Wiege
Stahl er Dich in den Sarg!

»Ihr trübet meine Wonne,
Ih r Lieben, unbewußt!
Gs löscht der Zähren Bronne
Die Glut der Himmelslust.

„Der von Euch jüngst geschieden,
Ein Held in Kampf und Leid,
Der Edle ließ hiem'eden
Euch Alles — ohne Neid.

"Doch ach! beim Strahlenglanze,
Der dort den Thron umflicht,
I m dichten Ingelkranze
Vermißt' er mein Gesicht!

„Gr sandte bang und bänger
Den Blick in's Thal zurück;
Da schied ihn Gott nicht länger
Vom jüngsten Erdenglück.

„Aus heil'gem Himmelsrothe
Schwang sich zur Erde da
Der Lenz und noch ein Bote
An mich — vom Großpapa!"

A. v. W.

nen und mußte die junge Künstlerin am nächsten Tage
die höchsten Herrschaften nochmals ihr schönes Spiel hören
lassen. Ein prachtvoller Schmuck wurde ihr als Aner-
kennung und Auszeichnung im Namen der Majestäten
zugestellt. (Sign. f. Mus.)

I n Leipzig hat Herr Ed. M e r t k e (Sohn des vor
einigen Jahren verstorbenen Fagott»Virtuosen und viel-
jährigen Mitgliedes des hies. Theater »Orchesters) durch
seine Claviervorträge in einem Concert großen Beifall
erworben.

— Der verst. General - Feldmarschall Fürst von
Warschau, Graf Paskewi tsch von E r i w a n , dessen

igravhie vor Kurzem die Spalten aller Journale füllte,
> vor 40 Jahren als Divisions «Chef der in Lwlano

nrten Truppen auch längere Zeit hindurch in Niqa
chnte hier am tl>. Oct. <8l4 als Repräsentant der

chen Armee dem feierlichen Acte der Grundsteinlegung
Oenkmals auf die vaterländijchcn Siege von tö l^ l —
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44 bei, dessen feierliche Einweihung bekanntlich am 43.
Septbr. 48l7 staltfand.

— I n der diesjährigen Fastnacht - Versammlung
der Schwärzen-Häupter wurde zum Aeltermann wieder
erwählt A. H. Hollander und zu Aeltesten: Karl Fr.
Schultz, Gustav Hollander, Nob. Job. Hafferberg, August
Schepcler, I oh . Tanck und Karl Gustav Weitberg.

— Durch einen Allerhöchst eigenhändig unterzeich,
netcn Utas S r . M a i . des K a i s e r s vom 4. Februar
ist der seit einer Reihe von Jahren in unfern Mauern
mit edler Uneigcnnühigleit und Aufopferung für Förde-
rung des geistigen, wie zeitlichen Wohls seiner Mitmen-
schen wirkende frühere Pastor der cvangel.-luther. Kirche
zu Kremon, dann Professor der Theologie in Dorpat,
Kollcgienrath Dr. tkenl. Karl Chr. U l m a n n , zum geistl.
Vice'Präfldenten des cvangel.-luther. General-Consistoriums
in St . Petersburg Allergnädigst berufen worden. — Möge
er, von uns scheidend, auch in der Ferne seine Zuneigung
und Liebe unserer Stadt bewahren und sie dagegen ihm
seine Achtung und Anhänglichkeit auch ferner bethätigen
durch treue Pflege der von ihm bisher geleiteten oder mit-
verwalteten wohlthäligen Institute, besonders der so lange
mit großer Fürsorge von ihm gehegten und gepflegten
Töchterschule der liler. - pratl. Vürgcrverbindung, welche
durch die Stimme des Publikums schon seit Jahren den
Namen «der Ulmannschen" trägt! (Stbl . 8.)

»» I n der Gouvernements-Typographie im Schlosse
ist eine vom Maschinenbauer F. Böcke in Berlin im I .
4853 erfundene sclbstschärfcnre Hechsel«Schneide-
maschine zur allgemeinen Ansicht ausgestellt worden; der
Preis dieser Maschine ist an Ort und Stelle 33 THIr. —
Am l 6 . März wurde in der Heckerschen Fabrik in Ilgezeem
ein Versuch mit der Ga r re t f chen Dreschmüble in
Verbindung mit der Hornsbvschen Putzinühle und den
Heckerschen Neinigungs-Apparaten und Elevatoren gemacht,
der die versammelten Interessenten durchaus befriedigte;
solche Maschinen sind bereits in 6 Ercmftlaren in t!ivland
aufgestellt und der Administrator des Gutes Stomersec,
Hr. W. G ä h t g e n s , berechnet die Unkosten beim Ma-
schinendreschen von 2300 Fudern auf 534z N. S., mithin
eine Ersparniß von 280HR.'S. Die vollständige Maschine
kostet bei Heckcr, sammt der Emballage, 822 N. S .

— Der Kaufmann Cduard He per in Charkow hat,
bei Gelegenheit der Feier der goldenen Hochzeit seiner
Eltern, dem Stadlwaisenhause Niga's, seiner Vaterstadt,
AU0 N. S . zugewandt. — Der Comit«! zur Abhilfe der
Thcuerung an Holz und Lebensmitteln unter den ärmern
Bewohnern Äiga's beschließt den Verkauf von Holz am 7.
April und den von Brot am 4H. April.

— Am «. April schloß der Cvclus der von den
Herren Wetter, Schönfeldt, Hermann und Markus im
Laufe dieses Winters gegebenen Quartett-Unterhaltungen
mit der achten derselben.

— Neben der von Hrn. Pastor Schulz in Mi lan
redigirten lettischen Zeitung ..Latweeschu Awises", die
vornehmlich von Predigern unterstützt w i rd , wird vom <
Ju l i d. I . ab in Riga eine 2. lettische Zeitung „Mahjas
weesis", d.i.der Hausfreund, von dem in der lettischen Flug-
schriften.Literatur bereits bekannten sl. Leilan herausgegeben
werden; allmontaglich wird in der Hartungschen Ofsicin
ein Bogen in gr. 4. die Presse verlassen; dtt Pränume-
tationopreis ist halbjährlich 80 K.

. Vo lde raa , 30. März. Heute stüh hat sich bei f r i -
schem Südostwinde das Eis von unserer Küste gelöst und
treibt nun sammt den 3 festliegenden Schiffen immer weiter
in die See hinein; die Nhede ist frei. I m Seegatt liegt
das Eis jedoch bis zu den äußern Saudbänken noch unver-
ändeil fest. Von den Schissen .wird nur die Carlota in
großer Ferne gesehen.

D v r p a t . Am 5. April gab Hr. Andreas G e h r m a n n

die 4. musikalische Abendunterbaltung, mit welcher sich daS
am Anfang des Winters eröffnete Abonnement abschloß.

— Nachdem das Eis unseres Embach's bereits seit
dem 29. März nicht mehr für Fußgänger passtrbar war,
trat es seine Frühjahrsreise doch erst am 4 bis 3. Avr i l
an. Der Gesundhettozustand ist hier durch das mit großer
Frequenz auftretende Wcchselsicver sehr getrübt. — Am
30. März verließ uns das L. G. Uhlanen, Regiment S .
Majestät des Kaisers, seiner Marschroute nach Pleokau zu
folgend. Es möge an dieser Stelle nicht unbemerkt bleiben,
daß der hiesige Kaufm. 2. Gllde Karl N e i n h o l d während
des ganjen Aufenthalts dieses Regiments in unserer Stadt,
vom l 4 . Nov. 1853 ab , den Unteroffizieren 2888 und
den Gemeinen 42273 warme Bäder und das Waschen
aller Wäsche in der ihm gehörigen Badc-Anstalt ohne Ent-
gelt zugelassen hat, wie er auch bei den Durchmärschen
der Bomarsundschen Gefangenen am 25. Dcc. 1833, des
Orenburgfchen Kosalen-Rcg. Nr. 1 am 3. u. 4. März und
der 3. leichten Batterie der L. G. reitenden Artillerie am
30. März e. durch freie Vabstube für die Soldaten dieser
Abteilungen zur Erhaltung ihrer Gesundheit in patrioti-
scher Gesinnung beigetragen hat.

— U n i v e r s i t ä t . Se . Kaiser l iche M a j e s t ä t
hat bereits am 23. Nov. 4833 die Annahme einer unbe-
gränzten Zahl von Studenten in alle Facultäten anbefoh-
len und am 24. Dcc. «835 den Uebertritt der Studenten
aus der medicinischen in eine andere Facultät bei zulässigen
Gründen gestattet.

— I n diesen Tagen sind von den Bauern auffallend
viele Kreuz'Ottern zur Stadt gebracht worden, die die Früh-
lingswärme hervorgelockt Halle.

— Am 24. März hat hier der Ankauf der jen-
seits des Embach an der Russischen Straße belegenen,
Zeehschcn Häuser für den Preis von 23,000 Nbl. S . M .
zum Besten der hiesigen V e t e r i n ä r - A n s t a l t stattgefun-
den. Bekanntlich war in Folge des Besuchs, den der
verst. Graf Uwarow als Minister der V . . A. im Jahre
4838 der Universität abstattete, im Jahre «839 der An-
kauf des früher dem wirkt. Etatsrath v. Bock, später den
Kindern des Kammerherrn Otto v. Löwenstern gehörig
gewesenen, unmittelbar neben dem akademischen Haupt-
gebäude belegenen großen steinernen Gebäudes für 65.000
N. B. A. zum Zwecke eines geselligen Erheiterungslocals
für die Studirenden herbeigeführt worden. I n diesem
Gebäude, das vor dem Bau des akademischen Haupt-Ge-
bäudes dessen Stelle vertrat, war die Universität selbst
am 2 l . April 1802 eröffnet worden, und in demselben
Saale constituirte sich am 20. Nov. 1853 die Um'versitäls-
Kirchen-Gemeinde. Von «839 —4843 befand sich ,'n den
Räumen dieses Hauses die damalige akademische Müsse;
von 4843 — 4848 war es während des Umbaus des Kl i-
nikums zur Aufnahme der klinischen Anstalten cingeraumt,
seit 4849 einstweilen der hier eröffneten Veterinär»Anstalt
überwiesen.

— Vr. S t r e m m e , nach Iacobi's Abgang außerord.
Professor der Civil »Baukunst an hiesiger Universität, die
er mit dem Jahre «830 verließ, hat vor Kurzem seinen
Vckannten«Kreis durch Nachrichten über sich erfreut. Von
hier nach Amerika gegangen, hatte er die Absicht, sich im
Westen von Teras als Farmer niederzulassen. Er taufte
sich zu dem Zwecke am.S lano , einem Nebenflüsse des
Rio Colorado, a n , in welcher Gegend er indessen nicht
lange blieb, da die Indianer, wahrscheinlich Comanchees,
seine Häuser abbrannten und ihn gänzlich ausplünderten.
Hierauf gelangte er nach Austin, dem Eiy der Negierung
von Tcras, wo er durch die Vermitlelung des LonsulsHenrp
Fischer, eines Mannes, der sich stets lebhaft für alle Deutschen
von Bildung interessirt, eine Anstellung beim Gcncral,l!and-
Ofsice (Ober.Landes-Vüreau) des Staates erhielt, welche
er noch gegenwättig bekleidet. Ueber die Bauwerke,
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welche Prof. Strcmme vor seiner hiesigen Anstellung in der
Königs. Nesidenzstadt Hannover ausgeführt hat, vergl. den
Artikel (ron Oseubrüg^eu) im Inlandc ^8^3 S . 384.

— Vor Kurzem sind von der Echul-Dber.Verwalturg
ter Ostseeprovinzen zwei neue E r a m i N a t i o n s - R e g l e -
m e n t s bestätigt und eingeführt worden, durch welche die
älteren betreffenden Einrichtungen wesentliche Modifikationen
erhalten haben, nämlich das Reglement für die Prüfungen
der Candidaten zu Stellen wissenschaftlicher Lehrer an den
aus zwei Closscn bestehenden Kreisschulcn des Dorpatschcn
Lehrbezirks und das Reglement für die Prüfungen der
Candidaten zu den Stellen ron Oberlehrern und Lehrern
an den Gymnasien. Beide Eramina werden ausschließlich
bei der Dorpatschen Universität vor besonderen Prüfungs-
Commissionen abgelegt.

— Unsere U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k erhielt vor
Kurzem abermals eine Bereicherung durch die mit Gench,
lniqung des Herrn Ministers der V .«A . ihr zugestellten
vollständigen Vorarbeiten der Gesetz ,Kommiss ion des
Neichs hinsichtlich ter Zusammenstellung der bio zum Jahre
H82Ü gültig gewesenen Verordnungen, den Entwurf zum
Criminal-, E i v i l , und Handelsrecht und der vergleichenden
Tabellen zur Gesetzgebung Nußlands vor dcm Erscheinen
der neuen legislativen Albeilen aus der Negicrungszeit des
Hochstieligen Kaders Nicolai I.

Staatsrat!) Nr. Louis Cambecq , vor 2t) Jahren
aus seinem hiesigen Wirkungskreise als Evndicus und
Obergerichtevoigt der Stadt getreten, dann zuerst Gonvts.»
Schulen «Dirsclor zu Nishnp - Nowgorod und eine lange
Reihe von Jahren hindurch Professor der Nechte, zu Kasan,
ist, nach erfolgter Demission von seinem Lehramte, in unsere
Mitte zurückgekehrt. Nicht bloß als ,'uristischer Schrift-
steller ist unser neu gewonnener Mitbürger dem Publicum
dieser Provinzen seit einer Ncihe von Iahrzehenten bekannt;
er hat vielmehr seine literarische Thätigkeit auch in Kasan
forlgesetzt und tie Leser des Inlands durch mehrere Mi t -
teilungen seiner Feder in den letzten Jahre» erfreut.

W e r r o . Nachdem bei uns fast Jedermann bis jetzt
an Influenza und Wechselnder laborirt hatte, droht nun
cin häusig vorkommendes gastrisches Fieber den Uebergang
zu noch schlimmeren Krankheiten; das wäre eine traurige
Aufsicht für unser Städtchen, wenn's Gott immer so
machte, wie wir Menschen voraus zu bestimmen uns
erkühnen, und llingt recht absonderlich den Frühjahrs-Ein,
ladungen gegenüber, die unsere Seestädtchen umhcrschicken.

Unterm t l . Dec. l835 ist der Umbau der auf dem
Nl'gaschcn Patrimonial - Gebiete belegencn luth. Milche zu
Kirch Holm bestätigt worden.

Vcn dcm Gute O t t e n h o f im Wcndenschen Kreise
ist das Tuhzc«Gesinde, 4 Thlr. <z6 Gr. ,^ab und zu dem
Gute A. u. N,»Annenhof zugetheill worden.

D a , namentlich bei den Nekrutirungen, der Begriff
„ L o s t r e i b e r " , in § tt32 der L. A. u. V. V. von <8i9,
^li divcrgircnden Interpretationen Veranlassung gegeben,
n ird von der livl. Gouv.. Neg. den 23. März c. Nr. 96
bekannt gemacht, daß die außerhalb der Gemeinde auf
Pä'ss?n in festem Dienste stehenden edcr sich als Tagelöhner
erhaltenden Banergemeinde-Glieder nicht in die Classe
der VoStriiber gehören.

Die Wehrmänner des Nigaschen Balaillons der
N u d e r f l o t t i l l e werden in diesem Jahre nicht zusammen»
berufen und die bereits in Riga angekommenen sind in ihre
^eiinath einlassen worden.

E h st l a n d.
N e v a l . 31 m 2ä. März ward hier tie auf dem rus-

sischen Gottcc-Zlckcr erbaute A l e rande r -Newsky -K i r che
von der rechtgläubigen Geistlichkeit in Gegenwart der
Gcucralität lind einer zahlreichen Versammlung feierlich
eingeweiht. S^e ist zum Thcil aus einem Vermächtniß des

vor vielen Jahren kinde»los hier verstorbenen Kaufmannes
Nikita Filippow Germauow, zum Theil aus freiwilligen
Beitragen der angesehensten und wohlhabendsten Glieder
der russ. Kirchen«Gemcinde und insbesondere einer reichen
Beisteuer des verabsch. Majoren Alcrander Iermalow
errichtet und aufs würdigste ausgeschmückt worden.

Zu dem Beamten »Verzeichnisse in Nr. 43 Sp. 204
(l96) ist hinzuzufügen, daß zum Assessor des Wierländschen
Kreisa/richts der Hr. v. T r i t t ho f f in Kandell erwählt
worden ist.

H a p s a l . Unser Badearzt, Hr. Dr. C. A. H u n n i u s ,
hat in der mcticin. Zeitung Rußl. d. I . Nr. 8 u. 6. wie-
derum balneologische Mitlheilungen aus Hapsal abdrucken
lassen, deren t . Artikel, die S e e l u f t betitelt, abgesehen
von (einem rein wissenschaftlichen Welche, in mancher
Hinsicht die von C. Nußwurm in seinem Werke „Eibo<
solle" mit so anerkennenswcrthem Fleiße gemachten Auf-
zeichnungen über Klima und Producte der Hapsalschen
Gegend vervollständigt. Hapsal's für maynichfaltige Kranke,
besonders für Lungcn-Leidenre, so günstiges Klima beruht
auf seiner Seeluft großer Gleichmäßigkeit, Reinheit, steter
Beweglichkeit, größerem Feuchtigkeitsgehalt, Veimischung
dunstförmigcr Eeewasser- und Schlammthcile, Beständigkeit
und Milde der Temperatur, Vermehrung des Sauerstoffs
und Verminderung dcr Kohlensäure in vorteilhaftester
Verschmelzung. Daher erreichen auch die hier Lebenden
ein höheres Alter und erfreuen sich durchschnittlich einer
kräftigeren Gesundheit, als die Bewohner des Binnenlandes,
verlaufen Epidemieen, wie Scharlach, Masern :c. hier
gutartiger, hat die Cholera bisher Hapsal verschont und
gedeihen hier Bäume im Freien, die uns sonst erst in»
südlichen Deutschland begegnen, wie die Buche, dcr Lebens»
bäum, der Wallnußbaum, welcher letztere e. 4 Faden doch
und mehr als armsdick geworden ist und eßbare Früchte
getragen hat.

K u r l a n d .
L i b a « . Am 23. März fand eine Probe«Vorstellung

der Gesellschaft des Nigaschen Eommcrtheaters statt, nach
welcher ein Abonnement eröffnet werden soll.

Die Corresv. « Nachricht über Buschhof in Nr. «3
Sp. 205 ( l 97 ) ist dahin zu bcrichligen, daß die Feuers'
drunst um 40 U. Vormittags, nicht am Abend, ausbrach
und die Herberge des Pastorats nebst der Korn , und
Handllcete und den FaselNälle»'. verzehrte, dagegen das
noch im Bau begriffene neue Wohnhaus unversehrt lieh.
Die Gebäude nicht eingerechnet, ist der Verlust auf 4000
N. S . angeschlagen und in Niga haben sich v,ier brave
Männer gefunden, die zur Annahme von Unterstützungen
zum Besten der in Folge dieser FcuerSdrunst in Armut!/
Geralhcnen bereit sind.

Durch einen Al lerhöchsten Befehl ist es gegenwärtig
wiederum erlaubt, alle Arten Getreide, Schaffclle, Fleisch
jeder Art, Tuch, Hornvieh, Pferde, Schweine, Branntwein
und Korn-Spir i tus, Taue, Stricke, feine Leinwand und
Heu, nach den früher geltenden Vestimmupgen, in's Aus-
land zu führen, — und sind die Handelobeziebungen mit
Frankreich, England, Sartinien und dcr Türkei auf der
früheren Grundlage hergestellt.

S e M a j e s t ä t dcr Ka iser haben geruht an den
Adel von Livland, Ehstland, Kurland und der Insel Oesel
vier Gnadenbriefe zu erlassen, wodurch diesen Adels-Cor-
poraiionen ihre Ncchte und Privilegien bestätigt werden.
Diese Gnadenbricfc sind gleichlautend. Der an den l i v -
l a n d ischen Ade l lautet wie folgt:

„Unse rem lieben getreuen livlandischen Adel.
„ W i r verkünden hic»durch Allen und Jedem, welche

es angeht, daß auf Anlaß eines Uns vom livlandischen
Adel durch seine Mgcmdncten, Landrach Baron Vietinghof
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und Adelsm arschall von Stein, überreichten a
sten Gesuches, W i r nicht nur ZUlrrgnädigst diesem Adel
alle seine fiühere«, Rechte. Gewohnheiten. Statuten, Vor-
züae und Privilegien auf der Grundlage belassen, auf
welcher er kraft Allerhöchster Gnadcndriefe und Nkase
Unserer durchlauchtigsten Vorf^hrcn, derselben genießt,
sondern auch die während dcr Regierung Unseres gelicb-
lcsten Vaters, dcö H e r r n und Ka i se rs N i k o l a i Paw«
low itsch, gesegneten und ewig nchmwüldigen Andenkens,
zum )lutzcn dicses Landstrichs erlassenen Verfügungen
bestätigen, indem W i r dem genannten 3Idel gestatten, sich
aller dieser Rechte, Privilegien und Vorzüge, insofern sie
mit den allgemeinen Statuten und Gesetzen Unseres
Staates vereinbar sind, frei zu bcrienen, und dabei mit
Unserem Ka ise r l i chen Worte versichern, daß auf dieser
Grundlage das Alles bewahrt und gehalten werden wnb,ohne
die mindeste Aendcrung von Unserer Seite. Zur Veglau-
bigung dessen haben wir auch diesen Un fe rn Gnadcnbrief
mit Eigener Hand unterschrieben und befohlen, denselben
»nit Unserem Ka iser l i chen Siegel zu befestigen."

Das Allel'unterthäni'gste Gesuch des edstländischen
Adels wurde durch den Gouvernements-Adclsmarschall
Varon Ungern-Sttrnbcrg, das des kur ländischen Adels
durch den Gouvernements - Aoelömarfchall von Hahn und
das des Adels der Insel Ocsel durch die Landräthe von
Ekesparre und von Pohl und den Marschall von Gpl»
dcnstubbe überreicht.

Literarisches.
Bereits Anfangs Febr. erschien das I. Heft des <2.

Bandes der von Obcrvast. B e r l h o l z herausgegebenen
M i t t h e i l u n g e n «.Nachr ichten fü r d. eva ngelische
Geis t l i chke i t N u ß l a n d s , einer theologischen Zeitschrift,
welche durch das rege Leben und die immer mehr zunehmende
Theilnahme des Publikums an den kirchlichen Zeitfragcn
eine immer bedeutendere Stellung einzunehmen berufen ist.
I n diesem Hefte finden wir von dem Herausgeber, als
Vorwort, einen Rückblick auf den absolvirten Jahrgang,
von dem Pastor V lumcnbach den Schluß seiner Arbeit:
Versuch einer Beleuchtung der historischen Entwickeln,^ des
Ehcrechts in der evang. - luth. Kirche, vom Propst Wold.
Schultz in Pernau die erste Hälfte eines „das Eacramcnt
der heiligen Taufe" betitelten Artikels; als literarische
Artikel klingt das Heft eine Forls. der Uebcrsicht der let,
tischen Katechismen von Past. D ö b n e r in Kalzenau und
Anzeigen des Aufsatzes »die lutherische Kirche Biolands u.
die herrnhutische Brütrrgknieindc", in Kliefoth's kirchl.
Zritschrift 1883 S . 283^486, und des röm. - katholischen
Kalenders für Zeit und Ewigkeit, Freiburg im Brg. t886,
— von Obpast. V e r k h o l z ; tie Nachrichten aus dem In«
und Auslande sind zwar spärlich, aber desto »meressanter,
sie stammen aus Gössen lPast. B e r t o l d p zu Elisabeth-
lhal), aus Vulchhof l3?ückblick auf eine 80jährige Amts,
fi'chrung, von Propst V u n c b e r g ) . aus Mookau, Niga:c.

M i t t h e i l u n g e n der Ka iser l i chen f r e i en öco-
nomischen Gesel lschaft zu S t . P e t e r e b u r g . 4856,
l . H. 88 S . 8. mit ü T . Abb. InHal l : «) über den
Anbau der Turnipsrübe in Bioland, vom i?andrath Aug.
von Hagcmeistcr zu Gotthartsberg. 2) einige Worte über
die Cultur der Lupinen, von Dr. Franz Vetzholo in War,
schau. 3) von der Anwendung des Altenuatiol'.egescyes
zur Controle der Vrannlwcingährung, von I)r. Johnson
>n Ct. Petersburg. 4) ührr die Gewinnung des Zuckers
aus Arbusen, von Apoch. kangerfeldt in Sarepta. 6) über
hölzerne Wahnhäuser, tie mit Ziegeln belegt worden, von
Th. Schnee, Insp. der fmstl, Oagarinschen Güter im
Gouv. Saratow. 6) vom Winterbefchlag der Pferde und
Ninder. 7) Auszug der Verhandlungen der K. freien
vconom. Gesellsch. 8) Verschiedenes, darunter der Nach-
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weis cmer gestüimäß'grn Zücklin-g dir finnisch-ehstnischcn
Pfcrderace im Gouv. Perm. !)) Neuigkeiten.

Kur länd ische la ndwir thschaft l iche M i t l h e i -
l u n g c n . ««56. Nr. «. Sitzung des ehstländ. landw.
Vereins am t9 . Dec. ^863; — Bauers Dampfgrabcma-
fchine; — über den Chilisalpeter und seine Verfälschungen;
— Misccllcn. Nr. ! i . über die Fortschritte der Wicsen-
cultur und Drainagc, von Bö'ttger i „ Candau; — über
den neuen Seidenwurm, Lomb^x (^» l ln«; — der Jams
und dessen Einführung in die landwmhschasll. Cultur
Europa's; — neue Methode Pferde zu dressiren; — Be-
richt über das Abdruschresultat der Hcnsmanschcn Hand-
drcschmaschine :e.; — Mittel gegen den Hausschwamm.
Nr. 3< über die Kartoffelkranfheit von I . G. Bütmcr; —
Analyse der Knollen des chinesischen J i m ; — Ergebnisse
des Kartoffelbaues auf dem Veiflichosclde der k. ('andco-
baumschule bei Potsdam; — Wcrlh des Topinambur; —
über die Nützlichkeit guier Handdrcschmafchinen sür grr>ße
Guts, und Domaiücnblsiher.

M i s c e I l e n.
Die von den Erben des Grafen Mmmerheim von

der Helsingforscr Universität aequirirte reichhaltige Insek-
t e n - S a m m l u n g wurde kürzUch durch den ^icent. Mäl l in
von deren bisherigem Standorte, dem Gute Kavantholm
bei Wiborg, nach Helsingfors übergeführt. — Der bekannte
Naturforscher H. I . H o l m b e r g hat zweien Gymnasien und
4 höheren Elementarschulen in Finlaud je eine systema-
tisch geordnete vaterländische Mineraliensammlung von 600
Nummern verehrt. — I n Helsingfors constituirte sich am ^ .
März eine neue lanbwi r thscha ft l iche Gesel lschaft für
^ l a n l l » - und 1'»vn8tc>I»u3 I^5n; von 34 Mitgliedern wur-
den sofort l839 N. S . als stehender Fond der Gesellschaft
gezeichnet. — Die deutsche Bearbeitung der Grammatik
der Osmanischen Sprache von I?u'a6 I5s«n«Ii und O'LVllät
Ule..6i (Helsingf. «835, X X V M und «97 S . 8. 2 R. S.)
durch Hrn. Prof. H. K c l l g r e n hat in der St . Petersb.
aladcm. Zeitung Nr. L? eine günstige Neccnsion erfahren.

Gelehrte Gesellschaften.

40. öffentliche Versammlung der Allerhöchst bestätigten ehstl.
lilcrär. Gesellschaft zu Neval, am 14. März «836.

(Schluß.)
An Geschenken waren für die liter- Gesellschaft und die öffentl.

Bibliothek eingegangen- vom Vonseil der K. Universität Charkow,
Rede-Act vom W. Aug. v. I . nebst Ntchcnschaftübericht u. Programm
der von 1855 — l85ti zu haltenden akademischen Vorlesungen 5 vom
Confeil der K. Univ. Dorpat 28 Gelegenheits-Schriflen, darunter 22
medicinische Inaug.-Dissertationen! vom außerovd. Akademiker Hrn.
H.-N. Schiefner, 4 Abhandlungen über die Nepalischen, Assamischcn
und Ceylonischen Münzen des asiatischen Muscumb, — ein kleiner
Beitrag zur mongolischen Paläograpbie, — über die ethnographische
Wichtigkeit d<r Eigenthumszcichcn, — übĉ r den Mythengehalt der
finnischen Mührchcn, — und neuerdings die von demf. herauegesst»
denen- Matth. Aicr. Castros Reisecrinnerungen aus den I . >838
bis 18^4, und 3ieiseberichte und Briefe aus den I . 18^5 bis 1^9 ;
von der K. Akademie der Wissenschaften deren l!ul». llo In cl. pliilnl.-
Iiiztor. Nr. 26? bis 299; Wittcrungsbeobachsungcn zu Dago»Kertel
vom Hrn. Kreisarzt Gaabe und Hrn. A. Briancourt, desgl. aus
Waltisch-Port vom Hrn. Gerichts-Vogt u. R. Kalk und von Hrn.
Pastor Hasselbllltt aus Karusen, decgl. vom Hrn. Schul»Insp.
Stußwurm in Hapsal, dem Hrn. Kaufm. A. Oirard m Port Kunda,
dem Hrn. Past. Vogt in UugaMhuscn u. Hrn. Propst Pauckcr in
St . Simonis. Hr. Landhosincister Baron Klopmann Erc. sandte der
Bibliothek die seltene Schrift von Berens w Riga: die Bombe
Peter's d. Gr. l?8S? der Hr. Reg.- Rath C. -R. 'A . v. Tidebdhl
einen Sonder-Abdruct seiner E chrift « c ^ n v » 32«i>: die K. russ.
Geograph. Gesellsch. ihre Zeitschrift V^ci -nu« und davon auch die
letzten Hefte des vor. I . ; die öffcntl. Kaiser!. Bibliothek ihre »»-
H^ioi-z,»«'»'^^^'« n-rp«»»« 4 u. 5, nebst dem Wieder» Abdruck bei
(Lärmen 5lic. llu8»nvi^n> cle «lÄluro, sei-ililto 2c von.itione Uison«!«,
Orucnvii,« ^ o . 5I l )XX! l ! . , zur Beglüctwi'nschung der Moskauschen
Naturforscher. Gefelllchaft am Tage ihres 5l»zähr. Jubelfestes, von
der lctt.-Iirerär. Gesellschaft gingen durch ihren Hr?. Secreta,r<n
«in deren Magazin X . , 3 und die Iudtlschristen in lettischer Sprache
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welche Prof. Ctrcmme vor seiner hiesigen Anstellung in der
Königl. Residenzstadt Hannover ausgeführt hat, vcrgl. den
Artikel (ron Osenbrüg^en) im Inlandc 5845 S. 384.

— Vor Kurzem sind von der Echul-Obcr'Verwaltung
der Ostseeprovinzen zwei neue E r a m i n a t i o n s - N e g l e -
m e n t s bestätigt und eingeführt worden, durch welche die
älteren beinffenden Einrichtungen wesentliche Wodisicationen
erhalten haben, nämlich das Reglement für die Prüfungen
der Candidaten zu Stellen wissenschaftlicher ?ehrer an den
aus zwei Clossen bestehenden Äreisschulcn des Dorpatschen
Wehrbezirks und tas Reglement für die Prüfungen der
Candidalen zu den Stellen von Oberlehrern und Lehrern
an den Gymnasien. Beide Eramina werden ausschließlich
bei der Dorpatschen Universität vor besonderen Prüflings-
Commissionen abgelegt.

— Unsere 'u n i v c r s i t ä t s - B i b l i o t h e k erhielt vor
Kurzem abermals eine Bereicherung durch die mit Gench,
inigung des Herrn Ministers der V . « A . ihr zugestellten
vollständigen Vorarbeiten der Gesetz .Commiss ion des
Reichs hinsichtlich der Zusammenstellung der bis zum Jahre
4822 gültig gewesenen Vcrorduurgrn, den Entwurf zum
Criminal-, C iv i l , und Handclorccht und der vergleichenden
Tabellen zur Gesetzgebung Nußlands ver dem Erscheinen
der neuen legislativen Albeiten aus der Negicrungszcit des
Höchstscligcn Kaisers Nicolai I.

Staaterath Dr. ^'ruis Cambecq , vor 2l> Jahren
aus feinem hiesigen Wirkungskreise als Cyndicus und
Obergerichtcvoigt der Stadt getreten, dann zuerst Gouvls.-
Schulen-Dircelor zu Nishnp - Nowgorod und eine lange
Reihe von Jahren hindurch Professor der Rechte zu Kasan,
ist, nach erfolgter Demission von scinem Lehramte, in unsere
Mit te zurückgekehrt. Nicht bloß als juristischer Schrift-
steller ist unser neu gewonnener Mitbürger dem Publicum
dieser Provinzen seit einer Reihe von Iahrzchenlen bekannt;
er hat vielmehr seine literarische Thätigleit auch in Kasan
forlgesetzt und tie Leser des Inlands durch mehrere Mi t -
teilungen seiner Feder in den letzten Jahren erfreut.

W e r r o . Nachdem bei uns fast Jedermann bis jetzt
an Influenza und Wcchselftcbcr laborin hatte, droht nun
cm hausig vorkommendes gastrisches Fieber den Uebergang
zu noch schlimmeren Krankheiten; das wäre eine traurige
Auesicht für unser Städtchen, wenn's Gott immer so
machte, wie wir Menschtn voraus zu bestimmen uns
erkühnen, und llingt recht absonderlich den Frühjahrs-Ein-
ladungeu gegenüber, die unsere Seestädtchen llmherschicken.

Unterm l l . Dec. l835 ist der Umbau der auf dem
Nigaschen Palrimonial - Erbitte belegencn luth. Kirche zu
Kirch Holm bestätigt worden.

Vcn dcm Gute O t t e n h o f im Wendenschen Kreise
ist das Tuhze. Gesinde, 4 Thlr. ^ Gr. ,ssab und zu dem
Gute A. u. N.,Annenhof zuge>he:lt worden.

D a , namentlich bei d?n Nekrutirungen, der Begriff
,.?oe t re ib e r " , in ß l»3U der L. A. u / V . V. von <8i!1,
^ii divcrgircndcn Interpretationen Vrranlassling gegeben,
wird von dcr l ivl. Gouv.- Reg. den 23. März e. Nr. 96
bekannt gemacht, daß die außerhalb der Gemeinde auf
Passen in festem Dienste stehenden oder sich als Tagelöbncr
erhaltenden Baucrssemeindc-Glieder nicht in d«e Classe
der Lostrcider gehören.

Die Wehrmänner des Riga schen Bataillons dcr
N u d e r s l o t t i l l e werden in diesem Jahre nicht zusammen«
bcrufcn und die bereits in Riga angekommenen sind in ihre
Heimat!) cnllasscn worden.cnllasscn worden.

E h st l a n d.
N c v a l . 31 m 2^. März ward hier tie auf dem rus-

sischen Gottcc-Acker erbaute A l c ran de r -Newsky -K i r che
uou dcr rechtgläubigen Geistlichkeit in Gegenwart der
Eencralltat und einer zahlreichen Versammlung feierlich

Sie ist zum Thcil aus einem Vermachtniß des

vor vielen Jahren kinderlos hier ve»storbcnen Kaufmannes
Nikita Filippow Oermanow, zum Theil aus freiwilligell
Velträgen der angesehensten und wohlhabendsten Glieder
der russ. KirchemGemeinde und insbesondere einer reiche«
Beisteuer des verabsch. Majoren Alcrander Iermalow
errichtet und aufs würdigste ausgeschmückt worden.

Zu dem Beamten, Verzeichnisse in Nr. 43 Sp. 204
(«96) ist hinzuzufügen, daß zum Assessor des Wierländschen
Nreisgerichls der Hr. v. T r i t t ho f f in Kandell erwählt
worden ist.

H'apsal. Unser Badearzt, Hr. Dr. C. A. H u n n i u s ,
hat in der medicin. Zeitung Rußl. d. I . Nr. 8 u. 6. wie,
derum balneologische Mitlheilungen aus Hapsal abdrucken
lassen, deren l . Artikel, die S e e l u f t betitelt, abgesehen
von seinem rein wissenschaftlichen Werthc, in mancher
Hinsicht die von C. Rußwurm in seinem Werke „Eibo-
folkc" mit so anerkennenowerthem Fleiße gemachten Auf-
zeichnungen über Klima und Probucte dcr Hapsalschen
Gegend vervollständigt. Havsal's für maynichfaltige Kranke,
besonders für ^ungcn-Leidende, so günstiges Klima beruht
auf seiner Seeluft großer Gleichmäßigkeit, Reinheit, steter
Beweglichkeit, größcrem Feuchtigkeitsgehalt, Beimischung
dunstförmigcr Eccwasser- und Schlammtheile, Beständigkeit
und Milde dcr Temperatur, Vermehrung des Sauerstoffs
und Verminderung der Kohlensäure in vorteilhaftester
Verschmelzung. Daher erreichen auch die hier Lebenden
ein höheres Alter und erfreuen sich durchschnittlich einer
kräftigeren Gesundheit, als die Bewohner des Binnenlandes,
verlaufen Epidemieen, wie Scharlach, Masern :e. hier
gutartiger, hat die Cholera bisher Hapsal verschont und
gedeihen hier Bäume im Freien, die uns sonst erst im
südlichen Deutschland begegnen, wie die Buche, der Lebens-
baum, dcr Walnußbaum, welcher letztere e. 4 Hoden hoch
und mehr als armsdick geworden ist und eßbare Früchte
getragen hat.

K u r l a n d .
L i b a u . Am 25. März fand eine Probe-Vorstellung

der Gesellschaft des Riga schen Eommcrlheatcrs statt, nach
welcher ein Abonnement eröffnet werden soll.

Die Corresp. < Nachricht über Buschhof in Nr. 13
Sp. 205 ( l 97 ) ist dahin zu berichtigen, daß die Feuers-
drunst um 40 N. Vormittags, nicht am Abend, ausbrach
und die Herberge des Pastorats nebst der Korn- und
Handklcete und den Faselstallen verzehrte, dagegen das
noch im Bau begriffene neue Wohnhaus unversehrt lieh.
Die Gebäude nicht eingerechnet, ist der Verlust auf 40Nl)
N. S . angeschlagen und in Riga haben sich yier bravc
Männer gefunden, die zur Annahme von Unterstützungen
zum Besten der in Folge düser FeuerSdrunst m Armuth
Geralhcnen bereit sind.

Durch einen Allerhöchsten Befehl ist es gegenwärtig
wiederum erlaubt, alle Arten Gctreitc, Schaffelle, Fleisch
jeder Art, Tuch, Hornvieh, Pferde, Schweine, Branntwein
und Korn-Spir i tus, Taue, Stricke, feine Leinwand und
Heu, nach den früher geltenden Bestimmungen, in's Aus-
land zu führen, — und sind die Handelobeziebungen mit
Frankreich, England, Sartim'en und dcr Türkei auf der
früheren Grundlage hergestellt.

S e M a j e s t ä t dcr Ka iser haben geruht an den
Adel von Livland, Ehstland, Kurland und drr Insel Oesel
vier Gnadenbriefe zu erlassen, wodurch dirsen Adels-Cor«
poralionen ihre Rechte uud Privilegien bestätigt werden.
Diese Gnadenbricfe sind gleichlautend. Der an den l iv»
ländischen Ade l lauttt wie folgt:

„Unserem lieben gelrcuen livländischen Adel.
„ W i r verkünden hierdurch Allen und Jedem, welche

es angeht, daß auf Anlaß eines Uns vom Inländischen
Adel durch seine Abgeordneten, Landlath Baron Vielinghof
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und Adelsmarschall von Stein, überreichten alleruntrrchäma,-
ste„ Gesuches, ' W i r nicht nur SUlergnädigst diesem Adel
alle seine ftübere», Rechte, Gewohuhcitcn. Statuten, Vor-
züge und Privilegien auf der G'.ur,dlagc belassen, auf
welcher cr kraft Allerhöchster Gnadcnbriese und Ulase
Unserer durchlauchtigsten Vorfahrcn, derselben genießt,
sondern auch die während der Regierung Unseres ssclicb-
testen Vaters, des H e r r n und K a i s e r s N i k o l a i P a w -
l o w i t s c h , gesegneten und ewig rllhmwürdigcn 3lndenkcns,
zum Nutzen dieses Landstrichs erlassenen Verfügungen
bestätigen, indem W i r dem genannten Adel gestalten, sich
aller dieser Rechte, Privilegien und Vorzüge, insofern sie
mit den allgemeinen Statuten und Gesetzen Unseres
Staates vereinbar sind, frei zu bedienen, und dabei mit
Unserem Ka ise r l i chen Worte versichern, daß auf dieser
Grundlage das Alles bewahrt und gehalten werden wild, ohne
die mindeste Aenderung von Unserer Seite. Zur Veglau-
bigung dessen haben wir auch diesen Unscrn Gnadenbrief
mit Eigener Hand unterschrieben und befohlen, denselben
mit Unserem Ka iser l i chen Engel zu befestigen."

Das Allerunterthänigste Gesuch des ehstlan bischer«
Adels wurde durch den Gouvernements - Adelsmarschall
Baron Ungern-Sttrnbcrg, das des ku r tan bischen Adels
durch den Gouvernements - Aoclsmarschall von Hahn und
das des Adels der Inscl Oesel durch die Landräthe von
Ekcsparre und von Pohl und den Marschall von Gp l '
denstubbe überreicht.

Literarisches.
Bereits Anfangs Febr. erschien das I. Heft des l 2 .

Bandes der von Obcrpast. Be rkho l z herausgegebenen
M i t t h e i l u n g e n u. Nachrich < en fü r d. evaugelische
Geis t l ichke i t N u ß l a n d s , einer theologischen Zeitschrift,
welche durch das rege Leben und die immer mehr zunehmende
Teilnahme des Publikums an den kirchlichen Zeitfragcn
eine immer bedeutendere Stellung einzunehmen berufen ist.
I n diesem Hefte finden wir von dem Herausgeber, als
Vorwort, einen Rückblick auf den absolvirtcn Jahrgang,
von dem Pastor V lumcnbach den Schluß seiner Arbeit:
Versuch einer Beleuchtung der historischen Entwickelung des
Ederechts in der eräug.-luth. Kirche, vom Propst Wold.
Schultz in Pernau die erste Hälfte eines „das Eacrament
der heiligen Taufe" betitelten Artikels; als literarische
Artikel bn'ligt das Heft eine Föns, der Uebcrsicht der lct<
tischen Katechismen von Past. D ö b n e r in Kalzenau und
Anzeigen des Aussatzes «die lutherische Kirche Biolands u.
die herrnhutische Brürrrgemeinde", in Kliefoth's kirchl.
Zeitschrift 4835 S . 383^486. und des röm. - katholischen
Kalenders für Zeit und Ewigkeit, Freiburg im Vrg. t856,
^- von Obpast. V e r k h o l z ; die Nachrichten aus dem I n -
mid Auslande sind zwar spärlich, aber desto interessanter,
sie stammen aus Grusien lPast. B e r t o l d v zu Elisabeth-
lhal), aus Vulchhof lstückblick auf eine 30jahrige Amts-
führung, von Propst L u n d b e r g ) , aus Mookau, Niga:c.

M i t t h e i l u n g e n der Ka iser l i chen f r e i e n öco,
«omischen Gesel lschaft zu S t . P e t e r s b u r g . 4856,
l. H. 88 S. 8. mit ü T . Abb. Inhal t : «) über den
Anbau der Turnipsrübe in Bioland, vom Landrath Aug.
von Hagemcistcr zu Gotthcndsberg. 2) einige Worte über
die Cultur der Lupinen, von v r . Franz Vttzhold in War-
schau. 3) von der Anwendung des Atlenucnionegesctzes
zur Controle der Branntwcingä'hrung, von v r . Johnson
>n St . Petersburg. ^ ) üher die Gewinnung des Zuckers
aus Arbusen, von Apoch. kangerfcldt in sarepta. 6) über
hölzerne Wohnhäuser, die mit Ziegeln belegt worden, von
Th. Schnee, Il,sp. der fürstl. Gagarinschen Güter im
Gouv. Saratow. 6) vom Winterbcfchlag der Pferde und
Rinder. 7) Auszug der Verhandlungen der K. freien
öconom. GeseMch. 8) Verschiedenes, darunter der Nach-
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w e i s einer gestütmäß'gcn Zück l l i rg dcr finnisch'ehstnischcn
Pferdcracc iin Gouv. Perm. 9) Neuigkelt^-n.

Ku r länd i sche la ndw i r t h schaftliche M i t t h c i -
l u n g e n . <856. Nr. 4. Sitzung des ehstländ. landw.
Vereins am i 9 . Dcc. «863; — Bauers Dampfgrabcma-
schine;— über den Chilisalpeter und seine Verfälschungen;
— Miftcllcn. Nr. !i über die Fortschritte der Wiesen-
cultur und Drainagc, von Böttger in Candau; — über
teil neuen Seidcnwurm, Lomli^x ^ » l t > i ^ ; — der Jams
und dessen Einführung in die landwlTlhschafil. Eultur
Europa's; — neue Methode Pferde zu dressiren; — Be-
richt über das Abdruschresultat der Hensmanschcn Hand-
drcschmaschine lc.; — Mittel gegen den Hauoschwamm.
Nr. 3< über die Kartosselksanlhcit von I . G. Buttncr; —
Analyse der Knollen des chinesischen J a m ; — Ergebnisse
des Kartoffelbaues auf dem Velsuchoseld«,' der k. ^'andeo-
baumschnle bei Potsdam; — Werth des Topinambur; —
über die Nützlichkeit guler Handdreschmaschinen für große
Guts- und Domament^sitzer.

M i s c e I l e n.
Die von den Erben des Grafen Manncrheim von

der Helsingforscr Universität acquirirte rcichballige Insek-
t e n - S a m m l u n g wurde kürzlich durch den i.'iccnt. Ma l l in
von deren bisherigem Standorte, dem Gute Kavantholm
bei Wiborg, nach Helsingfors übergeführt. — Der bekannte
Naturforscher H. I . H o l m b e r g hat zweien Gymnasien und
4 höheren Elementarschulen in Finland je eine systema-
tisch geordnete vaterländische Mineraliensammlung von lllitt
Nummern verehrt. — I n Helsingfors constiluirte sich am ^ .
März eine neue lanbwi r thscha ft l iche Gesel lschaft für
^121,6»- und 1'»v»8lcl»u8 I^än; von 3H Mitgliedern wur-
den sofort l539 N. S . als stehender Fond der Gesellschaft
gezeichnet. — Die deutsche Bearbeitung der Grammatik
der Osmanischen Sprache von I^u'a»! I5slm6i und O'äv^ät
llfeixli (Helsingf. ^855, X X V l l l und <97 S . 8. 2 R . S.)
durch Hrn. Prof. H. K e l l g r e n hat in der St . Petersb.
akadem. Zeitung Nr. 67 eine günstige Nccension erfahren.

Gelehrte Gesellschaften.

40. öffentliche Versammlung der Allerhöchst bestätigten ehftl.
lilerär. Gesellschaft zu 'Neval, am 14. März 4856.

(Schluß.)
An Geschenken waren für die litcr. Gesellschaft und die össcntt.

Vibliothel eingegangen- vom Conseil der ^ . Universität Charkow,
Rede-Act vom M. Aug. v. I . nebst Rechenschaftsbericht u. Programm
der von 1855—l856 zu haltenden akademischen Vorlesungen» vom
Lonseil der K. Univ. Dorpat 28 Gelegenheits-Schriftcn, darunter 22
mediemische Inaug.-Dissertationen« vom außerord. Akademiker Hrn.
H.-N. Schiefner, 4 Abhandlungen über die Nepalischen, Vssamischcn
und Ceylonischen Münzen des asiatischen MuseumL, — ein kleiner
Beitrag zur mongolischen Paläographie, — über die ethnographische
Wichtigleit d r̂ Gigenthumszeichen, — üdĉ r den Mytyengthalt der
finnischen Mührchen, — und neuerdings die von demf. hcrauegesst»
denen: Matth. Aler. Castren's Reisecrinnerungen aus den I . »838
bis 1844, und Neiseberlchte und Briefe aus den I . 1845 bis 1849;
von der K. Akademie der Wissenschaften deren I lul l . llo ll» cl. pll iwl.-
Ii,8lor. Nr. 28? bis 299; Wittcrungsbeobachtungen zu Dago.Kertel
vom Hrn. Kreisarzt Gaabe und Hrn. A. Nriancourt, desgl. aus
Baltisch-Port vom Hrn. Gerichts - Hogt u. R. Kalk und von Hrn.
Pastor Hasselbllltt aus Karusen, deegl. vom Hrn. Schul ' Insp.
»lußwurm in Hapsal, dem Hrn. Kaufm. A. Girard in Port Kunda,
dem Hrn. Past. Bogt in liugacnhuscn u. Hrn. Propst Pauckcr in
St . Simonis. Hr. Landhosmeister Baron Klopmann Erc. sandte der
Bibliothek die seltene Schrift von Berens in Riga- die Bombe
Peter's d. Gr. 1766? der Hr. Reg.- Rath C. - R. A. v. Lideböhl
einen Sonder-Abdruck seiner Schrift 0cir ,n»i 9 2 ^ 5 : die K. russ.
Geograph. Gesellsch. ihre Zeitschrift LÄoi-uni» und davon auch die
letzten Hefte des vor. I . ; die össcntl. Kaiser!. Bibliothek ihre I « -
6^ioi-p»<v»'lec»ie n^r»»«» 4 u. 5, nebst dem Wieder. Abdruck de«
Carmen ^«^. illlz^nvi^ni äe 8lÄlur2, lei-ilüte ac ven,>tiono Ulsan!!«,
Os^cnville ^ 0 . Nl l)XXl!! . , zur Begluckwünschung der Moskauschen
Naturforscher. Gesellschaft am Tage ihres 5«jahr. Jubelfestes; von
der lctt.-literär. Gesellschaft gingen durch ihren Hrp. Secretainn
ein deren Magazin X . , 3 und die Iudelschriften in lettischer Sprache
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zum 50jähr. Amtöfeste des Hrn. Gen. .Superintendenten u. R. Gust.
Reinh. v. Klot und zum Iubilao der Moskauer Naturf. Geselisch.
mit «in« deutschen Uldcrs der Abh. über die in Kurland vorkom«
menden Schildkröten, der Hr. Docent Sven Elmgren in Helsingfors
übersandte die von ihm herausgegeben« Zettschrift l^iterutultilull lär
n!I,Ni<n meälinr^erllz ltill lnin^, !854 »ttunä« ^i-^angeni Hr. H.-
R- l ) r . Max. Hein« seine neuest« Schrift: Medictnisch - Historisches
aus Rußland; Hr. 3!ice>Präsident Dr. Pauckcr übergab feine neuesten
Schriften: Die GeneroLGouverneure, Militair- u. Eivil-Oberbefehls»
Hader in Ghstlano von l?04—1855; die Regenten und O^erbeamten
Ehstlandö zur Zeit der Dänen-Herrschaft u. Vr. M . G. v. Paucker»
Leben und Wirken; N r Hr. Oberl- und d. z, Geschäftsführer der
Curl. Ges. für L. u. K- IU. E. v. Paucker brachte der liter. Gesell-
schaft au« dem Bücher-Nachlaß seines verewigten Vater« dar: liulle-
l!N8 6« l» «ociet« lmp. äe» nZturlllillez <1e Uoscou, 1843 bis
l855 incl., auch Mitauer Kalender aus den Jahren 178<i bis 1812,
desgl. O. A. Wernich's Schrift: der Livländer Ioh. Reiny. Patlul
u. seine Zeitgenossen, Verl. «849 u. Ioh. Karl Bahr, die Gräber
der «iven. Dresd. 1850; ebenso schenkte der H l . Postmeister zu
Wilna Vt..R. u. R. Baron Ludw. v. Rosfillon aus seines verewigten
Vaters Bücher - Nachlaß eine Anzahl werthvoller einheimischer alter
Manuscripte v«m Ritter« und Landrccht u. von den Güter-Revisionen
aus der Schwedtnzeit, nebst einigen Schriften über die «hstl. «Lauer»
Verfassung : c ; Hr. Schul.Insp. T.»R. Rußwurm verehrte der Ge-
sellschaft auch den 2. Theil seines Eidofolke, über die Insel-Schweden
in Ehstland, und einen Sonder: Abdruck des Abschnitt» über ihre
Sprache; Hr. Oberl. C- : R. Wiedemann «inen besonderen Abdruck
seiner Recension der ehstn. Gramm, von Past. Ahrens, aus den Null,
ler K. Akad. d. Wiss.; Hr. Obrist u. R. Baron Robert v. Toll
die von ihm u Hrn. St . .R. u R. Nr. F. G. v. Bunge herausgeg.
Ehst» u. Livländische Briesiade Th. l . aus der Dänischen u. Ordenezett.
Ncval 1856. 864 S. gr. 8.; Hr. C.-Sccr. R.: Melodion, Klang«
der Hvffnung, der Liebe und des Glaubens. Episch« und lyrische
Poesien von B. L. Iakowlew. St . Petcrsliurg 1851 Bd. l. gr. 8;
die Dorpattr Naturf. Geselisch. übersandte deren Archiv für die Natur-
kunde Liv-, Ehst-und Kurlands l . Serie Bd. !. Lnf. 2 u. 2. Serie
Bd. l. Lief. 2 u. 3 , nebst Sitzungs - u. Jahresbericht; dcbgl. ble
K. freie öconom. Gescllfch. ihre Mittheill. u. auch das in diesem
Jahr bereitb erschienene Heft, und die Kurländische landwirthschaftl.
Glf, deren lanbw. Zeitung für das I . 3856 ?ir. I u. 2 : Hr. Past.
Hawall zuPussen, mit einem freundl. Schreiben, feine Abh. über dem
Getreibe schädliche Insecten, und über Ichncumoniden in Kurland,
Sonderdruck aus dem Corr. 'Bl. deö Naturf. Verein» in Riga; außer
dessen regelmäßig einglfandten Corresp.-Blatt gingen auch ein: Ver-
banbl. der ehstnischm gel. Gelellschaft zu Dorpat l l l . , 2 u. vom
silUv. Hrn. Gouv.-Schulen-Dir. Dr. Gahlnbäck wurden geschenkt der
von gedachter gel. Gesellschaft herausg. dörpt'ehstnische Kalender für
d. I . l856, der N . Brief über die Krisgs« Angelegenheiten in
«hstn. Sprache, Tallinna loddaniko ramat omma södrabele male, l856
u. das vom ehstl. Eonsistorio herausgeg. ehstn. Schulbuch in 4 Heften,
desgl. 3 Schulprogramme: Dr. 6 . Fränkel, Nachträge und Bericht!»
gungen zu Fr. EllendtS Eommentar über Oicero <lo urnlore libr.,

l655 6. l

1855 8 . ; «S gingen noch ein: 3 Mittheilungen der antiquar. Gesell-
schaft in Zürich l l l . . I Keltische Pfahlbauten lX.< 3 Ortsnamen Vl . ,
I u. IX., 4 ; ferner Zeitscyr. des Vereins f. Lübeclische Gesch. u.
Alrerthumsl!., Lüdeck 1855. 8 , auch Urtundenbuch der Stadt Lübeck
II. . 5 u. 6; Hr. Ti t . - I i . (§hr. Fischer verehrte einen russ. Handatlas
in 45 B l . St . Pttersb. »792 j zu dem Museum schenkte Hr. T. .R.
u. R. A. Hagen einige Autographa von dem bekannnten Archäologen
Nötiger in Dresden und dem Pädagogen Dlntcr, so wie von dem
Roman« und Schauspieldichter A. v. Kctzebue; Hr. Past. Hasselblütt
aus Karuscn sandte eine ansehnliche von seinem ^yeim, dem Director
der Ritter« u. Domschule, Hrn. Hilschhauscn, gesammelte Anzahl aus«
ländischer und russischer Kupfcr-Münzln; Hr. Zeichnenlchrer Mewes
verrhrte dem Museum zugleich einen unter Padis..llloster ausgegra»
denen kleinen vergoldeten Silberschmuct; Fräul. Sophie v. Rossillon
einige in ihres Hrn. Vaters Nachlaß gefundene, Kirgisen eigenthümlichr
bunte Stiefel ohne Nähte lc.

Personalnotizen.
Diens t .Ans te l l ungen . Der Geh.-R. G r u b e r , Mitglied

der ^berschulverwattung in Wi lna, als stellv. Eurator des Wilna-
schen Llhrdrzirks z der alt Oroinator des Moikauschcn Marienkran«
kcnhauses, C «R. 3t«d<n'g, zugleich als Arzt bei der Moskauschen
Aleranderschuie; der im Minist«ium der ausw. Angelegenheiten angt.
stellte C.-Ass. S k r i p i zyn °l« Ehrenmsp«ctor der Nowoladogascher»
Kreieschule.

Orden . Der St . Annen-O. I . Cl . tzem Commandeur deö
5. G. Dragoner - Reg , Generalmajor Baron E n g l l h a r d t ' 2 . , dem
stellv. Commanda^len von Reval, Generalmajor M a n i t i n ^ N e u »
strujew. Der St . Wladimir-O. 3. Cl . dem Moskauschen Eouv.-
Schulendirector W. St.-R. Speye r . Der S t . Staniclautz.O. 2.

Cl. dem Secretär der K. Moskauschen naturf. Gesellsch., V t . iN . Vr .
R e n a r d , den ord. Proff. St.«R. K u t o r g » 2. in St . Ptteröburg,
A l o s f e l d in Kasan, dem stellv. ord. Prof. in Kiew D ö l l e n , dem
auß«r«rd. Akad. St.-R. B ö h t l i n g k . dm Proff. des Richelieuschen
Lyceums, Sr.»R. Becker und Haßhagen, dem Gouv.<Schuldirector
in Podolien C.-R. T r a u t v e t t e r . Der St . Stanislaus«O. 3. Cl.
dem jüng. Lehrer des Dorpatschen Gymn., C.'Ass. Rosberg .

Oin R i n g mit dem Kaiser l ichen Namenszuge dem Vice-
Präsidenten der K. Naturf. GelVllsch. in Moskau, Fischer von
W a l d he im, dem ord. Prof. des päoagog. Hauptinstituts, W.
St.-R. Lenz.

Die drei Söhne des weil. Oeselschen Landraths Gust. Friede, v.
Nolcken: der Oeselsche Landgerichtsass. C..Ass. Alerander v. N., der
Oeseische Kreißrichter Ernst v. N. und der Flott>Captlieutn. Eduard
v, N. sind gemäß Attestation deS Heroldie-Departement« v. 5. Jan.
1856 zur Führung des Barontitels berechtigt.

D iens t 'En t lassungen . Der Schriftführer der Wendenschen
Bezirksverw, E r netz; dcr Schrundcnsche Postmeister «i. . Ass.
Rosc iu» ; der Arzt des Revalschen Gymnasiums, I)r. Mor i tz .

Nekrolog«
Am 8. Jan. starb in Dorpat der H.-R. Friedrich v. H ü e n t ,

51 I . a,, ehcmals Beamter im Finanz-Ministerium in S t . Peters-
burg. Er hinterließ eine Wittwe I . geb. v. Stactelberg und einen
Sohn.

Am ^ . Febr. starb zu Mfsby in Finland der dasige Kapellan
Henrik H i d ö n , 50 I . alt.

Am 27. Febr. starb in S t . Petersburg ber sluä. p!,arm. Gustaf
Edvard Rosenberg , 25z I . a.

Am l . März verschied in Klschinew, ln Folge «ine« unglücklichen
Sturzes aus dem Wagen, der Prediger der dasigen ev.-lurh. Gemeinde,
Johann He lw i ch , geb. in Wenden d. l . October lsl)8, ein Sohn
des noch lebenden Handschuhmachers H. in Dorpat. Er studirte in
Dorpat anfangs die Landwirtschaft vom Jul i l ß2ü an,dann, als Krön««
Stipendiat, Theol. vom Aug. l82« bis Jan. I8cll, wurde nach bestande-
nem Gradual-Er.als Prediger nach Tarutino geschickt, wo er 6 Jahre
verblieb, nach deren Verlauf er nach Kifchinew übersiedelte, in welcher
Stadt er sich der Achtung und Liebe der ibn Umgebenden erfreute. Er
hinterlaßt eine Wlttwe. geb. Schultz <n:« Dorpat, und 4 Kinder.

Am zz. März starb in Helsinzfors der Procuratar des K. sin»
ländischen Senats, Ritter des S t . Annen - O- 2. Cl. m. d. K. Kr.
und des St . Stanislaus-O. 2. Cl., St . -N. Karl Wilhelm T r a p p ,
55 I . a.

Am 17. März starb in Riga der Aelteste der Schwarzen»
Häupter daselbst. John H i l l , 32 I . a.

Am 2U. März starb in Riga der dim. Ingenieur.-Oeneralmaior
Pierre de F e t t i n g .

Am 22. März starb in Mitau der Kaufmann Gcsrg Friedrich
Uckfche.LU I . a.

Am 24. März starb in Riga die ehem. Schauspielerin Dorothea
Ruh le geb. Bencke-

Am 28. März starb in St . Petersburg der Dr. m«ä. Friedrich
W i l t e .

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Februar lL56.

Bar. Therm.
a. St. n.S. b.4i„R. ivlinw. x»K!m. Wind. Wi t te rung.

I8.Fbr.l.März27.!1.53 — 0.6
19 2 ?,53 s 1,5 4

20
2l
22
23
24
25
2«
27
23
29

3
4
5
6

8
9

10
II
12

6,33 - 4,0 - 4.0 W
10,93-l3.3— 7.3 IV
8,53 —14,5 - 8.0 «0
9.53 —l6 , I - I0 , l i «

I!.38—17.6— 4.4
5,11 — »6.5—N,7
6,37— 8,0— 0,0

2« l 1,25 - 4,7 - 0,3
27 U35 118 4

2.7 W heiter (^irri) - Thau
0,7 N W heiter,TbaustarkerWlnb

— am Abend heiter
trübe, heftg. Wind, heiter
heiter
leicht bewölkt
heiter heftiger Wind
heiter
Schneegestöber
heiter — trübe Schnee
trübe

VV

27. U.35- 1 1 , 8 - 4,2 8VV heiter
8,72 — 12,7 — 3,1 NW Oumul, — am Ab. trübe

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'ö.
Getaufte in der Gemeinde der S t. I ohanniö-Kirche:

des Herrn A. v. Burhöwden Tochter Helene Jeanette Emilie. —
Universitäts'Kirchc: des Pr»f. 0r. «C. v. Rummel Sohn
Johann Gustav Maximilian.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Iohann is-K l rch t :
Adolph Woldemar Iebsen. alt 5z Jahr.

Am I. Ostertage in der St. Marien«Kirche deutscher Gottes-
dienst um I I Uhr Vormittags.

I m Namen des Generalgouverneurs von Liv«/Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 9. April 1850.

(Nr. b6.) (Druck von H. Laakmann.)
R. L i nde , Cenftr.



ts. Montag, den tß. April

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich tn Nummern von
einem Bogen in g'r. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
«preis für das Jahr beträgt
v Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorvat.
Man adonnirt bei dem Redac-
teur C. Re in tha l und bei
dem Buchdrucker H. L a » k .
mann in Dorpat. Insertions-
Gebuhren für die Zeile wer,
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

Ehst^ und Hnrlands Geschichte, Geographie, Atatisiik und
Literatur.

G i n u n d z w a u z i g s t e r J a h r g a n g .

I. Statistisches über das livländische
Landschulwosen im Jahre R8S5.
Wie verschieden in den verschiedenen Kirchspielen

eines und desselben Kreises die Schulbildung ist, mögen
folgende Verhältniß-Zahlen aus den Schulberichtendes
Jahres 4833 beweisen: Es verhalten sich die Fertiglesen.
den zu den Unfertiglesenden unter den Kindern von 7 Jahren
bis zur Consirmation:

in einem Kirchspiele wie in einem andern wie
im Dörptschen Kreise 4 : 4 , 4 : 4 ;

W Werroschcn » 4 : 4 , 4 : 4 ;
„ Fellinschcn „ 4 : 4 , 4 : 3 ;
„ Pernauschen
., Wendenschen ,, 4 : 4 . 4 : 2
„ Walkschen

Rigaschen
4 ;
3 ;

Wölmarschkn „ 4 : ^, t : 3j;
Sind nun auch die Ansichten eben über das, was

fertig Lesen genannt w i r d , sehr verschieden, so läßt sich
doch jedenfalls nicht läugncn, daß die Unterschiede zwischen
einzelnen Kirchspielen auch in dieser Hinsicht höchst
bedeutend sind.

Nach den Angaben war die Zahl der zur lutherischen
Kirche gehörigen männlichen Seelen: im Wendenschen
Kreise 37,54«, im Walkschen 3 6 M 7 , im Nigaschen 29.9W,
im Wolmarschen 33,443, überhaupt im lettischen Districte
436,64«; im Pcrnauschen 2l ,067, im Fellinschen 32,234,
im Dörptschcn 23.770, im Werroschen 46,39H, überhaupt
im ehstnischen Disiricte 425.462, in beiden Districten zu-
sammen 262,073 männl. Seelen. Die Anzahl der Kinder
von 7 Jahren bis zur Consirmation nehmen wir an (sie
betragt stets mindestens elwas über die Hälfte der männl.
Seelcnzahl): für Wenden 49,500, für Walk 49,000, für
Riga 43,300, für Wolmar «7,500, überhaupt im lettischen
Distr ictc?l ,309; für Pernau 44,000, für Fellin 47,000,
für Dorftat 43,000, für Werro 24,000, überhaupt 63,000
im chstmschen Districte, in beiden aber 436,300.

Gemeinbeschu len (im ehstnischen Districte D o r f -
schulen) gab's im Wendenschcn Kreise 8 , im Walkschcn

2ll, im Nigaschen 4, im Wolmarschen 47, überhaupt 80;
im Dörptschen 424, im Wcrroschen 2 l3 , im Pcrnauschen
6 l , im Fcllinschen 96, überhaupt im ehstnischen Districte
493, sechs mehr als im vergangenen Jahre. I n Wirk-
samkeit stehende Parochialschulen waren, wie in den beiden
früheren Jahren, 94, davon im Wolmarschen 43 mit 443
Schülern, im Wendenschen 47 mit 329, im Nigaschen 43
mit 3 l 2 , im Walkschcn 42 mit 229, im Werroschen 46
mit 493, im Dörptschen 7 mit 403, im Fellinschen 4 mit
58, im Pernauschen 3 mit 30, überhaupt also mit 4694
Parochialschülern, deren Gesammtzahl sich um 80 gegen
vor. I . verringert hat. An Hülfsschulen giebt's noch im
Nujenschen allein 3 Ober - und 24 Unter »Katecheten, 37
wandernde Katecheten, etwa 76 Sonntagsschulen und etwa
74 Straf'u.Noth-Schuleu. Alle diese Hülfsschulen finden sich,
mit Ausnahme eines Katecheten im Pernauschen, nur im lctti«
schen Districte. I n Parochial- u. Gemrindeschulen sind über-
haupt im Winter 48^Z unterrichtet worden im Dörptschcn
2842, im Werroschen 3293, im Pernauschen 4383, im
Fellinschen 4767, so daß im chstmschen Districte jedes 7.
Kind Unterricht in Schulen hatte. I m Dörptschen Krcise
jcdcs 4. bis 3. Kind, im Fellinschen fast jedes 40. I m
Wenbenschen hatten Schul - Unterricht 694 , im Walkschcn
2022, im Nischen 38 l , im Wolmarschen 4 0 l 0 , also
überhaupt 4l0H. I m lettischen Districte hat daher kaum
das 47. Kind Schule gehabt, im Rigaschen Kreise sogar
kaum das 40., im Walkschen fast das 9. — Dabei sind
die durch hemmwandcrnde Katecheten in Sonntags - und
Straf-Schulcn Unterrichteten freilich nicht gerechnet. Wenn
die Zahl der in Schulen Unterrichteten nicht mehr zuge-
nommen hat, so sind dar^n die im Winter herrschenden
Epidemie«« (Masern, Scharlach, kaltes Fieber) schuld
gewesen. Wir haben sehr zu fürchten, daß das ökonomisch
so sehr schwere Jahr , mit dem der Herr uns heimgesucht
hat, im Winter 4 8 ^ die Schulsache noch viel mehr zurück«
gesetzt haben wird.

Es folgt nun eine Tabelle, aus welcher ersichtlich sein
w i rd , wie in den einzelnen Kreisen Livlands bald das
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Singen, bald das Schreiben, ober das Rechnen vorzugsweise
Kreisen noch um das Schreiben und Rechnen steht;

im Dörpt- im Werro« im Fellin, im Pernau

cultivirt wirb, aber auch wie schwach es in einzelnen

verhielt sich im Winter
48ßzzurGesammtzahl
der Schulpflichtigen
die Zahl der nach

N o t e n s ingen
Lernenden wie t :

schreiben Lernen-
ben wie < :

rechnen Lernen-
den wie l :

schen schen schen

«oz

schen

K

im Wolmar«
schen

i s

im Walk-
schen

24

20T

im Wenden«

schen
im Riga,

schen
Gesammt-

63z

7,488

6,383

') I n Ronneburg sind 1758 als nach Noten singcn Lernende angegeben.

Das Verhältnis der F e r t i g l c s c n d e n zu den Unser-
tiglescndcn ist: im Wendenschen — t : ^ i , im Wolmar-
fchen m 5 : ß, im Rigaschen — 1 : ^ , im Dörptschen «
t : ^ , imWerroschen—ß. : «z, imWalkschenmi : t z ,
im Fellinschen m 1 : 2, im Pernauschen n^ I : 2 ^ .

Das Verhältniß der im Aufsagen des Katechismus
F e r t i g e n zu den Unfertigen: im Wendenschen im t : z,
im Rigaschen m l : tz, im Wolmarschcn — 1 : fast «,
im Wallschen — 1 : <z , im Dörptschen ^ <l : lH , im
Fellinschen — t : fast 2 , im Wenoschen ^ ^ : 2 ^ , im
Pcrnauschen m t . 2^.

Die Kemltniß der ^irchenmelodiecn und der biblischen
Geschichte scheint an den meisten Orten zuzunehmen.

Die Küste r fchu le in Walk besuchten seit dem Be-
ginn des Jahres «833 zwei junge Leute mehr als früher,
überhaupt 30. Der Cursus schließt um Iohanms t836.
Die Herrn Pastoren von Luhde und Walk haben fortwäh»
rend den Religionsunterricht in der Küsterschule gegeben.

II Deutsche Dichter in Rußland.
Studien zur Literaturgeschichte. Von Ieg6r v.

S i ve rs . Berlin 4853.
I .

M o t t o - Die Wahrheit ist gegen Gesunde und Kranke,
gegen Lebende und. Sterbende stets nur eine
und dieselbe? eine aufrichtige und ehrenhafte
Kritik aber hat es stets nur mit der Wahrheit
zu thtin. P r u h .

Seit einer Reihe von Jahren besitzt unsere vaterlän,
dische deutsche Literatur in dem „Allgemeinen Schriftsteller-
und Gclehrten-Lctikon der Oftseeprovinzen von C. E. Na-
picrskv und I . F. v. d. Necke" ein schäyenswerthes
Oammelwelk von biographischen und literarhistorischen
Notizen aus unserem vielvcrzweigtcn Litcraturgcbiete, das
zugleich einen reichen Schatz von Beiträgen zur Geschichte
der Poetischen Literatur der Deutschen in Nußland enthält.
Indessen ein so umfangreiches Werk, wie das genannte,
findet sich theils nur in größeren Bibliotheken von Gelehr-
ten und ist daher dem Laien weniger zugänglich, theils
eignet es sich, schon feiner alphabetischen Anordnung wegen,
wenig, dem Leser einen klaren Ueberblick über den Ent-
wickelungsgang und die Leistungen der Poesie unter unfern
Landsleuten zu geben. Um so erwünschter muß uns ein
Werk sein, das es sich zur Aufgabe stellt, die vereinzelten
und zerstreuten Erscheinungen unserer poetischen Literatur
zu einem Gcsammtbilde zusammenzufassen. Die Zusam-

menstellung eines solchen ist aber ein überaus schwieriges,
oft sogar undankbares Unternehmen; fordert neben Tiefe
der Empfindung und Feinheit des Geschmacks, bei strenger
Unparteilichkeit einen großen Sammelstciß und ein umfas-
sendes Quellenstudium, um das Beste und Vorzüglichste
kennen und auswählen und dabei zugleich immer mehr
objcctiv als subiectiv verfahren zu können. Ohne Genüge-
leistung dieser wesentlichsten Erfordernisse wirb dasselbe, be-
sonders wenn es sein Augenmerk vorzugsweise auf die
Schöpfungen der lyrischen Poesie richtet, mithin der sub-
jcctivcn Auffassung und Richtung, ja selbst Vorliebe und
Stimmung mehr als irgend ein anderes unterworfen, und,
im Fall es nur einen Bearbeiter hat, von nur einer Per-
sönlichkeit abhängig ist, unmöglich in genügender Weise zu
Stande kommen, sondern selbst bei der größten Viel-
halligkeit nur Mangel, bei der buntesten Abwechselung nur
Einförmigkeit bieten können.

Von diesen allgemeinen Bemerkungen zu den oben
angezeigten „Deutschen Dichtern" übergehend, dürfen wir,
so willkommen wir sie auch von vornherein begrüßen
müssen, doch nicht verschweigen, daß es uns scheint, als
habe der Verfassender sich in seinen bisherigen Leistungen
im Gebiete der Literatur mehr als productives, denn als
kritisch sichtendes Talent kund gegeben hat, incht allen
Anforderungen genügt, die man billiger Weise an ihn, selbst
bei nur literaturgeschichtlichen „Studien," machen darf,
namentlich was gründliches Quellenstudium anbetrifft und
umfassende Kennlniß der freilich oft sehr vereinzelten und
nicht selten — wenn auch unverdienterweise — bereits der
Vergessenheit anheimgefallenen dichterischen Producte unserer
Provinzen. Zwar wird dieser Mangel durch Benutzung
ausländischer Quellen zu ersetzen versucht — unter den t 2
am Schlüsse des Werkes aufgezählten sind deren t « , und nur
2 einheimische — ; aber wer da weiß, wie wenig Beachtung
bis in die neueste Zeit das Ausland im Allgemeinen unfern
geistigen Produktionen geschenkt hat , wird leicht ermessen
können, wie geringe — abgesehen von einem allgemeinen
Naisonnement und einigen Mittheilungen über unsere lite-
rarischen Celebritätcn, die in der That mehr dem Auslande,
als dem Inlande angehören, -» die Ausbeute sein kann,
die sich aus ihnen für ein Werk, wie das vorliegende,
schöpfen läßt.

Die Form, in welche der Verfasser das von ihm
zusammengetragene Material gegossen hat, ist die einer
Anthologie und entspricht vollkommen dem Zweck anregender
Belehrung und Unterhaltung. Nach einer geschichtlichen,
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etwa 60 Seiten umfassenden Einleitung, durch welche die
Leser auf dem Gebiete der geistigen Bestrebungen Deutscher
in Nußland, namentlich in den Ostseegouvernements,
orientirt werben, folgen biographische und literarische No-
tizen und Raisonnements über einige achtzig dichterische
Persönlichkeiten, meist mit Hinzufügung einiger oder mehrer
aus ihren poetischen Erzeugnissen ausgewählter Proben.

WaS nun zunächst die historische Einleitung anbetrifft,
so holt dieselbe offenbar etwas zu weit aus und verwirrt
den Vlick der Leser, indem sie auch auf anderweitige Be-
strebungen im Gebiete der Kunst bei uns Rücksicht nimmt;
fährt oft hin und her und wiederholt sich selbst, so daß es
scheint, als habe sie ihre Quellen nicht zu einem Sirom
vereinigen können. Durch ein so schwankendes Her- und
Hinüber, wie z. B. S . 63 zeigt, wo vom Nig. Theater
auf musikalische Bestrebungen in den Ostseegouverncments,
dann auf die Licbhabertheater in den kleinen Städten Kur-
lands und dann wieder zum Nig. Theater, Comit« über-
gegangen wird, entstehen aber zuweilen arge Anachronis-
men, wie Seite 6 l , wo es wörtlich heißt: «Von t ? 9 l ab
gingen Kotzebue's Stücke unter stürmischem Beifall über
die Bühne. Um dieselbe Zeit traten dem die Geschäfte
leitenden Vereine verdiente Männer bei, wie Vcrens, der
Bürgermeister Wilpert und Fischer, um eine Aktiengesell-
schaft zu bilden, die sich jedoch nur bis 4784 zu halten
vermochte;" — die Skizzirung wird eine nur flüchtige, wie
S . 38: „ I m Nvstädter Frieden (K72l) verlor Schweden
an Petcr'n (so?) Ehstland (nur?)" oder S . 46, wo bei
Aufzählung der Uebersetzer, welche in neuerer Zeit sich in
Nußland hervorthaten, unter andern von der B o r g mit
seinen zwei Bänden „poetischer Erzeugnisse der Nüssen"
und v. Samson a l i Nebersetzer Shatcspearschrr Dramen
gänzlich unerwähnt bleiben; — und vieles Fremdartige
wird in den Kreis der Darstellung gebracht, z. B. von
den deutschen Dichtern in Polen S. 43, oder die Geschichte
des russischen Theaters. Bei einzelnen Abschnitten, z. B.
bei Specialitäten der Nigaschen Bühne, verweilt die Ein-
leitung zu lange und trotz der großen Ausführlichkeit ohne
gehörige Eachkcnntm'ß. Bei Erwähnung der inländischen
Zeitschriften S . 68 werden — um von der „Esthona" zu
schweigen — unsere Nigaschen Stadtblättcr und das Ost-
seevroviuzcnblatt ganz übergangen, und ihres un» die nilän>
dische Journalistik so verdienstvollen Begründers und jahre-
langen Nebactcurs Dr. S o n n t a g gar keine Erwähnung
gethan, dieses Mannes voll Licht und Kraft, dessen Bestre-
bungen und Errungenschaften im Neiche des Wissens, der !
Bildung und Kunst vor allen andern in's hellste .̂'icht ge- !
stellt werden mußten. Eben so wenig durften, was nament- i
lich Niga anbetrifft, die Verdienste eines ^ . B e r g m a n n ,
mit Stillschweigen übergangen werden, noch die eines Ioh . .
Sam. H o l l ä n d e r , der seiner Zeit der Mittelpunkt
aller Kunstbestrebungen in Niga war, und dessen reichhal-
tige Bibliothek bei seinem regen Kunstintcresse und gebil-
deten Kunstsinn die reichsten Schätze im Felde des Wissens
bot; noch die eines V ro t ze , der durch seinen unermüd-
lichen Sammelfleiß für die Geschichte Niga's, wie Livlands
unvergeßlich geworden ist.

Abgesehen von diesen gerüglen Mängeln wirb die
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Einleitung in ihrem Sty l oft unklar, wie z. V . S . 83 ,
36, 63, auch wohl gradezu unrichtig und bringt, insofern
sie die Literaturgeschichte im Allgemeinen bespricht, in nur
zu oft dagewesener Form und Anschauungsweise Längst-
bekanntes über den Gang und Einfluß der Poesie auf
die Gesittung, Bildung und den geistigen Verkehr der
Völker.

Von der historischen Einleitung zu dem Haupltheile
des Buches, den eigentlichen Studien, übergehend, finden
wir einerseits, daß der Verfasser mit mehr als gut zu
heißender Ostcntation bemüht gewesen ist, seine Sammlung
dem Auslande gegenüber mit fremden Federn, d. i. mit
Dichtungen von Personen zu schmücken, die durch Geburt,
Erziehung und Bildung kcinesweges Nußlands, sondern
vielmehr Deutschlands Kinder sind, für die er aber Hei-
matrechte rcklamirt, weil sie entweder durch Familienbande
an uns geknüpft waren, oder weil sie gleichsam Etappen»
stationen in Nußland gehalten und während der Zeit ein
oder das andere Erzeugniß ihrer nur auf flüchtiger Sohle
bei uns weilenden Muse geliefert haben. Andererseits
befremdet es uns, bei dieser gewissenhaften Aufzählung
doch wohl nur ausländischer Capacitäten eine bedeutende
Zahl einheimischer Dichter und Beförderer deutscher B i l -
dung, namentlich aus älterer und zum Theil auch aus
neuerer Zeit, durchaus gar nicht, oder doch nur höchst dürftig
und flüchtig besprochen und ungenügend vertreten zu sehen,
so daß wir den Studien, so weit sie unserer inländischen
Literaturgeschichte gewidmet sind, unbedingt eben so wenig
Gründlichkeit und Tiefe, wie dem Verfasser selbst das
Talent zugestehen dürfen, aus dem vollen Schatze des
vorliegenden Materials mit der rechten Würdigung und
der Tiefe der Empfindung schöpfen zu können, die zur Zu-
sammenstellung eines solchen Sammelwerkes unumgänglich
gefordert wird, wenn es anders eine glückliche und genü-
gende Auswahl des Besten und Schätzenswerthesten
bitten soll.

I n den großen Kreis deutscher Dichter in Nußland,
den der Verfasser mit Paul Flcmming (!609 — 1 6 i 0 )
eröffnet und mit Iegor v. Sivers schließt, sehen
wir nicht nu r , mit zweifelhaftem Anrecht, wie
oben angedeutet, viele Söhne Apollo's oft nur der Bio-
graphie halber aufgenommen, wie z . V . Klinger, v. Oorch,
Engelmann (Kaffka>, Fcßler, Schulz u. A., sondern auch
Damen werden in galanter Eourtoisie in den Dichtersaal
eingeführt, wie z. B. Frau v. Krüdener, Caroline Stahl
und Sophie Knorring, ohne daß der Verfasser etwas
Anderes als ihre Namen präsentnen kann. Sogar,N.
Wagner, dieser die Heroen der klassischen Musik bekämpfende,
zukunsltramendichtenre Tilcm, wird den inländischen Dich,
tern enrollirt und als Beispiel seiner Lyrik, um der Neu-
zeit zu huldigen, eil, Stück Tannhänscr dargebracht, obgleich
gerade dieser Ovrrntert uns am wenigsten geeignet ^scheint,
den Dichter zu documenlircn. Während in dieser Weise
Alles aufgeboten wird, die Zahl der inländischen Dichter
zu vermehren und uns mit ausländischen Berühmtheiten
zu.schmücken, sehen wir viele Andere, ob aus Flüchtigkeit,
Geringschätzung oder Unkenntniß, nicht aufgeführt, wenn
gleich zugestanden werden muß, daß die meisten von ihnen
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nicht nur uns in Wahrheit und dauernd angehörten, son<
dem daß sie auch als Vermittler des Westens mit dem
Osten in Bezug auf deutsche Poesie und Bildung sich Ver-
dienst und Anerkennung erworben haben. Um nicht zu
ausführlich zu werden, wollen wir nur einen Dichter aus
der ältesten Zeit, nämlich den von jeder deutschen Literatur-
geschichte ehrenvoll hervorgehobenen Vurchard Waldis an«
führen, der in Riga lebte, dichtete und dessen Streben
und Wirken Aufklärung zu schassen zur Zeit der Reforma-
tion nicht ohne Erfolg war. M i t diesem hätte schon vor
Paul Flemmmg der Dichterkreis würdig eröffnet werden
können, in den dann, um nur in unserer nächsten Nähe
stehen zu bleiben, ein Iochmann, Sonntag, Nlbanus treten,
und in den Männer wie Bergmann, Coll ins, Grave,
Eckardt, Vrosse, Nomanus, Tielemann, Laurenty, Kam-
merer, Nemv, M . Asmuß, Kolb (mit seinem Burschen-
aufzug), SodcssSky, Eckers, Frd. Heubel, Veichtner,
Schreiber, Rösch, Th. Hellmann, A. Haken u. A. jeden-
falls aufgenommen werden mußten.

Sind nun außer den hier Angeführten, wie eine selbst
nur fiüchtige Einsicht in Napierökv's Schriftsteller-Lericon
und in Graf Nehbinders Aufsatz: «die belletristische Lite-
ratur der Ostseeprovinzen in Rußland" (s. d. In land v.
I . t853) genügend bezeugt, noch viele lyrische, ja selbst
einige dramatische Dichter vom Verfasser unbeachtet und
unerwähnt geblieben, die in Auswahl keineswegs in einem
Werke — wie das vorliegende — vermißt werden durften,
so befremdet uns diese fiüchtige Ungenauigkcit in eben dem
Maße, wie uns die Geringschätzung schmerzlich berührt,
mit welcher der Herr Verfasser eins unserer hervorragend-
sten Dichtertalente abgefertigt hat. Dieses in Folge seiner
überwiegenden Vorliebe für die Dichter der jüngcrn Ge-
genwart vom Verfasser so acht- und werthloS hingestellte,
Dichtcrtalent lebte in Abraham Gottlieb Hermann
F r a n t z i u s , einem Manne von eben so reicher Gcmüths«
und Herzensbildung, wie von seltener Charakterstärke,
dessen Hauvtereignisse im Leben mit jene poetischen Er»
zeugnisse waren, die seinem Geiste entströmten und seinen
ganzen Lebenslauf, ein geistiger, stiller Slrom, schmückten
und verklärten. Ein junger, kräftiger Daum, stand er da im
Sturm und Tosen, reich geziert mit Blättern, Dlüthen
und Früchten, die unverwelklich bleiben werden, gleich wie
das, was in ihm lebte, nimmer sterben, sondern immer
Werth besitzen, immer Freunde, Verehrer und Geltung
finden wird, wir meinen jene Schönheit und Innigkeit der
Seele, jenen Geist der Humanität, der Liebe und milden
Weisheit, die Frantzius als Mensch und Dichter im reichen
Maße schmückten. Was den Herrn Verfasser veranlassen
konnte, eine solche Persönlichkeit, ein solches von der Natur
reichbegabtes Dichtertalent mit einer Biographie vorzufüh-
ren, die kaum mehr als eine einfache Todtenkreuz-Inschrift
bietet und der nur ein aus seinem Zusammenhange gerissenes,
daher unbedeutendes Gedicht folgt, erscheint uns eben so

rälhselhaft, wie ungewöhnlich und zwar um so mehr, als
es nicht schwer fallen konnte, aus dem Nachlaß von
Frantzius Gedichte, wie: der Gedanke an Gott, Unstcrb.
lichkeit, die Krone, an die Zähre, die Spinne u. a. m.,
herauszufinden, die doch ohne Zweifel werlhvoll genug
erscheinen mußten, um in die Sammlung aufgenommen zu
werden.

M i t gleich auffälliger Geringschätzung, wie Frantzius,
wird der Dichter N i b e n i u s vom Verfasser hingestellt,
indem auch aus sein-m Nachlaß nur zwei Gedichte gewählt
worden sind; und doch sind beide, schon in ihrem 3 l . Le-
bensjahre gestorbenen Männer, entschiedene von der Natur
mit tiefer Empfindung, lebhafter Phantasie und lebendiger
Anschauungsweise reichbegabte Dichtertalentc, in deren
Poesieen jene frische Unmittelbarkeit lebt, die das alleinige
Ieugniß wirklichen Dichterberufs ist, der sich keineswegs
in poetischen Stimmungen und einmal geglückten Versen
ausspricht, wie sie heutzutage nicht mehr zu den Sel-
tenheiten gehören, sondern millionenfach abgedruckt werden.
Nicht in der leichten Vcrfisication, in der gefälligen Form,
durch die Viele beim Verfasser Interesse und Vorliebe
erweckt zu haben scheinen, in der Seele der Poesie, im
Gcmüthe, im vollen, von einer Empfindung überströmen-
den Herzen verkündet sich der Dichter würdig, den zu
erkennen und zu würdigen dem Verfasser gleich bedeutend
sein mußte.

Wo so viel Unbedeutendes Raum und Nachsicht ge«
funde«, durfte das wahrhaft Schöne und Gediegene, wie
dies namentlich in den Gedichten von Frantzius duftet
und lebt, um so weniger von der Hand gewiesen werben,
als er in Wahrheit ein einheimischer, wahrer, ächter.Dichter
ist, dem ein allgütigcr Gott den Blick eines Poeten gege-
ben hatte. jenen weitschaucndcn, tief durchdringenden
Blick, dem das Innere aller Dinge offen liegt. Daß
dieser Spiegel des DichteraugeS dem Verfasser, ein Bild
zu S a i s , verschleiert blieb, zeigt. daß er nicht mit dem
Gefühl der Sympathie und Liebe in dasselbe geschaut,
ohne welche: kein Talent, kein Charakter, das können wir
fest behaupten, jemals richtig verstanden, beurtheilt und
gewürdigt wird; denn hier steht, wie Thomas Carlvle
mit Recht sagt, mehr als in irgend einem anderen Fall

die Wahrheit fest, daß das Herz weiter sieht, als der
Kopf.

Alle unsere Ausstellungen und Anklagen aber,
die wir im Interesse der Sache selbst uns auszusprechen
genöthigt sehen, lassen uns das Verdienstliche keineswegs
unterschätzen, das diesem eben so schwierigen, wie mühe-
vollen Unternehmen zum Grunde liegt und um dessen
willen es daher mit vollem Recht die Anerkennung und
Theilnahmc des Lesepublikums beanspruchen darf, welche
wir mit ganzem Herzen diesem, wie jedem vaterländischen
Werke wünschen.

F. v. N.
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Korrespondenz.
i! i v l a n d.

N i g a , den 2. April. Gestern fand in den hiesigen
Kirchen aus Veranlassung des abgeschlossenen Friedens
Dankgottesdienst statt. I n der israelitischen Synagoge
wurde ein solcher bereits am Sonnabend der vorigen '/Loche
gehalten.

- ^ Am 1 l April Vorm. verließ der neuernannte
Vice «Präsident des cvangel.-lutherischen General.Consisto»
riums zu St . Petersburg. C.-N. Dr. U l m a n n , unter den
Scgenswünschcn seiner Freunde, seiner vielen Verehrer,
seine ihm durch 12jährigen Aufenthalt wieder so lieb ge-
wordene Geburtsslätte, die mit aufrichtigem Danke das
Vielfache Gute erkannt, das er hier in den mannigfaltigsten
Verhältnissen zu wirken suchte und gewirkt hat. Sein Ge,
dächtniß bleibt hier ein Segen.

— Hr. Apoth. Kirch hoff erbittet sich die Fabrika-
tion der Waldwolle und der bei derselben zu gewinnenden
Nebenproducte und der Fabrikate aus derselben, wie Filz.
Woilok :c., theoretisch und praktisch zu lehren.

— Der liter. pratt. Bürgerverbindung sind durcb ein
Legat der am 16. Jul i 1838 liier verstorbenen Fr. C-.Neg.
Anna Louise J a cobson geb. Weinberg 92 N. S . zugeflossen.

— Das Eis in der Düna setzte sich am 28. März in-
Groß-Iungfernhof, am 29. in Uerlüll u. am 30. in Kirchholm
bis zum Damm in Bewegung, am 31. Nachmittags geschah
dies auch bei R iga ; nachdem es sich am 21. Abends gestaut
hatte, begann es am 4. April Morgens wiederum sich zu
bewegen, aber am Ende des Katharincndammes staute es
sich abermals, das Wasser stieg bei der Stadt bedeutend,
brach durch den Katlessckschen Damm und strömte über die
Weide. Am 2. Nachm. wurde noch die Post oberhalb der
Stadt befördert, bis zum 3. Mittags 4 Uhr konnte aber
wegen des dicht gedrängt stehenden Eises keine Communi-
cation zwischen beiden Ufern stattfinden. Am 3. April stand
daS Wasser an den geschlossenen Thorcn. Am 4. dauerte
die Stauung noch fort.

— Das Dampfschiff «Niga und Lübeck", Capt. G. H.
Geslien, wird am 2«. Avril (3. Mai) d. I . mit Passagic,
ren und Gütern von Lübeck auf hier abgehen; es beginnen
somit vom 28. April ( !0. Mai ) ab von 44 zu «4 Tagen
die regelmäßigen Fahrten zwischen hier und Lübeck.

— Zu Kriegsbedürfnlssen sind dargebracht von dem
erbl. Ehrend. Aug. Fabe 300 N., dem crbl. Ehrend. Aug.
Kriegsmann 100 N., dem Kaufm. 2. G. Iwan Kowalew
600 N. und dem in Riga handelnden Nshewschen Kaufm.
2. G. Tschupäww «00 N.

— Herr Aeltefter gr. G.Eberhard Michael v. V u l -
m e r i n c q und seine Gatlin, Frau Johanna Charlotte ged.
Kricgsmann haben im Hinblick auf die Segnungen, welche
die wieder leuchtende Friedens - Sonne auch unserem Niga
verheißet, und um ihrer frommen Theilnahme daran blei-
benden Ausdruck zu verleiben, für das Nigasche S t a d t ,
Wa isenhaus einen Acl der Wohllhätigkeit durch eine
Spende von 20,000 N. S . geübt, deren für die ganze Zu-
kunft des Hauses ins Gewicht gehende Bedeutung und
Wohlchat der Mit« wie Nachwelt die heilige Verpflichtung
hochachtungsvollster Anerkennung auferlegen; die unerschüt,
terliche Dauer dieser Anerkennung aber ist gewahrt und
gesichert für alle Zeiten in dem Leben der Anstalt selbst.

— M i t dem Aufgehen unseres Dünastromes richten
sich auch unsere Blicke aufwärts seinem Quell-Lande zu, wo
zugleich die Quellen unseres Handels, unseres Erwerbes
uno unseres Wohlstandes sind. Wie zu hoffen und der
Anzahl der Struscn oder Varken nach zu urtheilen, die wir
von dort erwarten, werden sie in diesem Jahre besonders
reichlich fließen. Allein aus Beloy stehen c. 300 Varken
in Aussicht, c. 140 aus Poretschje und c. 30 von andern
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Abfahrtsörtern. Mögen auch c. 80 von ihnen ihre Waaren
(nämlich Getreibe) unterwegs verkaufen, so wird die Zahl
der bis nach Niga an Private kommenden Barken doch
immer c. 650 betragen, zu denen noch c. 130 nicht private
hinzukommen mögen. — Der gewöhnlichen Berechnung nach
werden die Barken wohl gegen den 8. d. M . von ihren.
Abfahrtsörtern ausgehen und können dann die ersten hier
schon am 20. eintreffen.

R i g a , 3. Avri l . Seit heute früh ist der Strom frei
von Eisschollen und wird die Communication zwischen bei-
den Ufern mit Dampfböten umschalten; der Wasserstand
überschreitet nicht mehr die Vollwcrkshö'he und man ist mit
Wegschassung der Eisschollen vom Dünamarkte beschäftigt.
— Heute um 3 U. N. M . brach das 5ei der Podcragge
und Kalkarmen-Damm zujammengestaute Eis durch die
röche Düna durch und macht seinen Gang beim Mühlgra-
ben längs der Magnusholmschcn Seite. Das östliche See-
gatt ist wieder vom See-Eise verstaut worden und das Fluß-
Eis gebt längs dem Cometen-Damm durch's westliche See-
gatt. Die Nhcde ist frei, aber im Golf.immer noch viel
Eis. — Am 4. und 3. April war die telegraph. Correspon»
denz zwischen hier und Volderaa unterbrochen. — Es stecken
jetzt 3 Schisse im Eise und werden durch Wind und Strö-
mung bald oft-, bald westwärts getrieben.

— Die Rigasche J u n g f r a u e n - S t i f t u n g verlor
im Jahre «833 2 active Mitglieder und 3 unterstützte
Jungfrauen durch den Tod und 2 Jungfrauen wurden ver-
heirachct. Gegenwärtig beträgt die Zahl : der Stämme 118,
der activen Mitglied« 46, der Ehrenmitglieder 6, der ein-
geschriebenen Jungfrauen 249, der Unterstützung erhalten-
den 91, der Beiträge zahlenden 60. — An Zinsen wurden
erhoben 3028 Nbl. 30 Kop., an Beiträgen 232 Nbl. Zur
Austhcilung kamen in 91 Quoten 5 «8 Nbl. 1638 Nd l . ;
die sämmllichcn Unkosten betrugen 4!) Nbl. 97 ssop. Das
gegenwärtige Gesammtvermögen der Stiftung beträgt
62,178 Nbl. 63 Kop. (gegen 60,442 Nbl. 37 Kop. am
Schlüsse 1834), von denen 60,246 Nbl. 22 Kop. dem Stif-
tungskapilal angehören.

— A m . 3 l . März fand im Schwarzen'Hällftter-Hause
ein Diner statt, das durch „Neh< und andern Braten mit
frischen Salat und Spargeln mit rohen Schinken" einen
vollgültigen Beweis für die in jenem altberühmten Hause
fiorirende culinarische Auebildung gab.

Vo lde raa , 4. April. Ein NWind trieb am 1. April
noch viel Eis an die Küste; nach O. und W. ist das See-
gatt durchgebrochen und das Fahrwasser bis zur weißen
Kirche frei. Das D ü n a - E i s , welches in der N.icht vom
2. auf den 3. April seinen Durchgang bei der Poderagge
über die Spilwc genommen, setzte sich am 3. Vorm. bei
der Svilweschcn Brücke fest und erhielt erst am Abend eini-
gen Abfluß. Am 4. stand es wiederum. Von oberhalb
der weißen Kirche bis zum Seegatt ist das Fahrwasser frei
vom Eise, die großen Eismasscn im Golf cnlferncn sich
wieder, auch sieht man an der kurl- Nüste schon große
Streifen von freiem Wasser.

D o r p a t , d. HO. April. Wir wohnten gestern einem
Probe-Waschcn mit einer aus Niga gebrachten sog. K u -
gelwaschmaschine, die mit der Fracht 14 N. kostete, bei
und können das Urthcil über dieses neue Ze^qniß der Pcrfccti,
bilität der Menschheit nur als ein sehr qünstigcs zusammen-
fassen. Wir empfehlen daher diese Maschine allen Haus-
haltungen und wollen nur einig? bescheidene Wünsche der
Empfehlung anhangen. Der Kasten, wie man ihn aus Niaa
erhält, 32 " lang, 15" breit, 20" tief, sollte für mittelgroße
Wirthschaftcn auf 24 " Länge, 12" Breite, 22" Tiefe redu-
cirt werden; bei den Kugeln ist zu beachten, daß sie nach
mehrstündiger Benutzung in beißcm Vaugenwasser schwer
werden und nicht mehr den Boden des Kastens verlassen, —
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wil l man also häufiger waschen, so muß man mehre Satz
Kugeln haben und die gebrauchten in der Zwischenzeit aus-
trocknen, das ist jedenfalls ein Uebelstanb; der Kasten muß
mit Zinkplatlcn ausgekleidet werden; die Zapfen, welche
die Wäsche in den Nahmen klemmen, müssen ausgekocht
fein, sonst drücken sie Flecke auf die Wäsche ab. Eine Ma-
schine von den kleineren Dimensionen kostete mit der Zink-
auskleidung und von einem nicht billigen Meisler gearbeitet
H«. N. S . und leistete vortreffliche Dienste, so lange die Ku-
geln noch nicht am Voden liegen blieben.

— Der früher hier angestellte C. - N. v. T h .
wird iir der Berliner „Zeit" Nr. 87 als in Halle a. d. S .
lebend und an der Spitze des Bundes der Bonifacius-Eiche,
eines Vereins für innere Mission in der Schule, dezeichnet.

— I n einer privaten Gesellschaft von Freunden der
Naturwissenschaften am 7. April hielt der Hr. Direclor der
Veterinär-Anstalt, St . -N. Jessen, einen Vortrag über die
bei seinen Impfungen der Rinderpest beobachteten Erschei«
nungen und geleitete Hr. Prof. S t . - N . Dr. C laus seine
Zuhörer, Erinnerungen an die von ihm ausgeführten wis-
senschaftlichen Ncisen auffrischend, in die Städte Saratow,
Zaryzin, ttamvschin, die Wolga.Colonieen, Alchangel, N.,
Tscheikafsk, Taganrog, über das Asowschc Meer, nach Ie -
nikale, Kertsäi, Feodosia und durch das Sudak.Thal. —

Den auf Sp. <t)3 angedeuteten Vortrag des Hrn.
Prof. St . .N. v r . M ä d l e r über die jenseitige Halbkugel
Mondes finden wir in der N. Mi t . Z. Nr. 39 auszugs-
weise abgedruckt.

— Von dem Direktorium der Universität wird der
auszuführende Bau des zweiten Flügels und Hauptgebäudes
der Universität, mit dem erforderlichen Material auf
3«,7l9 Nbl. 37 K. S. geschätzt, am 3. und 8. Juni c.
vertorgt werden.

D o r p n t , d. 53. März. Unser Professor omeritu»,
S t . ' N . Dr. Fr. K r u s e , der Dorpat im Nov. 1834 ver-
ließ, brachte den darauf folgenden Winter auf dem seinem ,
ältesten Sohne Heinrich gehörigen Nittergute Auklapven in >
der Nähe von Preußisch-Evlau zu und benutzte die sich ihm
darbietende Muße, um an Or t und Stelle durch Verglci-
chung der Aufzeichnungen des früheren Besitzers von Au«
klappen, dim. Obristl. Michaelis, und der Erinnerungen auS
dem Munde der ältesten Bewohner dortiger Gegend mit
den gleichzeitigen Schlachtderichten und den neuesten Erzäh.
lungcn französischer Schriftsteller ein vollständiges und ge-
naues Bild der damals auch in Dorpat von Seiten der
Universität durch einen besonderen Rede-Akt gefeierten,
denkwürdigen Schlacht bei Preußisch-Eylau vom 8. bis 50.
Febr. 5807 zu liefern. *) Während des letzten Winters
hat Prof. Kruse, nach einem vorübergehenden Aufenthalte
in Berlin, sich in Leipzig aufgebalten und die Freude gehabt,
Ulrich Jasper Eeeßen's, des in Arabien ermordeten Gelehr-
ten, Neisetagebüchcr in den Orient, deren Herausgabe er
im Auftrage der Großherzogl. Oldenb. Neg. bereits vor 30
Jahren übernahm, im Verlage von G. Reimer in Berlin
erscheinen zu sehen. Seetzen, aus Iever gebürtig, bildete
mit Niebuhr und Vurkhardt ein unzertrennliches Ganze zur
Erforschung des Orients und machte naturhislorische Unter-
suchungen zu seiner Haupt'Aufgabe; dabei aber war er von
einer so umfassenden Bildung, daß er auch die Alterthums-
künde,Linguistik, Ethnographie, Geographie und Topographie,
letztere durch alironomlsche Beobachtungen berichtigend, die
Technologie, Ockonomic. Staats - Wirthschafternnde und
neuere Kunst zu bereichern sich angelegen sein ließ**).' Bis
zum I . ! 8 l 6 war sein Tod zweifelhaft; auch wurden seine
Tagebücher bis zum I . 4823 für verloren gehalten, in wel-
chem Jahre es dem Prof. Heinrichs aus Halle, einem Vcr-

) f. Leipz. illustr. Z. 1856, 9. Fe'or.
) s. Dorptfche Zeitung 1803, Geil, zu Nr. l2.

wandten Seetzens, erst gelang, ihrer durch Herrn v. Ham-
mer's Vermitlelung in Wien wieder habhaft zu werden. Doch
ergaben sich bei späteren Nachforschungen noch bedeutende
Bestandtheile in Gotha unter den Papieren des verst. Her-
zogs und in Oldenburg, dessen Negcnt schon früher einen
Theil der Seetzenschen Familie abgekauft hatte. Alle diese
Manuscripte wurden Prof. Kruse zur Bearbeitung und
Herausgabe zugestellt.

D o r p a t . Vor Kurzem sind von der Schul »Ober-
Verwaltung der Ostseeprovmzen zwei neue E r a n n na«
t i o n s - N c g l e m e n t s bestätigt und eingeführt worden,
durch welche die älteren betreffenden Einrichtungen wesent-
liche Modifikationen erdalten haben, nämlich das Reglement
für die Prüfungen der Candidatcn zu Stellen wissenschaft-
licher Lehrer an den aus zwei Klassen bestehenden Kreis-
schulen des Dorpatschen Wehrbezirks und das Neglement für
die Prüfungen der Eantidaten zu den Stellen von Ober-
lehrern und Lehrern an den Gymnasien. Beide Eramiua
werden ausschließlich bei der Dorpatschen Universität vor
besonderen Prüfungs-Commissionen abgelegt.

Lemsal. Am 6. März wurde unser Städtchen durch
Feuerlärm erschreckt; es brannte in einem Anbaue unseres
Natbhauses. Glücklicher Weise aber wurde das Feuer bald
gelöscht und soll der Schaden unbeträchtlich sein.

Ueber das Eigenchums- und Einlösungsrecht des dim.
Kreisdeputirten Alerander v. Vöwis auf Kaiven und des
Moritz v- Löwis auf Fistehlen an dem ihnen, als Erben
des im I . 4830 verstorbenen Hiersn. Baron Vove. zuge-
fallenen, am 53. März <849 dem nunmehr verstorbenen
Peter Pander verpfändeten Gute b i nden Hof im Wenden,
schen Kreise, ist ein Proclam erlassen d. 27. Febr. 4836.

Am 26. Februar waren 42 Bauern vom Kronsgute
Taggamois in Ocsel auf den Seehundsfang ausgegangen
und wurden bei der Gelegenheit von Eisschollen in die
hohe See getrieben; man hat bis jetzt nichts über das
Schicksal dieser Leute vernommen.

E h st l a n d.

N e v a l . I n Ebstland sind gegenwärtig 3 deutsche
Gesangbücher in öffentlichem Gebrauche: 4) für den
Dom und die unter das Consistorium des Lan-
des sortireuden deutschen Gemeinden das im I . 4787
herausgegebene sog. Dom-Gesangbuch, das, unter dem
Einflösse jener Zeit erschienen, kaum ein Lied in seiner
ursprünglichen Form enthält und reich ist an Liedern, die
das Gepräge der Auftlärungsperiode an sich tragen, das
aber auch solche enthält, bei denen man sich nur beruhigen
kann, daß sie hoffentlich noch nirgends gesungen worden
sind, daher denn, nach Antrag des Past. Grohmann zu
Turgcl, von dem Gcneralconsistori'um im Jul i 4848 die
Einführung des 2) Ulmannschen G. »B. gewährt wurde,
welches denn auch in den kleineren Städten Ehstlands
und in den Landtirchen wehr und mebr in Gebrauch gekom-
men ist. 3) Die Stadt Neval besitzt ihr eigenes im I .
477t vom Etadt.Ministerium, unter Einfluß der Gesang-
bücher von Ditcrich und Zollikofcr und der Idee der
Vermittelung zwischen Pietismus und Nationalismus, her-
ausgegebenes G.'V-, welches im I . 4844 neu abgedruckt
wurde, in den I . 4833 bis 4853 aber von der Conferenz
aller Stadtvrcdiger, mit Hinzuziehung des Gen.-Euperint.
Vr. v. Nein und des Dom.Oberlehrers Nr. Weber, durch,
weg neu umgearbeitet worden ist, so daß die nun zum
Gebrauch eingeführte Sammlung von 4M8 geistlichen
Liedern als eine reiche, zwcckniäßige und im christlichen
Geiste gehaltene begrüßt wird. ( S . die Anzeigen von
Past. Grohmann und von Superint. Dr. O. Girgensohn
in den Ulmannschen Mitlhcilungen, herausg. von Berlholz,
Bd. X l l . H. 8. S . 462—472).



263

— Vom 2. bis 8. März 4853 versammelten sich
hier 30 Glieder und 3 Gäste zu der ehstländischen
P r o v i n c i a l - S v n o d e , über deren Verhandlungen erst
jetzt ein gedruckter Bericht veröffentlicht worden ist. Der
Hauptgegenstand der Verhandlungen war die schiefe Stel,
lung der herrnhutischen Brüdergemeinde zur lutherischen
Kirche und stellte es sich heraus, daß fast allgemein d»e
Mängel Hernchut's anerkannt wurden, die Ansichten im
Wesentlichen aber darin diffentten, daß die Einen dle
Mängel im Principe Hcrrnhut's begründet, dlc Andern sie
dagegen nur in den Personen und in der jedem Mensch-
lichen anhangenden Sünde fanden; die Synode beschloß
dem Petitum des wierländischen Eprengels, das Consisto,
rium wolle das Verbot der directen Controvcrse von der
Kanzel gegen die Brüdergemeinde modcrircn, beizutreten,
wogegen Past. I . Earlblom sich erklärte. Wegen der
Beerdigungsreden erkannte die Synode an , daß die gar
zu individualisirendcn Leichenreden meist mißlich und unge,
hörig seien, daß aber hierin leine besondere Vorschrift zu
geben wäre.

Pühha lep . Wer die Briefe unserer Nationalen,
namentlich der in Militärdienst getretenen, kennt und da
immer wieder ble Erfahrung gemacht hat, daß sie fast
nichts als ohne Ende wiederHolle Grüsse neben der Bitte
um — Geld enthalten, der hat es gewiß schmerzlich de-
dauert, daß sie so gar keinen Begriff davon haben: wie
und was sie schreiben sollten. Darum wurde ich sehr an»
genehm durch einen Brief überrascht, der mir neulich zur
Beförderung gebracht wurde und dessen Verfasser, ein dagö,
scher Vauerwirth, nie eine Schule besucht oder sonst An-
leitung zum Schreiben erhalten, sondern sich lediglich durch
das Les»n der heiligen Schrift und anderer geistlichen Bücher
gebildet hat. Der Brief lautet aus dem Ehstnischcn übers.:
„Lieber Bruder Simmo! Wieder hatten wir eine frohe Stunde,
als wir durch Dich vernahmen, daß Du noch lebst; ober
noch größere Freude machte es uns, daß Du fortwahrend
denselben Dienst hast, da wir natürlich daraus schließen,
daß Du Dich gut aufführst uud Deiner Pflicht nachkömmst.
Ich, lieber Bruder, bin mit Weib und Kindern noch auf
meiner alten Stelle. Alle Deine Verwandten und Bekann-
ten senden Dir viele Glüsse und wünschen Dir Glück. Bei
Allem, was Deine Hand thut und wo Du Deinen Fuß
hinsetzest, da sei unser Liebes-Wunsch mit D i r ! Auch ich
wünsche Dir das beste Wolilscin dem Leibe nach; aber,
lieber Bruder, ist es gleich schön, wenn wir von einander
hören, wie es uns leiblich geht, o lieber Bruder, so wäre
es doch noch viel herrlicher, wenn wir einst beisammen im
Himmel sein könnten, wo die ewige Freude linS durch des
Heilands Leiden und Sterben bereitet ist I O Bruder, wenn
Du m:r Glauben hättest und crkcnncn würdest, daß Jesus
Allrs für Dich getban und bezahlt lM , dann würdest Du
I H N auch gewiß lieben und gern zu Seinem Wohlgefal-
len leben. Gesundheit und Glück seien Deine Begleiter
auf allen Deinen Wegen! Bald werde ich Dir nicht mehr
schreiben können, und vielleicht ist es das leytemal, daß
wir einander schriftlich grüßen; darum wünsche ich Dir,
daß der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,
Dein Herz bewahre in Christo Jesu, Amen. M i t Gott,
Bruder! — Nehmt nicht übel, daß ich Euch nicht früher
geantwortet habe. Erst wartete ich, ob sich nicht noch
etwas ereignen möchte, was ick Euch melden könne; dann
erkrankten meine Augcn, so daß ich nicht schreiben konnte.
Auch jetzt kann ich bei Licht weder schreiben, noch lesen;
aber damit muß man zufrieden sein, denn das hat Gott
aechan. Giebt es ja doch auch Viele, die blind, taub, stumm,
des Gebrauchs ihrer Füße beraubt sind, oder sonst an
allerlei Krankheiten darniederliegen. O könnte ich I h n
nur nach Gebühr preisen und I hm danken, das wäre meine
Pflicht; d ^ n dieser Zeit Leiden sind nichts gegen die
Herrlichkeit, die uns in jenem Leben geschenkt wird. O
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lieber Bruder, denke daran, wenn Kreuzes-Tage über Dich
kommen, daß Dein Heiland nicht fern von Dir ist. Ja ,
Er ist an allen Orten bei Dir und schlaft und schlummert
nicht; denn der Licdervers sagt . . „ Ihn , Ihn laß thun und
walten, Er ist ein weiser Fürst Und wird sich <o verhalten,
daß du dich wundern wirst, Wenn Er, wie Ihm gebühret,
M i t wunderbarem Nath das Werk hinausgeführet, Das
dich bekümmert hat"". Aber nun ist es Zeit, daß ich,
lieber Bruder, schließlich zu Dir spreche: M i t Gott!

Laas Suitso."

S t . M a r t e n s , d. 29. März. Eine Dame in
unserem Kirchspiel hat von ihrem geringen Erbtheil und
sauer erworbenen kleinen Kapitale 400 N. S . legirt, von
deren Zinsen jährlich in der Weihnachtszeit die chstnischen
Waisenkinder des Kirchspiels mit den nochwendigften Klei,
dungostllcken, Lebensmitteln, Büchern :c. erfreut werden;
Jesus, der die Kleinen lieb hat, wird auch diese geringen
Gaben nicht ungesegnct lassen! — Ein Gutsbesitzer unseres
Kirchspiels gründet außerdem für seine Vaucrschaft ein
kleines Waisenhaus, das durch ein Stück Land, wie durch
einen jährlichen Beitrag an Geld unterhalten werden soll.

Das Gut W r a n g e l s h o f im Halljallschen Kirchsp.
ist von dem Nitterschaftssecr. Ncinh. v. Straelborn am
20. Febr. 483« für 75,000 N. S . dem Garde - Obristen
Magnus v. Lüder verkauft worden (procl. 2 t . März c ) .

Den der Kriegsverhaltnisse wegen im Sommer vori-
gen Jahres in dem Iamburgschen Kreise consignirten 22
Bewohnern der Insel Seskara ist durch ministeriellen
Befehl vom 27. Jan. «. gestattet worden, an ihren frü-
heren Wohnort zurückzukehren.

Die K r u g s t a r e schreibt für das 2. Quartal 1856 vor:
für 5 sl. Vrod 5 z K., sür

lTschelw.hafer. l PudHcu.IPudStroh.
InOstharricnu.Allentacken 640. 60. 20.
in Slrand-Wierland 640. 60. «8.
in Westharrien 600. 60. 20.
in der Insular.Wiek 6«l». 80. 58.
in Süd-Icrwcn 600. 43. 50.
in Süd-Harrien 376. 60. 58.
in Land.Wicrland 360. 60. «5.
in Ost-Ierwen 36N. 80. 13.
in der Slrand.Wiek 360. 30. 50.
in der Land.Wiek 523. 30. 53.

K u r l a n d.
M i t a u . Der MitausSe Armen - Comit« hat im I .

5833 zu dem Bestand der Easse von 3802,-4 eingenom-
men: 4834,V2, darunter den Jahresbeitrag der Gemeinde
aus der Steuer-Verwaltung mit 2000 '»'., aus der Stadt,
Casse 5000 N., Ertrag der wöchentlichen Armen-Collccten
9lU,»<i, — und verausgabt ^9 l6,2° ; der Behalt der Casse
ist also zum I . 5836: 3L2l,2<l. I n dem Gemeinde. Ar.
menhause No» , wurden an <<0 Arme, 33 Kranke, 4 Blöd-
sinnige und 86 Kinder 6tt,665 6< Brot, .^0 Los Mebl :c.,
außerhalb der Anstalt an 523 arme Familien 37,4l5 O.
Brot verabfolgt. Zur Stiftung eines Arbeitodauses ist
das von der Fr. Baronin v. Korff geb. v. Hahn lcgirte
Eapital auf 3384,42 angewachsen.

L i b a u . Am 26. März gingen allein 50 Schisse mit
Saat von hier aus in See.

— Zur Feier des F r i e d e n s f e s t c s , das uns Li.
bauer natürlich ,n »liecu et 8anz;,iil,e bcrübrt, wurde im
Theater, bei festlich erleuchtetem Hause, ein allegorisches
Festspiel mit Prolog, Gesang und Tableau gegeben.

I l l u x t . Am 22. Jan. «. nahm der Hr. Pastor
Friedr. Wich. S i c f f e r s von seiner Lassen scheu Ge.
meinde, in der er 20 Jahre das Seelsorger'Amt verwaltet,
unter den Zeichen allgemeiner Teilnahme Abschied, indem
er einem Rufe nach Saucken folgte. Sicffcrs' Verdienste
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um die Lassensche Gemeinde beziehen sich auf Schulen und
Kirchengesang, ganz besonders hat er aber in dem Herzen
der Bewohner des Fleckens I l l u r t sich ein Denkmal gesetzt
durch die von ihm vermittelte Einrichtung eines lutherischen
Vethauses daselbst, in welchem er sich an jedem 4. Sonn-
tage einfand, auch veranlaßt er den Neubau eines Got<
testemvels in demselben Flecken, zu welchem die Grafen
Plater - Siberg mit bereits häufig erprobter Freigebigkeit
das Ihrige beigetragen haben. Des Scheidenden Freunde
und Verehrer in I l lu r t verehrten ihm daher auch am Ab-
schiedstage einen kostbaren silbernen Pokal zu freundlichem
Angedenken. — I m Salwenschen Kirchspiel war das
vorige Jahr eine Zeit der Heimsuchung und Prüfung, wie
auch der großen Freude. Die Feldfrüchte waren nicht
gediehen, Alles, was man kaufen mußte, gar lheuer und
Mancher seufzte unter der großen Noch. Aber in kirchli-
chen Dingen gab's helle Freude: die von dem Besitzer
von Salwen, Grafen Schuwalow, neu erbaute Salwensche
Kirche wurde am 23. Septbr. durch den kurländ. Herrn
Generalsufterintendcnten, unter Assistenz des Selburgschen
Propstes und zweier anderer Prediger, eingeweiht, und
auch die neu angeschaffte Orgel konnte in dieser Klrche am
H. Weihnachtsfnertage zum erstenmal den Gesang der
andächtigen Gemeinde begleiten. Desgleichen hotte die
Herbergensche Gemeinde die Freude, daß ihre Kirche im
vorigen Jahre gründlich reparirt und mit einem neuen
Altarbildc geschmückt wurde.

Aus den K r o n s f o r s t e n im Friedrichstadtschen< Vaus-
leschen und Talsenschen Kreise werden am 6. u. 6. Juni
d. I . 8862 überständige Kiefern - Stämme meistbietlich
verkauft werten.

Den Latweeschu Awises steht im nächsten Jahre eine
Erweiterung bevor, indem Hr. Past.< G r ü n e r zu N .
Sudbath einen Bogen monatlich mit Nachrichten über die
Missionsthätigkeit unserer evangelischen Kirche unter den
Heiden als Ertra - Beilage dieser Zeitung herauszugeben
gedenkt; den eigentlichen Missions - Nachrichten soll eine
geographisch-statistische und ethnographisch-historische Einlei-
tung vorausgehen.

I m Kirchspiel V e l b u r g wurden im I . ^833 2 l94
Kinder (1138 w., 986 w.) geboren, unter ihnen 43 P.
Zwillinge, 37 außereheliche, 82 todtgeborcne; es starben
2 l94 Personen (4098 m., 4096 w . ) * ) , unter ihnen 30
über 80 Jahre a l t ; getraut wurden 3 l3 Paare, 34 wem«
ger als im I . 4834 und 83 weniger als 4833.

E r n t e - N e s u l t a t e des I . 4883 . Schon der
Herbst 48i4 lirß nach dem Stande des! Noggengrases
keine günstigen Ernten erwarten; das Frühjahr und der
Sommer mußten diese Befürchtung erhöhen und der Er-
drusch ergab ein sehr trauriges Resultat, indem nicht einmal
die Hälfte einer gewöhnlichen Ernte an Körnern und
Stroh erzielt wurde. Der Weizen berechtigte im Herbste
zu guten Hoffnungen. Der Ewnd der Halme und Aehren
entwickelte sich gut, jedoch befiel gleich nach der Vlüthe der
Nost sämmtliche Weizenfelder und hinderte die Entwicke-
wng der Körner, so daß mit wenigen Ausnahmen die
Neizencrme gleichfalls als mißrathen zu bezeichnen ist, da
nur wenig und schlechtes Korn gcerntet worden. Die
Kartoffelernte ist sehr verschieden ausgefallen. Auf Lehm
und lchmartigcn Acckern ift dieselbe ganz mißrathcn, auf
leichtem Boden sehr verschiedenartig, auf den meisten mit-
telmäßig. Doch überall sind die Kartoffeln krank, welches
sich besonders nach dem Einkellern zeigte. Die Hülsenfrüchte
haben eine minlere Ernte gegeben. Dagegen haben
Gerste und Hafer gute Ernte'Resultate geliefert; in dem

') im I . 1854 nur 1517.
(Hiezu eine

Friedrichstadtschen Kreise ,'edoch weniger gute, indem gerade
in der Entwickelungs, Pcriore Trockenheit eintrat. Die
Ernte an Klee ist überall reichlich ausgefallen und giebt
die M i t te l , um trotz des Mangels an Stroh den Vieh«
bestand zu ernähren. I n den Wäldern sind leider bedeu-
tende Verheerungen durch Inselten herbeigeführt worden
(s. kurl. landw. Mitth. 4833, 49. 20). Ob diese Verhee-
rungen ihr Ende erreicht haben, oder ob diese schädlichen I n -
sekten auch im nächsten Jahre ihre Destruction fortsetzen
werden, liegt außerhalb des Bereiches der Bcurtheilung,
indem Alles von der Witterung abhängt.

M i s c e l l e n.
F i n l a n d . Bei der Alexanders - Universität in He l -

s i n g f o r s ist (d. z^. Jan. «.) ein neuer Lehrstuhl für
Propädeutik und wlsscnschaflliche Systematik eingerichtet
und der bish. Echulrccior U^F. plnl. Johann Wilhelm
S n e l l m a n n als Professor zu demselben berufen worden.

I n dem Kaiserlichen Palaste in H e l s i n g f o r s sind
vor Kurzem 3 große Oelgemä'lde von S w e r t s c h l o f f
aufgestellt worden: 4) das Portrait des Commerzienrath
Donner, 2) die ganze Figur des tapfern finnischen Bauern
Kantonen, 3) Ansicht des Gefechts bei Hvitsand am 49.
Ma i 4834.

I n der Stadt N a s a erscheint nächstens eine neue
Zeitung: "Wasabladct."

Auf den Gouv.'Gymnassen zu M o s k a u , Charkow
und Kasan wird ein ^ebrcursus der Agronomie eröffnet,
und haben die Gutsbesitzer dieser drei Gouvernements
zusammen zu diesem Zwecke ein für allemal 2000 N.
und als alljährliche Zahlung 2636 N. S . bewilligt.

S c h u l » E h r o n i k .

Frequenz der Schul--Anstalten Niga's am Schlüsse
des I I . Semesters 4855.

Oeffentliche Anstalten. Das Gymnasium zählte
223 Zöglinge, die russische Kreisschule 32, die zweite
Kreis» (Navigations,) Schule 404; die Domschule 426, die
Krons-Elementar-Schulc 73, die Alerandcr-Frei-Schule 37,
die Waisenhaus.Schule 32, die St . Mony,Schule 60, die
St . Iakobi-Schule 50, die St. Gertrud-Schule 63, die
IesusMrchcN'Schule 33, die Weidendamm.Schule 54, die
Großklüwersholmsche 63, die Hagenshofsche Knabenschule
86. die Thorensbergsche 20 m ä n n l . Zöglinge, ferner
letztere 22, die Weidendamm-Vchule 40, die Waisenhaus-
Schule 48, die große Töchterschule 8 l , die St . Iohannis,
Mädchenschule 26 , die Töchterschule in der St. Petcrsb.
Vorstadt 79 und hie Hagcnohofsche Töchterschule 35
we ib l . Zöglinge.

P r i v a t - A n s t a l t e n . ») für Knaben: v r . Vorn-
Haupt 60, Dr. Buchholtz 407, N. Asmuß 3 3 , Schramm
60, Navigations'Schule Er . Kais. Hodrit des Großfürsten
Nikolai Alerandrowitsch 49 , Poorten 27, Kachel. Knaben«
schule 34, Sonntags- (sicher-) Schule 440, Vocttiger 20,
Schule der Kinderbewahransta.lt 6 4 , Waisenschule 20,
Neichard 4, Waisensch. der l i t . , prakt. B.-V. 26, Lettische
Schule 49, Taubst.-Inlt. 9, Dem. Schnabel 6, Mad. Dp-
mow 3, Friedricho 22 , Dem. Kleberg 4 , Fräul. Vreit-
kreuz 40, St . Gertrud « Kkchenschule 30 , Seedart 20 ,
Dem. Ehlert 6, St . Iakobi-Kirchenschulc 39, Mad.Ullmer
H, Fcdorow 44, Lubmann iO. (Die letztgenannten An-
stalten f. auch im Verzeichnisse für Mädchen); I») Zahl
der Zöglinge in den Privat« Anstalten für Mädchen: Fi-
schersches Institut 30, Elisabeth.Schu.le 79, Holstsches Inst.
42, Oberpaftor Taube 38, Fräul. G- Lenz 3 9 , Dem.
Schmocllmg 8 , Mad. Graß 44, Fräul. Julie ycnz 34 ,
Pastor Dietrich 46, Herr v. Kiel 3 l , Kath.»Töchter-Schule

Beilage.)
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28, Frau!. Gaßmann t0 , Drm. Steps '28, Mad. Elender
«7 Dem D. Wetze! ß2. Dem. Zobel l 7 , Olga.Inbustrie-
Freischule »4, Dem. Hackel 29. TSchter.Schule dcr liter.-
vrakt V <V. 38, Dem. Brudermann 38, Pastor v. Heden,
ström 33, Dem. Kestner 16, Fräul. Möller t ? . Marien.
Schule 40, Dem. Voigt 3, Dem. Clark 16, Dem. Kühl,
mann 2Ü, Dem. Haken 26, Waiftnjchule 44, Rcichard 42.
Waisenschule dcr Ut.. prakt. V . < V. ä l , ^!ett. Echule «6,
Taubst..Inst. 2 , Dem. Schnabel 23 . Mad. Dymow 4«,
Herr Friedrichs 40, Dem. Kleberg t 0 . Fräul. Breitlrcuz
30, Et. Gerlrud-Kirchenschule 30, Herr Seehart 23, Dem.
Ehlert 42, St . Iakobi-Klrchenschule 28, Herr ^uhmann
44, Mad. Ullmer 42, Fedorow 42, Selesnew 32, Dolbe-
schew20, Mad. EHIers 49. — Die Hollandersche Anstalt
in Vilkenruh bei Wenden zählte 43tt, die des Pastors
A l d a n u s auf Waidau 23 männl. Zö^inge. (Stbl. 42.)

Gesellschaften.
Jahresversammlung dcr kurländischen landwirtschaftlichen

Gesellschaft d. 9. Febr. <836.
Der Präsident, Hr. W. S t . - R . Baron v. Offenberg, stattete

den Bericht über die Wirksamkeit dcr Gesellschaft im vorigen Jahre
ab. Sie bezog sich namentlich auf die Erhaltung der .kurländ. land«
wirthschaftl. Mitteilungen" und der «Latweeschu Awises", so wie
auf die Förderung des Erscheinens einiger oconom. Schriften in let«
tischer Sprache durch die lettisch. licerär. Gesellschaft, während die
projcctirtcn Entwässerungen, Berieselungen und Drainirungcn wegen
dcr Kriegs-Verhättnisse hatten zurückbleiben müssen oder in geringerem
Umfange zur Ausführung kamen; in seiner Rede führte dcr Hr. Präs.
als Beweis für die immer steigende Wohlhabenheit der kurischen
Bauern an, daß bei der zweimaligen Rekrutirung im I . 1855 von
4572 abzugebenden Rekruten l448, fast ausschließlich vom Nauerstande,
sich lostauften, und dennoch die Sparkassen mehr Beiträge erhielten,
als sie auszahlten. Die Zahl der Mitglieder ist !2? (25 Ehren», »7
ccrresp. u. 85» ordentl. Mitgl.). — Der Cassa.Bericht ergicbt: Bestand
20!,?°, Einnahme 45U. Ausgabe 414, Rest 28?.,°. — Mehre Mi t -
glicder brachten den Nohdrusch des Getreides zur Sprache, der engere
Ausschuß der Gesellschaft versprach von verschiedenen Seiten her üver
diese Angelegenheit Outachten einzusammeln und sie zu veroffentli«
chen; dcr Hr. Landesbevollmächtigte Baron v Hahn erklärte, dcr
Rohdrusch des GetreideL, auch wenn dasselbe vollkommen trocken vom
Felde komme, könne in Beziehung auf das Stroh als VithfuiNr nur
dann stattfinden, wenn vicses in kurzer Zeit consumirt werden könne,
da es bald in Währung sserathe und zum Futter untauglich werde;
Baron v. d. Recke auf Paulignade hat «ine Einrichtung zur Trock-
nung der Körner des roh gedroschenen Getreides auf seinen Gütern
eingeführt- — Hr. Baron v. Schoppingk auf Grünhof hatte die au«>
gezeichnet brauchbare Feuerspritze des Mcchamkuü Klicfuß in S t .
Petersburg ,Preis 5l) N ) zur Ansicht eingesandt; sie wird von l—2
Mensche» ohne Anstrengung fortgeschafft, kann auch durch Oeffnungcn
von 3 ^ ' in das Innere eines Gebäudes gebracht werden, schasse sich
mittelst eineb Saug-Apparats ihr Waffer aus ein« Entfernung von
mehren Fadci, und verbraucht es zu gleicher Zeit zum Löschen und pumpt
in einer Stunde l«0«1 Kubik, Arschin Nasser. — Hr. Baron v. d.
Nrinkcn lhcilte mi t , baß auf seinem Gute Meldsern der Chemiker
Walther ein Nraunfohlen-Lager aufgefunden habe, unter wechcm sich
eine Schicht Weißchon befindet, der zur Verfertigung feuerfester
Ziegel und Mauersteine nothwendig ist. Auch hofft er ans vorhandenem
Schwefelkies Schwefel zu erhalten. — Der Herr Präsident und die
übrigen Glieder des engcrn Ausschusses wurden ersucht, ihre Funclio-
nen auch für das Jahr 185U beizubehalten. Als neue Mitglieder
wurden aufgenommen dcr Hr. v. Groß auf Gedducz und Hr. v.
Backmann auf Rühmen.

dco Natlnforschenden Vcreins zu Riga
d. 46. Jan. l836.

Nach Vorlegung von 2 H. der K. Rufs, gcogr. Gesellschaft und.
deK Midist, ^r, 35. - A. vertheilte der Dircctor-eine von Hrn. l)>.
Johnson in St. Petersburg eingesandte Abhandlung von Dietrich:
Acclimansationsversuchc im Norden n. — l)>-. Buhse zeigte eine
Auswahl dcr von ihm im Sommer !8."^ gemachten Auebcutc an fof.
slien Fischrcsten vor und gab eine Übersicht über die im devonischen
alten rothen Sandstein an verschiedenen Stellen der Erde aufgefunde-
nen Arten von fossilen Fischen, deren Zahl sich nach Agassiz auf 70
m 3l> Gattungen belauft» noch unbestimmt ist eine Sammlung von
Fischresten, «eiche Hr. Past. Parrot am Burtnekschcn See gesammelt
und dcr Vereins-Sammlung abgetreten hat. — Apoth. Seczcn wies
einen angeblich im I . 1819 im Altai gefundenen, vom Apoth. Z^bcl
w Kraenoiarsk zugesandten Mammuthsbackcnzahn vor und erläuterte

die Unterschiede des Mammutt! von den nech lebenden Elephanten»
Arten. Derftlbe refcrirte über die eingesandte Abhandlung des Dr.
A. Meye r , eine neue Methode, das spttlsische Gewichr fester und
flüssiger Korper zu bestimmen, S t . Petersb. 1655. — und sprach über
die bei uns gewöhnliche Verwechselung der Deutschen Namen von
pinu« ^Ivegtl!« (Fichte) und I». »lnes (Tanne)

Sitzung des Naturforschenden Vereins zu Riga
den 20. Febr. 4836*)

Von den zahlreichen eingelaufenen Iournalheften und Verhand-
lungen der mir dem Verein im Austausch stthenden Gesellschaften
wurde vom Direktor t)r. Merkel besonders auf 6 große 4 ' Band«
der Beilrage dcr 8mltl,«on!un ln«Nt. zu Washington aufmerksam
gemacht und Einiges aus deren Jahresbericht mitgetheilt. Derselbe
referirte über A. Th. v. Middendorff's Werk, die Isepiptesen Ruß-
lands <s. I n l . d. I . Sp. 169 <I07^. Apoth. Vogel zeigte Lübenö
Addildungcn zur botanischen Terminologie vor und empfahl sie für
den Unterricht. Apoth. Seczen hielt einen aueführlichen Vortrag
über Nadelhölzer. Dr. M e r k e l zeigte und erläuterte ein von ihm
erfundenes neues Instrument, um das specif. Gewicht zu bestimmen.

H64. Monats. Sitzung der kurländischcn Gesellschaft für
Literatur und Kunst a>n 2 l . März 4836.

Der Einlauf seit der vorigen Sitzung war: von der 8lnilll8u>
„iim lnktllütlon zu Washington: 8mit!l»oni3N contsilwtiun» to
kno>vle^« vol. V l l , VV«!,!». l855 (enthaltend: l ) Nachricht über
einen furchtbaren Orkan, 'lormnlu, bei Neu-Harmony im Indiana 3l).
Apr. «852. von John Chappclsmith, 2) Mikroskopische Organismen,
von Prof. Vally, 3) die Alttrthümcr von Wisconsin, von Lapham,
4) Uebcr vorsündfliuhliche Niefenthiere, von Prof. Lcidy), und 8. und
9. :>nnui>! s0s!l»'t ic., durch dieselbe Gesellschaft : von dem Ukio 8wto
lioi'ill u l u^ricillt!»« 8. und 9. re^orl , Ouluml). 1654—55, von
dem I)n. 8t!>le l'ilt^nt NMce dessen rennst uf t!ie commizgione,' fnr
1852, ,,. l n>t8 nncl manul., lor <853 ugricult., sor 1834 grtz »rill
iniin, v. I , uon !5!r. ^. i>> t^. lienne«!)' t!»o 7 oeuzu«, >Vll8b. l853;
— vom Minist, dcs off, Unterr» dessen Äx^pl,»^,., Novemd. 1855;
— von der Acad» der Wiss. zu St. Petersburg duüet- pli?». m»tli,
X lV, l 3 — ^ und lil»t, liliil. X l l l . 10 l l ! — von der Älaturf. Ges.
zu Moskwa lmllet- 1655, IV. und rnpp. 8»r !e» ti-»vl,ux <Ie I»
«oc... . >»<o :l ln »elince pul)l> le 28 l^ec 1855 par »un vi^e-pre«.
/^. l'izclmr c!« >Vi,I«lI,<!im; — von der Acad- dcr Wiss. zu Wien
Sitzungsberichte math. naturw. Cl- XV l , 2, XV l l , 1—3, phil- hist.
El XV l , 2, X V l l , l- 2 ; — von H. Prof. Gruncrt in Greifswald
dessen Abh- ^über eine geometr- Aufg, v. . - " (aus Sitz. Wer- der
Wien. Ac- math- naturw^ Cl l855. Jun i ) ; — von H. Theod^ Freit)-
v. Derschau in Dresden ncbst emem Dankschreiben für seine Grwäh-
lung zum ord. Mitgl . der Ges- dessen „Finland und dit Finlander,
aus dem Russ." Leipzig »343; — von d'er Dorp- Naturw Äes- deren
Archiv, l- Serie, l Bd. 2, Lief, und Bericht über 7—9. Sitzung nebst
3icchenjchafc6bericht der Ges- für das Jahr 1855 ; — von der freien
öccn. Ges. zu St . Pet. Mittheil. I85t», 1 z — von der Ittl»ut«cknp.
ni'l lle>- j»!ler!!m^°,<!>6 ^eNei-kun'le (<i ^ei<1«n deren stukken over
l ^ l l e r - , (><>!i( Ii,^(l. t!N OmUieidkm^e, I^eiil^n l85l), ncbst Schrei»
bcn; — als Continu^lion: Mittclhochdeutschcy Wörterbuch von Bcnecke.
W. Müllcr und F. Zarnckc, ! l , l M, — Mit^'; - als Geschenk von
einem einheimischen Mitglied mchre Bücher, dc>ru!tt«r ^nnnmr« <le^
2 mnnlle«, 1.—5. Jahrgang (1851—55) und Kuglcr, Handbuch 'der
Kunstgeschichte. — Der best. Sccrctär übergab in Gcmaßheit eines
Beschlusses dê  eng. Ausschusses v. 24. Sept. l855 den HH. öonsc»
vatorcn KeL Proo. Mus, die uls solche zugleich als Conservatoren der
artistischen, antiquarischcn und naiurw. Sammlungen der Ges. für
Lit. und Kunst fungiren, zur Aufbewahrung die am 3. Juni 1852 a îs
dem Nachlaß dcr Baronesse Caroline von Grotthus als Legat der Ge>
sellschaft zu Thcil gcwsrdcnm 4 Miniaiurgemaldc von I . Olchs und
> von dcr Erblasserin selbst, und die am '28. Oct. !854 derselben von H.
H.-R. Dr Pank zu Dorpat zugegangene Reliefdarstellung des Mond»
gebirgcö Gassmdi. — Zur Ansicht waren ausgelegt l H, Weiß, Kostüm»
künde l Lief- (Eint-, Aegyple».'und Acthiopür). Stuttg. l855; Kuglcr,
Gesch. der Baukunst, l . Band, Slultg- l85U, R. Lcpsius, das allg.
UnIÄistische Alphabet. Berlin 1855 ; A. H. Layaro, Niniveh und Ba<
bylon. übers, von Zcnker, Leipzig !85<i. Das letztgenannte 82er! vat
zum hauptsächlichen I n l ^ l t die Geschichte und Beschreibung dcr n>äd»
rcnd L'." letzte- Expedition l,l849~50, vorzugsweise zu Nimrud und
Kuiundschik vorgci>«mmcncn Ausgrabungen und veranschaulicht dcrcn
reiche Ausbeute'durch zahlreiche Illustrationen. Die Resultate der
Ausgrabungen in dem Paläste von .NuiuMchik werden S. -t49 fol-
gendermaß«n zusammengefaßt -. „Ich h^ttc hier nicht weniger alt ?l
Hallen, Zimmer und Durchgänge c.coff.",«. deren Wände fast ohne Aus-
nahme mit Alabasnnafcln (von 8—!0 Fuß Höhe, ung. I Fuß Dicke)

') Die am 12, März auzgracbcne Nr. l» des Ko r r . -V l . dieses
Vereins enthält eine Abh. von H. K a w a l l : Bienen in Kurland,
mit Berücksichtigung von Livland, — und eine Untcrsuchulig dcr Halme
von !-»a>'<;!!»in «!,<-l-l!<!!-i>!»m auf ihren Gehalt an Trauvcnzuckcr von
Seczen und Kerst ing.
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ausgelegt waren, deren Cculpturen die Kriege, Triumphe und Groß-
tharen des assyrischen Königs („Sanherib") verherrlichten. Nach einer
allgemeinen Schätzung waren et«a 9880 F. ^oter beinahe eine Strecke
von 2. eng!. Meilen) Basreliefs mit 27 Portalen, gebildet von geflü-
gelten Stiercolossen und Lowensphinren, allein in dem bei meinen Nach-
forschungen bloßgelegten Theile des Gebäudes auegegraben worden.
Die größte Lange der Ausgrabungen betrug etwa 720 Fuß, die größte
Breite gegen 600. Das Pflaster dcr Zimmer war etwa 20 bib 35
Fuß unter der Oberfläche des Hügels. Noch ein großer Thcil diese«
gewaltigen Bau's liegt unter dem Boden." — Die oben aufgeführten
Blätter des bullet. I,i5t. plii!. der St. Pet. Acad. dringen u. a. eine
Fortsetzung der purei'z;» ^i-cl^eolligic» (XVl l l—XXl l ) von L. Ste«
phani, darin Sp. >45—9 eine Erörterung, nebst Abbildung, eines denk»
würdigen der Komödie entlehnten russischen Vasenbildes m. r. F.,
und Sp. 150—63 eine Sammlung von 37 Stcmpclmschriften von
Amphoren-Henkeln aus Kertsch, darunter 7 rhodische. 6 thastsche, ,7
auf denen ein Astynomos genannt ist und welche nach dem H. Verf.
alle einer und derselben, vielleicht einer pontischcn Stadt angehören.
I n der dem Texte der Inschriften vorausgeschickten Uebcrstcht über den
gegenwärtigen Stand der Untersuchung über diese Classe von Inschrif-
ten wird als ausgemacht angenommen, daß dieselben nichts anderes,
als vom Staat den Kaufleuten ausgestellte Ursprungzeugnisse für ihre
Waaren sind, dieses Ergebniß aber durch die Behauptung naher de»
stimmt, daß sich dicsc Zeugnisse nicht sowohl auf die Thongefäßc, als
vielmehr auf das darin Versende!« (Wein, Oel, Honig u.dgl.) bezogen
haben sollen. — Der best. Secretär verlad hierauf Stücke aus einem
Aufsatz über einen sprachcngeschichtlichen Gegenstand. — Hcrr Staats«
rath Dr. von Vursy las einen ücbensabriß des uerew. H. Landhof«
meisterö Baron Friedrich von Klopmann.

Personalnot izen.
D iens t ,Ans te l l ungen . Der Arzt beider russ. Gesandt«

schaft in Teheran, Ör. v. Bock, als alt. Ordinator beim Alerandrow»
schen Militärhosp. in Warschau'- dcr Arzt W i t t e als jüng. Arzt
beim L. G. Uhlanen-Reg. S . Kaiserl. Majestät; der Arzt A l t -
hausen als jüng. Ordinator beim Charkowschen Militärhofp.; der
Oberarzt des öublinschen Militarhosp,, C.-R. Schlegel, zum Ober-

- doctor cess.; der Dr. Knoch als außerctalm. Ordinator des 1. S t .
Pettrsb. Miliiar-Landyosp ; der jüng. Arzt dcr l l . Flott.Eq., E.-Ass.,
Or. Weyr ich, als Hauptarzt des Irkutskschen Militardosp. Der biet),
stell». Prof. e. o. und Prosector an der Dorpater Univ., Dr. Ernst
Meißner, als Prof. e. c>. der Anatomie daselbst «,,5. März c.). Der
Beamte des livl. Domainenhoss, C.-Reg. K u n d t , als alt. Sortirer
beim Mitauschen Gouo -Postcomptoir.

Der Töchterschullehrer I u l . Weinect scit dem I . Jan. d. I -
zugleich als Organist an der St . Iotiannis - Kirche in Dorpat. —
Prof. l i r . B l o ß f e l d in Kasan als ord. Mitglied des Vereins badi»
scher .Aerzte zur Förderung der Staacsarzneikunde.

Orden . Der St . Stanisiaus'O. I <§l. dem Civilgouverneur
von Kurland, W. S t . M . W a l u j e w , dem kurländ. Adelsmarschall
W. S t . -R . Baron v. Hahn. Der St. Wladimir. O. 3. Cl. m.
Schw. dem Artill.»Generalmajor D a l ! er.

B e f ö r d e r u n g e n . Zum C.-R, der Inspektor der livl.Med.-
Verw, Dr. I r m e r , der Geyulfe des Oberdoetorb am Rcvalschen
Militarhosp., Scheremetewbki , der Orelsche Medicmalinsp. Ur.
v. M a y d e l l , der Accoucheur an de? Med. - Nerw. in Ort l , l )r .
G u t t z e i t , der Gouu.'Domainenarzt in Saralow, S t e p h a n i ,
der Accouchcur der Med. - Nein», in Smolensk, Beh r . Zu H.-R-:
der Operateur der ehstl. Med » Verw., Me is te r , der Ordin. des
Marienhosp. in Reval, I v e r s e n Zu C.-Ass. - der Krciearzt dcr
Wiek, Dr. H u n n i u s , der alt. Arzt bei drr Mitauschcn Domainen»
Verw., Schmidt , der jiing. Arzt bei der Bauskeschen Domainenoerw.,
H.enko, der Privatarzt auf den Galachowschcn Gütern im Gouv.
Smolensk, F r i e d e r i c y , dcr Arzt dek Eolleg, allg. Fürs, in Samara,
Ucte. die il'rdd. des Obuchowschen Stadtkrankenh., S t u n d e und
H e y k i n g , der Kreisarzt in Kusnezk, K e l l e r , dcr Stadtarzt in
Iaroslaw, D r e y e r , der Arzt auf den gfl. Tvschkiewiczschen Gütern
im Telczschen Kreise, P f e f f e r , der Privatarzt im Iomvurgschcn Kr.,

^Horn , der Arzt auf dem G. Neuenburg in Kurland, R e i n f e l d ,
der Apath. des Marienhosp. in St . Petersb.. Wagner . Zu T.«
3i.: der Akademiker der K. Akad. d> Künstt, Punschel, dcr Apoth.
des Tulaschen Lolleg. allg. Fürs., Beyer . Zum C-Secr. dcr ApolI.
beim Krankenh. des CoüVg. allg, Füls. zu Kasan, G l o s selb.

I n den sinländ. Freiherrnstand ist erhoben das dim. Mitglied
des Justiz -Depart..im finnl. Senate, W. St.-3l. Dr. ^ur. Alvrecht
Freorir Richard de la lZhapcl le (,3. März).

Dem Graveur Isaacbsohn in Mitau ist baS.Prädicat eines
Hofgraveurs N. Kaisrrl. Hoheit des Großfürsten Nikolai Nilolaje-
wlt>ch verliehen worden.

D iens t -En t lassungen . Der jung. Ord. des Revalschen
Militätl)osp,T,-R. S o r o k i n ; der Buchhalter des livl. Kameralhofs,
T.:R. P a u l .

Nekrolog.
Am ,',. März starb in Brayestao der Apoth. Carl Wichmann.

64 I . a.

Der am 7^. März in Hclsinqfors verstorbene Freiherr Axel
Gustaf M e i l i n war geb. d. 2. Jul i l?75, trat in den Staatsdienst
bereicy am 29. Oct. l?!)3 und stieg in diesem, auch unter der verän«
denen Regierung, bis zum einflußreichen Posten eines Präsidenten
des Iustiz.-Dcpartements im Senate (30. März 1835), von welchem
er, von seinen Untergebenen verehrt und geliebt, von seinen Mitbü»
gern hoch geachtet, von seinem Kaiser mit Auszeichnungen geschmückt,
am 5. Dec. 1854 seinen Abschied erhielt. Er war vcrh. <,l3. Nov.
18Ul) mit dem Hoffrüulem Boroncsse Wilhelmine de Carnall und
hatte aus dieser Ehe einen Sohn, der frühzeitig starb, und 2 Töchter,
deren eine an den kürzlich verst. Protokollsecr. Freih. Gustav Adolph
Mellm. die andere an den j . Gen. »Licutn. Andreas Ramsay verehe-
licht wurde. (k°inl. lillm. ri<In. ?l).)

Am 1. März n. St. starb auf dem Past. Lemo in Finland der
dasige Pastor Jet,. Erik G r ö n l u n d , 50z I . c>.

Am ^Z.Marz starb in Paris die verwittwete Fr. Vtaatsrätbm
Marie Henriette von Schi low geb. Rodde, geboren in Neval l7!)s.

Am 23. März starb in Reval die verwittw. Frau Rathöherrin
Catharine Gerdruttie v. Z u r - M ü h l e u geb. Müller, 82^ I . a.

Am 23. März starb in Dorpat der dim. Kreisschullchrer T.-R.
Johann Friedrich H c i n r i c h f e n , ein Sohn des Stabschirurgen in
Rtval, Heinrich H.. und jung. Bruder des am 28. April l855 in
Ncval verstorbenen D l . med. Heinrich H., geb. in Reval d. 12. Ott.
I?!1I. Nachdem er vom Aug. l 8 I I bis Dttbr. !8l3 als Student der
philos. Facultät der Dorpater Univ. angchört hatte, wurde er am l8.
Dec. ldI3 als wissen>cuaftlicher Lehrer un der Kreisschule in Werra
angestellt und fungirte zugleich als Inspector derselben vom 25.
Sept. l820 big zum li. Juni IK34; nach 30jahrizem Dienste erhielt
er am 18. Dec. !843 einen ehrenvollen Abschied und lebte seitdem in
Dorpat. Als Lehrer der Jugend h-t er sich vielfach anerkannte Vcr«
dienst« erworben, besonders bei seinem Unterrichte in der Arithmetik,
als SchulcNlInspector wird ihn die deutsche Stadt'Elemcntar.-Knaben«
schule in Werro nimmer vergessen dürfen; als Schriftsteller ist er
aufgetreten mit einem Abriß der Geschichte dcr öffentlichen Schulen
in Werro (Dpt. l6-ll) und zuletzt mit emem Lehrbuch« .der demon-
strativen gemeinen Arithmetik, ncbst Aufgaben und Resultaten dieser
Aufgaben (Dpt. 1855).

Am 20. März starb in Libau der Packyaus-Aufseher des Abau-
fchen Zollamts, C.-Ass. Ioh. Casimir K o h l , geb. zu Baucnhof bei
Wolmar den 15. Aug. I7Nl, studirte in Dorpat die Rechte vom Oct.
18l0 bis Mai !8l4, und yat, Anfangs inM'ga, über 25 Jahre beim
Zoll-Wescn gedient.

Am 3. April n. St . starb in Helsingfocs der St . . M . und
Ritter Claes Jacob Gr i penbe rg , gcl». d. >7. Mai «777.

Die in Nr. 12 Ep. l!)2 gegebene Nachricht von dem Tode des
Hrn. Pastors Schaack wird, als eine irrtümliche Angabe eines
Correspondenten, widerrufen.

Aus dem metcorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
März «856.

Bar . T h c r m .
a. St. n.S. b.-i-lNN. ^i»,'m. ivi!l«im. Wind. W i t t e r u n g .
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?i Heuer, kalter Wind

!>0 desgl.
!>' heiter, trübe, Schnee

Haufenw., trübe,Schnee
htiter, trübe
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?<0 beiter
8 0 heiter
8VV heiter,
VV trübe,

8VV heiter

Nachts trübe
Nacht« heiter

I m Namen de« Generalgouverneurs von Liv,,Ehst- und Kurland gestattet den
Dorpat. den 16. April 1656.

lNr. <iU.̂  (Druck von H. Laakmann.)

h
6VV heiter
?i0 trübe, d. Nachts heiter
8 heiter

8 0 heiter
8 l ) trübe, Regen
8 leicht bewoltt, Siegen

8 0 trübe
8 0 feiner Regen, am Abend

dicker Nebel.

5i. L inde , Censor.



Montag, den 23. April 483«.

Das » I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
«preis für das Jahr betragt
S Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reich«
und 4z Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirt bei dem üledac-
teur C. Re in tha l und bei
dem Buchdrucker H. La«t>
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

Ghst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, KtatiftiK und
Niteratur.

E i n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

I. Karoline Rudolphi.
Ohne Zweifel dient es zur Aufhellung der Bildung«,

geschichte in unserem Vaterlande, wenn an dem passenden
Orte an die vielfachen Verbindungen erinnert wirb, welche
unsere Landsleute in früheren Zeiten mit Pädagogen des
Auslandes unterhielten, Verbindungen, die vorzugsweise in
der Ueberweisung hier geborener Jünglinge und Jung-
frauen zur Ausbildung an ausländische Erziehungs-Anstalten
bestanden, qber auch in brieflichem Verlehr ihren Ausdruck
fanden. I n solchem Sinne sei es uns erlaubt, einen Brief
der zu ihrer Zeit hoch berühmten Karoline Rudolphi an
einen ehstlänbischen Edelmann hier abzudrucken:

Hamm vor Hamburg, den t 9 . Juni 1793.
Die Nachricht von Ihrer glücklichen Ueberkunft und von

dem, was Sie, Herr Varon, Gutes in Ihrem Vaterlande
gefunden, hat mir Freude gemacht und fobert meinen
Dank. Empfangen Sie ihn hiemit und überzeugen Sie
sich von meiner Theilnahme.

Klopstock, dcr vor einiger Zeit hier bei uns war, hat
Ihrer mit Wärme gedacht*). Auch als ich bald darauf
bei ihm war, wurde von Ihnen gesprochen; und wir freuten
uns gemeinschaftlich des Guten und Schönen, was Sie im
Vatcrlande w o l l e n und gern bewirken würden. — O
lassen Sie sich die schönen Vorsäye nicht reuen, und wenn
sie auch spät erst zur Ausführung reifen sollten! Sie haben
ja noch dic ganze Laufbahn des Lebens vor sich und sind
eben erst beim Auslaufen aus den Schranken! Wohl dem
der des Guten viel wil l und der es mit ganzem Ernste
w i l l ! W o l l e n und können gränzen hier sehr nahe an
einander. Wer nur mit ganzer Seele w i l l und mit
Vorsicht und Klugheit anfängt, der kann auch.

Das Schöpfungswort: „Es werde Licht!" hat freilich
viel Kraft, wenn es von einem wahrhaft fürstlichen Geiste
über ein Land ausgesprochen wird. Das haben uns F r i e -
de r i ch ' s Zeiten sehr handgreiflich bewiesen. Aber wer

Dasselbe thot auch Claudius ü'st an den Rand quer beige-

selbst Lichtfunken ausstreuen kann, muß (seines himmlischen
Berufs eingedenk) nicht zu viel auf solch ein Machtwort
rechnen; sondern Licht und veredeltes Leben, Menschen-
würde und Lebensgenuß ausstreuen wie und wo er kann
und die Ernte dieser Aussaat ohne Ungeduld erwarten,
wenn sie sich auch noch so sehr verspäten sollte. —

Der Poesie scheinen Sie mir (für das Zeitalter worin
wir leben) zu große Wirksamkeit zuzutrauen. Freilich
vermag sie zur Veredlung des rohen Naturmenschen gar

'v ie l ; aber dies kann doch nur in der ftühcsten Kindheit
eines Staates oder Volkes fein, in -welchem Zustande wir
jetzt doch nur sehr wenige Völker noch wissen. Die mei-
sten uns bekannten Nationen sind dieser Schule längst ent«
wachsen und brauchen anderer Leiter zur höheren Kultur.
Sie werden dies Wort in meinem Munde wenigstens
unpar te i i sch finden, da ich die Dichtkunst liebe, ihr
wenigstens Einfluß wünsche und den Grad Erziehung,
dessen ich mich freue, ihr allein verdanke.

Sie und Ihre Freunde, Denen es an unmittelbarerm
Einfluß auf das Wohl Ihres Vaterlandes nicht fehlen
kann, Sie werden es (das hoffe ich mit Zuversicht von
Ihnen) bei diesem mittelbaren und etwas unsicher« nicht
bewenden lassen. Schön denken, schön empfinden, schön
schreiben ist g u t — schön hande ln aber, ist unendlich
besser und druckt diesem allen erst das Siegel der Realie
tat auf. Leben Sie wohl. Herr Va ron , und empfangen
Sie die Versichrung meiner herzlichen Achtung.

Caroline Rudolph».
Karoline Christiane Louise Nudolphi wurde im I .

4734 zu Berlin geboren, verlebte daselbst ihre erste Jugend,
war dann längere Zeit Gouvernante in fremden Häusern,
bis sie zu Hamm bei Hamburg») eine eigene weibliche
Erziehungsanstalt gründete, die sie im I . tlll»3 nach Hei»

"') Fälschlich steht in Guden'5 chronolog. Tabellen zur Gesch.
d. deutsch. Spr. u. Nat-.Lit. .Henna bei Homburg«. Hamm ist ein
Kirchdorf auf hambu'rgschem Gebiet, j Meile von dem Berliner Thor
der Georg's-Vorstabt entfernt.
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delbera. verlegte, wo sie am t5 . April 1 8 N starb. Sie
galt als Verfasserin zarter und phantasiereicher lyrischer
Gedichte, und sind von ihr erschienen: Gedichte, 2. Aussage
t787. — Neue Sammlung von Gedichten, ?pz. 4796. —
Gedichte, Verl. 4798. — Gemälde weiblicher Erziehung,
Heidelb. 1807; 2. Aufl. t8»6 , 2 Theile. I n Wolss's
poet. Hausschatz S . 37 findet sich ein Gedicht von ihr:
Danklied (ha^rlujah! bringet Ebre, — Preis und Ruhm,
ihr Iubelchöre ,c.), und daß ihren lyrischen Ergüssen auch
durch Gesang weitere Verbreitung zuTheil wurde, beweist
unter Anderem die Aufnahme ihres „Abschied von der
Hütte" (Gehab' dich wohl, du liebe kleine Hütte — Gehab'
dich wohl mit deinem Dach von Stroh ic.) in I oh . Friedr.
Reichnrdl's deutschen Gesängen mit Clavierbegleitung, Lpz.
1788 S . 9.

II Deutsche Dichter i n Nußland.
Studien zur Literaturgeschichte, von Iegör v.

Sivers. Berlin 1855.
II.

Kleine Nachträge.

Es liegt nicht in der Absicht dieser Zeilen, durch die
kleinen Nachträge und angeschlossenen Bemerkungen, die
sie zu bringen gedenken, irgend ein Urthcil und am' min,
besten ein tadelndes Urtheil über das genannte Werk an-
deuten zu wollen. Die Rigasche Zeitung (Ertrablatt) hat
ihr sehr günstiges Urlheil, wenn auch mehr nur in W i w
ken, zu beg ründen versucht und ich meine, das Buch
werde sich wohl überall, wohin es bei uns gelangen mag,
einen willkommenen Eingang bahnen. Indcß wird es,
bei der nicht geringen Schwierigkeit, die der Hr. Verf.
ohne Zweifel gefunden, den Baustoff zusammen zu tragen,
wohl nur sehr begreiflich erscheinen, wenn er hin und
wieder manches, was selbst nahe zur Hand lag , einmal
übersehen hat. Die nachfolgenden Bemerkungen sind in
der That ohne alle Anspiüche und lediglich von der Art,
wie sie wohl bei der eisten Durchsicht eines anziehenden
Buches dem i'eser unwillkürlich zustießen mögen.

Da die Einleitung nach dem Vorgang Anderer der
Ansicht ist, daß nicht nur die Bewohner der russischen Ost-
feeprovinzen, sondern auch wohl die Deutschen überhaupt
den Beruf haben dürften, den Westen Europas mit feinem
Osten vermitteln zu helfen: so wären unter den russischen
Schriftstellern S . I^V wohl auch diejenigen vorzugsweise
zu nennen gewesen, die schon ihrer Abstammung nach den
Deutschen und deutscher Bildung näher oder enlfernter zu,
gewandt sind, wie Delwig, Wiesen, Dahl, Korf, Fuhrmann.
Vcn G- Baron v. Rosen, vom Landgut Lültholm in Ehst-
land gebürtig, der auch in deutscher Sprache gedichtet hat,
würde füglich ein eigner Artikel haben handeln können.

S. l .XV f. A. v. Kotzebue brachte schon zu Baltisch-
port dramatische Vorstellungen durch Liedhaber zu Elande
und übernahm selbst kleine komische Rollen, wie z. B. den
Peter in Menschenhaß und Reue. I n Rcval ward aber
auf seinen Betrieb der weite Saal des großen Gilden«
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Hauses, wie gegenwärtig nach dem Theaterbrande wieder,
eigens zu dramatischen Vorstellungen hergerichtet und auch
nack Kotzebue's Abgang von Ncval von einer bleibenden
Schauspielergesellschaft zu ihren Darstellungen eine Ncihc
von Jahren hindurch bis in den Beginn dieses Jahrhun-
derts benutzt. Als diese Gesellschaft sich dann auflöste,
blieb ein geschickter Schauspieler, Hcinze, in Neval zurück
und veranstaltete von Zeit zu Zeit von ihm geleitete und
einstudirte Vorstellungen, welche, was damals keinen An«
stoß erregte, von Kindern der Einwohner Nevals aufge-
führt wurden und, wie der schwarze M a n n , Kotzebue's
Wirrwarr u. 31., vielen Beifall fanden. Während dessen
aber hatte sich schon damals die noch jetzt bestehende
sogenannte Actiengesellschaft wohl meist unter dem Adel
gebildet, taufte einige Häuser an und ließ, ähnlich wie in
Riga, das Theater und mit ihm im Zusammenhange die
Räumlichkeiten des adlichen Klubs zugleich ausbauen.
Von 1807, irre ich nicht, an, wo das Theater mit einem
eigens dazu gedichteten Glück eröffnet ward, dauerte es
nun ununterbrochen bis in den Beginn der zwanziger
Jahre sott, weniger durch die Oper getragen, als durch
das Schauspiel, in welchem vorzügliche Talente wirkten,
wie Zimmermann, die Frau Ohmann, Wunder, der auch
als dramatischer Dichter auftrat, Piwko und später etwan
Angely. Dann trat eine Unterbrechung ein und seitdem
hat sich keine Gesellschaft auf eine längere Dauer halten
können. Einerseits sind die genannten Talente nicht wieder
erreicht worden und ist die kostspieligere Oper in den Vor-
dergrund getreten; anderseits stellte es sich a.ls unmöglich
heraus, während des Sommers Zuschauer und Hörer in
genügender Anzahl anzuziehn. Das gesellschaftliche ^cbcn
hatte in Ncval eine andere Richtung genommen. War
man und nur in geringer Anzahl für den Sommer früher
in die nahgelegnen Gärten der Vorstädte übergesiedelt,
hatte man dann und wann und meist nur Sonntags die
entlegner« Vergnügungsorte Löwenruhe und Wittendof zur
Erholung besucht: so wählten jetzt nicht Wenige, durch das
neuentstandrne Badelcben angeregt, das entferntere und
ungleich reizendere Katharincnthal und dessen Umgebung
zu ihrem Sommeraufenthalt und hielten es für einen
Verlust, die schönen und rasch vorüber fliehenden Sommer-
tage, wenn auch nur auf Stunden, in den Mauern
zuzubringen, nöthigten nicht die unumgänglichsten Geschäfte
dazu.

S . I^XXI ließen unter den Malern sich noch namhaft
machen: Brülow in St . Petersburg, Ness, O- Ignatius,
der zugleich Dichter, und G. Hivpius, deren vorzüglichste
Werke in Zarskoje Selo. Walther in Neval, Oechs in M i tau ;
vor Allen aber O. M . Baron v. Stackelbcrg, der, wenn
auch mehr als Zeichner, weithin berühmt warb durch seine
neugriechischen Trachten, seinen Ävollotempel zu Bassä,
seinen Fries zu Phigalia, der den Kampf dcr Lapithen und
Centauren von Phidias darstellt (und, in Rom gestochen,
von Kunstfreunden für einen sehr mäßigen Preis über
Reval würde bezogen werben können), so wie durch seine
meisterhaften Bleizeichnungen, von denen jetzt die meisten
in Dresden. Als Bildhauer wäre etwa noch Salcmann
von Neval zu nennen.
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S . I iXXIV . Auch in Reval fand man früher in den
Gemächern der Obristin Varcnin v. Stackeiberg. der
Mutter des berühmten Zeichners, eine kleine Gemälde«
gallerie, welche vornehmlich schätzbare Niederländer enthält
und gegenwärtig das Landgut Fähna in der Nähe Nevals
schmückt. Später besaß hier der Kaufmann Schütz eine
freilich noch kleinere Sammlung von Oelbildern meist der
neuern und neuesten Zeit. Dem Mangel einer Gemälde-
sammlung ist, wenn auch freilich jedesmal nur für eine
kleine Reihe von Tagen, radmch einigermaßen begegnet
worden, daß man die im Besitz einzelner Liedhaber sich
sindenden einzelnen Gemälde berühmter älterer und neuerer
Meister in Ausstellungen, die meist zu Zwecken der Wohl-
tätigkeit veranstaltet wurden, von Zeit zu Zeit hat verei-
nigt sehen können.

S . I .XXV. I n Ncval ist eine chstländische allgemeine
Bibliothek, die mehr als 20,000 Bände zählt und im
Locale der Allerhöchst bestätigten ehstländischen literarischen
Gesellschaft aufgestellt ist. welcher die Stifter der Viblio«
thel deren Verwaltung übertragen haben.

S . I .XXVII hätten die Nusscn Toporow und Iacow.
lew * ) als solche, welche nicht nur Gedichte in deutscher
Sprache geschrieben und in eignen Sammlungen heraus-
gegeben, sondern in ihnen auch wohl livlandische Gegen-
stände behandeln, mindestens eine Erwähnung verdient.
Zweckmäßiger indeß dürfte gewesen sein, war' ihnen ein
besonderer Artikel gewidmet worden.

Daß der Hr. Verf. keinen zureichenden Grund gehabt,
in der Einleitung die Bewegungen im religiösen Leben der
Ostseeprovinzen in der neucrn Zeit mit Stillschweigen zu
übergehn, hat schon die Nigasche Zeitung bemerkt.
Ob mit Recht nicht einmal im Vorübergehen Nean-
der's aus etwas früherer Zeit , so wie in andern
Beziehungen Kültner's und Vöhlendorss's, der auch
darin an Lenz erinnert, daß er einst in Deutsch-
land mitzählte, und etwa Mahlmann's, Nambach's,

' ) Melodion. Klänge der Hoffnung, des Glaubens u. der Liebe.
Epische u. lyrische Pocsieen v. B. L-Iacowlew. Il lustrirt v. d. HH.
I . Sokolow u. Shukowsky. Erster Bb. St . Peteröb. 1852. 122 S.
in Lerilon« 8. Eine kleine Probe-

Die ersehnte Nacht.

Komm, hold« Nacht, und dring den Frieden nieder,
Den Himmclsftiedcn, den der Schmerz ersehnt;
Schon hat dav Abendrot!) die Welt versöhnt
Und alle Menschen sind auf Erden Brüder.

I m Schlummer ist dtb Tages Lärm vertont;
Der Vogel hüllt den Schnabel m's Gesieder,
Und wo aus Erden noch ein Auge thrant,
Das strahlet jctzt vom Frieden Gottes wieder.

Es sank, es sank der Schmerzen bange Kette,
Die ganze Erde strahlet Himmelsruh'
Und Frieden schließt ihr Thranenauge zu.

Denn um der Erde weite Lagerstätte
Rauschet der Schattenvorhang hin und fällt.
Und durch die Nacht blickt Gott auf seine Welt.

Kosmeli's, Kosegatten's gedacht worden ist, möge dahin-
gestellt bleiben.

Wenden wir uns jetzt zu dem Haupttheile des Werkes,
so scheint es mir nicht nur zu billigen, daß die Namen
vieler Dichter ganz übergangen sind, sondern eS möchte
sich auch wohl fragen lassen, ob nicht manche von den
aufgenommenen gleichfalls besser weggeblieben wären. Doch
wird hier das Urtheil des Einzelnen immer unsicher bleiben
und verschieden ausfallen, und leider kann bei uns
von einem anerkennenden geschichtlich festgestellten Urtheil
über unsere Dichter keine Rebe sein, da es höchstens in
ein paar einzelnen Fällen sich herausgebildet hat. Die
allgemeinste Anerkennung, und schon bei seinen Lebzeiten,
hat unstreitig Karl Petcrsen gefunden. Wie eigenthümlich
ungünstig aber und hoffnungslos die Verhältnisse in Ve,
ziehung auf literarische Versuche großentheils bei uns sein
müssen, zeigt sich wie darin, daß selbst namhafte Dichter
Deutschlands meist verstummten, sobald sie zu uns überge-
siedelt hatten, so auch in Petcrsen's Verhalten. Trotz
jener Anelkennung wich er nur wenig ab von seiner Ge-
wohnheit, sein Talent fast ausschließlich zur Freude und
zum Genuß empfänglicher und gleichgesinnter Freunde in
räthselhaftcn, dem Fremden unverständlichen Schöpfungen

'zu entfalten, deren überströmende Fülle an scherzhafter
Laune und Mmüthigem Witz in Erstaunen setzt, entschließen
sich jene Freunde zur guten Stunde, die Näthfel zu erklä-
ren und aufzuhellen. Und als darauf nach Petersen's
unglücklichem, überall Theilnahme anregenden Tode die
nähern Freunde eine Auegabc seiner sämmtlichen Schriften
zum Besten seines unmündigen Sohnes auf Subscription
ankündigten, kam sie nur t h c i l w e i s e in so weit zu
Stande, daß sie als Handschrift für die Freunde erschien.
Das Publikum sei zu klein, bemerkt Sivers.

S . 3. Hier wäre berichtigend zu bemerken, daß P.
Flemming sich mit Anna Niehusen, einer gebornen Ham-
burgerin, verlobte und nach seiner Rückkehr aus Deutsch-
land das Stabtphysicat in Ncval erhalten sollte.

S . 58 ist „the hobcrpalse Wreindsaft", was die
Mundart, wenn man so sagen darf, anlangt, schwerlich
zianz richtig abgedruckt. Das Nichtige würde sich wahr-
scheinlich durch eine Vergleichung der verschiedenen Drucke
herstellen lassen. Worauf aber ist die Angabe gegründet,
daß Lilienfcld der Verfasser sei? Ist sie zuve r l äss i g?

S . -H3 trägt der Hr. Verf. die althergebrachte Mei-
nung vor, den Plautus hätten Lenz und Göthe gemeinsam
bearbeitet; allein der letztere stellt las austriicklich in Ab,
rede. Auch schließt der Hr. Verf. sich Ticcks Ansicht darin
a n , daß Lenz der Verfasser des Dramas „das leidende
Weib" sei, während Andere bekanntlich behaupten, Klinger
habe es verfaßt, und, tauscht wich nicht mein Gedä'chtm'ß,
auch Gervinus diese Meinung standhaft festhalt. Eine
Verschiedenheit der Ansicht, die in der That sonderbar
erscheint und auffallen muß! Während die Kritik die alten
Classiker und andre alte Dichtungen mit Schärfe und Feinheit
untersucht, mit entschiedenem Sinn und tiefer Einsicht auf-
gefaßt und begriffen hat: schreibt sie ein, wenn auch an
sich schwächliches, doch immer vollständiges Drama zweien
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Dichtern zu, von denen sie zugleich behauptet, sie ständen
vielfach im Gegensatz zu einander, und jeder derselben hat
eine ganze Reihe von Dramen geschrieben. Wie läßt sich
das mit dem Ruhm und der Stellung vereinigen, welche
die Kritik einnehmen zu sehn wir uns gern und mit Stolz
gewöhnt haben? Sollte sie jenen großartigen Maßstab,
den sie der hohen Schönheit altgriechischer Kunstwerke und
einer erleuchteten Wissenschaft der Kunst entnommen, etwa
nicht mit derselben Sicherheit, wie einst, handhaben, wenn
sie ihn an die spatern Schöpfungen der Dichtkunst zu legen
versucht? Man spricht allerdings von einem Verfall oder
mindestens von einem Sinken der deutschen Dichtkunst;
allein solch ein Verfall der Kunst ist bekanntlich oft genug
und von vielen Seiten her den unglücklichen Dichtern und
Künstlern überhaupt als lediglich ihre Schuld in die Schuhe
geschoben worden. Dennoch, muß ich gestehen, kann ich
mich kaum des Verdachtes erwehren, daß die armen
Künstler, deren Kunst denn freilich nach Brot geht, vielleicht
nur als Sündenbock dienen könnten für Verschuldungen,
welche sie wohl mit gar viel anders gestellten Würdenträ-
gern thrilen mögen. Es wird wohl hin und wieder noch
unvergessen sein, wie bei uns eine freilich ungefchulle Be-
geisterung für Müllner ihn bei seinem ersten Auftreten
weit über Schiller sehte. Und noch unlängst hat uns im
Angesicht der großen Dichter Aischylos, Pindaros und Ho-
ratius, Shakespeare, Klopstock und Schiller ein aufgeweckter
Kopf meisterlich dahin belehrt, daß das erste und unbedingt
nothwendigste Erfordermß zu einem guten Dichter sei,
glatte und fließende Verse machen zu können. Mittlerweile
aber stellte auch in Deutschland ein viel berufener und
noch selbstgefälligerer Kritiker und Verfasser einer Geschichte
der deutschen schönen Literatur L. Tieck ohne Bedenken
über Göthe, ungefähr so, wie es ein deutsches Thiermähr,
chcn nur in anderer Absicht vorgebildet hatte, indem es
den über dem Adler flatternden Zaunkönig, der auf den
Schwingen jenes unbemerkt emporgetragen war . zum
König der Vögel erkor. Doch auf Lenz zurückzukommen,
so wird es schwerlich ausgemacht werden, ob er der Ver,
fasser des leidenden Weibes sei orer nicht, bis etwa Jemand
aus unserer Mitte sich darum kümmern und einer gründ-

lichen Untersuchung der Sache unterziehen wil l . Wie Lenz
im Le^en vom Mißgeschick verfolgt wurde, umschleicrt es
noch immer sein Gedächtnis Doch ist von Dumpf, Ticck
und Sivers bereits der Anfang gemacht, ihn zu rechtfertig
gen, und Göthe's Verdacht, daß ihm als Schriftsteller der
Jugendfreund habe schaden wollen, als eine Selbsttäuschung
nachgewiesen. Aehnlich verhält es sich mit einigen andern
Vorwürfen, die ihm von Göthe'n gemacht werden; ihre
Widerlegung läßt sich dessen eignen Schriften und Angaben
entnehmen. Und daß Len; an seinem Unglücke lediglich
selber schuld gewesen, wie man angedeutet hat, scheint eben
auch nirgend erwiesen zu sein. War' es so durchaus
unmöglich, daß ein so fein zergliederndes, grüblerisches
Talent, als er war, auch ohne seine Schuld bloß durch
unglückliche Verhältnisse in den Wahnsinn hätte getrieben
werden können?

S . 223. Auch zwei novellistische Erzählungen im
Neujahrsangebinde für Damen (Dorpat 1817 und t 8 I 8 )
rühren nach guter Quelle von K. Petersen her. Die von
ihm gesammelten livlänbischen Provinzialismen sind bis
jetzt leider nicht veröffentlicht worden.

S . 239 ff. I r r e ich nicht, so hätten wohl statt eines
Thciles der ausgehobenen Gedichte Samson's andere auf»
genommen werden können. M i r würden z. B . die von
ihm selbst in Naupachs Museum mitgetheilten Gedichte
nicht nur die Eigenthümlichkeit des Dichters bestimmter
auszusprechen, sondern, sehe ich recht, zugleich die Bildung
eines weiter« Kreises und deren eigenthümliche Färbung
in den Ostseeprovinzen zu kennzeichnen geschienen haben.

S. 260. Karl Eduard Raupach, aus Hapsal in Ehst-
land gebürtig, ist kein Bruder E. V . S. Raupach's (s. S .
233), wie an einer andern Stelle angegeben ist.

S . 3 l6 . Sternberg gehörte, wie O. M . Stackelberg,
demjenigen Kreise an, der sich im Anfange der dreißiger
Jahre' zu Mannheim um die verwittwete Großherzogin
Stephanie zu versammeln pflegte. Die Schrift über das
Theater aber gehört, bin ich anders gut unterrichtet, nicht
dem Novcllen-Dichter, sondern einem andern gleichnamigen
Zweige des Geschlechts derer von Ungcrn-Stcrnberg.

h. N.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Vom 30. Nov. bis «. Der. 4835 tagte hier
die S y n o d e der Nigaschen Stadtgeistlichkeit unter dem
Präsirio ihres Superintendenten Dr. Pö l chau , nachdem
dieser in der St . Petri-Kirche die Svnodalvredigt über 5.
Mos. 8, 2—6 gehalten hatte. Die Verhandlungen leitete
Präses mit einer Ansprache ein, in welcher er auf die
gegenwärtige Gestalt der evangelischen Kirche hinwies und
zwar einerseits an der ev. Kirche Deutschlands hervorhob,
daß in derselben die Frage nach dem Rechte der Union
immer mehr als die eigentliche Tagesfrage hervortrete,
andrerseits in den Ereignissen innerhalb der ev. Kirche
unfter Provinzen und unsrer Stadt eine lebendige Quelle
des Lobes und Dankes gegen Gott fand, da wichtige
Lebensfragen der Kirche einem erwünschten Ziele entgcgen-
geführt worden seien. Unter den Verhandlungen verdient
vorzugsweise ein Vorschlag deSO.'P. h i l l n e r zur Grün-

dung eines sog. Eheraths, als einer Zwischeninstanz zwischen
Prediger und Consistorium (in 16 §) zur Verhütung
leichtsinniger Ehebündnisse, gründlicher Besserung schlechter
Ebeverhältnisse u. Verhinderung leichtfertiger Ehetrennungen,
Erwähnung. Past. N ö l t i n gk schlug vor, einen biblischen
Wegweiser jährlich drucken zu lassen, der für jeden Tag
im Jahre auf eine passende Bibelstellc als Lection und auf
ein passendes Lied des Gesangbuchs hinweise, zur concrcten
Anleitung zum Hausgoltesdienst. Von Past. S ta rck
wurde der 4. Theil eines Aufsatzes „die Armenpflege"
gegeben, der die Principlen derselben, Freiwilligkeit und
Eingliederung in den kirchlichen Organismus, enthielt.

— Der ..deutschen Theater«Zeitung" zufolge wird
Frau Herrmann-Czillag von Wien im April hier Gastrollen
geben. — Ein fleißiger Theater - Correspondent derselben
Zeitung bezeichnet in seinen Mittheilungen über unsere Bühne
bereits den Platz für unser neu zu erbauendes Thea te r
als an der Esplanate gelegen und berechnet, dah der Vau-
fond dabei eo bis 70.000 Rbl. S . ersparen werde. (S tb l . l3 . )
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R i g a . Durch Allerhöchsten Ukas vom 29. März ist
der Kriegszustand in unserm Bioland aufgehoben worden.

— Die Freischulc für arme Kinder aus der hiesigen
Iacobi'Gcmeindc, vor sechs Jahren gegründet, erhielt sich
diese Zeit über mit einem jährlichen Kostenaufwande von
o. 60(1 Rbl. S . nur durch fniwillige Gaben. Jetzt ist
ober der feste Fortbestand tiefer Schule gesichert, indem
Fräul. K a t h a r i n a v o n Vegesack zum Besten derselben
ein Legat von t O M 0 Ndl. S. vermacht bat, dessen Nentcn,
nach dem Willen der edlen Geberin, zu diesem Zwcck ver-
wendet werden sollen. Die Allerböchüe Genehmigung zur
Annahme tiefes bedeutenden Geschenkt ist erfolgt und
somit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gcgaia.cn.

— Am Charfreitage Abends wurde in der Domlirche
das Oratorium „Elias" zum Besten der Unterstützungskasse
für Musiter-Wittwen und-Waisen aufgeführt.

— Der deutschen Theaterzeitung zufolge wird Fräul.
Chorherr von Braunfchweig während des Ma i «Monats
auf unserer Bühne Gastrollen geben.

— Vom 8. bis t « . April sind 14 Flösscr und 38
Plenitz Brennholz hier angekommen.

— Am 2. Osterfciertage machte das Dampfboot
„Omnibus" seine erste Fahrt dieses Jahres nach Dubbeln.

— Das Krankenhaus für Seefahrer jenseit der
Düna auf Klüversholm wird verkauft.

— <4 April. Unsere diesjährige Schiffahrt wurde
mit dem Slockholmer Schrauben-Damvfschiff „ b u l l " eröff-
net, welches heute hier eintraf, beladen mit Salz und
adrcssirt an die Herren Westberg K Oo.

N o l d e r a a , <3. Apr i l . 8 Uhr 40 M in . Ein zwei-
mastiges Dampfschiff, von Westen herkommend, versucht
durch's Eis brechend unsere Nhede zu erreichen. Letztere
ist zwar frei von E i s , ob es aber dem Schiffe gelingen
wird, bis dahin vorzudringen, bleibt zweifelhaft; der große
Vagger ist bereits in'S Seegatt eingebracht und fängt mor-
gen mit der Arbeit an. — 44. Apr i l . 7 Uhr 30 Min .
Das Eis im Golf hat sich in vergangener Nacht getheilt
und ist vom südlichen Wind schon über zwei Meilen in
die See gelrieben, auch sieht man bereits über 60 Schisse im
Ansegeln, welche sich eine Passage durch das Eis ^u ermög-
lichen suchen. — 8 Uhr 30 M in . Achtzig Schisse werden
augenblicklich im Ansegeln gezählt; auch die „Carlotta."
hat bcreils ihre Segel zugesetzt und steuert nordwärts.

— t6 . April. Beide Bagger sind bereits in Thä,
ligkeit gesetzt, aber durch die vielen ankommenden Schiffe
so oft in ihrer Arbeit gestört worden, daß man sich nicht
wundern darf, wenn es mit der Vertiefung der Barre
länger dauert, als man es erwarten konnte. Nördliche
Winde haben das See«Eis wieder sehr nahe vor unfern
Hafen getrieben, so daß den ankommenden Ech'ff>n nur
ncch eine schmale Passage freien Wassers verbleibt, um zur
Nhede zu gelangen. — Schiffe sind bis zum 20. angekommen
H47, auegegangen 6.

— Die am 4. April durch Beschädigung des
Telegraphen - Leitungsdrahtes unterbrochene telegrapdische
Korrespondenz zwischen hier und Riga wurde am 7. Nach»
mittags 3 Uhr wieder hergestellt. Der Herr Lootsen-
Commandeur Girard veranstaltete am 8. d. M . im
Dünastrome eine Peilung, aus der sich herausgestellt hat,
daß bis jetzt noch keine bemertenswerthe Versandung oder
Veränderung im Flußbette stattgefunden hat und die geringste
Tiefe in demselben beim jetzigen Wasserstande mit «4'
hotl. bezeichnet werden kann; auch haben die Flußufcr Heuer
weniger als gewöhnlich gelitten; nur am Mühlgraben und
an der roth?n Düna ist wieder ein Theil der Sandberge
weggerissen worden. — Das seit dem Jan. im Nig. Meer-
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bllsen im Eise steckende Hamburger Schiff „Henriette",
Cavt. I . v. Holdt, ist am 3. April unweit Kalleeten an
der lurischrn Küste vom Eise durchschnitten worden und
sofort mit seiner Salzladung gesunken; die Mannschaft
ist gerettet.

D o r p a t . I n diesen Tagen langten hier mehre große
Partiecn Brennbolz an , welche den neuen Keiraferschen
Canal herab >n den Embach und auf diesem hierher
geflößt waren-.

— Das Lantralhökollcgium hat am 6. April e.
angeordnet, daß in Dorpat und in Riga die von der Post-
station verabfolgten Postpfcrde mcht über eine halbe
Stunde auf die Abfahrt der rcsp. Ncisenden zu warten
haben und nach Verlauf dieser Zeit zur Station zurück,
zuführen sind, deren Verwaltung die erlegte Progon
verfallen ist.

— Die Universität hat die an hie Vaulinie des
Univcrsitätsgebä'utes und den Dom angränzenden, den
Eiben des Stadt-Elementarschullehrers T. 'R. Ioh. Gotthilf
Schultz ( ^ t- Nov. 483l) und dem Lehrer Ad. Koch ge»
hörigen Grundstücke für 2600 R. S . acquirirt, und soll

, somit die Küterstraße, durch die kleine Marienftrclße verlän-
gert, in gerader Linie auf den Domberg führen.

-> Am «7. April feierte die Universität so wie die
ganze Stadt das Geburtsfest S r . M a j e s t ä t des Ka ise rs
und H e r r n und gleichzeitig -das Fnetensfest durch Got,
tcsdienst in allen Kirchen und abendliche I l lumination;
in dem Hörsaale der Universilät hielt Prof. H e l m l i n g
eine Rede über die atomistische Constituirung der Materie.

P e r n a u . Am 18. Avril wurde im Saale der privil.
Vürgergesellschaft, unter Mitwirkung' mehrcr Dilettanten,
von Ed. Hädrich (auf dem Harmonium) u. G- Ncumann
ein Instrumental- und Vocal - Conccrt gegeben. — Am
Abend vorher hörten wir im Theater, zur Feier des Ge-
burtsfestes S . M a j e s t ä t des K a i s e r s , einen der hohen
Bedeutung res Tages entsprechenden Prolog und eine
Fe'st'Ouverture.

Arensburss. Während im vergangenen Jahre die
Synode wegen der Kricgsverhällmsse ausgefallen war,
versammelten sich am 6. Fcbr. o. l 2 Prediger, inol. den
Präses, Superint. A. v. Schmidt, ;ur Oeselschen Provin-
zial-Synode dieses Jahres. Past. Diac. Glrgcnsohn hielt
die Synooalprcdigt über 2. Cor. 4, 5—8. Die Eheschci-
dungsfrage war einem Comils übertragen, der die noch
nicht beendeten Arbeiten vor der nächsten Synode circuliren
zu lassen wünschte. Die Katechismuofrage wurde dahin
erledigt, daß man für's Erste bei dem reval« ehstnischen
Katechismus bleiben wolle; die Prüfung der deutschen
Katechismen übernahmen 3 Synodalen. I n Betreff des
von der hiesigen Synode ausgegangenen Vorschlags, bei
der Beerdigung von Solchen, die 6 Jahre hindurch nicht
2,1 snera gewesen, den kirchlichen Segen zu versagen,
wünschten die Synodalen die Sache noch einmal den übri-
gen Consistorialvezirken zur Erwägung anzuempfehlen.
Die Herrnhuterfrage sollte auf der nächsten Synode vor-
genommen werden. An einzelnen Vorträgen nurden fol-
gende gehalten: von Past. Meter zu Kegel über den eigent-
lichen Sinn der Stelle Gal. 3 , i.0; von Past. Gahlnbäck
zu Pyha, Meder zu Kielkond, Nohland zu Carmel und
Frank zu Wolde Über die Treue des HauShallcrs über
Gottes Gchclmnlsse; von P. Körbcr zu Anselüll über die
blbl. Anschauung vom Wesensbcstande res Menschen
nach Geist, Seele und Leib; von Past. Girgensohn zu
Arensburg über die Privatveichte vor dem Abendmahle;
von O.»P. Hesse zu Arensburg über die Introiten; von
P. Anfing zu Jamma über die Einthcilung der Gemeinde-
glieder nach ihrem Seelenzustande, welches Thema auch
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O.<P. Hesse behandelte; von P. Masing zu Mustel und
Anders zu Peude über die betrübende Elschcinung. daß die
meisten evang. Prediger einen merklichen Unterschied in der
geistlichen Behandlung adlicher, bürgerlicher und bäuerlicher
Sünder machen. Nach so reichhaltigen Sitzungen wurde
die Synode am 10. Febr. geschlossen.

E h st l a n d.
R e v a l . Das sinländische Dampfschiff „Fürst Men-

schikoff" wird während der diesjährigen Navigation die
Reisen zwischen St . Petersburg, Reval und Helsingfors
unterhalten.

— Das auf den 30. März d. I . fallende alther-
gebrachte La tare»Fest in der ehrwürdigen Halle der
ständischen Gilde unserer Stadt wurde durch die eingetrof-
fene Friedensbotschaft zu einem wahren Dank« und Frie-
densfeste dieser Corporation umgewandelt; der Dank für
die uns unversehrt erhaltene tyeure Vaterstadt und das
der Bürgerschaft mit den uralten Rechten und Einrichtun-
gen zugleich gnädig bewahrte Wohlwollen des geliebten
Landesvaters begeisterte zu lebhaften Hochs! auf das
Wohl des völterbeglückendcn Monarchen und des ganzen
Kaiserhauses und rief sinnvolle Trinlsprüche auf das Heil
unserer Stadt, die Wiederkehr und das rasche Wicderauf-
blühcn des tarniederlicgenden Handels, der Künste und
Gewerbe hervor. Zum Schluß des heitern Mahles erfreute
die Versammlung in der zum Tempel Thaliens unlängst
umgeschaffenen Gildehalle noch das festliche Spiel der
Musen, dem ein beredter Prolog des Regisseurs Hrn.
Queisner vorausging*). — Dieses schöne Fest war nur
die Vorfeier des allgemeinen F r i e d e n s festes unserer
Stadt, zu welchem am Morgen des 4. April das Geläute
aller Glocken der Stadt in die Kirchen rief. Nach Been-
digung des Gottesdienstes verlandeten 101 Kanonenschüsse
von den Wällen die hohe Bedeutung des Tages. Ein
splendides Festmahl, das der H. E. Nach und die Bür-
gerschaft in dem Schwarzhäupterhause für 180 Personen
Veranstaltet hatte, versammelte hierauf die obersten Cdefs
der Stadt und der Provinz, die Generalität und das Of«
sicierscorps (es steht gegenwärtig hier das Garde-Grenad.-
Reg. Kaiser Franz l . vonOestreich), gleich den angesehen-
sten Civil.Autoritälcn und Beamten, und die dankbaren
Gefühle des Alle beglückenden Friedens vereinigten sämmt-
liche Teilnehmer des Festes in reinster Freude und brü-
derlicher Eintracht; begeisterte Toaste erschollen dem allge-
liebten Monarchen und feinen tapferen Heeren, die Natio-
nal-Hymne und ein zu diesem Feste gedichtetes patriotisches
Lied erhoben den Enthusiasmus der Anwesenden zu ihrem
Gipfel und zum Schluß brachte der Vorstand des Schwarz«
Häupter-Corps dem Corps-Commandeur und seinem Off i '
cier - Corps den innigsten Dank der Einwohner für den
ihnen gewährten Schutz dar. Abends war die Stadt
brillant erleuchtet.

— Am 24. März wurde auf N a r g e n die dort neu
erbaute ev.»lutherische Kirche eingeweiht, wozu sich der
hiesige schwedische Geistliche, mehre Mitglieder der hiesigen
schwedischen Gemeinde und der Behörden noch zu Schlitten
übcr's Eis dorthin begaben. I m I . 1853 wurde daselbst
«in Vethaus errichtet.

— Die beiden schönen Dampfschiffe des Hr. Francis
Vaird, „Newa" und „Alcrandra", werden auch in diesem
Jahre, wie früher, eine regelmäßige Communication zwi-
schen hier und St'. Petersburg und Riga unterhalten.

I n Val t ischporr langten am 28. März und 2. April
3 Schiffe mit Süe fruchten und Austern an, die auf Ncval
dirigirt waren.

') I n dem Cirque'Theatcr zu St. Petersburg wurde am 16.
April cm'Gelegenhetts i Drama von ll. T o l i e r t : »der 18. März
l850, «der d̂ e Frieoensnachricht" aufgeführt.

Die Güter Gr. Lech t iga l l und N i e n s im Kirchs».
St . Martens sind von Hrn. Heinrich Franz v. Stryt am
8. März »836 für 37,000 N. S. dem Hrn. Thomas v.
Namm verkauft worden.— Von dem Gute Sas tama im
Karusenfchen Kirchsp. hat Hr. Carl Otto v. Nennenkamvff
am 40. März «836 die Hofl. Ierr is nebst dem Dorfe u.
Kruge I e r r i s , jedoch ohne den innerhalb der Ierrisschen
Gränzen belegenen Torfmoor, 6 Tteuerhaken, für 20,009
R> S . dem Besitzer des Gutes Massau, Hrn. Mannrichter
u. R. Carl v. Bremen, verkauft.

K u r l a n d .
M i r a « . Auch hier sind Kugel - Waschmaschinen mit

Zinkblech 5 42 Ndl., ovne Zinkblech, wie sie in Riga ange-
fertigt werden, k 9 N. S. bei I . I . Haase <k On. zu
haben.

— Vor Kurzem gab die lettisch»literarische Gesell,
schaft das 4. Stück des X l . Bandes ihres Magazins heraus:
Daschadu rakstu lrahjums (Sammlung verschiedener Ab-
handlungen), enthallend Nizzinahts behrns (das verachtete
Kind), aus dem Deutschen übers, von I . Elverfeld, Past.
zu Zelmeneeken, Mitau 4836. 34 S . 8., welches Heft zu
dem beispiellos billigen Preise von 40 Kop. S. in Niga
bei dem den Letten wohlbekannten Kaufm. Minus in der
Kallstraße zu habe», ist.

Die Libausche A r m e n ' V e r s o r g u „ g s - A n s t a l l
hatte im I . 4836 324 Subscribenlen (420 im I . 4854).
Sie hat in dems. Jahre im Marien-Armenhaufe 440 Arme
(Bestand für 4836: 67), im Marien-Knabenhospiz 29
Knaben, im Marien - Mädchcnhospiz 23 Mädchen, außer
der Anstalt 46 in Pension gegebene Waisenkinder unter-
halten und außerdem eine große Anzahl von Personen mit
Bro t , baarem Gelde, Medicamenten:c. versorgt.

I n Ka V i l l e n blies am 29. Jan. ein so heftiger
Sturm, wie ihn selbst alteLeute noch nicht erlebt zu haben
meinten. Er drohte die Häuser umzustürzen und hat viele
Stroh- und Schindel. Dächer entkleidet. — , Ueber das am
23. Juni 4833 eingeweihte neue steinerne Vethaus auf
dem Krongute Ka lnzcem geben Latw. Aw. Nr. 44
nähere Nachricht. Das Gotteshaus faßt an 800 Menschen,
der Bau hat an 4U00 N. S. gelostet, eine Orgel wird
für 300 N. von Martin gebaut; eine Votivtafel zur
rechten Seite des Altars weist auf den Hrn. Dirigirenoen
des kurl. Domänenhofs, W. S t . - N . v. Offenberg, als
Protector dieses Neubaues hin.

Die Handwerks-Ordnung für das kurl. zünftige Buch-
b i n d e r - A m t ist von seilen der Civil - Oberverwaltung
am 44. Fcbr. e. bestätigt worden.

Literarisches.
Archiv f ü r die Geschichte L i v - , Ehst- und

K u r l a n d s . M i t Unterstützung der ehstländischen litera-
rischen Allerhöchst bestätigten Gesellschaft herausgegeben
von Dr. F. G. v. Bunge und Dr. C. I . A. Paucker.
Bd. VNl. H. I. Neval 4836. S. 4 — 442.

Seitdem dieses Journal erscheint, ist es von den Hi»
siorikcrn des I n , und Auslandes stets mit besonderem
Wohlgefallen aufgenommen, sind die einzelnen Hefte, wie
sie das Licht der Welt erblickten, stets mit Freude begrüßt
worden; es bildete sich dadurch ein gewisses Vorurtheil zu
Gunsten des „Archivs" heraus, das auch durch das vorliegende
Heft gerechtfertigt wild. Ganz besonderes Interesse gewährt
die Lese dieses Heftes aber durch die in ihm enthaltenen
Beiträge zur Neformationsgeschichte in unseren Landen,
w»lche auch die theologische Facullät zu Prosclyten der hi-
storischen Wissenschaften machen werden. Hr. dZnli. Th.
H a l l e r nämlich giebt uns auf S . 4 . - 4 3 aus einer um.
fassenden Darstellung eine Uebersicht der Einführung der
evangelischen Lehre vr . M . Luthcr's in L iv ' , Ehst- und
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Kurland, der wir zwar nicht den eigentümlichen Werth
der Aufdeckung neuer Quellen zusprechen können, die aber,
da der Verf. seinen Stoff vollkommen beherrscht und sich
einer höchst ansprechenden Schreibart befleißigt hat, in
weiten Kreisen mit Genuß und zu vieler Belehrung gelesen
werden wird und ein gutes Zeugniß für die von dem Verf.
gemachten Studien abgiebt, wie sie demselben eine frucht»
reiche Zukunft verspricht. Trefflich reihen sich an diesen
Artikel die aus dem literarischen Nachlasse des weil. Vice«
Präsidenten Hcnn. v. B r e v e r n von dem Hrn. Wir l l .
Staatsrat!) G. v. Brevern in Et. Petersburg mitgccheiltcn
Nachrichten über den Beginn der Reformation in Bioland
( S . 44 — 57) an, die besonders durch die Charakteristik
zweier in der behandelten Zeit bedeutenden Persönlichkeiten,
des Knöpfen und des Blanlenfeldt, von gvoßrm Werth
sind. Hiernachst werden uns zwei kleine Ordenschroniken
(S. 38-^82), die eine eine lateinische Chronik vom deut-
schen Orden in Preuß.'n und Bioland, von v r . I . v.
Paucker, die andere die gewesenen Herrn Meister zu Liff,
land, wie die nach einander gelebt und regiert haben, von
v r . C. E. v. Napiersky mitgctheilt, dic trotz enlstellter
Namen und irriger Jahreszahlen doch das Studium der
vaterländischen Geschichte wesentlich unterstützen werden.
Auf S . 82 — 100 liefert Hr. St .?N. Dr. I . v. Paucker
aus einer alten Handschrift vom 1.1667 eine höchst inter-
essante Deduktion der alten Gränzen Livlands gegen Ruß,
land, von Christ. Z i m m e r m a n n für den schwcd. Feld-
marschall Tott ausgearbeitet «nd sich besonders auf dic
Feststellung der Flüsse Piusa und Vicloka als der uralten
Gränzen gegen Pleokow beziehend. Unter dem Titel „ M i -
scellen" erhalten w i r : 1) Nachrichten über das Geschlecht
v. Meyendoiss, aus einem Aufsaye L. v. Ledebour's in den
Märkischen Forschungen Bd. IV. («850), besonders inter«
essant durch den Nachweis eines Geschlechts Uerküll im Amte
Weckte, welcher die Ansicht veranlaßt, daß die erste deutsche
Vurg an terDünavon einem Mitglicde dieses Geschlechts
aufgeführt und nach dem Tode desselben mit dem Namen
auch das Wappen an Conrad v. Meyendorf übergegangen
sei. .2) Das Testament des Georg v. Vietinghoff zu
Paunlüll im Kchsv. Nosch vom 9. Juni ««36. 3) Ein
auf dem Landtage zu Wolmar d. 29. J u n i ! 3 l 6 gefälltes
Erkcnntniß, daß dic von Neval tie in diese Etadt entlau-
fenen Bauern auszuliefern verpflichtet sind. 4) Ein Erlaß
des schweb. Statthalters zu Neval. Erich Orensiiern, vom
24. Jan. «680. den im ) . «649 zu Stockholm zwischen
Nußland und Schweden abgeschlossenen ErgänzungS'Tractat
zu dem Friedensvertrag von Slklbowa, über die gegen-
seitige Auslieferung von Ueberlä'ufern und verstrichenen
Bauern, enthaltend. 8) Eine Urkunde des Hans Nranqell
über die Schenkung von 3 Vauergesinden an den Pastor
zu St. Iohaunis in Vivland und von 4 Bcniergesii'.dcn an
die Oberpahlensche Kirche, vom 29. Sept. 165l .

Gesellschaften.
Sitzung des Ehstländischen landwirtschaftlichen

Vereins am 27. Febr. 1866.
Es wurde der Entwurf des vom Hrn. Präsidenten

zusammengestellten I a b r e o b e r i c h t s über den landwirth»
schaftlichcn Betrieb in Ehstland im I . 4833 verlesen und
durch einzelne nachträgliche Bemerkungen der Heiren Mi t -
glieder vervollständigt. Der Vortrag desselben füllte den
größten Theil der Sitzung dieses Tages aus. — Am Schlüsse
derselben trug Baron Ungern «Sternberg zu BirkaS einen
Aufsatz über die M o o r k u l l u r in Ebstland vor. den er zu
den Acten des Vereins einlieferte, und in welchem er, nach
einer kurzen Darstellung der Entstehung der Moore im
Allgemeinen, über die ersten Anfänge und die Fortschritte
der Moorculturen in Ehstland bis zu idrem heutigen Stande

Bericht gab und mit einem Nesum6 der hauptsächlichen Re-
geln über das Verfahren bei denselben schloß. Darnach
hat vor etwa 25 fahren Herr v. Nennentampss zu Tulto-
mäggi mit c. 30 ökonom. Dess. den ersten Versuch in Ehst-
land gemacht, Moorland in Acker umzuwandeln; da
es ihm vollkommen glückte, indem er von diesem Acker das
46. Korn erntete, so fand er im I . <842 einen Nachahmer
in Baron Stackelbcrg zu Pullao, welcher auf diesem Gute
420 ök. Dess. Grü»lan5omoor urbar machte, eine Unter«
nebmung, tic ihm, — n5ch Abrechnung ler Unkosten der
Anlage, welche nut Inbegriff der für 2300 3lbl. S . auf'
geführten Wirthschaftegedaude 6830 N. S. betrugen. —
m 6 Jahren eine Netto,Revenue von 13,300 N. s . ein-
trug. D « Dritte m der Reihe war Varon UngerN'Stern,
berg zu Birlas. I m I . 1849 begann er die Entwässerung
eincs Grünlandsmoors von einigen 80 ök. Dess. auf seinem
Gute Niby, konnte aber, durch verschiedene unl,ünstige
Umstände behindert, nur langsam vorschreiten; der Kosten-
aufwand ergab, den Fußtag zu 20 Cov. berechnet, 40 N.
per ök. Dess., deren bis jetzt 30 urbar gemacht worden
sind. Fast gleichzeitig mit ihm, im I . 4830, griff Baron
Ungern < Sternberg zu Wenden feinen Keskferschcn Moor
an u>'d hat bereits 402 ök. Dess. urbar gemacht für einen
Kostenaufwand von 3781 Nbl. 16 Kov. S., also über 37
R. in'r Dess., dafür aber eine Netto Revenue von 30 A
jahrlich erzielt. Demnächst begann Baron Ungcrn'Sicrn-
berg zu Hark die Urbarmachung des <3 ^> Werst großen
Parmelschen Moors , von dem bereits 99 ök. Dess. urbar
und 982 ök. Dess. in Stauwiese verwandelt sind; derselbe
hat auf Poll 38, auf Hark 15 und auf Sage 6 ök. Dess.
Moor in Acker verwandelt. Gleichzeitig mit ihm unter-
nahm Baron Ungern «Sternberg zu Großenhof die Ent-
wässerung eines 10 ll Werst großen Grünlandemoors und
hat bereits 120 ök. Dess. urbar gemacht; die letzte Ernte
ergab t6'/<» Korn über die Saat ; die Kosten betrugen,
den Fußtaa. zu nur 20 Kop. S . derechnet, c. 33'/^ N. S .
per Dcss. I n rascher Folge haben sich diesen Herren die
Besitzer von Patzal, Piersal, «eblas, Nicscnbrrg, Annia,
Orrenhof, Herküll, Wahhast, Oocnkat, Orrisaar, Hardo,
Gr.-Nuyde angeschlossen, die lhcils die Entwässerung voll-
endet haben, theils auch schon zur Urbarmachung überge-
gangen sind. 'Als Regeln für dlc Moorlullur, wie sie sich
bicher erfahiungsmä'ßlg festgestellt haben, fübtte der Herr
Vortragende sollende an: 1) Der Entwässcrungecanal,
so wie der Auffangograben, muß bis in den Untergrund
geführt werden, die Dessätin-Gräbcn brauchen ihn nicht zu
erreichen; 2) nach Ziehung aller Gräben muß der Moor
Ruhe haben, um sich gehört'., setzen zu können, was 1—2
Jahre Zeit erfordern dürfte; 3) die Hacke ist dem Pfluge
entschieden vorzuziehen; 4) im Herbst muß wo möglich das
Aufbacken geschehe, um im Frühlinge, wenn der Rasen
oberflächlich gut abgetrocknet ist, diesen in kleine Haufen
zu stapeln, damit er, nachdem er vor Johannis nochmals
umgeftapclt worden, vor der Noggcnsaat gut ausgebrannt
werden könne; 3) Strauch ist zum Verbrennen des Rasens
nicht nölhig; 6) die Egge ist zur ersten Saalbestellung ge-
nügend, der Pflug schadet nur, weil er sauren Moorboden
auf die Eaat bringt; 7) Wasserfurchen sind auf alle 3 bis

8 Fadcn anzubringen; 8) nach der ersten Ernte folgt
nachdem der Stoppel mit dem Pfluge im herbste gestürzt
worden ist und derselbe entweder durch tüchtiaes Eaaen
und Pflügen im folgenden Sommer 1 Zoll tief ausge-
trocknet worden, oder aber die Torfüuck? in Haufen «e.
stapelt worden sind — Feuerbrach mit Roggen, mit der
man fortfahren kann, bis die Humusschicht zu 1 Fuß Tiefe
geschwunden, — wo dann Dünger angewandt oder der
Moor in Wiese niedergelegt werden muh; 9) will man
Sommerkorn, Klee :c. auf dem Moor ohne Dünger bauen,
dann muß eine Lehm-, Sand, oder Mergel-Düngung, mit
dem Brennen verbunden, angewandt werden; 10) nach
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jeder Ernte sind die Gräben, gehörig zu reinigen, bevor die
neue Saat bestellt w i rd ; N ) zur Vermeidung der vielen
Brücken sind die Dessätin-Gräben nicht völlig durchzuziehn,
sondern ein Zwischenraum von 3 Faden undurchstochen auf
jeder Dessätinreihe zu lassen, natürlich ohne den Wasser-
abzug zu bindern; nur die Abzugsgräben sind zu über-
brücken; <2) bei jeder neuen; Anlage hat man gleich für
Wege zu sorgen, damit eine Unzahl von Brücken vermie-
den werde; 13) auf entferntliegendcn Moorfeldern sind
Kornscheuncn und eine Arbcitsricge die einzig nolhwendigcn
Gebäude zum Wirlhschaftebetriebe.

Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat ,
am t 8 . Apri l 5836.

Als Geschenke waren eingegangen, vom Nkab. Schiefner Castr«nü
Reiseberichte und Briefe 1845—1849, St.Peterib. 1856, vom <:l,nä.
Ahlquist ^ctÄ «aciet. »clent. kennicae, V. 1. Helsingf. 1856, ent-
haltend die Wotische Gramm, des Darbringers; von der estl. l i t.
Gesellsch. in Reval Archiv f. d. Gesch. Liv», Ost- und Kurlands, V l l l ,
t . und Wiedemann musikal. Gffectmittel und Tonmalerei , vom H.M.
Raupach Berichte über das liul. Landschulwesen 1818—55; Anzeige
f. Kunde der deutschen Vorzeit 1655, l l , 1856, l ; Magazin der
QberlauNtzischen Ges. X X X l l , I—4; Korrbl. des naturf. Vereins zu
Riga IX, 6 ; Iourn. des Min. der V.»A. 1855,12, I85ll, l . 2 . ; von
dem Secr. das Bildniß des Generalsup. Dr. Sonntag von Senff; von
dem Dr. Schultz eine alte Goldwage nach Art des ruff. 6e3»«:ni,;
von weil. Landhofm. v. Klopmann die evangel.-luth. Kirche zu Wilna
von A., 1855 , Rig. Stadrbl. 185U, 13. 15. von d. Red.; Null, dlr
Akad. d. Wissensch. X I l l , »2.13. — Der Präs. zeigte eine zum An.
denken an das weil. Ehrenmitglied der Ges.. Prof. Vr. Morgenstern,
in Gotha geprägte Medaille vor '). Past. Reinthal verlas eine Ueders.
des in dem Kalender für die Esten griech. Eons. 1856 S . 24—5l er-
schienenen Aufsatzes ,Einiges über die religiösen Gebräuche und AnZ
schauungen der Esten und Letten vor ihrer Christianisirung ^ über
die Bekehrung der Letten und Esten zur rechtgläubigen griechischen
Kirche." Mag. Schirren erklärte die Angabe über die Identität
der Heruler und Letten für eine bloße Mystifikation. — Zu ord.
Mitgliedern wurden aufgenommen- der Vet.»Arzt M . Raupach und
d. Avoth. P. Zilchert.

Adekrolog»
Am 19. März starb in Plestau am Schlagfluß der dasige

Pastor einer, tz. F. Rosen tha l . Geboren in Barwalde bei Cüstrin
den l7. Nsv. 1789. der Sohn eines frommen und arbeit>amen Seiler«
meisters, wurde er von seiner früh verwittweten Mutter zur vüterlichen
Profession bestimmt, in welcher er es denn auch bii zum Gesellen und
bis zur Wanderschaft brachte; auf dieser lam er nach Gottmgen, wo
der Trieb nach höherer geistiger Ausbildung ihn bewog, dab Handwerk
aufzugeben und im >7. Jahr das Gymnasium zu beziehen, in welchem
er so rasche Fortschritte machte, daß er bereits nach 3 Jahren «in
Mitbürger der lüeorFi» ^ußust» werden konnte. I m I . 18ll ging
R. zur Berliner Univ., von hier bald nach Wittenberg über, wo er
den »1»8.-Grad erwarb und das Rectorat der Stadtschule übernahm.
Dem Rufe de« gedrückten Vaterlands Gehör gebend, trat er im I .
1813 freiwillig in die Reihen der patriotischen Kampfer ein und folgte
den preußischen Fahnln bis nach Paris; zurückgekehrt studirte er noch
einige Zeit in Halle, dann bekleidete er 3 Jahre lang eine Hauslehrer»
Stelle zu Grabow im Mectlenburgschm und wurde im 29. Jahre,
nachdem er in Berlin pro lic. conciunlma'l eraminirt worden, als
Rector zu Lindow bei Ruppin angestellt. I m I . 1819 begab er sich
nach St . Petersburg und wurde am 4. Advenr-Sonnt. dcss. I . in
der dasigen St . Pecritirche zum luth. Divistons» Prediger in Oren»
durg ordinnt, nach 3jähriger Amtsführung hing er von hier all
Religionslehrer zum Scccadetten-Corps in St. Petertdurg über, hei
welchem Institute er ebenfalls 3 Jahre Dienste that. Am I . Ju l i
1826 wurde R. zum Divisions - Prediger nach Irlutsk berufen; er
folgte diesem Rufe und brachte dc>K scligmachende Wort Gottes dm
fernen evangelischen Brüdern in Nertschmsk, Krasnojarst, Iatutst.
Qcholsk und in S i tka ; aus seine Vorstellung wurde an letzterem Ort«
ein b«londer«r luch. Prediger angestellt; in Irtutsr war es ihm de»
schildln am 4. Jan 1828 die ncuerbaute luth. Kirche, in Auftrag des
Bischofs Cygnüu«, 'einzuweihen. Auf seine Bitte wegen Kränklichkeit
von diesem Posten im I . l«3« entlassen, übernahm er am 1. Juni
1837 die Stelle eines Division» -Predigers in Plebkau, zu welcher
am 23. Octbr. 184? noch die eines Religionslehieltz für die Schüler

') Die Bronce < Medaille (Durchm. 2Z" rh.) zeigt auf dem
Avers das nach dem Neffschen Gemälde gearbeitete Porträt des Ver-
storbenen, auf dem Revers die von einem Lorbeerkranze umgebene I n -
schrift: ^«r. Uui-Zenstvi-u — t^tei-ui-mn uiuilzu»rum — t'rofe»»«!'
— IIu!eN5!8 ^leljunen»<!i — Vororten«!» — nalu» ÄIl,
ä. XV l . (XXVl l l . ) ^uz. 2. «D^O1.XX — öelunclu«
ll. 1». (XV.) 3«s>t. 2
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luth. Conf. am Pleölauschen Gymnasium hinzugefügt wurde, welchen
Aemtern er bis zum 14. Octbr. 1851 vorstand mit aller Kraft eines
Mannes, der seinen Beruf erkannt hatte. Aber auch als Eintritts
verrichtete er häufig stellvertretend geistliche Functionen und noch am
l4. März hielt er eine Leichenrede. Er hinterläßt eine trauernde
Wittwe, die über 35 Jahre lang ihm treulich zur Stile gestanden,
aber keine Kinder.

Der am 20. März in Riga versterben« dim. Ingmieur.Gene,
ralmajor Pierre de F e t t i n g stammte aus einer nach der Aufhebung
des Edicts von Nantes aus der Dauphine in die franz. Colonie nach
Preußen eingewanderten Hugenotten-Familie und wurde am 21. Mai
1788 in Berlin geboren. Für die französische Marine bestimmt und
in die Listen derselben eingetragen machte er seine Vorstudien an der
Berliner Bauakademie, b,s der Tod seines Bruders August, der als
franz Seeoffizier bei einem Schiffbruche an der Koste Englands seinen
Tod in den Wogen fand, jenen Plan vereitelte und er der Aufforde-
rung des Herzogs von Oldenburg folgend im I . 1809 in russische
Dienste trat. Nachdem er in St. Petersburg sein Examen abgelegt
und im I . 1311 als Lieutenant dem Corps der Wasser« und Wege-
Communicationen aggregirt worden war, stand er mehre Jahre hin«
durch in Finland, wo er auch die Tochter des dim. Obersten v. Grön
ehelichte; im I . 1815 wurde er Prof. an der neu errichteten Schule
der Wege« und Waffer>Cc>mmunication, von hier nach Narwa detachirr
und bald darauf zum Direktor der Hafenbauten in Libau und Win«
dau ernannt. Nach Ernennung des Grafen Kleinmichel zum Ober-
befehlshaber des Eerps, erhielt er die Stelle eines ältesten Mitglied«
der Verwaltung des 12. Bezirks der W.- und W.»Lomm. in Riga,
dann in Kowno, nach 2 Jahren in Mohilew. Nach 38>ährigem ver-
dienstvollem Dienste, bei zerrütteter Gesundheit, nahm er im I . 1851
seinen Abschied und lebt« seitdem in Riga im traulichen Kreise seiner
liebenswürdigen Familie, von seinen 9 Kindern hatte er 3 Töchter
und 2 Söhne, von welchen einer, Georg, bereits Capitän des Grenadier»
Corps war, binnen wenig Jahren ihm im Tobe vorausgehen sehen,
wahrend 4 Kinder ihn überlebt: I) Pierre v. F., Ingen.-Eapt. in
Mohilew, 2) Alexander v. F-, Ingen.-Capl. in Shitomir, 3) Gmilie,
verehel. Ingen «Capt. y. Dittmar in Riga, 4) Antonie, verehel. 11r.
Rohland in Mohilew. Er hinterlaßt den unbefleckten Ruf eines
braven und aufrichtigen Mannes.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
April »836.

Bar. Therm.
a. S t . n . S . b . 4 l » R . i"in>m. lUl l i im. W i n d . W i t t e r u n g .

I.April I3.April27. 8.81 -Z- 0.6 — 8 0 Regen, etwas Schnee
14 9,77 — 0.6 5 2,8 8VV trübe, Schnee
15 1 0 , 9 9 — 0 , 7 — « trübe, Abends heiter
16 28. 0,79 - 4.0 — 8VV heiter, am Abend Regen
17 27. 8.55— 4,5 — >V trübe — heiter
18 __ - 0.0
19 8.09— 3,0 -!- 1,9 N W trübe, windig
20 7.62— 4.9 s >,7 W trüve
21 9,87— 3,8-j- 5,I'W«VVHaufenw°Ilen
22 5,70 — 0,5 s 6,7 IV bewölkt, heftiger Wind
23 . 9.0? — 0,8 5 7.8 >V trübe, schwacher Wind
24 9,40 5 0,1 5 l0,ttWl>W desgl.
25 10,93 5 1,0-1-12,2 « leichte Wolken, fast

windstill
26 8,46 5 1,4 4 11,0 8W dünne Wölk., schwacher

Wind

s t u t i z e n a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D o r v a t ' b .
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 Kupferschmicdemeisters F. Borck Tochter Emma Sophie: des
Knochenhauermeisters 6 . Großmann Tochter Margot Adeline;
des Hospitalwärters G. Z e t t e l m a n n Tochter Daphne Caroline.
S t . M a r i e n.Ki rche- des Gymnasiallehrers Nscoo. T r a u tve t te r
Tochter Anna Marie Velleda; des Stadttheil».Aufsehers E. Schu-
mann Sohn Arwed August Eduard; des Arrendators G. E. Ger-
mann Tochter Emma Louise Euphrosine; des Gchlossergesellen C.
Fr. F i n n Tochter Ottllie Elwire Johanna; des Fleischergefellen Fr.
S i e g e r t Sohn Herrmann Andreas Georg. — Un ive rs i tä t«»
Kirche- des LectorS u. Oberl. A. Riem schnei der Sohn Adolph
Ernst August! des Herrn C. v. Buxhöwden Sohn Carlob Otto
Matthias Constantin Ludwig.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I ohann iö lK i r che :
der Pastor äiue. Robert De r i n g er mit Catharina B ü t t n e r . —
S t . M a r i e n - K i r c h e - der Pfändbesitzer Gustav Lima mit Demois.
Dorothea Catharina Elisabeth Adelson. — Univers i tä ts -K i rche«
Hr. N. T i l i n g mit Fr l . Luise Voß aus dem Kirchspiel Cambi.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
die ssupferschmiedemeisters^au Sophie Norck, a. 40z I . ; des Ku-
pferschmiedem. F. Vorct Tochter Emma Sophie, a. 14T . ; des Hand-
schuhmachers I . N iege l Sohn Julius, a. IH I . — S t . M a r i e n -
K i r c h , : C. Chr. W ichmann , a. 73 I . ; Alex. Aug. Pe te rson ,
alt 6z Jahr.
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I m Namen de« Generalgouverneur« von Liv.,Ehst« und Kurland gestattet den Druck:

' April 185«. ^ ^ von H. Laakmann).
R. L i nde , Eensor.



Montag, den 3l>. April I83Y.

Das « I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen m gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
V 3lbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnlrt bei dem Redac-
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak..
mann in Dorpat. Insertions-
Gebutiren für die Zeile wer.
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

Ehft^ und OurlandS Geschichte, Geographie, Atatistik und
Uiteratnr.

G i n u n d z w a n z i g f t e r J a h r g a n g .

Gin Blick auf die Geschichte der Dampf,
Maschine, insbesondere des

Dampfwagens.
Wir lasen mit Vergnügen vor einigen Wochen in

hiesiger Zeitung einen aus Nigaschcn Blättern *) entlehnten
Aufsatz, welcher die Geschichte des Eisenbahnwesens in
lehrreichen Zügen schilderte und besonders deßen mächtige
Einwirkungen auf das gesammte Leben zur Anschauung zu
dringen suchte. Vielleicht a^er mag in manchem Leser bei
dem Anblicke der Blüthen und Früchte dieses noch jungen,
aber lräftigen Etammes der Wunsch rege geworden sein,
auch über die ersten Keime desselben noch etwas Näheres
zu erfahren, als jene mehr den Erfolgen zugewandte Dar-
stellung hat mitlheilen wollen. I n dieser Erwartung habe
ich die Feder ergriffen, um die Aufmerksamkeit des geneig-
ten Lesers für kurze Zeit, mit einigen Seitenblicken auf die
stehende Dampfmaschine, vorzüglich auf die, wie mir scheint,
weniger allgemein gekannte Geschichte des Dampfwagens
zu lenken, deßen kunstvoller Bau erst so spät, und anfäng-
lich noch unsicher» Ganges, die schon längst bereit liegenden
Schienen betrat.

Jede Erfindung hat ihre Nächstliegende Voraussetzung,
ohne welche sie vielleicht geahnet und gehofft, aber nicht
zum vollständigen Entwürfe ausgearbeitet und noch weniger
verwirklicht werben kann. So konnte ohne weit vorgeschrit«
tene Kunstfertigkeit in der Gewinnung und Bearbeitung des
Eisens nicht an Eisenbahnen gedacht werden. Als aber
die niedrigen Preise des Eisens, welche um das Jahr
4770 in England bestanden, von diesen Fortschritten ein
nur allzu gewichtiges Zeugniß ablegten, indem sie den
Hochöfrn von Ehropslmc den Untergang drohten; da
bedurfte es î ur eines glücklichen Gedankens, um in der
Anlegung eiserner Fahrglcise eme neue und nachhallige
Verwendungsart des Eisens zu finden.

Die nächste Voraussetzung der fahrenden Dampfma-
schine war die stehende; aber der Uebcrgang von dieser

') (Nig, 5. '55l! Nr. 35 ff. von F.)

zu jener hing von Bedingungen ab, deren erfolgreiches
Zusammentreffen um so länger auf sich warten ließ, je
weniger sie alle gleich von vorn herein genügend erkannt
wurden. Erst durch eine Reihe von Versuchen gelang es,
diese Bedingungen einzeln herauszufinden; doch wenn auf
diese Weise eine Frage an die Natur der Dinge endlich
richtig gestellt war , so war die Antwort eben noch zu
erwarten und zu deuten.

Wenn wir uns für einen Augenblick die Annahme
erlauben, baß dieselbe Untersuchung heutzutage vorläge, so
würde sie freilich wohl mit mehr Methode und Klarheit
geführt werben und einen rascheren Fortgang nehmen.
Aber die allgemeinen Sätze, welche uns hierbei leiten
würden, so wenig sie durch Anwendungen begründe t
werden und so einfach ihr Beweis ist, sind doch erst durch
diese Anwendungen gleichsam erweckt und in ihrer Wich«
tigkeit erkannt worden. Bis dahin hatte die große
Wißenschaft der theoretischen Mechanik sich theils in den
ihr eigenthümlichen mathematischen Forschungen weiter aus-
gebildet, theils in ihren Anwendungen vorzugsweise die
Erscheinungen der Gravitation am Himmel verfolgt, und sich
weniger um das Alltägliche bekümmert, was an der Oberstäche
der Erde vorgeht. Daher lag sie auch dem Praktiker fern
und stand ihm auch da wenig hilfreich zur Se i te , . wo sie
es mit ihren damaligen Mitteln vielleicht eii'mal vermocht
hätte.

Wenn es einem Manne wie Watt gefallen hätte, seine
Zeitgenossen dnrch Schriften zu belehren, so wäre die
wißenschaftliche Theorie der Dampfmaschine wahrscheinlich
früher an's Licht getreten. Meine Meinung ist nicht, daß
Watt sie schon fertig in sich trug, aber seine tiefe Einsicht
stand ihr gewiß schon sehr nahe. Einige wichtige Vcobach,
tm'gen, worin sich das wißenschaftliche Ziel seiner Unter-
suchung dcmlich erkennen läßt, welche aber nicht zur vollen
Reife gediehen, blieben später unbeachtet. Für gewöhnliche
Fälle schien das Bedürfnis) einer systematischen Theorie
weniger dringend, obgleich aus Unsicherheit in der Brrech,
nung der Leistungen der Dampfmaschine zwischen deren



Erbauern und Käufern schon manchmal Streitigkeiten ent>
standen sind. Aber bei ten größten oller vorhandenen
Dampfmaschinen, in den Kohlensä)achten von Cornwallis,
wp«,man seit vielen Jahren wetteifernd darauf ausgeht,
M jedem Pfunde Kohlen die höchstmögliche Nutzleistung
MLNsichcn; da erkannte Watt selbst tie Unmöglichkeit an,
hierüber Regeln zu geben, weil, wie er sagte, die Pr imi-
pie.n für die Wirkungen dieser Maschinen noch nicht genü-
gend bekannt seien. I n der Thal hat der Wärter einer
solchen Maschine vier verschiedene Dinge oder Vcrhältniße
zu rcguliren, deren jedes semer Größe nach viele Abände-
rungen zuläßt; die erlangte Leistung wird jedesmal sehr
a^au gemeßen und in Register eingetragen. Von den
Hunderten möglicher Comdinationen, zwischen welchen hier
zu wählen ist, kann die beste nicht mehr durch bloßes Pro-
biren herausgefunden werden; nach dem gegenwärtigen
Stande der Theorie läßt sie sich aber durch eine nicht sehr
verwickelte Rechnung angeben. Die Leistungen dieser
gewaltigen einfach wirkenden Maschinen von Cornwallis,
welche, alle anderen übertreffend, mit einem Pfunde Kohle
Neun und ein halbes Pfund Waßcr verdampfen und über
eine Mil l ion Pfunde einen Fuß hoch heben, schienen sogar
d'en unmittelbar dabei beschäftigten Technikern unglaublich,
so'daß sie im Jahre 1838 zu London eine Versammlung
lMten, in welcher die Richtigkeit der zu Grunde liegenden
Meßungen in Zweifel gezogen ward. Die Theorie widerlegt
Vnse Zweifel und zeigt, daß noch größere Leistungen möglich
sind. Wi r verdanken diese schöne und lichtvolle Theorie
eniem Arti l lerie. Ofsicier, Zöglinge der polytechnischen
Schule zu Paris, Grafen Pambour. Dieser reiscte nach'
England, um sich die Klarheit zu verschassen, welche ihm
noch zu fehlen schien, maß und wog dort Geschwindigkeiten
und Kräfte, wozu der Eisenbahnbetrieb ihm vorzugsweise
Künftige Gelegenheit bot, weil die dabei vorkommenden
Widerstände der Meßung leichter zugänglich sind, wandte
Vie- hierher gehörigen, schon flüher, aber auch erst in
neueren Zeiten in das rechte Licht gestellten allgemeinen
Sätze der Theorie mit Klarheit auf seine Aufgabe an und
erreichte so sein Ziel. Seine erste Schrift erschien 1836
zu London. So wurde er der Gesetzgeber für die Dampf-
maschine, wie es Kepler einst für die Astronomie gewesen
ifi5 Wi l l man die Fortsetzung dieses Vergleichs gestatten,
so möchte ich hinzufügen, daß die Dampfmaschine ihren
Copernikus in Watt gefunden hälfe, der zuerst das Ganze
harmonisch gestaltete; ihre noch tiefer eindringenden New-
ton und Laplace mögen noch zu erwarten sein. Doch alle
Vergleiche hinken.

" Kehren wir zu einer entfernteren Vergangenheit zurück,
nicht um die Geschichte der Dampfmaschine zu wiederholen,
sondern nur um uns einige Momente daraus zurückzurufen.
Es sind jetzt etwa »38 Jahre vergangen seit jener folge-
retchen Stunde, da der Knabe Humvhry Poller bei einer
Newcomenschen Maschine die Hähne drehte, welche ab-
wechselnd Dampf und kaltes Waßer in den Cvlmdcr ließen.
Er mochte schon manchmal diesem peinlichen Geschäfte
ohgelcgen haben, aber diesmal Plagte ihn die Ungeduld
Mehr als sonst, es dürstete ihn nach Befreiung, er sann
hin und her, endlich erfaßte und überschaute sein aufge-
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regier Geist die wechselnde Lage der Tdeilc, und in der
sichern Erwartung, daß der große Wagcballen der Maschine
die kleine Mühe des Auf, und ZudrehenS auch noch über«
nehmen würde, verband er ihn durch eine Schnur mit
den Hähnen so, wie er sich ausgedacht hatte; er sah die
Maschine gehen und enteilte froh zu seinen Spielen. Ein
Fortschritt von höchster Wichtigkeit, die Steuerung der
Maschine durch sich selbst, war das Werk eines ungebil,
deten Knaben, der zu dcn niedrigsten Diensten gebraucht
wurde. Hätte Watt diesen Schritt gethan, man würde ihn
mit Recht unter seine großen Erfindungen zählen. Dem
Knaben hatte lange wiederholte'Anschauung eine Möglich,
kcit nahe gerückt, an welche vor ihm noch niemand gedacht
hatte, und es war hier einer der Fälle, wo der erste klare
Gedanke alles entschied, während er in anderen Fällen,
nur als Frage auftretend, nach einem entfernten Ziele
hinweist, wohin unter beständigem Kampfe vorzudringen ist.

Um den Grad der Ausbildung näher zu bezeichnen,
welchen die Dampfmaschine im Anfange dieses Iahrhun»
derts durch WaN's Bemühungen erreicht hatte, wil l ich
nur kurz daran erinnern, daß der Condensator im Jahre
4767 bei einer Maschine in den Hüttenwerken zu Carron
zuerst angebracht wurde; daß eine sehr verbeßcrte Art der
Heizung und Steuerung, so wie die sinnreichen Erfindungen
des Schwungregulators und des Parallelogramme^ sein
Werk waren; endlich daß die Zeichnung einer doppelt und
mit Absperrung des Dampfes wirkenden Maschine von
Watt schon 1774 dem Parlamente vorgelegt, eine solche
1776 zu Soho und 4778 in den Shadwell Water-works
aufgestellt, das Patent dafür aber erst 1782 nach langen
Verhandlungen und Streitigkeiten bewilligt wurde. Unter
den einflußreichen Gegnern, deren Widerstand die Sache
verzögerte, nennt Arago in seinem Leben Watt's besonders
den berühmten Redner Edmund Vurke; leider kann ich nichts
über die Gründe beibringen, welche diesen gelehrten Mann
bestimmt haben mögen.

Am Ende des vorigen Jahrhunderts war also die
Dampfmaschine durch Watt in ihren wesentlichen Theilen
vollendet. Sie war ein großer, aus vielen Gliedern kunst-
voll gefügter Bau, darauf berechnet, die Kraft der Wärme
auf die vonhellhaftcste Weise nutzbar zu machen. Um sie
als Fuhrwerk zu brauchen, wie es längst gewünscht und
von Dr. Robinson so wie von Watt schon beabsichtigt war,
mußte man sie vor allem auf einen viel kleineren Umfang
und ein geringeres Gewicht zurückführen, ohne ihr jedoch
dadurch die nöthige große Kraft zu rauben. Man mußte ^
sich also entschließen, nicht allein alle irgend entbehrlichen
Theile, ihres anderweitigen Nutzens ungeachtet, wegzulaßcn,
sondern auch die unentbehrlichen, namentlich Kessel und
Cylinder, kleiner zu bauen. Um aber sowohl in einem
kleinern Kessel eine hinreichende Dampfmenge zu sammeln,
als auch auf einer kleineren Kolbenflache den zur Ueber,
Windung aller Widerstände erforderlichen Druck zu erhalten,
mußte man den Dampf eine größere Dichtigkeit und
Spannung annehmen laßen als bisher; eS muhten also
dem Kessel dickere Wände gegeben und die Sicherheits-
Ventile für einen höhern Druck eingerichtet werden.
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Die Herren Trevithik und Vivian waren in England
die ersten, welche diese gefahrdrohende Maschine zur Aus,
führung brachten. Es darf aber nicht unerwähnt bleiben,
daß Oliver Evans in Nordamerika, der Erfinder der ver»
vollkommncten Getreidemühlen, einer der ersten Beförderer
der Dampfschiffe, schon um das Jahr 4790 eirl Patent
für Dampfwagen begehrt hatte, jedoch als Projectenmacher
verlacht worden war. Zehn Jahre später gewährte man
das Patent, aber nur weil es ja doch nur auf einen Ver«
such ankomme, der Niemandem schaden könne. Zwanzig
Jahre später wurde er als ein Wohlthäter seines Vater-
landes öffentlich belobt. — Ich muß mich auf diese wem«
gen, einer Schuft von v r . Crelle entnommenen Notizen
über einen so merkwürdigen Mann beschränken, da mir
genauere Nachrichten nicht zur Hand sind. Auffallend ist,
daß Wood in feiner Schrift über Eisenbahnen desselben
nicht erwähnt.

Die Leistungen der ersten Dampfwagen, deren man
sich in Kohlcnwerlen bediente, waren nur schwach; bei
etwas vermehrter Ladung oder auch bei Steigungen der
Bahn sah man die Triebräder auf den Schienen gleiten,
woraus mit Recht gefchloßen wurde, daß der Widerhall,
welchen die von der Dampfkraft umgedrehten Triebräder
in der Reibung finden mußten um auf den Schienen fort,
zurollen, nicht statt genug war. Die folgenden Thatfachen,
welche ich nach Wood hier zusammenstelle, bezeugen, daß
die Aufmerksamkeit der mit diesem Gegenstande beschäftigten
Mechaniker mehrere Jahre lang ausschließlich oder doch
sehr überwiegend auf diesen Ucbelstand gerichtet gewesen ist,
ohne ihm genügend abhelfen zu können und ohne zu bemer-
ken, daß er nicht der einzige und nicht der wichtigste war.
Die Herren Trevithik und Vivian empfehlen in ihrem Pa-
tente auf Dampfwagen (vom Jahre 1802), den Felgen
der Triebräder einige Rauhigkeit zu geben, und sogar,
wenn der Widerstand groß sei, am Umfange derselben
Zähne anzubringen, welche neben den Schienen in den Voden
eiligreifen sollten. An der Maschine von Vlcnkinshop sah
man (im Jahre 48l<) ein gezahntes Rad, welches in die
gleichfalls gezahnten Schienen einzugreifen bestimmt war.
Die Herren E. und W. Chapman nahmen l t t l ü ein
Patent auf eine neue Einrichtung, wonach ein an der
Maschine befindliches Zahnrad in eine große Kette «n<
greifen sollte, die längs der Bahn ausgespannt war. Da
alle diese höchst beschwerlichen Mi t t t l doch nichts halfen,
so wurde endlich zum Aeußersten, zur Nadical-Reform ge-
schritten. I m Jahre 58 l3 kam die Maschine von Bnm«
ton zum Vorschein, welche von dem Eingreifen der Nader
in die Schienen gar keinen Gebrauch machte, sondern den
Wagen durch zwei hinttn angebrachte, vom Dampfe in
Bewegung gesetzte Stangen fortschob. Dabei war beson-
ders darauf Bedacht genommen worden, tie f lauen, mit
welchen jene Stangen in dcn Pcdcn gussen, so cinzlnichten,
daß die Bahn möglichst geschont wurde. Wie wenig eine
solche, auf die unstetige Wirkung von Stößen gegründete
Einrichtung leisten konnte, liegt auf der Hand; dennoch ist
sie in den Kohlenwe>ken zu Leeds längere Zeit gebraucht
worden, wie Wood ausdrücklich sagt.

282

Die lange Zeit allgemein geltende Meinung, daß daß
Eingreifen der Nader in die Schienen zu schwach sei. ÜH
jene zum Fortrollen zu nötbigen, würde weniger hemmend
und störend gewirkt haben, wenn sie ganz falsch geweM
wäre; aber sie war schlimmer, weil sie unklar war und
Irriges mit Wahrem vermischte. Eine schärfere Stellung
der Frage würde die Lösung viel rascher herbeigeführt
haben. Da ich nicht für Sachverständige schreibe, llbet
bei meinen Lesern den Wunsch voraussetze, über das Tech-
nische des Eisenbahnbetriebs einige Erläuterungen zu erhük
ten, so will ich bei dieser zwar jetzt abgechanen, damals
aber vielbesprochenen Frage etwas verweilen.

Damit die Räder auf den Schienen forttollen, muß
die Reibung sich dem Gleiten derselben mit einer KraHt
widersetzen, welche der in jedem Falle für die Fortbewegung
der ganzen Last erforderlichen Zugkraft wenigstens gleich
ist. Die Starte der Reibung der Triebräder auf den

> Schienen ist aber bedingt durch den Druck, mit welchem
! die Räder gegen die Schienen gedrängt werden, und dieser
, hängt ab von dem Gewichte, welches auf dcn Triebrädern
! ruht. Die Reibung ist hinreichend oder nicht, je nachdem
i das Gewicht des auf den Triebrädern ruhenden T tMS

der Maschine hinreichend ist oder nicht. Später, als man
dies deutlich erkannte, ergriff man auch geeignete Mittest,
um dieses Gewicht nach Bedarf zu steigein, indem man
entweder zwei Paare von Triebrädern anbrachte und Mi«
einander verkoppelte, oder auf andere noch künstlichere
Weise bewirkte, daß fast die ganze Last des Dampswag'nG
auf den Triebrädern ruhte. Wenn jedoch der Widerstand
so groß ist, daß die erforderliche Zugkraft die dem Drücke
der Triebräder auf die Schienen entsprechende Reibung
übertrifft, so werden diese zu gleiten anfangen und dc«
Bahnzug wild bald stillstehn. i-^-i

Das Verdienst, diese Lebensfrage der fortschaffendQ
Mechanik zuerst wißenschaftlich zu beleuchten, erwarb.sich
Herr Vlackett, welcher um l 8 ! 3 Versuche anstellte und O H
von der praktischen Zulänglichkrit des Eingreifens in M s
Schienen überzeugte. Dennoch scheint man in dieser Hill«
ficht einige Zeit lang nur sehr schüchtern vorgegangene zu
sein; denn im Jahre 48l4 glaubte G. Stevhenson bei ein«?
geringen Steigung ( t auf 480) doch wieder gezahnte NädVe
und Schienen anwenden zu wüßen, ungeachtet er einen
sehr statten Druck auf die Triebräder gelegt hatte. Doty
überzeugte er sich bald darauf, daß die Reibung alle.nl
genügte. Es fehlte damals nur noch an zuverläßigen
Zahlenbestimmungen für die Anwendung im Großen, nü

Inzwischen war durch alle diese Bemühungen tloch
nicht viel gewonnen, ja sogar die Aufmerksamkeit von dev
wesentlichsten Unvollkommenheit, welcher abgeholfen werdet
mußte, nur mehr und mehr abgelenkt worden^ Denn
wenn bei einigen Gelegenheiten beobachtet wurde, dab'.diö
Maschmc, nachdem sie geraume Zeit geheizt und mit
gespannten Dämpfen leichlich versorgt war, mit chrer
eine Strecke durchlief, dann aber auf'einmal stehen Nicb;
so ließen sich solche Thalsachen nicht durch unzulängttchss
Eingreifen in die Schienen erklären, sondern wiesen
hin, daß es der Maschine an Kraft fehlte. Dies
auch bei den ersten Dampfwagln nicht anders
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zweien einander entgegenstehenden Anforderungen genügen
sollten, und die Mi t te l , diese mit einander zu vereinigen,
erst noch zu finden waren. Denn einerseits sollle die M a -
schine nur einen kleinen Kessel haben, anderseits mußten sie,
um nachhaltig zu wirken, in jeder Secunde eine sehr an-
sehnliche Menge Waßers in Dampf verwandeln, und daher
dem Feuer eine große Berührungsfläche (Heizfläche) dar-
bieten. Wirkte auch anfänglich der Dampf mit hoher
Spanimng, so konnte dies'doch nicht fortdauern, wenn
nicht der verbrauchte Dampf in jedem Augenblicke durch
eben so vielen neuen ersetzt wurde.

I n dieser Richtung, nämlich wie einem kleinen Kessel
eine große Heizfläche zu geben sei (ich lege bei diesen
Worten den Vergleich mit stehenden Maschinen zu Grunde,
enthalte mich jedoch aller näheren Zahlenangaben) hatten
die ersten Dampfwagen keinen, oder doch keinen bedeuten-
den Forlschritt gemacht, und daher blieben sie auf geringe
Leistungen beschränkt. Denn die Verdampfungskraft oder
die Menge Waßcrs, welche in jeder Secunde in Dampf
verwandelt wird, sie ist das wahre, das entscheidende Ele,
ment der Stärke einer Dampfmaschine. So lange sie
nicht hinreichend gesteigert war, blieb auch der Dampfwagen
nur ein Versuch, oder sein Gebrauch beschränkte sich auf
Kohlenwerke, wo man Lasten, die wir jetzt jehr mäßig nen-
nen würden, mit einer Geschwindigkeit zog, die dem Trabe
eines Pferdes nicht gleichkam.

Die Aufgabe, in einem möglichst kleinen und leichten
Träger dennoch eine gegebene große Kraft, oder, genauer
gesprochen, eine gegebene innerhalb einer bestimmten Zeit zu
leistende mechanische Arbeil zu entwickeln, reicht weit über
den Dampfwagen hinaus. Sie weiset auf eine Grenze
des Möglichen h i n , welche wir nicht hoffen dürfen zu
erreichen, obgleich die Natur sie uns in den lebendigen
Organismen vorzeigt. Jeder Fortschritt nach diesem Ziele
ist von hoher praktischer Bedeutung. Wenn man in dieser
Richtung noch beträchtlich weiter vorgedrungen sein wird als
bisher, dann wirb auch das wichtigste Hinderniß überwun-
den sein, welches bis jetzt alle Versuche vereitelt hat, mit
einer Flugmaschine in beliebiger Richtung durch die Luft
zu steuern. Sehr hoffnungsvoll ist übrigens das obige
W e n n durchaus nicht gemeint.

Als im Jahre <829 die Eisenbahn von Liverpool nach
Manchester vollendet war , halte die Direction, um über
die Wahl der Vettiebskraft zu entscheiden, einen Concurs
ausgeschrieben, der in der Geschichte des Eisenbahnwesens
stets denkwürdig bleiben wird und über deßen Erfolg noch
in Kürze zu berichten, die übernommene Aufgabe mich
nöthigt. I n dem Programme der Gesellschaft wurde ver-
langt, daß die Maschine auf einer gutgebauten horizon-
talen Eisenbahn ihr dreifaches Gewicht mit der Geschwin-
digkeit von 40 englischen Meilen in der Stunde («9 Werst)
forlziehn sollte. Es erschienen im Ganzen fünf Maschinen.
Gleich zu Anfang war man freudig überrascht, als man
am 6. Oktober «829 Robert Stevhcnsons Rakete die For-
derungen dieses Programms übertreffen und ihr dreifaches
Gewicht in der Stunde tH engt. Meilen ( 2 l Werst) fort-
schaffen sah. Welche Vorzüge sie auch sonst in Hinsicht
ihrer Bauart haben mochte, sie verdankte ihren Erfolg und

schließlichen Sieg ihrer starken Veroampfungskraft, und
diese dem mit Feuerrohren durchzogenen Kessel, welcher
der Flamme in einem engen Räume eine so große Verüh,
rungsfiäche gewährte, daß der verbrauchte Dampf immer
wieder Ersatz fand. Keine Erfindung hat wirksamer zur
Vervollkommnung der Dampfwagen beigetragen als diese;
sie war die bedeutendste seit den Zeiten Watt's. Nach
Wood war es der Schatzmeister der Liverpool-Manchester
Eisenbahngesellschaft, Herr Booth, welcher sie zuerst Herrn
Stephenson empfohlen hatte. Auch hatte schon im Jahre
t828 E«guin in Paris ein Patent auf dieselbe Kesselform
genommen, ohne sie jedoch zur Ausführung zu bringen oder
öffentlich bekannt zu machen.

Ein würbiger Nebenbuhler der Rakete war die „Neuig«
keil" (Novelty) von Vraichwaite und dem später so berühmt
gewordenen Erikson. Von ganz eigenthümlicher und ab-
weichender Bauart, zeigte sie die Möglichkeit, der Aufgabe
noch auf eine andere Weise beizukommen. Sie trug näm<
lich ein Gebläse, welches, von der Maschine selbst getrieben,
dem Feuer beständig einen. Strom verdichteter Luft zuführte.
Unter diesem reichlichen Zufiuße von Sauerstoff erfolgte
nicht allein eine vollständige Verbrennung, weßhalb die
Maschine keines Rauchfangcs bedurfte, sondern es wurde
auch eine solche Hitze bewirkt, daß mit Hilfe einer Röhre,
welche die hocherhitzten Gase durch den Kessel leitete,
eine Verdampfung erzeugt wurde, die in Rücksicht auf die
kleine Heizfläche Erstaunen erregen mußte. Sie zog ihr drei-
faches Gewicht mit einer Geschwindigkeit, die derjenigen
der Rakete nicht nachstand. Auch wurde sie nicht besiegt,
sondern nur wegen zufälliger Beschädigungen zurückgezogen,
so daß leider die Probe nicht vollständig durchgeführt wurde.
Gewiß nahm bei dieser Einrichtung das Gebläse eine
beträchtliche Kraft in Anspruch und war bei der großen
Hitze der Herd einer raschen Zerstörung ausgesetzt; dennoch
erscheint sie höchst beachtenswerth.

Eine dritte Maschine, von Hackworth, überschritt ihr
Z ie l , indem sie, um das Feuer anzufachen, einen Strom
von Dampf aus dem Kessel in den Rauchfang jagte. I n
Folge deßen entwichen die durch die Verbrennung erzeugten
Gase mit übermäßiger Geschwindigkeit und gaben nur
wenige Wärme ab. Beßer war die Einrichtung in der
Rakete, welche, wie es noch jetzt geschieht, den verbrauchten
Dampf aus den Cylindern durch das Blaserohr in den
Nauchfang entweichen ließ, und dadurch den Abzug der
Gase genügend, aber nicht übermäßig, beschleunigte.

Eine vierte Maschine erwies sich als unvortheilhaft
und wurde zurückgezogen; eine fünfte erschien als Göpel
ober vielmehr Tretrad von Pferden getrieben; welche
Thatsache zur Bezeichnung des damaligen Standes dieser
Dinge noch der Erwähnung werth ist.

Die Stevhensonsche Maschine hat bisher durch ihre
Zweckmäßigkeit und Einfachheit den Sieg behauptet.

Ob es aber überhaupt nöthig ist, mit Kohlen und
Feuer, mit kaltem und siedendem Waßer in stürmischer
Hast dahin zu jagen, daß die Funken zündend umher«
sprühen, der Brennstoff nur sehr unvortheilhaft benutzt und
vieles Waßer, allen Vorkehrungen zum Trotze und der
Wirkung zum Nachtheil, von den Dämpfen aus dem Kessel
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in die Cylmder gerißen wird; ob es nicht rathsamer wäre,
durch stehende Dampfmaschinen, deren Heizung bekanntlich
viel sparsamer ist, in geeigneten Behältern atmosphärische
Luft stark zusammenzupressen und diese Luftkessel auf ein
Nädergeftell zu legen, um sie, gleich einem aufgezogenen
Uhrwerke, ihre Kraft allmählich durch Ausströmen der ver»
dichteten Luft an bewegliche Kolben abgeben zu laßen, —
wodurch die Umdrehung der Triebräder und die Fortbewe-
gung ganz eben so bewirkt werden würden, wie jetzt durch
den Dampf; dies ist eine unstreitig sehr gewichtige Frage.
Schoil vor 40 Jahren ist diese Einrichtung von Herrn
v. Baader in München empfohlen, adcr viel später erst
von Sachverständigen näher geprüft und ausführbar, ja
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sogar in Rücksicht der Kosten vortheilhaft befunden worden
unter der Bedingung, daß die Kraft der verdichteten Luft
durch Absperrung während eines Theils des Kolbenhubs
möglichst vollständig benutzt werbe. Auch hat Herr
Andraud in Paris mit einem solchen Luftwagen Versuche
angestellt, welche vollkommen gelungen sein sollen, aber
freilich noch nicht genug ins Große gingen. Möchten
solche Versuche wieder aufgenommen werden; möchten
sachkundige Männer, Vertheidiger wie Gegner tiefes Vor-
schlags, welcher meines Wißens bis jcyt wem'qssens nicht
widerlegt worden »st. eine so wahrhaft praktische Frage
nicht mit Schwelgen übergehen.

Fcrv. M i n d i n g .

Korrespondenz.
B i o l a n d .

N i g a . Die Administration der C o m m i l i t o n e n ,
S t i f t u n g legte am 2 l . April statutenmäßig ihre Jahres«
Rechenschaft ad. seit 5838, drm 25. Iahie ihres Beste-»
bens, ertheilt sie bereits drei Stipendien ö «00 N. an
Studirende, die Abiturienten des Nigaschen Gymnasiums
gewesen sein müssen. Der Verein hat im Laufe des
vergangenen Jahres 4 Mitglieder durch den Tod ver-
loren, die HH. Dr. meii. Suchanow , Grn. - Sufterint. v.
Hlot, Bürgermeister Seuberllch und l)r. me«1. Lchrenck,
und vier andere scheinen durch Veränderung ihres Wohn«
ortes aus dem Verbände getreten zu sein. An den Stamm
von 130 Mitgliedern schlössen sich 6 neue an. Das Fest-
mahl, zu dem Dr. meä. Hülsen ein sehr ansprechendes
Lied gedichtet hatte, wurde im Sommergarten am Wei-
dcndamm von ungefähr 60 Teilnehmenden sehr fröhlich
begangen.

— Am 22. April gab Hr. E. S i m o n , über 10
Jahre eines der tüchtigsten Mitglieder unseres Theater»
Orchester«?, durchgebildeter Musiker und ftlbst ständiger Com»
ponist für die Violine, sein Abschieds-Concert; er siedelt
nach St . Petersburg über. ^

— I n den zu Fastnacht abgehaltenen Bürgerver-
sammlungen sind erwählt und darauf von E. W. Nach
bestätigt worden die Aeltcrmänner gr. Gilde: Alcrander
M e n t z e n d o r f f zum Vorsteher des Waisenhauses, S. H.
Busch zum Vorst. des Nvstädlschcn Wittwen « Convents,
Fr. H o f f m a n n zum Mitndministrator ter iämmtl. Schul«
lehrer.Wittwen-Stiftungcn, Edm. v. T r o m p o w o l p zum
Mitadministr. des Aimenfonds.

— Der hiesige F r a u e n - V e r e i n hat im Jahre
1835 eine Einnahme von 7t«0 R. gehabt und 6883 N.
verausgab»; das Kapital desselben bclicf sich am Schlüsse
des Jahres, einschließlich des Kassensaldo'o, auf 30,463 N.
Unter den vom Verein unterhaltenen Anstalten zäblte die
Elisabethschulc 72 Freischülerinncn, die Dienstbotenanstalt
42 Zöglinge, die Marien »Kleinkinder-Vcwahranstalt auf
Hagensbof 46 Zöglinge, die Maricnschule auf Hagen-dof
22 Schülerinnen, unterstützte das Institut der Freischüler
18 Knaben. — Di< unter Mitaufsicht und Leitung des
Frauenvereins stehende Kleinkinder < Bewahranstalt in drr
P<osk. Vorstadt wurde von 30, die Schule derselben von
60 Kindern besucht; das Kapital der ersten betrug ult.
Dec. 5885 3886 N., das der letzten 864 R. S .

— T h e a t e r . Am 22. Ar r i l wurde zum ersten-
mal aufgeführt: Die Bekanntschaft im Wöhrmannschen
Park, die Entführung auf Altona und die Verlobung im
Sommergarten. Localposse mit Gesang in drel Aufzügen,
von Friedrich Hoppe.

— Via zum 27. April kamen 263 Schiffe und 123
Strusen an.

D o r p a t . Am 6. April wurde der Privatdocent
Mag. tlluol. Aleranoer v. O e t t i n g e n , nach Verteidigung
seiner Dissertation: »Ie peecato in spiritum sanetum, <z»i2
«um o8cl»»t«loFl2 Ollri3ti«N2 «ontineatur rationo, llispu-
tgtio. 17? S . 6., zum voctor tlieoloFiaL promovirt.
(Opp. Prioatdocent, I>1«z. tl»eol. M . v. Engelhardt, Obcr-
past. zu St . Iohannis. W. Schwartz, und Prof. l)r. Keil;
Erlraopp. Prof. I)r. Otto, Erc.)

— d. 29. April. Nach einigen Tagen Aufenthalts
bei un?, verlieh uns heut' Abend unser verehrter U l m a n n ,
seinem neuen Bestimmungsorte zueilend.

Die Gelegenheit K l . I o h a n n i s h o s im Cannapäh«
schen Kirchsp. ist von dem Johann George für 900 R. s .
dem Baumeister Friedr. Andr. Stahl, und von dem G.
W a i m e l . N e u h o f (Besitzer H. - N. Dr. Rücker) ist ein
Bauer-Gesinde, 16 Thlr. 30 Gr. groß, für 1588 N. S .
einem Bauern verlauft worden.

Ein Dir. Senat hat das Recht der l iv l . adl. Familie
P i l a r v o n P i l chau den Barontitcl zu fuhren mittelst
Ukases vom 17. Ott. 1635 anerkannt und bestätigt.

Die der livl. Gouv.-Zeitung beigegebene Gesrtz«Samm<
lung enthält zu!) Nr. 83 die Bestimmungen über die
Selbstverstümmler, welche relrutenpflichtig sind, und 8ud
Nr. 86 die Verordnung über das Verhaltniß der Post-
kuechte zur Nekrutenpflichtigkeit.

E h st l a n d.
R e v a l . Am Geburtofeste S r . Ka iser l i chen M a -

j e l i ä t fand im Hause der St . Canuti» Gilbe zum Besten
der N,icho-)nvaliden ein Ball statt.

Das Recht der Familie v. T i e f e n Hausen zur Füh,
rung des Bavon-Titels ist von E. Dirig. Senate mittelst
Ilkases aus dem herolbie - Dcpart. vom 28. Febr. c. Nr.
1IH4 bestätigt worden.

An der R e v a l schen Festung werden in diesem
Jahre Nemonte.Ardeiten bewerkstelllgt werden, deren Kosten-
betrag auf 8000 R. S. angeschlagen ist. (E. G. Z. Nr. 16.)

Das Gut K ich ie fer im Kirchspiele 3 t . Kathanncn,
nebst den im I . <8l7 von dem benachbarten Gute Sauß
hinzugekommenen 10/^ . Haken Landes, ist am 10. März
5856 von dem Hrn. Peter Heinrich von Mohnnschilot
für 8 0 M 0 N. S . ,n den 3jahrigen Pjandbesitz des Hrn.
Alennver Bacr von Hutborn übergegangen. — Das,Gut
Nömme im St. Eimonioschen Kirchsp. ist am <0. März
e. von dem Hrn. Constamin v. ilügelgen für sich und
seinen unmündigen Sohn Paul v. Kügclgen, als alleinigen
gesetzlichen Elden seiner verst. Gemaklin, geb. Emilie
Alerandra Zöge v. Mantcussel, für 8800 N. S. dem Hrn.
Varon Ca»l Otto v. Mapdell verkauft worden. (Plvcl.
50. April c.)
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K u r l a n d .
L ibau, den 44. April. Gestern Nachmittag langte

das englische Transportschiff „Imperatrice" auf unserer
Rhede an, welches die letzten Russischen Gefangenen hier
absetzen wird.

Go ld ingen . Der biöher hier im October abgehal-
tene Jahrmarkt ist auf den Montag vor Pfingsten verlegt
worden und beginnt in diesem Jahre am ^8. Mai .

I n W i n d au liefen bis zum 8. April 8 Schiffe ein
und 3 gingen ab.

I n ^ ibau fand am 17. d. M. zur Feier des hohen
Geburtsfestes S r . Ma jes tä t unseres Ka isers und
H e r r n und aus Veranlassung des Friedensabschlusses
auch in der Ebiäer» Synagoge ein feierliches Dankgebet,
verbunden mit einer zu diesem Feste geeigneten Rede des
Orts.Nabbiners, statt.

Literarisches.
M i t t d e i l u n g e n u. Nachrichten für die evan-

gelische Geist l ichkeit Nuß lands ,c. herausg. von
Dr. Berkholz. 4856. H. 2. S. 97—496. Inhalt: 4» die
Bedeutung des Gefühls für das Glaudensleden, historische
Orientirung von Dr. Aug. C a r l b l o m in Dorpat. S.97
—43». i l) Der Herrnhmismus in Livland, von E. B. v.
T . zu W. S . 43» — 440. 3) Bischof v. Pauffler, ein
Lebensbild, von Wich. v. Kn ie r iem. S . 440 — 464. —
Zur Literatur des Inlandes. — Nachrichten aus dem In«
und Auslande.

Kurländische landwi r thschaf t l i che M i t t h e i -
l u n g e n 4886 Nr. 4. Protokoll der Jahresversammlung
der kurl. landw. Gesellsch. d. 9. Febr. 4886. — Ueber
die Nützlichkeit guter Handdreschmaschinen. — Die Aam»
Wurzel. — Die große Salmonsche Häckselschneidemaschine;
Wagenschmiere. — Nr. 3. Die Wälder. — Die Wälder
und das Wasser. — Die Bienenzucht; KlcienMeback;
Gernollet's Getreidereinigungsmaschine; Francset's Korn-
radenreinigungsmaschine; um bösartige Bullen zu bändigen;
Hopfenverfälschung.

Gesellschaften.
Sitzung des Ehstlä'ndischen landwirthschaftlichen

Vereins am 6. März 1856.
Es wurde das Protokoll der Sitzung vom 49. Decbr.

pr. verlesen. — An dasselbe anknüpfend zeigte der br.
Präsident an, daß der Hr. Obrist v. Vüders in Petersburg
die Gefälligkeit gehabt habe, die durch ras 5'oos auf den
Antheil Ehstlands gefallenen zwei Kronshengste in Em-
pfang zu nehmen, und daß dieselben, ein Grauschimmel und
ein Fuchs, bereits seit einiger Zeit bei Hrn. v. Brcvern
zu Altenhof ein vorläufiges Unterkommen gefunden haben.
Der Verein beschloß, in Gemaßheit des ihm vom Hrn.
Civil-Gouverneur übergebenen Schreibens des Hrn. Mini»
sters der Reichsdomänen an den Hrn. General'Gouverneur
vom 43. Januar 4883, die beiden Hengste einzelnen Herren
auf Discrrtion anzuvertrauen. — Der Hr. Präsident zeigte
an, daß der in Kappel angestellte ausländische Käse,
macher Strebcln nun bereit sei, die zwei ersten Zöglinge
entgegenzunehmen, und erbö<ig. sie, wenn sie anders fählge
Leute sind, in '/<, Jahre auszul«hrcn. Der Hr. Präsident
trug an, der Vcrcm möge den abringen Betrag des von
Strebelu ausbedunqcnen Honorars von nur 40 Thalern
per Zögling auf 89 N. S. erhöhen. Der Verein nahm
diesen Antrag an. — I n Bezug auf die Unlermengung
von Asche i n den S t a l l d ü n g e r bemerkte der Hr. Nit-
terschaftshauvtmaim Baron Ungern-Slcrnberg zu Hark,
daß nach seinen Berechnungen sich dieses Mittel als ein

sehr billiges herausstelle, indem aus Torferde die Asche
sehr wohlfeil zu beschaffen sei; bei der Annahme, daß das
Abbrennen von Torfland durchschnittlich einen Zoll Asche
über die ganze Fläche gebe, gebe ein Raum von 42 HIFuß
4 Cub.Fuß Asche, und demnach eine Vicrloof» Stelle we,
nigstens t60 Tonnen Äsche. Auf der nächsten Sitzung
werde er die genaueren crfahrungsmähigen Angaben machen
können; Graf Keyserling ersuchte den Hrn. Nilterschafts-
Hauptmann, dabei auch die Gewichtsverhältnisse zu berück-
sichtigen. — I n Betreff deralsErdstreu zu verwendenden
Bodengattungcn theilte Graf Keyserling mit, daß er ein
bestimmtes Volumen Ackernde zu 62 ^ . und ein gleiches
Volumen Moorerdc zu W ^'O. Gewicht befunden habe;
er wies hiebet daraus hin, wie vortheilhaft es bei solchem
Dichtigkeits-Unterschiede der verschiedenen Bodengattungen
fei, auch die weiteren Fuhren zur Beschaffung der lockerern
Moorerde nicht zu scheuen, da es hier nicht auf die Ge-
wichtsmenge, sondern nur auf ein größeres Volumen der
Erde als aufsaugenden Mediums ankommt. Auch Naron
Uligern zu Kencll bestätigte, daß ein kleines Dagensches
Pferd 45 Cubit Fuß Moorerde leicht fortschleppe, von
Dammerde dagegen nur 7 bis lt Cud.Fuß. Der Hr.
Präsident führte eine vom l)r. Stöckardt im 2. Heft des
„chemischen Ackermanns" ausgesprochene Vermulhung an,
nach welcher es in gewissen Fällen vortheilhaft sein möchte,
auf den Brachfeldern den Dünger, stall ihn unterzupflügen,
auf dem zuvor umgestürzten Acker oben auszubreiten, weil
alsdann die Wirkung des Düngers, in Folge beschleunigter
Zersetzung, der Pflanze schneller zugutekomme, wogegen
freilich Andere wieder die Wirkung für weniger nachhaltig
ansehen. Hr. v. Grunewald! zu Koik tbcilte hiebet mit,
daß sich diese Hypothese nach den Erfahrungen seiner
Bauern zum Theil schon bewahrheitet habe. Nachdem sie
nämlich schon lange jenes Verfahren bei der Düngung
beobachtet hatten, darauf aber überredet worden waren,
den Dünger unterzupflügen, seien häufig Klagen von ihnen
eingelaufen über schlechtere Ernten, ja selbst über das
Vorkommen des früher bei ihnen nicht gesehenen Korn»
wurms. — Baron Noscn zu Mehntack bemerkte, daß die
Düngers über bei ihm ohne Erdstreu 80 LO. wiegen,
was dadurch ermöglicht, werde, daß die Bauern ihre W
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gen so lang als möMH ausziehen. Zum Beleg dafür,
daß unsere Bauervferve wohl schwerere Fuder als die
üblichen fortzuschleppen vermögen, führte der Hr. Niller,
schaftshauptmann an, daß seine Bauern bei einer Fracht-
fuhr aus Baltischport, da sie per Pud bezahlt wurden, 80
Pud auf's Fuder aufgeladen hatten; Graf Keyserling
bemerkte, bei Winterfuhren nehmen seine Bauern auf un,
beschlagenen Schlitten zwar nicht über 40, auf beschlagenen
aber bis K0 LA. per Fuder auf. — Baron Ucrlüll zu
Kebla« theilte mi t , daß in Neuenbof eine Dreschma,
schine auf Wasserkraft gesetzt worden sei, welche täglich
30 Fuder dresche, und trug an, der Verein möge einem
Mitgliede die Ansichtnahme und Berichterstattung über die,
selbe committiren; Hr. v. Brevern zu Orrenhof übernahm
auf Ansuchen des Vereins dieses Geschäft. Der Hr. Prä-
sicent zeigte an, daß die für den Verein von Wöhrmann
verschriebenen 6 Häckselmaschinen angekommen seien,
an Ort und Stelle 70 N., hier abcr mit allen Unkosten
der Spsdition dem Verein über 84 N. das Stück
gekostet haben. Ein Eremplar dieser Maschiner, war zur
Ansichtnahme der Versammlung ausgestellt worden- ES
wurde sogleich zur Versteigerung derselben geschritten.
Baron Pi!al zu Audern rühmte ki>,e bei ihm.im Gebrauch
befindliche Haferquetschmaschine, welche cr namentlich
beim Pierbrauen mit Erfolg benutze, indem das durch
dieselbe zubereitete Malz viel wohlschmeckenderes Bier
liefere; sie habe 90 N. S. gekostet. Graf Keyserling
bemerkte, daß die Haferquetschmaschine sich zum Gebrauch
für die Pferde nur da empfehle, wo keine Mühlen in der
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Nabe sind, weil der Vorzug des durch sie praparirten
Hafers zu gering sei. Hr. v. Grunewald! zu Koit tdcilte
mit , daß auf einem ihm benachbarten Gute in Livland
sehr glückliche Versuche mit der K o r n . M ä h m a schine
angestellt worden seien; selbst auf hü.^elichten, nicht strin-
freien Feldern sei sie leicht zu handhabcn; die Kosten der-
selben möchten etwa 150 N. S . betragen. Der Verein
war jedoch nicht geneigt, diese Maschine anzuschaffen, da !
die im vorigen Jahre in Kurtna mit einer ähnlichen ange» "
stallen Versuche nicht geglückt waren. Dagegen ging der
Verein auf den Vorschlag drs Hrn. Präsidenten ein, die
Crosk i l l schc Ackerwalze von Wöhrmam, zu verschreiben;
eben so beschloß er, von der Ku g e l - W a schmajchlne,
da sie in Niga bei Wö'hrmcmn nur 20 Rbl. S . kosten
solle, 1 Ercmvlar zu beziehen, obwohl sie nach der Mitthei,
lung des Hrn. Dietrichs in kleineren Haushaltungen
Deutschlands oft versucht, aber wieder außer Gebrauch
gesetzt worden sein soll. — Der Hr. Nitterschaftohauptmann
Varon Ungern , Sternberg sprach den Wunsch aus, es
möchten einige der Herren Mitglieder eine auf seinen
Gütern eingeführte neue N i e g c u Heizung prüfen und
dem Verein über dieselbe Bericht abstatten; er halte sie
für sehr zweckmäßig, da sie ohne Feuersgcfahr bei gehö- !
rigem Luftwechsel ' und ohne Rauch eine starke Hitze !
erzeuge: mit 1 Bund Strauch bringe er eine Hitze von ,
75" lt.. hervor und 15 Fuder Noggen werden mit 1 Fuder i
Holz vollkommen gedörrt, wobei namentlich das Stroh
ohne brenzlichen Geruch bleibe und sich daher zum Futter
vortrefflich qualificire. — Der Termin der diesjährigen
Pferde- und Vieh-Ausstellung wurde auf den 27. Juni
festgesetzt; es wurde beschlossen, daß bei der deshalb an
die Bauern zu erlassenden Bekanntmachung dieselben auf,
gefordert werden sollten, nicht nur Pferde, sondern auch
Nindvieh, Schaft und Schweine zur Ausstellung zu brin-
gen. — Es fand hierauf der Vortrag der eingegangenen

-Schreiben statt: unter anderen ein vom Goldingenschen
landwirthfchaftl. Vereine übersanbter Protocoll - Auszug
über seine Sitzung vom 15. Dec. ,,r. Derselbe wuroe
vorgetragen und fesselte das Interesse der Versammlung,
insbesondere die erste der vom Goldingenschen Verein dio-
cutirtcn Fragen: wie viel A rbe i t ss tunden unfern
V a u e r p f e r d e n zugemuthet werden können? Gegen die
vom Hrn. Dircttor des Vereins aufgestellte Ansicht, daß
eine Ermäßigung der Arbeitszeit und Wechsel des Anspanns
in den langen Sommertagen erforderlich erscheine, weil
die Pferde bei der üblichen Uebcranstrengung an
Leistungsfähigkeit und Ausdauer einbüßen, — erhob sich
hier vielfacher Widerspruch, indem die Erfahrung lehre,
daß unsere Bauerpferde ein hohes Alter, durch>chnittlich
von 56 bis <8 Jahren, erreichen und bei sonst guter
Haltung und nahrhafter Weide auch während der strenge-
ren Arbeitezeit in tüchtigem Zustände verbleiben. Graf
Keyserling bemerkte, daß eigentlich nur die Besitzer von
Knechtswlrthschaften genügende Erfahrungen hierüber haben
können. — Bei der Frage über die beste Art des Ange-
spanns theilte der Herr Girard zu Kunda mi t , daß er
daselbst, besonders zu Erdfuhrcn, den Mecklenburgischen
zweiradrigen Karren brauche, der sich namentlich dadurch
empfehle, daß das Ablad.n rasch grht. — Ferner eine
vom Baron Fö'lfersahm zu Papenhof in Kurland einge-
sandte Beschreibung dcS „rübenartigen S t r u n k l o h l s , "
im Wesentlichen folgenden Inhal ts: der Strunkkohl bedarf
zu feinem Gedeihen eben so gut gedüngten Boden wie
jede andere Koh l -A r t ; dann liefert derselbe aber auch
ganz vorzügliche Ernten, und sein rübengeformter Strunk
erhalt em Gewicht von 3 bis 4 6<. u„d mehr. Ansaat
der Pflanze, spätere Versrtzung und Behandlung ganz
gleich dem gewöhnlichen Kohl. Er liefert doppelten Ertrag,
durch siinc Vlätttr und durch seine nahrhaften Strunlrü-
den: t ) die Blätter sind vorzüglich wohlschmeckend und
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schon vor Ende Ma i für Menschen und Thiere genießbar;
es bilden sich auf der ganzen kfänge des 3 — 4 ' hohen
Stengels eine Menge Blätter und wachsen nach dem Ab-
blatten sehr rasch wieder aufs Neue heran, die Blätter-
masse wird immer dichter, so wie der Stengel in die
Höhe geht und zugleich an Stärke zunimmt; es bilden sich
keine geschlossenen Häupter, die schlanken Blätter stehen
aufrecht, neigen sich aber mehr nach innen und bilden
so gewissermaßen mit den Spitzen ein Dach über das
eigentliche Herz. 2) Der Stengel formt einen ziemlich
dicken rübenartigen Strunk, erhält in fettem Boden bis 4
A Gewicht und mehr, und giebt den Hauptnuyen: in
gehacktem Zustande lieben ihn alle Hausthiere und Fasel-
artcn; das Milchvieh giebt weit mehr Milch und diese ist
so fctt, daß von gleichen Mengen die nach gefüttertem
Strunkkohl erhaltene weit mehr und wohlschmeckendere
Butter liefert, als die nach gewöhnlichem Futter gewonnene.
Milch. M i t gehacktem Strunkkohl und bei Zusatz von
etwas Kö'rnerfuttcr mästen sich Schweine, Hammel und
Fcdervicl) leicht, schnell und vorzüglich. Samen sind aus
der Samenhandlung von I u l . Bahr (früher Zigra) in
Niga zu beziehen, welches Etablissement vom Hrn. Einsender
wegen seiner maßigen Preise, Güte und Manmchfaltigkeit
der Samen und Gewächse dringend empfohlen wird. —
Varon Wrangell zu Tois theille folgende Resultate der
von ihm über den Einfluß der Erntezeit auf das Kör -
nergewicht des Roggens angestellten Beobachtungen mit:

Nr. 1. den 14. Jul i ' schnitt ich 200 Aehren ganz
ohne Halme ab.

Nr. 2. den 14. Ju l i schnitt ich 300 Aehren mit dem
ganzen Halme ab.

Nr. 3. den 24. Ju l i schnitt ich 300 Aehren mit dem
ganzen Halme ab.

Sämmtliche Proben wurden von derselben Stelle ge-
nommen, der Noggen stand sehr stark im Halme und die
Aehren waren so gleichmäßig ausgesucht, daß die Zahl der
Körner eine fast vollkommen gleichmäßige war.

Nr. 1. 309 Achren enthielten 16404 Körner und diese
wogen 27 Loth 2 Gran.

Nr. 2. 500 Aehren enthielten 16409 Körner und diese
wogen 27 Loth 99 Gran.

Nr. 3. 300 Aehren enthielten 16,400 Körner und diese
wogen 30 5!oth 75 Gran.

Die Noggenernte begann in Tois am 15. Jul i und
ward am «9. beendet, mithin wurden die Proben Nr. 1.
und 2 einen Tag vor und Nr. 3 einen Tag nach dem
allgemeinen Schnitt genommen. Bei der vorsichtigen Be-
handlung fiel aus der Probe Nr. 3 wolil nichts heraus,
was aber bei einer Behandlung im Großen wodl nicht zu
vermeiden gewesen wäre, indem die kehren sehr reif
waren. Die Proben wurden alle am Halme an einem
schattigen Orte lange aufbewahrt und hierauf erst spät
gleichmäßig gedörrt. Auch habe ich bei der ganzen Be-
handlung keine Mühe gescheut und überall die größte lVe«
nauigke't beobachtet. — Varon Pahlen bemerkte zu der im
Protocoll der letzten Sitzung befindlichen Angabe, daß in
Wait aus einer mäßig fließenden Dra i lnöhre 45 Krusch,
ken Wasser in der Minute abgeflossen sct>n, — daß unter
jener Röhre die Hauptröhre zu versteh« s , i , und daß die
angegebene Stärke des Wasserabflusses in einer nasseren
Zeit des vorigjädrigen im Ganzen ungewöhnlich trockenen
Herbstes beobachtet wurde.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

Sitzung der sinnischen Litcraturgescllschafl in HeIjl"g/orS
d. 2. April «856 n. St.

Es wurde belch'ossen: die finnische Uebersehung dcs Cornelius
Nepos sammt dem Wörterbuche in ?5U Er. abdrucken zu lassen,« die
Protokolle der Sitzungen und längere Alihandlungen «zuni-tulltel- in
finnischer Sprache in einer der finnischen Zeitschriften des^andc» und
in schied, ober in einer andern Sprache in der Zeitschrift Suomi zu
veröffentlichen; dem Stud. Murman als geringen Beweis der Er«
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llnntlichflit für seine Leistungen auf dem Gebiete der sinn. Literatur
20 R. S . auszuzahlen. Stud. Strälman hatte öllein um die R îse«
Unterstützung angesucht. Als Geschenke wäre,! eingegangen: von dem
Slnatsmitglnde F. af Bruner: Wilkinasagan. Sthm. 1715 ; von Lek»
tor Renvall ein Katechismub für Finnen griechischer Konfession vom
I..1780. Kassabestand SW,«,.

Sitzung der finnischen Gesellschaft für Wissenschaften
am 7. April <836 n. St.

Der von vr . Radde aus Irkutzk vom?. Oktbr. eingesandte
Verlcht über die von der K. russ. geograph. Gesellschaft veranstaltete
sibirische Ervedltion, an welcher er Theil genommen, wurde verlesen.
St.-R. Nordmann machte Mittheilunq über die von der Mauserung
unabhängigen Veränderungen, welchen die Farbe der Vogelfedern un-
«rworfen ist. Prof. Heyfelder sprach über die Ursachen der nach
LhloroforM'Cinalhmung vorgekommenen Todeifälle. Prof. Nonhdorsf
meldete zur Aufnahme in die Acta der Ges. «ine Untersuchung an, in
wie weit die rationelle Wasserkur einen Einfluß ausübe auf die nor-
male Ernährung und die Neubildung der Gewebe des Organismus.
Lieutn. Petersen wies einen Rotationsapparat von Foucault vor. Der
Setr. beantragte die Aufnahme eine« Aufsatzes des St . -R. Kupffer in
Et . Petersb. in die Acta. in welchem der Verf. die in der franz. Aka»
demie der Wissenich, kürzlich gegen die meteorologischen Observationen
im Allgemeinen und die Methode derselben besonders gerateten Vor.
würfe zurückweist; ferner zeigte er eine von dem Capt. Ncrwing ge-
arbeitete graphische Darstellung des Wasserstandes des Saima-See
dl» Lauritzala in den I . 1847—1856. Eine Abhandlung des O.nä.
A. E. Nylandcr über die Kryptogamen-Vegelation der lUands-Instl,
wurde der naturwissenschastt. Scction übergeben. Zum ord. Mitgl .
der histor.'philolog. Srction wurde »iwahlt der 1)>. A- Schicf̂ >er in
St . Petersburg.

Persona lno t i zen .
D iens t -Ans te l l ungen . Der C.«Ass. v. Gern et als Mann-

richter, dcr «Z.'Sccr. v. Gerne t als Assessor des Manngcrichts in
der Wiek; der l.)r. R o i i n i a n z als außeretatm. Arzt beim abge-
»heilten kaukas. Corps; der Arzt S a u ß z i n s k i als jung. Ordin.
deim Rigaschtn Militärhosp.; der ält. Arzi beim Krankeny. des Tu .
laschen Coll. allg. Für,., C.-R. Dr. Koch, als Inspeclor der Sara-
towschen Med.»Verw. j der l)s. W i e g a n d t alZ Ordinator beim
Tulaschen Stadtkrankenh. — Der Aelteste gr. G. E. W> D o r n d o r f f
als Berechner und der ehem. Kaufm, Herm. Jak. Heinr. Kestner
als 2. Ge^enderechner beim Bewilligungb-Eomptoir der Stadt Riga.

B e f ö r d e r u n g e n . ZuH.»R.: der alt. Ordinator des Düna»
burgschen Militärhosp., K o n r a d y j der alt. Ordin. an «incm balti^
schen Militärhofp., Dr. G rüne r . Zum C..Ass. der Werrosche Kreis-
schullehrrr Bornwasser . Zu 2 . - R . : der Oberl. des Dorpatschen
Gymn., Newda tsch in ; der jüng. Lehrer des Revalschen Gymn.,
K r a n n h a l s ; der ält. Beamte zu besond. Auftr. beim Witebekschen
Eouv,«Chef, Binde'.r. Zu C.-Secr. die Kreisschul.Lehrcr: in Lidau
M a t t h e y , in Wesenberg P l a t h , in Fellin W iedemann .

O r d e n . Der St . Stanislaus«O- 2. Cl. m. d. K. Kr. dem
zur Süd.Armee abcommandirten Arzte beim St . Pelersb. Marien»
Hosp., C.-Ass. Kade.

D i e n s t - E n t l a s s u n g . Das Mitglied des Windauschen
Zollamts, T .M . G r o t .

Bibliographischer Bericht.
I n den Dstseeprovl'nzen erschienene Druckschriften.

2. Semester 1855. lf Nr. 10.)
Nn Seine Durchlaucht den Herrn Kriegsgouverneur von Riga,

General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland, Generallieutenant
und hover Orden Ritter, General« Adjutanren Grafen Suworow«
Viimnikski, Fürsten Itali iski, und Ihre Durchlaucht die Frau Gräfin
und Fürstin Li.ubow Wassilftwna Suworow, am 15 November 1855.
Riga, Häckcr. 3 S. fol.

Beilage Nr. IU zum Conventions» Unkostenbuche von 1850.
Riga. Hacker, l S . 6.

IUustsirter Revalscher Nlmanach für da« Jahr n. C. G. 1856.
Riva!. Kelchen. 24. V». 120 S. 8.

Rcvallcher Kalender auf das Jahr 185(i. Reval, Lindf. 04
S . 16.

Yievalscher Äanzlli-Ccmptoir-Kalender auf das Jahr «856. Ebd.
pum Snftungsftste der Ressource am l9. Nov. 1855. Riga,

Müller Ä S. 8. — »iundgesang zu dems Ebd. 3 S. 8.
Das Gedächtnis, der Entschlafenen. Oratorium von F. W>

Markull. Riga. Häckcr, 16 E 8, '
10 Vorlesungen, die, von der literar. - pract. Nürgervcrbindung

veranstaltet, im Wüitcr l8^Z in der St . Iohannis - GUdestube Don»
nerstags von 6 - 7 Uhr zum Ncstm der Rigaschcn Militär-Hospiialcr
g.halcen werden sollen. Ebd. l S. 6. — Prospcct zu den Vortragen
über M. Hermann Eamson v. Himmclstierna. Ebd, l S. 8.

Der kleine Sänger. Galopp ^ub der Oper Tannhäuslr und der
Sängerkrieg auf Wartburg von 3i. Wagner, für das P.F. arrangirt
von Joseph H a r z e r . Riga, Deubner. 3 S. fo!.

Statuten des Unterstützungsfonds dcr vereinigten Producten»
Händler. Riga, Hacker. l6 S. 8.

Zum Kirchgangtzfestc der Neuvermählten A. u. N . Aleran.
drowsky. Zum Andenken von M . Z. Am 2l). Nov. 1855. I S . 4.
Riga, Härtung.

Bunte Bilder, das ist: Geschichten, Sagen und Gedichte nebst
sonstigen Denkwürdi<>keiten Ehstlands, Livlandb, Kurlands und der
Nachbarlande. Von Christ. Ed. Pabst. I.Heft. Reval. Gressel.
1!8 V. 12.

Tanz mein Leben. Polla tremblante für da« P. F. componirt
von Joseph Harzer. Riga, Deubncr. 3 S. fol. (Forts, folgt)

Nekrolog»
Am 8, Oct. !855 starb in Schawl auf dcr Rückreise aus dem

Ausland« in die Heimath der Pastor . Adjunci zu Sonnalt, Theodor,
Ehrysostomus S t r n d e r , geb. daselbst d. 27. Jan. >822, ein Sshn
des Pastors Johann Christian St. und der Johanna geb. Wemich.
Von dem Dorpatschcn Gymn. dimittirt, studirte er in Dorpat Theo»
logie vom Jan, l844 bis Aug. 1649, wurde in die ZalU der lurland.
Prcdigtamtseandidaten aufgenommen l̂ nd im I . 1853 seinem ihn
jetzt überlebenden Vater adjungirt, in welcher Stellung er sich nament,
lich um die Schulen in Stadbcn und Ekcngrafen verdient machte.
Am 25. Oct. wurde feine Leiche an die Seite seines Großvaters und
Urgroßvaters, Got'h. Friedr. Stmdcr's, des Letten, in Sonnart
beerdigt.

Am 26. Ja,,, d. I . starb in Dorpat an der Auszehrung der
schon seil 5 Iayren dimittirte Major vom Radctztischen Husaren-
Regiment und mchrc.r Orden Ritter. Carl Wilrelm v, F r i d e r i c i .
Ein Sohn des Generalen von dcr Infanterie und hoher Orden Ritter,
Hermann v. Friderici. (Zommandqnlen zu Pawlowsk u. der Baronesse
Wilhelmine geb. v. St^inheil, war er auf dem väterlichen Gute zu
Koil im St. Simonis-Hnchspiel am 3. Juni !8l6 geboren und ver«
lebte dort auch mi: seiner Gemahlin Elise de Mo t t i , vcrwittwet
gewesenen Baronne v. Wr^de, du lctzmi Jahre seines durch «inen
schwächlichen siechen Korper leider sehr verkümmerten Lebens, das nur
die liebevolle Pflege seiner Nematilm und die Freundschaft der ihnen
benachbarten Gutsbesitzer verschönte und erheiterte. Am 21, Ftbr. d.
I . wa'd seine sterbliche Hülle neben der Gruft seiner Großeltern auf
dem Gottesacker zu St. Simonis feierlich bestattet.

Nor Kurzem starb der alt. Arzt des 2. Seekadetten-Corps, St.-R.
Dr. Herrmann Alfred v. Z u r - M ü h l e n , geb. in Reval b. 5. Febr.
I80l , ein Sohn des Herrmann v. 3 - M . und der Katharina Ger-
druche geb. Müller. Er studirte in Dorpat Mldicin vom Jul i !8 l9
bis Febr. 182-l und wurde nach Nerthcidigung seiner mit vielseitiger
Ancrtennung aufgenommenen Diss.: 6vmt»>Iüe :>>l ln8loril>m et llil»-
Lnos'ln cnnll)llu!in>t,m>. Nev. 1823, !43 S. 8., im Anfan'ge des
Jahres 1828 zum 1>r. meil. promooirt. I n seiner drauf folgenden
vieljährigen dienstlichen Laufbahn und ausgebreiteten Praris hat er
sich den Ruf eines gewissenhaften Mann«« und ebenso kenittnißreichln,
als glücklichen Arztes erworben.

Am l . April starb in Moskau der als Componist, namentlich
der russischen National, Hymne. bekannte S t .»R. Fürst Wladimir
Lwow.

Am V>". April starb w Helsingforö der Prof. Dr. Immanuel
I l m o n i . den Männern der Wissenschaft in weiten Kreisen rühmlichst
bekannt durch seine Geschichte der Krankheiten de« Norden« und die
von ihm und Törnroth herausgegebenen illustrirten klinischen Analerten.

Um 3. April n. St . starb i,, Dresden der dim. Stabsrittmeister
Carl Baron v. S t : omberg aus Kurland, 68 I , a.

Am 3. Avril starb in Weißenstein die verwittw. Capitainia
Maria Katharina Seegebar th geb. Holm, 65 I . a.

Am 7. April starb in Grobin der Hauptmann zu Grobin. Karl
Baron v. R ö n n e , im Alter von 76 Jahren.

Am 9 April starb auf dem Gute Bergshof bei Riga die «er«
wittw. Frau Hofräthin Anna Eleonora v. F c l d t m a n n geb. v.
Bluhmen.

Am 14. April starb in Riga der Stadtttzeils-Nufsehcr 6..Uss.
Nicolaus Georg See le« , 56 I . a.

Am l i l . April N . - M . 4 U. starb in Riga der Präsident der
Oberverwaltung der l iv l . Namr-Mentendank, dim. livl. Landrath und
Landmarschall Hamilkar Baron v. Fo l ke rsahm. W>r werden
nicht ermangeln unfern Lesern cincn Nekrolog dieses verdienstvollen
Mannes binnen Kurzem vorzulegen.

; n aus den K
Getau f t e in der Gemeinde der S t. I o han n i s - K irch c-

des KnochenhauergescUen C. H anp f Tochter Alwine Juliane Amalie;
des Büchbindcrmeisters A. Grobmann Sohn Johann Georg 5 deS
Schneidermeisters C. S imson Tochter Emilie Leoittine.

P r o c l a m i r t e in dcr'Gemnnde dcr S t Johann i s-K irch e:
der Captaine > Armus bei den hier stationirten Topographen Peter
Alere jew mit Elwire Cäcilie Ernestine F r e i b e r g .

Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :
dctz KnochcnhauermeiNers C. Großmann Tochter Margot Ndeline,
alt l4 Tage.— S t . M a r i en :K i r che : Veterinär O.M. L. Probst ,
a. 25 I . i ehcm. Ministerial Christian Maddlsson, alt 08 Iadr.

I m Namen des Generalgouverneurs von Liv,,Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 30. April »856.
r. 67.) . (Druck von H. Laakmann).

R. L inde , Lensor.
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Da« . I n l a n d « erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. s-, zu
denen erforderliche Falle«
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
«preie für das Jahr betragt
U öibl. S. mit Einschluß der

Montag, den 7. Mai

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4i Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei dem üledac-
teur C- R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. La«k«
mann in Dorpat. Insertions»
Gebühren für die Zeile wer,
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für '

und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratnr.

E i n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Leistungen u. Aussichten f ü r das Lettische
abseilen der lettisch, literarijchen Gesellschaft.

i.

Sowohl für den, der sich nach seiner Sprachfertigkeit
einen Letten nennen kann, als für den, der vom Stand-
punkte der Sprachen- und Völkerkunde das Lettische berück-
sichtiget hat, wird es anziehend sein, von den Leistungen
und Auesichten für das Lettische abseiten der lettisch - lite-
rarischen Gesellschaft Kunde zu erhallen. Seil einigen
Jahren ist von Seiten der genannten Gesellschaft sowohl
in praktischer, als in wissenschaftlicher Hinsicht viel gesche-
hen. Der d. z. Direktor derselben, Herr Pastor Nudolf
Schulz zu Mitau, ist nicht nur selbst für die Zwecke der-
selben thätig gewesen, fondern hat auch außerdem für die
Sache anregend und fördernd gewirkt. Was die Volks»
schriflen betrifft, so will ich zuerst folgende Angaben mitlheilen,
welche ich mir von dem Herrn Pastor Schu lz selbst
erbeten habe und die man wohl nicht ohne Verwunderung
lesen wird.

„ l . D i e lett ische Z e i t u n g ist «622 vom Pastor
W a t f o n in Lehsten gegründet worden, gab wöchentlich z
Vogen, Preis 2 R. S . , hatte aber «832 keine 200 Abon-
nenten mehr. — 1883^ seitdem zum Preise von 1 3tbl.
S . wöchentlich ^ Boa/n nebst ^ Bogen religiöse Beilage
gegeben wird und die lettisch - literarische Gesellschaft und
die Herrn Prediger Kur - und Livlands sich für dieselbe
durch Mitarbeit und Verbreitung derselben lebhaft intercs,
siren, stieg die Zahl der Abonnenten plötzlich auf 2000,
«834 auf 3000, ««33 und 86 auf 4000. Kurland hat o.
z, Vivland ß derselben, Litthauen bezieht gegen 400 Erem-
Plare; außerdem gehen Eremplare nach St . Petersburg,
Klonstadt, nach dem Iekaterinoßlawschen, Charkowschcn,
Cherßonfchen und Witepskischcn Gouvernement, nach Mos«
kau und Odessa.

l l . D i e le t t ischen L a n d k a r t e n v o n Schulz.
Die von E u r o p a erschien 1834 im Mai , und im Ju l i
desselben Jahres waren schon 3000 Eremplare verkauf,.

Gegenwärtig sind e. 7300 Eremplare abgesetzt und geht
der Verkauf noch fort. (Preis 13 K. S.)

Die lettische Erklärung derselben, Eiropas Lantkahrtes
isstahstifchana, erschien «834 im September und es waren
bis zum Februar «833 gegen 2000 Eremplare, bis hlezu
2700 verkauft. (Preis 13 K. S.)

A sias L a n t k a h r l e (Preis «3 K. S.) erschien im
Februar «833, fand aber erst lebhafteren Abgang (weil
dieser Welttheil den Letten unbekannt ist), nachdem die let-
tische Beschreibung derselben (Asias Lantkahrtes isflahsti«
fchana) im Oktober 1833 erschienen war. (Preis 23 K.
S.) Von der Karte sind bis jetzt 2600, von der Erklä,
rung <20tt Eremplare verkauft.

K r i m m e s Lan tkahr te erschien als Zcilungsbeilage
und zum Verständniß der beliebten Karrasinnas im März
«830 (zu «0 K. S ) und waren bald 2400 Eremplare
Vergriffen.

K a n a ä n a s L a n t k a h r t e erschien im Deccmber «833
(zu «6 K. S.) und sind bis hiezu o. 2000 Eremplare ab-
gesetzt worden.

Die Herausgabe von Karlen der andern Welttbeile
(vielleicht auch der Ostseeprovinzen) wird nebst deren Ve,
schreibung noch beabsichtiget. Die Beschreibungen derselben
bezwecken einen kurzen Abriß des Wissenswürdigsten aus
der Geographie und dahin Einschlagendem für die Letten.
Eine besondere Erdbeschreibung in lettischer Eprache haben
wir noch nicht. Das lebhafteste Interesse für die Geo-
graphie ist durch oben erwähnte Karten :c. plötzlich allge-
mein erweckt worden.

Ein lettisches Elementarbuch (zugleich Lesebuch) ist in
den Jahren «8l0 — « 4 (in lettischer Ueberseyung von
meinem Vater) vom Propst Mylich zu Nerft cdirt worden,
gegenwärtig aber wenig mehr bekannt.

Die Jahresversammlung der lett..lit. Gesellschaft war
am 1. und 2. Decemder 1833. — M i t a u , d. 27. März
«836. Rudolf Schulz . "

Ich wil l nicht unterlassen, auch die vollständigen Titel
der erwähnten Sachen herzusetzen.
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I. Landkar ten .
«) Lanltahrte, kas rahla wissas Eiropas semmes, tahs

weetas kur taggad kano, Turku«walsts dallu Asia un
Awrikä ar Iuhdu« un Egiples ' semmi, no jauna
apgahdala un pahrlabbota no Ielgawas mahz. N. Schulz
«834. 3.

2) Asias Lantkahrte, apgahdata no Ielgawas mahz.
Nud. Schulz. 4835.

3) Kmnmes Lantkahrte apgahdata no Ielgawas mahz..
N. Schulz.

4) Kanaäna, jeb ta swehta I u h d u , semme ta lunga
Jesus Kristus laikä, apgahdata no Ielgawas mahzitaja
Schulza. «853.

Und auf demselben Blatte:
Kanaäna, Egipte nn Israita behrnu zttsch pa tulfncfi

Mohsus laika; apgahdata no Iclgawas mahzitaja Schulza.
4833.

Latweefchu Awischu peelikums Nr. 48. Es findet sich
darauf auch eine Zeichnung des jüdischen Tempels.

I I . E r k l ä r u n g s s c h r i f t c n .
4) Isstahstifchana tahs Lantlahrles, kas Latwefchu

Awischu peelilkumä; jeb A. Ko ta Lantkahrte rahda un kä
wmnas ralsti prohtami; V . Kahdas tahs Eiropas walstis,
zik tahs leelas, kahds fpehks, kahda semme, kahdi taudis
un pilfehti, kahda dsihwe,c. ikkatta walsti, apgahdata
no N. Schulz, Ielgawas latwekschu pilfetadraudses mahzi,
taja. Ielgawä «834 Drikkehts pee I . W. Stessenhagen
un dchla. 38 S . 8.

2) Asias Lanttahrtes isstahstischana (Latweefchu Awi-
fchu peclikkllms) apgahdata no R. Schulz, IagawaS mah-
zitaja. Ie lgawa, drikkehts pee I . W. Sttffenhagen un
dchla. «833. «34 S . 8.

Es ist an sich schon ein Verdienst dicse Sachen ge-
liefert zu haben, und das für so wenig Geld; aber das
Verdienst wird erhöht durch die Vorlreffiichleit des Gelie-
ferten. Was die Karten betrifft, so ist die ganze Einrich-
tung und Beschreibung höchst zweckmäßig. Die Haupt-
Namen sind durch Stelle und Schrift hervorgehoben; es
ist nicht zu viel und nicht zu wenig gegeben. So findet
man bei Teutschland außer der Sächsischen Hauptstadt auch
Wittenberg angegeben. als Oeburtostadt rer Reformation
auch den Letten merkwürdig, da durch dieselbe das Lettische
Kirchensprache geworden ist. Leipzig aber dürfte doch
wohl , wegen der weltberühmten Messe, auch noch hinzu,
zufügen fein.

Auch die, schon nett eingebundenen, Vüchelchen zur
Erklärung der Karten sind musterhaft. Es ist eine Freude
zu sehen, wie glücklich Hr. Pastor Schulz den Volkston
zu treffen gewußt hat. I n der Erklärung der Karte von
Europa, wo zu Anfang die Zeichen der Karten überhaupt
erklärt werden, ist dies in Frage und Antwort eingekleidet,
z. V . Was ist eine Landkarle? — Was ist sichtbar auf
Erden? — Bei dem allen ist in Anschlag zu bringen, daß
dies die ersten lettischen Landkarlen, die ersten lettischen
Schriften über Erdbeschreibung sind, welche veröffentlicht ,̂
worden. M i t Recht macht Hr. Pastor Schulz darauf auf- >
merksam, welche große Schwierigkeiten zu überwinden
waren, um so viele fremde Namen der Eigenthümlichkeit '

der lettischen Sprache gemäß wiederzugeben. — I n dem
Vorworte wird gesagt, daß dies noch leineswegcs eine
vollständige Erdbeschreibung/, wie es die Teulschen
nennen, sein soll. Allein es scheint, daß zu dem vorlie«
genden Zwecke auch wenig mehr daran fehlt. Es war
gewiß sehr wohlgethan, daß Hr. P. Schulz nicht etwa
einen kurzen Abriß der Erdbeschreibung ins Lettische
übersetzte, sondern diese eigene Darstellung gab. Das let-
tische Vo l l und das lettische Schriftwesen würde sonst ver-
loren haben. Meines Wissens hat man in Teutschland
selbst nichts so Zweckmäßiges u. Volksmäßiges aufzuweisen.
Das ist gerade die rechte Art, dem Volle (überhaupt dem
Anfänger) das Nothige von der Erdbeschreibung beizu«
bringen, daß man von der Karte ausgeht, sie erklärt und
daran das Weitere anknüpft. Die Theilnahme, welche
jetzt der Lette für den Kriegs'Schauplatz haben mußte, da
seine Söhne in den russischen Heeren dienen, wurde dabei
glücklich benutzt; daß aber dies nicht ollein wirkte, zeigt
der Abgang auch der andern Karten, und ohne die geschickte
Zurichtung würde die Sache den Letten nicht angesprochen
haben. Die segensreiche Wirksamkeit der Prediger ist
auch dabei nicht zu verkennen. Die Letten sind ein nach-
denkliches Volk und die Prediger kommen diesem Nachden-
ken zu Hülfe. Selbst daß die Sache in so kleinen Gaben
gereicht wurde, ist recht volksmäßig. Das Schönste
bei der Sache ist aber, daß dabei keine Nöthigung, kein
Zwang angewendet worden, sondern daß man nur der
eignen Wißbegierde der Letten entgegengekommen ist.

Bei seiner seltenen Gabe gemeinfaßlicher Darstellung
wäre Hr. P. Schu lz gerade berufen, die Sache vollends
abzuschließen, indem er etwa noch eine Karte der Erd>
Flachkugel hinzufügte. Diese könnte zugleich als Karte
für die übrigen Weltlheile, für Afrika, Amerika und Au-
stralien^ dienen. Durch Erklärungen in der A r t , wie sie
zu Anfang für die Karte Europa's gegeben sind, würden
auch die auf der Flachkugel vorkommenden Linien verstand,
lich werden. Für eine Landschule hatte Jemand etwas
aus einem teutschen Grundrisse der Erdbeschreibung zu
übersetzen versucht und dabei gefunden, daß es oft an let-
tischen Ausdrücken fehle. Wie solle man z. V . das Wort
Mendian geben? man müsse am Ende dies Wort beibe-
halten. — Aber Meridian ist ja auch kein teutsches Wort.
kleriöianu» (st. me<!iüial,u8) circulus heißt auf Teutsch
der Mittagskreis. Und dies wird sich sehr gut ins Lettische
übersetzen lassen; so gut man sagt: deenae widdus laiks,
wird man auch sagen können: deenas widdus rinkis. Wie
die Lateiner die griechischen Kunstausdrücke wörtlich über-
setzt haben, so müssen wir auch die lateinischen wörtlich
übersetzen, ohne willlührliche Wortmacherei. Stender's
Wörterbuch hat dafür schon viel geleistet. Für Erdbeschrei-
bung hat Stender: muhfu vafaulcs aprakstifchana, für
Landkarten hat er: semmes ralfti. Daß zuweilen ein
fremdes Wort durch zwei Wörter gegeben werden muß, ist
bei jeder Uebersetzung der Fall. Bei der schönen lettischen
Sprache ist es noch Zeit, sie vor Varbarismen, vor Un-
keuschheit zu bewahren.

Ich möchte noch weiter gehen und hoffen, daß der
Erdbeschreibung — was ohnehin gewöhnlich, da ja , wie
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Herder sagt, »die Erde ein Stern unter den Sternen ist"
— auch Einiges aus der Sternkunde vorgesetzt würde, wenig-
stens das, was sich auf die in dem Kalender angegebenen
Zeichen und Erscheinungen bezieht. Stender hat u. d. W.
Plancte, auch die lettischen Namen der alten Wandelsterne
angegeben wie folget: „Planete, gahju swaigsne, — Merkur,
masa rihta un waklara swaigsne. — Venus, leela rihta un
un wattara swaigsne. — Jupiter, Balta swaigsne.
— Satu rn , bahla swaigsne." Lichtenbergs „unsicht-
bare Wandelsterne" können dabei auch ungenannt bleiben«
— "Für eine lettische Naturlehre und Naturgeschichte hat
Elender schon viele Namen geliefert. Hat doch der
Lette ein Wort für Natur , dabba, was der Teutsche
erborgt. Auf die naturgemäße Anordnung käme es
dabei hauptsächlich an. Für diesen Zweck habe ich selbst
es an Bemühungen nicht fehlen lassen und es wirb z. B .
meine Eintheilung des Gewächsreiches in die Schwammclasse,
die Grasclasse, die Krautclasse und die Vaumclasse auch
dem Letten sehr leicht faßlich sein. — Diese Sachen würden
vor und neben der Erdbeschreibung hergehen.

Was dann auf die Erdbeschreibung noch folgen tonnte,
wäre eine lettische Weltgeschichte im Volkstöne. Diese
würde zuerst — so wie die Erdbeschreibung von den Welt,
theilen ausging — die Hauptbegebenheiten nach den Zeit-
altern erzählen: die des Uralters (Aegvplier u. Assyrier),
die des Folgealters (griechische und römische Geschichte bis
zum Untergänge des Abendländischen Reiches), die des
Mittelalters (bis zum Untergange des römisch, teutschen
Kaiserthume). und endlich die der Neuzeit oder des jüngsten
Zeitalters. Was bei der Erdbeschreibung die Karten sind,
das würden hier die Zeittafeln und U>belsichtcn sein,
wozu sich ja das Vorbild schon vorn- in dem Kalender
findet. Dann könnte auch eine kurze Geschichte der Ost-
seeprovinzen folgen. Auch dazu finde» sich schon eine
Andeutung bei Stender u. d. W. „Zmadtheilung oder
Epochen der Letten in Liefland: t ) Herrmcisterliche Zeit,
Mkstru laiki. 2) Da Liefland mttcr Polen gestanden,
Pohlu laiki. 3) Da es unter Schwedischer Regierung
gestanden, Sweedru laiki. 4) Da die Schweden nach
Preußen gegangen (in der Hälfte des vorigen Iahrhundetts),
Pr^fchu gads. ä) Da die Sachsen vor Niga waren (zu
Anfang dieses Jahrhunderts), Salfchu gabs. 6) Die
Pest (<7l0) , mehra laiks. 7) Da der große Marsch
nach Preußen ging, IcelaS Schkuhles." Diese Zeit.
Angaben sind wenigstens ganz aus dem Volkoleben her-
ausgegriffen. Etwas dem Aehnlichrs würde sich für
die lettische Geschichte sämmtlichcr Ostseeländer aufstellen
lassen.

Solches Wesentliche der Erfahrungswissenschaft (das
Elementarbuch vorstellend) würde dem lettischen Landmann
den Kopf nicht verwirren, sondern ihn vielmehr befähigen,
sich in der Welt zurccht zu finden. Au'ch dem Letten wird
geholfen, .wenn er zur Erkenntniß der Wahrheil kommt.
Auch ihm steh» eine schöne Zukunft bevor; denn der Grund«
zug der Neuzeit besteht gerade dar in, daß das rein
Menschliche im Volksgeschichtlichen lebendig werde, natur-
gemäß erscheine. Nach dem von Hrn. Pastor Schu lz
schon Geleisteten sind die zum Theil von ihm selbst schon
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geweckten und genährten Hoffnungen auf feinere Erzeug-
nisse gewiß nicht zu kühn und bleibt nur zu wünschen, daß
die Umstände der Ausführung günstig sein mögen.

Die eben besprochenen Leistungen und Aussichten für
das Lettische beziehen sich mehr auf die Anwendung, auf
das Volksleben; aber auch von der rein Wissenschaft,
lichen Seite zeigen sich nicht minder erfreuliche Bestre-
bungen, auf welche wir jetzt den Blick richten wollen.

II.

Für die wissenschaftliche Bearbeitung der lettischen
Sprache ist man nicht minder lhätig. I n der am t . u.
2. December 5835 stattfindenden Versammlung sollten die
Grundsätze für die lettische Rechtschreibung und für eine
neue lettische Sprachlehre, zu deren Abfassung Herr Pastor
Aug. V ie lens t e i n zu Neu-Autz von der Direktion auf-
gefordert worden, von diesem vorgetragen und gemein-
schaftlich erörtert werden. Zu dieser Versammlung (für
welche ich auch „Hinige Gedanken über die lettische Sprache
und das lettische Vo l t " aufgesetzt) eingeladen, mußte ich
mich freuen über die gründliche und umfassende Sprach,
keuntniß, mit welcher die Grundsätze der Rechtschreibung
entworfen waren. Diese erhielten die Veistimmung der
Mitglieder. Sie berücksichtigen eben so wohl den Gebrauch,
z. V . <n der Beibehaltung des h als Dehnungszeichen, als
die eigenthümlichen Gesetze der Sprache. — Dieser Vortrag
wird in dem Magazin der Gesellschaft erscheinen und ich
behalte mir vor, alsdann ein Mehres darüber mitzuthcilen.

Uebcr den Plan der Sprachlehre überhaupt giebt
nähere Auskunft ein von dem d. z. Direktor besorgtes und
bevorwortcles, mir gütigst mitgetheiltes

«Circulaire an die resp. Mitglieder der lettisch,
literarischen Gesellschaft."

Dies Circulaire enthält, nach dem Vorworte, zuerst eine
"Relation über die Principicn einer neuen lettischen
Grammatik, der lettisch . literarischen Gesellschaft
vorgetragen von Aug. V i e l e n st e in . "

Hr. Pastor Bielenstein zeig», daß zuerst die Grund,
sätze auszumachen seien, nach welchen eine neue Sprach-
lehre abzufassen ist. I h m ist „die Sprache weder ein
absichtliches Machwerk der Menschen, noch ein zufälliges
Product der Laune, sie ist vielmehr ein Werk Gottes, ein
wunderbares, wie nur irgend eines von denen, die wir
gemeiniglich Naturprodukte zu nennen Pflegen. Demnach
gehört zu ihrem Charakter zweierlei: l ) sie ist tcleolog'sch,
2) sie ist durch und burch gesetzmäßig. I n letzter Hinsicht
ist die Gesetzmäßigkeit der Sprache in ihrer Bildung und
Enlwickelung wesenllich bedingt: <) durch die logischen und
psychologischen Gesetze des menschlichen Geistes, weshalb
der Grammatiler ein Philosoph sein muß; 2) durch di?
physiologischen Gesetze der Lautbildung in den Sprachwcrl-
zeugen, weshalb der Grammali?er auch Naturforscher sein
muß; beides wird recht erkannt und bestätiget dmch die
Geschichte, durch die historische Entwickelung der Sprache,
wie sie durch die Verglcichung der verwandten Sprachen
von den Linguistikcrn erforscht wird, weshalb der Gramma-
titel auch Historiker sein muß."
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Indem Hr. Pastor B . diese seine hier von mir nur
kurz angegebenen Hauptprincipien weiter ausführt, erläutert
er dieselben durch die in den Anmerkungen beigefügten Bei-
spiele aus der lettischen Sprache, welche Beispiele besonders
anziehend sind und den Beruf des Hrn. Verf. zu der ihm
gestellten Aufgabe auf's beste beurkunden. Ich führe hier
nur eines seiner Beispiele von Sprach-Anatomie an. S .
tO sagt er:

„Noch merkwürdiger ist die Gliederung einer Form
wie masgafimecs (--- wir werden uns waschen) in nicht
weniger als sieben Elemente. Wir finden darin

1) Die Verbalwurzel masg-
2) Das Klassensuffir ä, contrahirt aus aja, et. masg-

ah-t u. die «. P. Plur. Präs. masg-aja-m.
3 u. 4) f«i ist der Charakter Futuri, der aber genau

genommen nur in i besteht, denn das f ist ein Nest von
der Wurzel des Auriliar-Verbi sein: es oder as, so daß
also das Futur gebildet wird durch Composition des Ver-
balstammes mit dem Futur des Hülfsverbi. ck. sanskr.
g.^g-mi, 8-?3'8', 8.^u-ti — lat. er-o, er-i-8, er i t, aus
es o, es-i-s, S8-i t.

3) me ist das Personalsuffir der t . Pcrs. Plur., das
im Aktiv als bloßes m in mehr verstümmelter Gestalt
erscheint. Die Wurzel davon: N 4 erscheint ursprünglich
im Personalpronom der 5. Person. Das entsprechende
Verbalsuffir lautet sanskr. — mns, lat. mus, altteutsch —
m^8, griech. — ^c^, litth. i ^ me, slaw. — m.

6) Das Schluß-s ist der Nest von dem Stamme des
Reflerivpronomens sewis (slav. — «").

?) Der Vorschlag a vor dem s (in dem zweiten
Thcile des Diphthonges ee l^— eâ I verborgen) ist ein Er-
satz für die hinter dem s ursprünglich vorhandenen, mit
der Zeit abgefallenen Laute. Also ist masgafimees zu
gliedern: masg-a-s-i-me-a-s."

Eine andere Anmerkung ( S . 8) enthält „das lettische
Consonantensystem, physiologisch erforscht, wie es sich
etwa (in einer Tafel) veranschaulichen lassen dürfte." Die
Hauptabtheiwngen sind: I. Kehl, und Gaumenlaute. I I .
Zahnlaute. H l . kippenlaute. Jede tiefer Hauptabihei,
lungen enthält: harte, mittlere, weiche, Halbvokale und
jede dieser Unterabtheilungen enthält: reine, unreine. Ich
würde doch vorschlagen, bei den Hauvtabthcilungen, zwischen
die Kehl-Mitlaute und Zahn-Mitlaute, die Zungen- (und
Gaurn,) Mitlaute r, l, n. m, einzusetzen, m scheint kein
eigentlicher Lippen-Buchstaben zu sein, sondern (als li^ui^a)
zu den Gaum- (u. Nasen-) Buchstaben zu gehören, so daß es
unter diesen den LippcN'Vuchstaben vorstellt, wie es denn
auch oft mit den Lippenbuchstaden vertauscht w i r d , z. V .
widdus — Mitte, mellium, ^c<7av; masgaht — waschen,
mN, «plX, und mit Buchstaben-Versetzung: l i e b , lat. U!>et,
Wliet. Das allgemeine Schema wäre hiernach etwa
folgendes:

Kehl-Vuchstaben ch, f, g, j .
Zungen-(Gaumen.u.Nasen.) B . r(rh), I, n, m.
Zahn-Buchstaben th, t, b, s.
Lippen-Buchstaben pH, p, b, w.
Bei mancher Sprache wird nun die Stelle dieses oder

jenes Buchstabens ein Vacat haben, bei der lettischen z. B .

die des pH; auch in der Verbindung und Folge der M i t -
laute, z. B . ds, mn, wi ld sich eine Verschiedenheit zeigen
je nach einem eigenthümlichcn T i l und nach dem verschie-
denen Bau des Mundes, was sich schon in dem Worte M u n d ,
a r t ausdrückt. So hat das Lettische auch nichts den
rauhen Hauch ( h ) , sondern nur den gelinden (das
hebr. ^lep!»).

Schließlich bittet Hr. Pastor V i e l e n stein die M i t -
glieder der Gesellschaft, ihm (nach Neu-Autz über Frauen,
bürg in Kurland, oder durch den Hrn. Director ihrer
Provinz) Mitlhri lung zu machen über alles, was sich von
auffallenden, merkwürdigen Sprachcrscheinungen in ihrer
Gegend findet.

Ich wi l l nun noch hinsichtlich des Planes für das
beabsichtigte Werk eine Bedenklichkeit äußern, auf die man
wahrscheinlich bei der Ausführung selbst stoßen dürfte.
Das Vorwort des Hrn. Pastors Schu lz spricht „von dem
hier vorgelegten reichen Material gründlicher grammatischer
Studien, die als Vorarbeiten zlz. der gewünschten zum
prakt ischen Gebrauche best immten lettischen Gram«
matik dienen sollen."— Und Hr. Past. V ie lens te in sagt
in seiner Relation ( S . 4 ) : „Die Erkenntniß dieses M a n ,
gels, dieses Bedürfnisses nach einem Maßstabe und Kr i ,
terium, nach einem Mi t te l , den wahren Genius der
Sprache zu finden, . . . hat mich, noch abgesehen von
einem rein theoretisch»philosophischen Interesse, zu der
Uedcrzeugung geführt, daß f ü r eine p o p u l ä r e prak-
tische G r a m m a t i k , die einigermaßen den Anforderungen
der Gegenwart genügen soll, erst eine gründlichere wissen-
schaftliche Basis muß gesucht und gewonnen werden. —
So habe ich denn bisher . . . gesucht, ein von Grund aus
neues Werk zu liefern, in welchem angestrebt wäre: m'cht
bloß eine Zusammenstellung der thatsächlichen Spracher-
scheinungen , sondern und vornehmlich ein geistiges Ver-
ständniß derselben, nicht bloß eine Zusammenstellung von
Regeln und Gesetzen, fondern Nachweisung <̂ o viel als
möglich) von Grund und Ursach der Gesetze". . .

Die mir dabei aufgestoßene Bedenklichteit besteht nun
darin: daß sich der wissenschaftliche und der praktische
Zweck schwerlich in einem und demselben Werke werden
vereinigen und erreichen lassen. Wollte man dies versuchen,
so würden wahrscheinlich beide Anliegen dabei verlieren.
Die Sprachwissenschaft würde sich verkürzt sehen wenn,
der praktischen Bestimmung wegen, Manches von den anzie-
henden Ergebnissen der gründlichen urld scharfsinnigen (und
gewiß noch nicht geschlossenen) Untersuchungen des Hrn.
Verfassers zurückgehalten würde und die volksmäßige
Brauchbarkeit des Werkes würde verringert werden, wenn
tiefere Begründungen eine größere Weitläufligkeit erheisch-
ten. Man wird bei dem Letzter« an Horazens Wort.' (8att.
ß H. 4t3 ) erinnert: — 8»r»ien8, viwtu, yuillyue petitu
8it melius, e»u88g5 rellllet t i l i i : mi 8»ti8 est, 8» ̂ 'ra«Ii-
tum »d »nuyms worein «ervar«. . . poszim. Ich spreche
aus eigner Erfahrung, da ich bei Abfassung der aufs
Praktische gerichteten lateinischen Sprachlehre manche liefer
oder weiter gehende Bemerkung zurückhalten mußte. Es
entsteht also hier die Frage, ob es nicht gerathener wäre.
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die wissenschaftlichen Untersuchungen über die leitische
Sprache vorher besonders erscheinen zu lassen und bann
die darauf gegründete praktische Sprachlehre für diejenigen
abzufassen, denen es nur um die zur Ausübung nöthige
Sprachkennlniß zu lhun ist. — Hr. Past. Bielenstein bringt
sowohl Licht als Wärme mit zu dem Unternehmen, waS
dessen Gelingen verbürgt.

Das Circulaire schließt mit einem „Verzeichniß von
Vögeln, deren lettische Namen mir unbekannt sind und
besonders erwünscht wären" von Hrn. Pastor K a w a l l
(zu Pussen bei Goldingen). Vei den Sammlungen des
Kurl. Provinzial-Museums, als welche nur Erzeugnisse
Kurlands enthalten sollen (während die Sammlungen der
Kur l . Ges. für Lit. u. K. für das Allgemeine bestimmt
sind), hatte der Gründer derselben, I . Fr. v. Necke, mit
Hülfe des Dr. H. Lichtenstein und deS Pastors K ö h l e r ,
eines starken Letten, sich viel Mühe gegeben, die lettischen
Namen ausfindig zu machen. Diese gehören ja hier auch
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mit zur Nalur des Landes. Sie müssen aber so zu sagen
erst entdeckt werden, da unter dem Volke freilich keine
nach dem Lehrgebäude ordnenden Naturforscher zu erwar-
ten sind. Die lettischen Namen waren auf den Schildchen
hinzugefügt. Später, nach dem Tode jener Männer, sind
die alten Schildchen mit neuen vertauscht worden, auf
denen die lettischen Namen fehlen. Diese sollen aber jetzt
wieder hinzugefügt werden. Da wird denn Hr. Pastor
K a w a l l wohl Manches für die begehrte Auskunft finden,
oder auch selbst manche Auskunft geben können. Nicht
bloß für die Naturgeschichte und Sprachkunde, selbst für
die Erdbeschreibung sind die lettischen Namen wichtig. So
habe ich den Fluß- und Ortsnamen I rben , an der Spitze
Kurlands, durch den Vogelnamen i r be , Feldhuhn, erklärt;
und nach meinen Erkundigungen sollen dort die Feldhühner
häufig sein.

Ernst Christian v. T r a u t v e t t e r .

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Der veröffentlichten 6. Rechenschaft des hie»
sigen Comilll's, zur Versorgung der durch die Cholera«
Epidemie im I . «848 Verwittweten und Verwaisten zufolge
waren demselben zur Verfolgung seines wohlthätigen Zweckes
von den Bewohnern unserer Stadt überhaupt 24,000 N.
dargebracht worden. Aus diesen Mitteln sind im Laufe
der leytverflosscnen 8 Jahre überhaupt «60 Wittwen und
300 Kinder thcils mit monatlichen, theils mit einmaligen
Gaben unterstützt und dieselben so bis auf circa «800 R.
verwandt worden. Diese noch übrig gebliebene Summe
soll für die Folge nur noch zum Unterhalt der gänzlich
verwaisten Kinder, von denen noch 26 in der Pflege des
Comit^'s stehen, verwandt werden. — Unter der beson-
deren Leitung des hiesigen Gouv. - SchulendirectorS wird
von der Schulverwallung, in der Ar t , wie es im vorigen
Jahre in Dorpat geschehen, auch hier eine Elementarschule
mit dem speciellen Zweck der Vorbereitung für die untersten
Klassen des Gymnasiums errichtet werden, welche aus zwei
Abtheilungen bestehen soll und die Schüler ohne alle weitere
Vorbereitung aufnehmen wird. — Se. hohe Enellcnz der
Herr Curator des Dorpatfchen Lehrbezirks, Gehemieroth v.
Bradke, ist am 27. April hier angelangt.

— Die Preise unseres Brennholz cs sind in der
letzten Woche durch die Zufuhren von oberhalb der Düna
bedeutend gefallen. An Flössern mit' Brennholz gingen
bis zum 26. April 200 ein und an Plennihen 370, so wie
mit Balken 30 Flösser und 2 2 l Plenniye.

— Zwischen hier und Bolderaa wird die Communi-
cation für Passagiere von dem Vajenfchcn Dampfboot
Nr. 1 unterhalten; um 6z, «0z und 4z U. geht es von
Riga, um 8z, « und 6z U. geht es von Voldcraa ab.
Wer also von Boldcraa ans das Theater in Riga besuchen
wil l , kann wenigstens zu derselben Nacht nicht wieder zu
Hause sein.

— Am Sonntag, den 29. April, wurde im Wölir-
mannschen Park die Restauration eröffnet. — Die Euphonie-
GesellsHaft hat sich auch in diesem Sommer im Krvmbera/
'cyen Garten am Weidendamm etablirt. - I m Hotel

7 ^ ? n " A w " zeigt ein Herr C. F. Wieganb das
n verschiedener kleiner Gegenstände aus Glas, so

) das sehr interessante Spinnen des Glases. —
öur un,ere hiesig Bühne ist F'äul. Manki von Hamburg
neu engagut. <- u

w,e

— Der Rigasche Bürger. Friedrich S e i l e r hat um
ein «0/ähr. Privilegium für eine von ihm erfundene
Zündmaschinc nachgesucht.

— Hr. Apoch. Kirchhofs begann am 2. M a i seine
botanischen Ercursionen. I m Interesse der bei uns in
bester Blüthe sich befindenden Pflege der Naturwissen-
schaften müssen wir es bedauern, daß Hr. Kirchhofs bisher
keine der Resultate dieser Ercursionen der Ocffcntlichkeit
übergeben hat.

— Am 23. Mai wird die Anstalt zur Bereitung
künstlicher Mincra!,Wasscr eröffnet werten.

— Bis zum 4. Ma i sind hier 335 schiffe und 208
Strusen angekommen, 24 Schiffe von hier ausgegangen.

— T h e a t e r . Am 27. und 28. April wurde die
Neide der jährlichen «80 Abonnementövorstellungen durch
die Aufführung von Göche's „Iphigenia" u»d „Don Juan"
geschlossen. Ivhigenia wurde an diesem Tage zum ersten,
mal auf unsrcr Bühne gegeben, und wenn wir auch
leiner früher« Dircclion die Nichtaufführung dieser erha-
benen Schöpfung zum Vorwurf machen wollen, so gereicht
der Entschluß zur Aufführung der gegenwärtigen immerhin
zur Ehre. Wir haben es schon gesagt und wir wiederho-
len es, daß das diesjährige Schauspieler. Nepertoir-reicher
an klassischen und andern trefflichen Dramen war , als
irgend ein früheres. Möge es ein Muster für die nächsten
Jahre und namentlich für die Auswahl von Opern fein.

D o r p a t . Der Dorpater H ü l f s v c r e i n hat im I .
«833 an baarem Gelde überhaupt 3023 N, «Hz ss. ver-
ausgabt, darunter an Gagen für Lehrer, Aufseher und
Diener in seinen Anstalten allein 866,?,, für Holz 343,0,,
zum Unterhalt der Gebäude «429,«uz. M i t dieser Summe
wurden im Moierschen Armenhausc 3 Männer und «3
Weider unterhalten, in der Armen - Industrieschule c.
50 Schüler im Winter beköstigt, während t00 daselbst
von den Zöglingen des Schullchrcr - Seminars Unterricht
empfingen, tie Sonntagsschule unterh.illen, aus der Casse
der Krankenpflege 8 M . und «0W. mit Arzneien versorg,
in der Maricnhülfe 20 Zögling?, im Alerander - Aspl 24
Knaben erzogen, in die Kleintinderbewahranstalt c. 40
Kinder aufgenommen, vom Maricnwaisenhause aus «2
Mädchen pensionirt, im Witlwenhause «2 Personen Ob,
dach gewährt. Da nicht fämmtliche Mit^licdcr, sondern
nur die sich selbst ergänzenden Comil6-Glieder des Hül f^
Vereins Einsicht haben in die von ihnen ableistete Armen-
pflege, so genügt den Nicht-Comittt-Gliedern die auf einem
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halben Druckbogen nebst dem Collecten - Buche in's Haus
gesandte Iahres-Nechenschaft wohl kaum, und sie möchten
wohl, bei den bedrängten Cassaverhällnissen des Vereins,
ein Fragezeichen stellen, wenn sie lesen, daß ler Armen»
diencr d. h. Collecteur der Beiträge 6 A des von ihm
Eincassirtcn bezieht und daß jeder weibl. Zögling der Marien,
hülfe und jeder Knabe im Alerander-Asyl diesen Anstalten
jährlich wenigstens 33 N. kostete.

— 4. Ma i . Seit heute haben wir das Glück die
schon von Riga her uns angepriesene Sammlung von e.
43 stereoslopischen B i l d e r n bei uns sehen zu können;
wir müssen aufrichtigst sie Jedem empfehlen, der entweder
die genossene Anschauung herrlicher Gebäude und Platze
in Paris, London, Genua, Algier ic . , köstlicher Gebirgs-
gegenden, wie des Nosenlaui - Gletschers, des Neichenbach«
falls, in der Erinnerung auffrischen, oder aber mit Hülfe
der Kunst sie kennen lernen wi l l . Der sehr niedrig
gestellte Eintrittspreis erlaubt einen wiederholten Besuch,
man wähle zu demselben nur eine sonnenhelle Stunde
und verweile mit Nuhe und Freudigkeit namentlich bei den
architcctonischen Gegenständen.

Die zu dem Gute A b i a im Pernauschen Kreise gehö-
rigen Hoflagen Friednchsheim und Kamora, sammt den Dör-
fern Pallo und Pessaste, sowie den bei rcm Gesinde Paudi
belegcnen Ansiedlungen, 3 Krügen, t Schenke und 2
Mühlen, sind von dem Baron Neinhold v. Staclelberg
am 23. Febr. «. für 83,300 N. S . der Frau Caroline v.
Stern verkauft worden. (Prccl. 9. April 1886.)

Der Sitz des 3. Kirchspielsgerichts Pernauschen Kreises
ist vom 23. April ab nicht mehr in Addafer, sondern auf
dem Gute Woiseck.

E h st l a n d.

N e v a l . 31m 1. M a i wurde die Scebadeanstalt der
Geschwister Krausv eröffnet; außer den gewöhnlichen
kalten und warmen Bädern kann man daselbst auch
Schlammbäder nehmen.

— Am Somitag räch Ostern beging die Nettungs-
Anstalt auf dem Antonis.Verge öffentlich ihren Jahrestag.

— Die in Nr. 47 Sv . 2?t aufgenommene Nachricht
von der Einweihung der Nargenschen Kirche ist, als unbe-
gründet, zu widerrufen.

— Am ersten Ostcrfeiertage, d. «3. April Morgens,
entlediglc sich bei scharfem Nordost das Meer seiner Eis-
decke und ward bis auf wenige Neste an einigen Ufer-
stellen gänzlich davon frei , daher auch die Vrantwücht,
der .̂'ugger „S t rc lna" , sofort die Flagge auf;og und in
Function trat. I n der Nacht zum t « . siel 1 Fuß hoch
Schnee, seit'der Zeit war es bis zum Ende des Monats
bei scharfem Ost und Nordost schr kalt, Mittags höchstens
4" Wärme, dabei fiel Negen mit Schnee gemischt, so daß
die Vegetation sehr verspätet wurde, während jedoch dem
Futtermangel durch den angeordneten Verlauf der an-
gehäuften Krons-Heuvo»rä«be abgeholfen werden tonnte.
— Am 19. Mittags kam nach Abschluß des Fne-
dens das erste Schiff a n , ein Dampfer aus Lübeck
mit Austern und Champagner, der bei Ballischport
3 Tage im Else zugebracht hatte; der Champagner wur-
de per Achse nach St . Petersburg transportitt. An
remselben Tage liefen von hier 18 Schiffe auS, thcils
mit Leinsaat, Flachs, Hanf, Tatelage. Knochen, Roggen
und Gerste, »Heils mit Ballast beladen. — Der Herr
Obercommandirer.de v. Grabbe, so wie der Herr Comman'
deur der 3. Oarbe.Division, Gencrallieutn. Baron Korff,
wurden per Telegraph nach St . Petersburg berufen und
verliehen uns am 22. Apri l .

— Zufolge höheren Ortes erlassener Anordnung
hatten alle in Neval befindlichen Osficiere die ihnen in
»»»tur» angewiesenen oder gemietheten Quartiere vom t .
Ma i an zu räumen und statt derselben fortan die ihnen
zustehenden Quartiergelder zu beziehen.

Die für die Dauer des Krieges verliehene Vergün-
stigung, in alle Landungsplätze Ehstlands gegen Erlegung
einer Poschlin von 19 K. per Pud ausländisches S a l z
in unbeschränkter Quantität einfuhren zu können, ist nun-
mehr erloschen und kunn in Grundlage des Aller!). Befehls
vom 3. Juni 1832 ausländ. Sal^ gegen Erlegung dersel-
ben Poschlin nur zum Hafen von Neval eingeführt werden.

K u r l a n d .

M i t a u . Die seit 1846 zwischen hier und Libau
stattfindende Fahr-Gelegenheit der Gebr. Moses 6c Nolle
Hirsch wird vom 6. Ma i o. an von hier (hütel de Var-
sovie) am Sonnt, und Mit tw. um 8 U. Morgens, und
von Libau aus an denselben Tagen um 7 U. Morgens
abgehen; die Fahrt dauert 24 Stunden, man zahlt 5 Per-
son nebst Reisegepäck 6 N. E .

L i bau . Seit dem 23. April hat die während der
Kriegszeit in Goldingen placirte ^«bausche Kreiorentei hier
wiederum ihr Geschäft eröffnet.

— Die Direction unseres Theaters hat feit dem 20.
April Hr. H e l l « , i g auf eigene Nechnung übernommen
und ist, nach erfolgten bedeutenden Acquisitionen im Aus,
lande, das Schauspieler »Personal so weit completirt, daß
die Gesellschaft des rigaschen Sommertheaters nunmehr
als eine wohlorganisirte zu betrachten sein wird.

Die NenteüLocale in Libau, Goldingcn und Iakobstabt
werden im Laufe des Jahres eine bedeutende Erweiterung
erfahren.

Die ehstländische Provincial - Synode vom
2. bis 3. März 1855.

I n Folge der Kriegsunrnhen, welche im verflossenen
Jahre die Versammlung der Landprediger Ehstlands zu Reval
im gewöhnlichen Termin zu Ct. Iohamns unzulässig zu machen
drohten, forderte cm Consistorial-Nescript vom 3 t. Jan. 18Ü5
die Prediger des ehstländischer. Consistorialbezirks zu einer
außerordentlichen Versammlung der Provincial-Synode am 2.
Mär; auf, welche durch feierlichen Gottesdienst m der Ritter-
und Domkirche eröffnet wurde. Nach Abhaltung der Liturgie
legten die anwesenden Prediger, der Herr General-Superin-
tendent, drei Pröpste und ein vormaliger Dber-Consistorialrath
an deren Spitze, nach dem kurz vorhergegangenen Regenten-
Wechsel dem gegenwärtigen Herrn und Kaiser und dem Cäsa<
rewitsch Thronfolger den Huldigungs.- u. Treu-Eid vor dem
Altare ab, worauf Hr. Pastor Hoffmann auS St. Marien-
Magdalcnen in Ierwen die Synodal - Predigt in Grundlage
des Hebräer-Briefs l 0 , 2 3 - 2 5 hielt über die rechte Art der
Arbeit im Reiche Gottes.

An den drei folgenden Sitzungstagen beschäftigte sich die
Synode voruchmlich mit den von dem General-Consistorio der-
selben durch das ehstländische Consistormm zur Erwägung und
Berathnng empfohlenen Gegenständen, betreffend 1) die Thä-
tigkeit der Brüdergemeinde innerhalb der lutherischen Landes-
kirche, nach einem Expos« der livländischen Synode vom Jahre
1853 , welches den einzelnen Propstes«» zur Begutachtung
schon i. I . 1854 mitgetheilt worden war; 2) die Umwand-
lung der Frohne auf den Pastorats - Gebieten in ein Pacht-
Verhältm'ß und 3) die Revision des bisherigen Ehegesetzes in
der evangelisch.lutherischen Kirche Rußlands Behufs der für
eine künftige General - Synode in solcher Beziehung etwa zu
machenden Vorschläge.
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Die meiste Zeit und das größte Interesse nahmen die
Besprechungen der von den einzelnen Kirchsprengeln über die
erste Frage eingegangenen zum Theil von einander sehr abwei-
chenden Vota der Synodalen und ihrer Kreisbrüder über das
livländische Expose in Anspruch, dessen Inhal t , wie wir glauben,
der Hauptsache nach, durch die historisch begründete in
Kliefoth's und Mejer's kirchlicher Zeitschrift I I . , ü u. U i. I .
1855 erschienene, dem verdienstvollen Prof. Harnack zugeschrie-

bene Darstellung S . 383 bis 486 „die lutherische Kirche Liu-
lands und die herrnhutische Brüdergemeinde," erster Artikel, von
1729 bis 1764 , nun auch dem größern Publicum bekannt
geworden. Der Ierwcnsche Sprengel hatte sich zu dem Gut-
achten vereinigt: Die Brüdergemeinde habe Institutionen und
Einrichtungen, welch«, mit der heiligen Schrift nnd den sym-
bolischen Büchern der augsburgischen Confesfion 'unvereinbar,
sie in eine schiefe Stellung zur evangelisch-lutherischen Kirche in
Ehstland wie in Livland gebracht; bei dem Kampfe gegen ihre
Thätigkeit in den verschiedenen lutherischen Gemeinden des
Landes sei jedoch das Wort Gottes nur das einzige Schwert,
mit dem sich gegen sie würdig und mit Erfolg kämpfen lasse.
Der Wierlandische Sprengel äußerte sich dahin: die beregte
Darstellung der Brüdergemeinde und ihrer Einrichtungen inner-
halb unserer Landeskirche von der Synode in Livland sei
vollkommen der Wahrheit gemäß und finde sich auch in Wier«
lands Gemeinden bestätigt, wenn auch ihre der lutherischen
Kirche Gefahr drohenden Principicn, bei der Neuheit einer öffent-
liche« Opposition gegen dieselben, noch keinesweges allgemein
erkannt worden und zum Bewußtsein der Gemeinden gekommen
seien. Nach dem anerkannten Grundsatze principi i i j «l,8t»
müße daher gegen Herrnhut und dessen Thätigkeit als unserer
Landeskirche verderblich allerdings angekämpft werden, doch
weniger durch obrigkeitliche Verordnungen, als auf dem Wege
freier Ueberzeugung und zwar einerseits durch Lehre, Predigt,
Belebung der Seelsorge und Privat-Veichte, unter Gebet und
Arbeit im Weinberge des Her rn , so daß die positive Lehre
von der Rechtfertigung allein durch den Glauben der Aus-
gangspunkt bleibt, andererseits durch offenes Zcuguiß gegen
Herrnhuts Irrthümer uud Abwege, indem zugleich die Besetzung
kirchlicher Aemter von Herrnhuts Anhängern möglichst zu ver-
meiden, ein offener Kampf gegen Hcrrnhut aber nur zu unter-
nehmen sei, wenn die Verhältnisse dies dem Prediger zur Ge-
wissenssache gemacht. Das Votum des Allentackenschen
Sprengels stimmte hiemit übereil,, doch erklärten die Prediger
deiielben, daß sie sich zu einem solchen Kampfe gegen Herrn-
hut und dessen Anhänger noch nicht gedrungen fühlte,,, wohl
aber wünschten, daß in der Confirmandenlehre, bei Local-
Nisitationen, und besonders Kirchenvormüntern uud Schulmei-
stern gegenüber, auf die Abweichungen Herrnhuts von der Kir»
chrnlchre und den kirchlichen Einrichtungen aufmerksam gemacht
werde. Der Dstharrische Kreis war der Ansicht, daß die livläu-
dische Synode nur die Schattenseite der Brüdergemeinde her-
vorgehoben, ,'bre Lichtseite aber völlig unbeachtet gelassen habe.
Auch meinten die Prediger jenes Sprcngels, einen ausgenom«
men, der es bezweifelte, — daß die Lebenskraft der Brüderge-
meinde in Ehstland von Jahr zu Jahr abnehme uud dem
Erlöschen nahe sei, daher es nicht rathsam erscheine, durch
offenen Kampf einen Oppositions - Geist gegen das Institut zu
erwecken und so ihm künstlich ein neues Scheinleben zu geben.
Die westharrische Propstei ging in ihrem Gutachten noch weiter,
denn nach ihrer Ansicht stimmt die Brüdergemeinde mit der
evangelisch lutherischen Kirche in ihrem Principc überrin, indem
sie in der sichtbaren Kirche Glieder erwecken und sammeln wi l l
für die unsichtbare durch Woct und Sacramcnt, nach Augs-
burgifchem Nekenntniß. Als menschliche Anstalt leide die B rü -
dergemeinde au Unvollkommeicheitcn, aus welchen allerdings
leicht zu bemerkende und noch leichter zu rügende Uebel hervor-
gingen. Doch stehe die Brüdergemeinde neben unserer Kirche
auf demselben Glaubcnsgnmte. Was in dem Expos« über
dieses neben gesagt worden, sei richtig uud bcdiuge einen
Hheil der wirklichen aber keineswegeö unüberwindlichen Schwie-
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rigkeit der Wirksamkeit unsrer Prediger. I n den eigeuthümli-
chen Färbungen, welche die Brüdergemeinde gewissen Lehren
gebe, weiche sie freilich von dem specisisch und exclusiv lutherischen
Bekenntnisse ab , da dies aber die Grundlehren nicht wesentlich
angreife, sondern diese Lehren nur einem andern individuellen
Charakter aneigne, so habe die lutherische Kirche kein, zureichend
zwingende Verpflichtung, die Brüdergemeinde aus ihrem
Verbände hinauszuweisen. Daher wollten die Prediger in
Westharrien die Brüdergemeinde, da sie eiumal in ihren Ge-
meinden festen Fuß gefaßt habe, mit Geduld und brüderlicher
Liebe tragen, mit ihr das gemeinsame Ziel fest im Auge
behalten, auch die Glieder und Anhänger der Brüdergemeinde,
trotz ihres oft ungehörigen Verhaltens, fortwährend als unab-
getrennte Glieder der Kirche ansehen und behandeln, übrigens
jede Gelegenheit, vornehmlich bei Catechisationen, Eonsirmau-
denlehre, Bibel- und Reformationsfest und wo es sonst zweck-
dienlich, wahrnehmen und benutzen, um das kirchliche und con-
fessionelle Bewußtsein zu wecken und zu stärken, daß die heil«
samen Wahrheiten möglichst den Sieg erringen. Plötzlich zuge»
stoßene Krankheit hatte den Propst des Strandwiekschen
Sprenget verhindert, das Resultat der Beratungen der zu
Lcal am 6. Januar v. I . versammelt gewesenen Kreisbrüder
aus der Land- und Strandwiek zur Einverleibung in da5
Protocoll der Provincial-Tynode einzusenden, auch hatten die
Sprengels-Sunodalen sich in ihren Ansichten nicht zu einem
gemeinsamen Votum vereinigen lassen. Denn während die
Mehrzahl der dasigen Prediger, und namentlich die von Leal,
Hanehl, Karusen, Michaelis u. Hapsal sich dahin aussprachen,
daß sie sich mit dem livländischen Expose einverstanden erklären
müßten, da dasselbe auf den Grund der heil. Schrift und der
Bekenutnißschriflen der lutherischen Kirche basirt sei und sie auch
den Unterschied zwischen der lutherischen Kirche u. Herrnhut als im
verschiedenen Prmcipe begründet erachteten und den Kampf gegen
Herrnhnts Treiben und Gindringen in dir lutherischen Gemeinden,
wo es sich finde, als berechtigt und nothwcndig erkannten, nur
daß er blos mit geistlichen Waffen geführt werden dürfe, dage-
gen in Gemeinden, wie Hanehl, Karusen und Leal, wo Herrn»
Hut noch keinen Eingang gefunden, seinem Eindringen auch
ernstlich zu wehren se i ;— erklärte der durch schwere Krankheit
in Goldenbeck zurückgehaltene, wenig Wochen später in Gott
entschlafene dermalige Prediger, in einem S e p a r a t - V o t u m :
daß er im Principe vollkommen mit mehrcrwähutem Expos«
übereinstimme, so lange aber das eigentlich Herrnhutische und
namentlich die Scheidung zwischen der lutherischen Kirche uud
Herrnhut seiner Gemeinde noch so wenig zum Bewußtsein ge-
kommen sei, wie bisher, sich weder zu einem öffentlichen Augriff
gegen Herrnhut verstehen, noch eine Nothwendigkeit dazu er-
kennen könne, und hierin überhaupt Freiheit für das Ermessen
der Prediger wünschenöwerth erscheine. Dagegen wollten die
Prediger zu C t . Martens und Nöthel einen principiellcn Un-
terschied der lutherischen Kirche und Herrnhut kemesweges statui-
ren, indem auch Herrnhut sich zum formalen und materialen
Princip der lutherische» Kirche bekenne. Daher erkannten sie
nur einen Kampf gegen die sich zeigenden Mißbrauche und
Irrthümer in Herrnhut, wie sie in Lioland vorgekommen,
für richtig und nöthig, welche sie in ihren Gemeinden,
wenn sie sich bemerklich machen sollten, gleichfalls und
zwar mit dem Warte Gottes zu bekämpfen suchen würden.
Sehr ausführlich bekämpfte das von dem vormaligen Ober-Con-
sistorial - Nath Carlblom zu Nuckoe mitgctheüte Votum der
Insu lar -Wiek das Expose der livländischen Synode: denn
Herruhut trage weder in sich ein falsches religiöses Princip,
„och sei es unserer Kirche seinem Wesen nach fremd, sondern
nach einer Seite hm sogar ergänzend, auch lasse es unser
Wesen der Pflege äußerer Gemeinschaft unangetastet, eultioire
es viel mehr noch in seiner ersten Versammlung. Da nun
unsere symbolischen Bücher jeden unnölhigen Kampf in der
Kirche für höchst schädlich und verderblich halten und mir
großem Ernste davon abmahnen, so sei es kaum begreiflich,
waS die auf der Synode versammelte livläudische Kirche ver-
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anlaßt habe, zu einem auf keine Weise, weder durch Herrnhuts
Lehre und Verfassung, noch durch die Forderungen unserer
symbolischen Bücher motivirteu Kampf gegen Herrnhut der
A r t zu entbrennen, daß von den Kanzeln und in Schulen, wie
in der Confirmationslehr« und aus dem Mnnde der Kinder
gegen eine Bruder-Kirche ein gehässiges und feindseliges Zeug-
niß abgelegt werden solle.

(Schluß folgt.»

Personalnot izen.
Dienst , Anstel lungen. Der Bauökesche Nezirkslnsp. T.-R.

W. Ki lü i tz als Witauscher Bezirksjnfp. der Reichsdomainen; der
Tischvorsteher de« kurl. Domainenhofe, 2>R. A. Ha r ras , als Baus«
lescher Vezirksinsp.; der Hafenmeister des Arensburgschen Zollamts,
E.'RegWaulSchreider, als Waagestempelmeister daselbst; der Kan-
zleibeamte G.-S«r. Herm. Hesse aly Hafenmeister in Areniburg.

Beförderungen. Zum W. St.:R. der Leibmedikus und Chtf
de« Hosp. des L. G. Reg. zu Pf«rde. C a r e l l . Zum Generalmajor:
das Mitglied des Wissenschaft!. Comit« beim Corps der Berg.Ingcni-
eure, Hofmann.

Orden . Der S t . Ann«n-O. 2. Cl. m. d. K. Kr. den Proff.
in Helsingforv I l m o n i und St.-R. N o r d m a n n . Der St . Annen-
O. 3. Cl. den Proff. in Helsingforü L i l l e und Ldnnro t . Der St .
Vtanislaus'O. 2. El- den Proff. daselbst Ge i t l i nund Bonödo r f f .
Der St . Stani«lau«-O. 3. Cl. dem Musiklehrer an der Helsingforser
Univ., Pac ius .

Eme goldene Medaille am St. Anntn-Bande dem Goldingenschen
Kaufm. I . G . Kniep.

D iens t . Ent lassungen. Der Friedensrichter des Talsenschen
Kreises,v. T rompo f f sky ; derPostmeistersgeh.in Bolderaa. G.'Sccr.
S c h m i d ; der Censor des St. Petersd. Censur-Comits, St.-R.
Peucter.

Bibliographischer Bericht.
I n den Ostseeprovinzen erschienene Druckschriften.

2. Semester 1855. (s. Nr. 18.)

»z« üo.,.^. H,««. r<,.^or^H«>»». Mitau, Stesfenh. 43 S . 8.
Etymologischer Theil der russischen Grammatik, bearbettet für

Deutsche. 3. vervess. u. verm. Aufl. Mitau^u. Leipzig. Stcffenh. V l l l .
und l?6 S. 8

Theateriournal, enthaltend da« Verzeichniß der Milglicder, mit
welchen vom 7. Sept. bis 4. Dcc. 1855 Vorstellungen in dem Theater
zu Mitau stattfanden. Mitau, Steffen!). 8 S . 8.

Deutsche Grammatik für Töchterschulen von E. A. «Pfingsten.
3. Aheil. Ebend. 96 S . 8. ^ . ^

Einladung zu Her öffentlichen Prüfung und zum Aktus ,m Gym-
nallUM tu Riaa. Riga, Gouv.«Typog 24 S. 8.

Der Rath der Stadt Riga. Ein Veitrag zur Berfassungs-
a,schichte der Stadt. Eomd. U» S. 3.

Vollständiges deutsch-russisches Wörterbuch von Iwan Pawlow»
sky. Zwei Theile. l. Theil704 S- l l . Thcil 564 S . gr 8. N i .
rau, Stesscnh.

Zur Ablösung dec Neujahrs-Visitenkarten für das Jahr 1856.
Riga, Härtung. 32 S. >6.

Gratulationsjchrift der Kaiserlichen Naturforschenden Gesellschaft
zu Moskau am 28. Dccembcr 1853 an dem Jubelfeste ihres 50iäh<
rigen Wirkens dargebracht von der Allerhöchst bestätigten !ettisch-
Uterarilchen Gesellschaft. Lettisch und Deutsch. >5 S . 4. Rigli,
Müller.

Francis« aus der Oper «der Nordstern" von C. Meyerbeer,
für das P. F- arrangirt von Joseph H arzer, 4 S . Fol. Riga, Deubner.

Nr. l I>,l,„Vlnm5<!" palll« !>l3iurlll, von I . Strauß, Sohn. Nr.
2 „^.y rchll)?!-". Pulli« llu princ«: 8.<1e VValknn»^. 3 S . fol. Ebd.

Rigaer Theater«Almanach für das Jahr !65U, von A. Herbst
und R. Kr , tschmar . Riga, Häcker. ' t t S . 8.

«k>!upp ä« «Hel, comzw»« pour l« I?. t''. p»r «aäelroi (!«r.
ünß. 3 S. fol. Riga, Haubwalo. ^ ^ . ̂  .^.

Zur 25jährigen Ehe-Iubelftier des Herrn Pastors Friedrich
Schaack und seiner Gattin LaroUn« geb. Steffenhagcn, am 26. Dcc.
»855. Riga. Müller. 2 S . 8.; dem vielgeliebten Jubelpaar«. Riga,
Hacker. 3 S . 9.

Lehrbuch der Elementargeometr»e. Nach Lacroi, für den Schul«
gebrauch bearbeitet von Dr. Carl Hechel. l .Thri l Planimetrie. 76 S.
8. Riga, Schnakendurg.

Eibofolke eder dl« Schwedin an den Küsten Ehstland« und auf
Nunö. Eine historisch-etbnographische, von der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften zu St . Petersburg mit einem Demidowschen Preise,
gekrönte Untersuchung von L .Ruß w u r m . l l . Theil. Ebd. 424 S. 8.

Rechnungs-Adschluß der städtischen Spar«Vasst in Riga von >832.
Riga, Hacker. I S . fal.

(Fortsetzung folgt.)

Nekro log»

Am Ende de« Jahres 1655 starb in Eherßon der stellv. Haupt»
boctor des Cherßonlchen.Kriegshosp., Dr. meä. H.-R. Friedrich Aler.
Gebhardt . geb. in St . Petersburg d. 3. August 1807, der Sohn
des Regisseurs am dasigen Theater. Friedrich G. und der Marie geb.
Stein. Nachdem er vom Jul i 1827 bis Febr. 183l in Dorpat Me-
dicin studirt und am 30. Ott. 1834 nach Nertheidigung seiner Diss.:
De u»emorlki,ßü» in ßenere. Dorp. l834. 46 S . 8. zum Dr. meil.
promovirt worden, practisirtt er an mehren Orten Rußlands und wurde
am 9. März 1847, mit Commandlrung zum Moskauschen Kriegeho-
spital, als BataillonLarzt im Iager'Reg. S . K. Höh. des Großfürsten
Michael Nikolaj.witsch angestellt, von hier am 6. März »848 zum
Referve-Bat. des Reg. König von Preußen übergeführt, am 7. Jan
1850 aber wiederum zum überetatm.Ordmator am Moskauschcn Krieg»,
bosp. und daneben am 2 l . Ju l i !85l zum Arzte amMcskauschen Er«
ziehungihause ernannt. Als die atomistische Heilmethode in Rußland
gehegt wurde, war auch G. 1655 dem Muster«Kriegshosp. zur ver-
suchsweisen Ausführung dieser Methode zu commandirt, und in demselb.
Jahre wurde er mit dem Besuche der Militärhosp. in Dünaburg und
Warschau, in welchen die Cholera aufgetreten war, betraut, am 20.
Aug. 1653 aber ward er als alt. Ordinator am Moskaufchen Kriegs»
hosp. angestellt, von welchem er am 5. März 1855 zur obengenannten
Stelle in Cherßon abcommandirt wurde. Aus seiner Ehe mit Aleran-
drine geb. v. Reuh ( s i n Moskau 1854) hinterläßt er 1 Sohn und
3 Töchler. Durch mehre Aufsätze in der medic. Zeitung Rußlands,
einen Artikel in S,erlecki't med. Zeitschrift (1845), so wie in der beut»
schen St . Peterbb. Zeitung hat G. sich als Schriftsteller bekannt gemacht.

Am 24. April starb in Riga, der Musitlehrer Eduard Hoff»
mann, 46 I . a.

Am 25. April starb bei Riga der BorstN'Makler Samuel Hein-
rich K a u l l , 74 I . a.

Am 25. April starb in Dorpat der Vcterinär.Gthülfe Otto
Propst , geb. daselbst 1830. Zögling der Veterinärschule von 1849
bis 1652." ' '

I m April d. I . starb in Tuckum der Buchhalter des Livl.-Ca-
meralhofs, Theodor P a u l .

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
April «856.
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l5,4 8 0 heiter, Gewittern,., yleg.
4.6 «O trübe,kalt. Wind,Nachts

Regen
lrübe, sehr kalter Wind
trübe

7.5 I>iO heiter, Hiufenwolken
8.7 «O l^iiri. kalter Win»

12,6 8(1 Oii-ri. d. Nacht heiter
8 0 l^iri-l, d. Nacht heiter

4.9
8,2

Nutize« aus dc»l Kircheublicheru Dorpat's.
Getau f te in der Gemeinde der U n i v e r s i t ä t s - K i r c h « :

Des Professors »r. C. Schmid t Tochter Marie. — S t . M a r i e n ,
K i rche , Des Malermeisters S. A. I o b a n n s o n Tochter Mathilde
Marie Juliane; des (5. M a ß Sohn Eduard Friedrich Christian

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I 0 ha n n i6-Ki rche l
Deb Vuchbindermeisters A. G r o ß m a n n Sohn Johann Geora alt
4 Wochen; — S t . M a r i e n » Ki rche: Des Schuhmachers ^ ^ o -
Hannsa n Sohn Carl Friedrich, alt l ' Jahr. ^>. ̂  -

I m Namen des Generalgouverneurs von Liv,/Ghst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 7. Mai 1856.
r. 7l.) (Druck von H. Laakmann).

R. Linde, äenftr.



20. Montag, den tH. Mai 488V.

D a s . I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumeralions-
5preis für das Jahr betragt
<» Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reich«
und 4j Rbl. S . in Dorvat.
Man abonnirt bei dem !»edac-
teur C. R c i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann inDorp^t. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Ehst^ und Ourlands Geschichte, Geographie, Atatistik unk
Mteratur.

E i n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Die Capitulation der Festung Düna,
munde am 8. Aug

I.

I n der zweiten Fortsetzung von des Herrn Hofraths
von Hagemeister Materialien zur Gülergeschichte
Livlands, enthallend Beiträge zu einer äliern Geschichte
der Oeselschen Landgüter und ihrer Besitzer, von dem Herrn
Landrath Coll. «Rath u. Ritter Fr. v. B u r h ö w d e n ,
Riga 48t i l , S -36 heißt es wörtlich: «der Obristlieutenant,
Commandant zu Arensburg, Landralh, auch einige Zeit
Vice-Landshövding Matthias S tacke lberg , Erbherr von
Piddul. Thomel u. Ropacka, und durch seine Ehefrau Inge-
borg S t e r n f e i dt auch von Wernäs, hinterließ die Güter
seinem Sohne, dem nachherigen Königl. schwedischen Gen.-
Lieutenant Carl Adam B a r o n von Stacke lberg . Er
wurde am 6. Juni t 7 l 4 als Genera! - Major und Ober-
Commandant in Stabe in den schwedischen Freiherr«,
Stand erhoben und 5713 General, Lieutenant. I n der
Schlacht von Narva sich besonders auszeichnend, comman-
dirte er in der Affaire von Gemauerthoff die siegreichen
Schweden, wurde bei Pultawa gefangen, n ĉh cinigcr Zeit
aber ausgewechselt."

Dieser letzte Satz ist ein I r r t h u m , der sich aus den
eigenhändigen Nachrichten des Generals S tacke lbe rg
widerlegt, welcher damals mit feinem Regimente in Kurland
stand, wo ihn die Nachricht von der Niederlage Königs
C a r l X I I . traf und in keine geringe Bestürzung versetzte.
Denn allgemein knüpfte man an jene Trauerbotschaft für
die schwedischen Truppen die Vesorgniß, daß Livland sich
nun mit Kurland unter polnischer Oderhoheit vereinigt und
Schweden völlig entzogen sehen werbe. Bald nachher
indessen besichtigte der General - Gouverneur von Livland,
Graf S t ^ ö m b c r g , die schwedischen Truppen und die
Garnison in Dünamünde. I n Folge dessen ward der
Commandant dieser Festung, Obrist Nlbedv l l , bald nach-
her zum General-Feldwachtmeister befördert und nach Riga
berufen, der Obrist Carl Adam v. S tacke lberg , sein

nachmaliger Schwiegersohn, aber zum Commandanten von
Dünamünde ober, wie es damals kürzer bezeichnet zu
werden pflegte, von Neumünde verordnet.

Ueber die Belagerung und Capitulation dieser Festung
im Jahr 47W giebt Gadebusch in seinen livländischen
Jahrbüchern Thl. I I I . , Abschn. 2, Anhang § 169, auf S .
8 l 3 folgende Nachricht:

„Bald nach Uebergabe der Stadt Riga ertheilte
Scheremet jew dem General-Feldwachtmeister Joachim
Christian v. Bücken am 7. Heumonats Befehl mit 2000
Mann nach Dünamünde zu gehen und diese Schanze zu
erobern. Es war bei Einnahme der Stadt Riga ein
Schreiben des Commandanten zu Dünamünde, Karl Adam
Stacke lbergs , an den Grafen S t r ö m b e r g d e m Grafen
Schc remet j cw in die Hände gefallen, worin sich derselbe
bellagle, daß die Besatzung in einem Übeln Zustande und
von der Pest nach und nach fast gänzlich aufgerieben wäre.
N o r d b e r g meldet eben dieses und setzt hinzu: obgleich
die übrig gebliebenen das eine und das andere mal über
die See her ergänzet worden, wäre doch der Abgang
dagegen so stark gewesen, daß nur sehr wenige das reden
erhallen. Bücken machte Kessel und Schießbühnen fertig,
und schickte dem Befehlshaber ein Aufforderungsschreibe«
des Grafen Scheremet jew, wobei jener aufgefangene
Brief angeschloßen war. Er ließ auch an der Münde der
Düna ein starkes Werk aufwerfen, daß kein Entsatz von
Schweden mehr ankommen konnte. Wie er nun anfing zu
bombardiren, schickte der Befehlshaber, welcher an Allem
Mangel litt und nach der Eroberung der livlänb. Hauptstadt
von aller Hülfe und Hoffnung entblößt war, am t August
durch vier Abgeordnete eine Capitulation an den Feldmar-
schall, welcher dieselbe nach näherer Untersuchung in a2en
billigen Stücken bestätigte, unterschrieb und zurückschickte,
worauf laut derselben die Uebergabe am 8. August zu
Stande kam. Man fand in dieser Schanze 198 Kanonen,
27 eiserne Mörser und Haubitzen, nebst vielen anderen
Kriegsbedürfnissen. Die Gedächlnißmünze steht bei T i r e «
gale Nr . 38."
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Das bisher unbekannte, bei den Nachkommen des
obengenannten Herrn Commandanten von Dünamünde
unversehrt bewahrte Dccument über diese nothgcdrunssene,
aber ehrenvolle Capilula«ion lautet buchstäblich wie folgt:

^«eor«!5 runet» Welche bey Übergabe der König!»
Schwedischen Festung Neumünde Von Seiten Sr . Groß
Zaarischen Majest« Hochgräffi. Ercellence Premier General
Feld Marschall Scheremetoss sindt eingegangen worden,
mit Ihro König!. Majesi«: von Schweden, Obersten undt
Commendartten Herren von Stackclbcrg-

t . Punct. Wirdt accordiret ein freycr Außmarche
sowohl dem Hrn. Commendanten, als der gantzen Guar«
nison, Eß bestehe in Artellerle beriente, Ober- undt unter
Dfficier, gemeine Soldaten, Tambour undt Hautboistcn.
wie auch den gantzcn Ober« undt unter-Staab, dann Pro»
viantmeyster, alles in seiner Klepdung undt Mondur, auch
ober undt unter gewehr, sechß Pattonen, jeden Grenadir
eine Granate in der Taschen, undt was der Guarnison zu-
gehörig an Zellten und bagage, mi» klingendem, spiel und
fliegenden Fehnlein nach Krieges monier; auch sohl niemandt
Msi l i re l werben und kan ein jeder all sein Haab und gutt,
es habe nahmen, wie es wi l l , ja auch Weiber, Kinder und
Knecht mit sich nehmen; die Kranken nehmen ebenfals I h r
gewehr mit, daß gewehr aber, so von denen Verstorbenen
und erschossenen übrig ist, bleibet im Zeughauße zurück.

2. Punct. Is t accordiret zwey metallene, wie auch
zwey Eyserne Feldt Stück mit zu nehmen nebst ihren zu«
behörnissen und sechsmaliger ladung, dann auch ein Ammu-
nltionwagen bey 5en Stücken. I t . so wirdt Russischer
seythen bey jeder Stücke und den Ammunitionwagen zwey
Pferde hergegeben, so von den Cosaquen auß der Ve-
stung sollen genommen werden, Sie biß an den ohrt, wo
Sie Transportiret werben sollen, zu bringen.

3. Punct. Wirbt in so weit accordiret, daß der Hr.
Oberste Hellebardt in aller Zufriedenheit abziehe mit seinen
bei sich habenden Mobilien und Equibage, undt zur absah«
rung seiner fachen auß Riga sollen denselben sechß monaht
frist gelassen werden. Ein gleiches sohl auch allen andern
Hrn . Officiren conceviret sein, die da außziehen, undt soll
sowohl dem Hrn. Obersten Hellebardt, als auch andern
freystehen, nach Riga ;u reyßen, und soll ihnen Passporte
gegeben werden. — Können auch nach belieben mit ihren
fachen disponiren, und auß und eingehen. Die Schulden
sollen untersuchet werden, da Es Paniculair Schulden
sein, so soll an die Schuldener, so »olvenüo, von Rigascher
Seitden alle beforderung aescheben, da Es aber Königl.
Maust, von Schweden Cbron Schulden, so hat der Hr.
Oberste Hellebardt solche zu Stockholm bey der Königl.
Negierung z« soliciliren.

4. Punct. Dem Hrn. Commendantcn wirdt accordiret
nicht allein ein sicherer abzug, sondern auch nach Verlangen,
seine Gesundheit zu Pflegen, nacher Teutschland» in die
warmen Bäder mit seinen Mobilien und Equipage zu
reysen. Auch stehet I h m frey nacher Osel mit der Guar-
nison zu ziehen, oder soll demselben auch freystehen entwe«
der in Riga, Licff- oder Churlandt oder Esten sich auffzu-
hallen, auch da die Insul Oescl conquettiret w i rd t , von
I h r o Groß Zaarischen Mayst. W a f f m , so kan auch der

Hr. Oberster auff seinen güttern verbleiben", auch aller
lienekciH und Gnaden gemessen, gleich alle andere Hrn.
Cavalliers undt Treue Vasolles, nach Ih ro groß Zaarischcn
Mayst. Allergnädigst ergangenen Umversalien, und soll
den Hrn. Commendanten nach belieben genungsam mit
Passporten versehen werden, jedoch sich dabey nach Nati-
fication dieser Accords Punctcn.rcvcrsiren, nicht nachcr
Schweden zu gehen, auch in Jahr undt sechs wochen
Zeit bey ConfiScirung seiner Haabseligkeit v. Güitcr sich
einzufmdcn.

3. Punct. Wirdt accordiret, daß die völlige Guar-
mson wie eo nahmen hat, nacher Oescl per war« trans-
portiret werde und ferner nach den Schwedischen Hassen
frey schiffe, auch sollen die Transport Schisse mit genug«
samen Paepovten. I n die verlangte sprachen versehen
werden, umb sowohl vor der Dähnischen Flotte, als Ca-
pern sicher zu sein. Auch ist nach der Natification erlaubt,
daß die Transport Schiffe so nahe an die Neumünde
anlegen so weiht sie können, die Guarnison ausszunehmen
und weiter zu transporliren, und soll ihnen auch zu faci«
litirung des Transports noch zehen böthe von denen unsri»
gen zu denen Ihrigen zugegeben werden, mit welchen sie
frey disponiren können, doch müssen sie nachgehends wie»
derum unsrer Guarnison restituiret werden.

6. Punct. Wirdt zugestanden, daß man von Schwe-
dischen seichen auß dem Neumündischen Magazin so viel
Proviant mitnehme, als sie dessen benö'thiget scindt; sohlte
es aber geschehen, daß die Transport Wieber Verhoffen
auff der See unglücklich würde, soll deßfals der Trans-
port keinesweges feindlich angesehen werden, sondern kan
sich an einem bequemern orhte an uffer fetzen und auff
gutten Windt warten, denn man unserer seyhls kein Ver«
mögen finden kan, umb sie zu Lande nach Oesel zu
schassen.

7. Punct. Bleibet es dabcy, wann die Guarnison
außziehet, Kan der Hr. Commendant sich nach belieben
Oerther Choisiren zu Campiren vor erst auff derselben
Insul , wo die Neumünde lieget, und weylen sie Mangel an
Zellten haben. also wirdt ihnen erlaubet strauch.etwas
nach belieben zu hauen, umb sich zu verbauen, und da es
der Guarnison (ansteht) so kan sie nach 2 und 3 Tagen
nach dem auszug sich auff Magnusholm begeben. Eß
ziehen mit der Guarnison zugleich alle Kranken undt Vles-
sirte auß, so wohl Officir als Gemeiner, undt setzen sich
selbsten an Einen dazu außerlesenen Orht.

8. Punct. Wirdt accordiret, daß sie nach belieben
mit dem Magazyn Disponiren, auch die nohterforderniß
der Bölhen ihnen freystehet, sich derer nach ihrer Commo-
dität sich zu bedienen, auch sowohl auff gesunde, als auch
kranke bis tu,«- 8eptemdri5 Proviant mit sich (zu) nehmen,
Eß sey an sorten, wie Es wolle, und wie es im Magazin
befindlich ist.

9. Punct. Daß Holy, waß in der Contracharpe ist,
dessen kan sich die außziehende Guarnison bedienen, waß
aber unverfaulte und Tüchtige Pallisaden sindt, oder Auch
bohlen, selbe müssen Conferviret werden.

«0. Punct. Alle Hanotmühlen werden der Schwedi«
schen Guarnison bewilliget zu dero gebrauch, so lange sie
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hir sindt undt selbe vonnöthen haben; dann werden ihnen
auch 2 Vacköffen zugestanden undt können selbe nach
Gefallen Choisiren, beyn, gäntzlichen al>zug aber bleiben
die Handtmühlcn und die Vackössen ohn geruiniret.

4«. Punct. N^ch Natisicalion dieses Accords wirdt
denen Russen daß bulder 2!a Thor nebst 4 Bastions derer
Reveliens und Contrescarp, so weiht die Vajrions gehen,
eingereumet, daß Wasserthor aber nebst deren 2 Bastions
Nordpohln undt Haffstierna nelist dem Nevelin Scpten<
lrio und Conlrascarpen dahcrumb vorblciben 3 Tagc bcy
der Schwedischen Guarnison und können sich dieser Posten
nach belieben bedienen, wie auch der Insul, wo die Festung
auff lieget, wie auch den 2. u. 3. Tag Magnusholm, und
von dar Embarquiren, weylen selbiger orht commode zum
Embarquement ist.

<2. Punct. Bleibet Es dabey laut den fünssien Punct,
daß der Transport zu Wasser geschehe, weil wegen
Mangel der Schuß es unmöglich, daß der Transport zu
Lande geschehe.

13. Punct. Sobalot die Ratisicalion geschehen von
beyden Scithcn, wie auch der außzug, so wirdt dem Hrn.
Commendantcn, wie auch dem Hrn. Obersten Hellebardt
ohngeweygert sein Sr. Ercell. den Hrn. General'Gouverneur
Grass Stromberg nach belieben zu besuchen, fals er noch
bev Riga, fals Er aber nach Nevell marchiret, so soll ihm
imgleichen erlaubet sein demselben einen Officir nach;««
senden; auch ist demselben zu revertiren ungeweygert.

tH. Punct. Dem Licent Verwalter ist erlaubet, mit
seiner Haabseeligkeit sich nacher Riga zu begeben, oder
ausss kandt in aller sicherheit; imgleichen ist solches einem
jedem erlaubet ohne alle Erception, und sollen laut Ihre
groß Zaarischen Mayst. Universalia dero Schutz und Gnade
zu genicsscn haben gleich andern. Dem Comissario Gest-
ring wirbt ein freyet abzug gestattet mit der Guarnison
nach Schweden zu gehen.

13. Punct. Da sich wieder Verhossen einige Des-
ordres ercygenen sollten undt Zwistigkeiten von beyden
Seichen, so soll einem jeden in seiner Jurisdiktion die
abstraffung geschehen undt die billige Iustice wiederfahren.

16. ^ r , c t . Dein Hollandlschc,-. Kauffman Dolle
anlangcndt', so soll dieser Puuct gleich nach Ratisication
der Stadt Riga kundt gethan weiden, damit sie dero Ef-
fectcn in der Ncumünde abhohlen kan undt sein Interesse
beobachten.

17. Punct. Soll Russischer seits einige Ofsicirs von
der Artelleu'e verordnet werten, so alles nach dem Inven-
tario übernehmen, Eß sev an Stück, Mörßer, Ammunition,
Kugeln, bomben, Carcassen und anderen Krieges requisiten
mehr, undt wirdt der Herr Commendant alles auffrichtig
und ohne falsch anzeugen lassen, wo etwan Pulver Minen,
Focaden, wie auch gewölbcr undt verdeckte Dinger mehr
vorhanden sinbt, die zur nöthigen Wisscnschafft bep einer
Festung, undt von allem sowohl der übergeber, als Em»
pfänger das Inventarium behalten.

18. Punct. Sohl diese Capitulation ohnverbrüchlich
sein, da sich aber Einige mit Schulden bchafft finden, selbe

sollen sich mit ihren Schuldencrn auff die beste Manier
vergleichen, undt dergestalt gute Versicherung geben, daß
man von beyden seythen content ist, auch daßjenige waß
dießfals verglichen, muß Sancte gehalten werden; sollen
aber die Dcbitores sich mit ihren Creditoren nicht verglei-
chen können, so wirbt der Hr. Commendant undt Oberster
Stackelberg nach aller Völker Recht etzlichc Oder Officir
als gepßel zurücklassen bis zur völligen Entrichtung gleich-
wie bey der General<Capitulation von Riga veraccordiret
worden; sohlte aber Einer oder der ander waß an der
Chron zu prätendiren haben, auß raifon, waß diese Ve-
stung genossen, so werden gleichwohl solche praetenzinnek
nacher Stockholm an die Königliche Regierung gewiesen,
dero Regreß alldar zu suchen undt sollen also keine Re-
pressalien geschehen an dieser Guarnison, oder gestattet
werden.

Anlangendt, daß der Hr. Obrister undt Commendant
von Stackclberg diese Capitulation in Druck will gehen
lassen, ist selbiges Ihmc accordirct, zumahlen es eine pu-
blique Sache ist.

Datum im Hauptquartir vor Niga^en ^

U. Burchard Waldis ̂ ).
Mitg«theilt von Karl Rußwurm.

Es ist höchst erfreulich, daß der Herausgeber der
Mitteilungen und Nachrichten für die evang. Geistlichkeit
Nußlands, Dr. C. ?l. B c r t h o l z , in dieser Zeitschrist den
Blick aus der Gegenwart, welche die theologischen Gegen»
säße in einer "vst stacheligen Polemik" in den Vordergrund
drängt, zuweilen auf die Vergangenheit zurücklenkt und
aus der ttirchengeschichte unserer Provinzen besonders die
wichtige, noch nicht in allen Beziehungen aufgeklärte Ne-
f o r m a t i o n s p e r i o d e hervorhebt.

Jahrhunderte hindurch halte der deutsche Orden mit
den Geistlichen Livlands theils in offener Fehde, theils in
geheimem Zwiespalt gelebt, Bischöfe waren ein- und abge«
setzt, gefangen u"d vcrrathen worden, während sie durch
geheime Machinationen den Fortschritten des Ordens Hin«
dernisse in den Weg legten. War nun^auch biedurch äußer«
lich der Verbreitung einer Lehre, welche die Macht des
geistlichen Slandes beschränkte, im Orden ein geheimer
Bundesgenosse gewiß, so mußte doch das durch beständige
Kämpfe nach« Außen und Innen , durch Zuchtlosigkeit und
Eigenmächtigkeit im erobertem Lande und durch den über-

' ) Ueber V. Waldis ist außer den Mitteilungen u. Nachrichten
für die cv. Geistl. Rußlands !855 Heft l l l . und den °bm angeführten
Schritten zu vergleichen: F. W. Zachariä, Fabeln, und Erzählungen
in Burchard Waldih Manier, herausgegeben von I . I . Oschtn,
b ü r g . Biaunschweig 17??. Karl Gödeke, Elf Bücher deutscher
Dichtung, I., 104. IZnaz H u b , die deutsche komische und Humorist.
Dichtung feit dem 16. Iahrh.. I., Nürnberg 1854, S. 120 f. G e r v i ,
nu«. 4. Ausg., l l l . , 48 f. Vilmar >.. 442 f. Die E i n l e i t u n g von
Albert Höfer zu seiner Ausgabe des verlornen Sohnes. Ferner
c b e ! cbronlc. 82x011. p. 292; Kelch S. 170.
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handnehmenden Reichthum und die Genußsucht der Mäch-
tigen im ganzen Lande herrschend gewordene Sittrnverder«
ben der tieferen sittlichen Begründung der evangelischen
Kirche ernste Schwierigkeiten entgegensetzen, und es galt
den ganzen energischen Ernst der ersten Verkündiger der
wiederhergestellten reinen Lehre, um dagegen anzukämpfen
und zugleich den Widerstand der Katholischen zu über«
winden.

Mehr aus Opposition gegen den Erzbischof, als aus
Vorliebe duldete der edle und milde Pleltenberg die
Predigt der von Luther empfohlenen Lehrer, und selbst die
Bischöse mußten dem Andringen ihrer Vasallen nachgebend
die Verkündigung der Wahrheit gestatten, so Bischof I .
Kiwel von Oesel am 45. Dec. 4824, und am 4. April
4333 wurde die Berechtigung, das göttliche Wort frei
und ungehindert verkündigen zu dürfen, auch von dem
Coadjutor des Erzstifts anerkannt, womit der Sieg der
evangelischen Lehre entschieden war. Noch mehr aber
beförderte denselben der Eifer der Bürgerschaft zu Riga,
die durch Handelsverbindungen mit Deutschland und durch
die Unterweisung, welche Manche aus ihrer Mitte in den
Schulen zu Treptow (bei Bugenhagen) u. Wittenberg genossen
hatten, schon frühe von einer Sehnsucht nach einer Lehre und
fruchtbringenden Seelsorge getrieben war. Durch die Bemü-
hungen des Stadtsecretärs Mag. Johann Lohmüller wurden
schon 4322 die beiden trefflichen, von Luther empfohlenen
Prediger Andr. Knöpken an der Petrilirche und Sylvester
Tegetmeyer an der Iakobikirche angestellt, die gar bald
durch ihre Veredtsamkeit und die lebendige Auseinander-
setzung des Wortes Gottes viele Anhänger gewannen.
Vg l . Mi t th. V l . und klon. I.iv. V . Ihre Bemühungen
nun unterstützte der auch sonst bekannte Fabeldichter
B u r c h a r d W a l d i s , der durch seine Dichtungen nicht
ohne Einfluß auf di« geistige Bewegung der Zeit geblieben
ist. Aus der ausführlicheren Darstellung Bertholz's ent<
nehmen wir über sein Leben und Wirken einige allgemein
merkwürdige Einzelheiten, denen wir nur Weniges hinzu«
gefügt haben.

B u r c h a r d W a l d i s ist wahrscheinlich in Allendorf
an der Werra um 4490 geboren, wo die Gränze zwischen
dem plattdeutschen und hochdeutschen Id iom ihm Gelegenheit
zur Erlernung beider Mundarten gab, die er später so
meisterhaft zu handhaben verstand. Aus Deutschland zvg er
nach Rom, weil er „gedacht zu werden f romb"; es erging
ihm aber in einer Taberne, wo er mit 2 Mönchen in eine
luftige Companep gerieth, gar übel. I m Jahr 4522
erscheint er als Mönch (Franciscaner) in der Umgebung
des Erzbischofs Jasper von Linden in Riga. Der Nach
zu Riga halte eben den Erzbischof gebeten, daß er solche
Lehrer anstellen möge, die fromm wären und Gottes Wort
recht lehrten, sonft müßten sie selbst sorgen, dem Uebel
abzuhelfen. I n dieser Bedrangniß schickte der Erzbischof
3 Mönche, unter welchen B . W., an Kaiser Carl V.
um Hülfe. Sie erlangten auch einen Kaiserl. Befehl an
die Stadt Riga, bei Strafe der Acht Alles zu Gunsten des
Bischofs in den früheren Stand zu setzen. Die Rigenser
aber ließen sich nicht schrecken, sondern als die Gesandten
bei Dünamünde ans Land stiegen, wurden zwei von ihnen

„beim Kopf genommen," unter ihnen V . Waldis; der dritte
entfloh. Der Nachfolger des bald nachher (29. Juni «524)
verstorbenen Erzbischofs v. Linden. I o h . Blantenfeld, war nicht
im Staude, sich der Gefangenen anzunehmen. B . W. spricht
in seinen Schriften von einer Gefangenschaft von 2^ Iah«
ren, worin er Folter und große Leibesgefahr ausstehen
mußte, und aus der ihn seine Brüder befreiten, die ihn zu
retten aus der fernen Heimath nach Livland kamen, worauf
er nach Deutschland zurückkehrte und vom Landgrafen zu
Hessen die Pfarrei Abterode bekam. Es muß dies übrigens
eine andre Gefangenschaft gewesen sein und in die Jahre
4339—Hl fallen. I n und nach seiner ersten Gefangenschaft,
aus der er nach einigen Wochen entlassen wurde, war er
mit der evangelischen Lehre bekannt geworden, er legte sein
Mönchshabit ab und bekannte sich offen für die Reforma-
tion. Er scheint sich dann zu Riga als Bürger * ) und
Kaufmann niedergelassen und von hier aus große Reisen
zu den großen Handelsplätzen der Welt, Lübeck, Amsterdam,
Lissabon, Mainz, Breslau, die er aus eigner Anschauung
beschreibt, gemacht zu haben. Die reiche Stadt an der
Ostsee, die er in der 59. Fabel des H. Buchs beschreibt,
kann wohl keine andre als R i g a sein. Es heißt darin so:

Hart ben der Ostsee leit ein Stadt,
Die gar viel reicher Kaufleut' hat;

Da ist Handthierung allerhanden,
Kommen viel Schiff aus fernen Landen.

Die Frauen an denselben Orten
Sind hoffärtig und spröd' mit Worten,

Arbeiten mt, geh« stetes müßig,
Das macht, daß Reichthum überflüssig.

Von ghauen Stein seyn schön Gebäu',
Seyn stets weiß, als wären sie neu;

Da seyn die Häuser bey der Thür
Gebaut mit einem steinen Schür (Abschauer, Vor-

bach, Beischlag),
M i t Gesetzen (Sitzen) zweufach, drenfach hoch (? als Altan?),
Das haben's vor ein Sommergemach,

M i t grünem Laub bedecket fein
Vor die Hih' und den Sonnenschein;

Daselbst sitzen die Bürgerfrauen
Mi t ihre» Töchtern, lan sich schauen u. s. w.
Welche Theilnahme B. W. der neuen Lchre zuwendete,

geht am deullichsten aus einer höchst merkwürdigen dra«
malischen Bearbeitung der P a r a b e l vom v e r l o r e n e n
S ö h n hervor. Es ist dies in plattdeutscher Sprache
geschriebene Fastnachtsspiel wahrscheinlich zu Riga 4527
gedruckt, in neueren Zeiten auf der Bibliothek zu Wo l ,
fenbütlel wieder aufgefunden und in- den „Denkmälern
niederdeutscher Sprache und Literatur von Prof. Dr. Albert
Höfer zu Greifswalde, Bd. I I . . 483l bekannt gemacht.
Außer der Beachtung, die dem Verfasser von G e r v i n u ö
und V i l m a r zu Theil wird, ist er nebst seiner schriftstcl-

«) Er nennt sich 1527 Kange te r lKannengießer, Zinngießer)
zu Riga. Kaum dürfte diese Bezeichnung wörtlich, vielmehr als «in, wie
wir noch sagen, po l i t ischer Kannengieß« zu verstehen sein. Dann
hätte Oehlenschläger Unrecht, der im Vorworte zu seinem Ho lbe rg
meint, erst Dieser habe den Namen aufgebracht. Vgl. Inland !855.
Sp. 724.
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lerischen Thätigkeit noch besonders geschildert in „Burchard
Wa ld i s , von Kar l Gödele", Hannover 5852. 32 S.,
und in den „Hessischen Jahrbüchern" für «855
(S. 23l—250): „Ueber das Leben und die Dichtungen
des B. Wald is von Fr. L. M i t t l e r " . Dcr Titel des
Spiels heißt: De parallel vam varlorn «on Î uce k>m XV
gespelet unäe enrigtlilc Fellanllelt N2 iiiknlt «leg texte«,
ordentlik «2 llem gestlillen vorztant sampt umgten-
äioket utgeleokt, ^n Mz» in I.ili2nt am XVll liage 6es
mont» li'edl'uarn 5l0XXVlI. Diese tramat. Bearbeitung
der Parabel enthält 203l gereimte Verse nebst einer poe-
tischen und prosaischen Vorrede; angehängt sind 6 vor-
äuet8ckte Psalmen uucle Lovesenge von V . Waldis und
Andr. Knspken. Die Absicht dieser Dichtung, die in Riga
aufgeführt wurde, nachdem der Erzbischof Blankenfeld nach
Deutschland geflüchtet war , um bei dem Kaiser Hülfe zu
suchen, auf welcher Reise er am 9. Sept. «327 in Spa-
nien starb, war wohl, das altherkömmliche Fastnachtsspiel
„seines rohen und gemeinen Inhalts zu entkleiden und den
reformatorischen Bestrebungen dienstbar zu machen." Da«
her suchte er in derselben den Grunbunterschied zwischen
der alten und neuen Kirche, die Lehre von der Nechlserti,
gung durch den Glauben, zu veranschaulichen, läßt den
verl. Sohn als den durch Glauben gerechtfertigten Men-
schen die neue, den anderen als den in Werkheiligkeit
verharrenden die alte Lehre repräscntiren und den Vater
als Gott Vater selbst auftreten.

Der Inhalt und Gang der Handlung ist folgender.
Nach einer Vorrede des Actors verliest ein Kind den Vi<
bellert, worauf der Actor eine Erklärung giebt und fünf-
stimmig das Lied: ,/Nu dilläen n i 6en kitgen ßS8t« ge-
gesungen wird. Der verlorne Sohn klagt in einem Mo-
nologe über den alten griesgrämigen Vater, bespricht
sich mit seinem Bruder und verlangt sein Erbtheil,
welches der Vater ihm nach einigen Ermahnungen
giebt. — I n einer neuen Scene unterhält; sich 8pil2.
bove mit einem Wirthe (Noren-^Ver t ) , der ihm klagt,
daß sein. Geschäft übel gehe, woran der Luther schuld fei.
Da kommt der verlorne Sohn a n , wird jubelnd em-
pfangen, es erschallen frohe Trinklieder und gefällige Mäb-
chen warten ihm auf. Nachdem er zu Verschwendung,
Spiel und Trunk verführt worden, geht er endlich, alles
seines Geldes und Gutes quitt , fürbaß und,, wendet sich
an einen Bürger, der ihn die Säue hüten läßt. Am
Schlüsse des ersten Actes redet der Actor wieder das Volk an.

Vor dem Anfang des zweiten Acts wird Ps. 13 mit
fünf Stimmen gesungen. Der Sohn kehrt zurück, wird
vom Vater freundlich aufgenommen, I'e veum !au6«NU5
auf Deutsch vierstimmig gesungen, und geschieht eine
Mahlzeit mit Trummeten, Schalmeien, Zinken, Flöten und
mancherlei Saitenspiel, worauf man das Lied: „Jesus
Christus unser Heiland" mit fünf Stimmen singt. Der
älteste Sohn Hort verwundert das Geschrei, ärgert sich und
wil l sich in guten Werken überbieten, indem er ein Ein-
siedler zu werden sich vornimmt. Der Actor giebt dann
wieder eine Auslegung dieses zweiten Actes.

(Dritter Act?) Auch der Wirth, der von der neuen
Lehre gehört hat, kommt, und da ihm die Möglichkeit und

Nothwendistkeit einer Umänderung vom Actor bewiesen
w i rd , so bekehrt er sich nach aufrichtiger Reue zu Christo.
Als Zwischengesang' dient Psalm «29: Aus tiefer Noch
u. s. w., fünfstimmig gesungen. Endlich erscheint der älteste
Sohn als Einsiedler mit großem langen Paternoster, Denk-
zetteln u. s. w., sich seiner Verdienste und Tugenden rüh-
mend, wogegen der Wirth erklärt, er sei ein fündiger
Mensch und suche den Trost in Christo. Der Actor giebt
über das Ganze die Belehrung, der äußerlich heilige
Mensch bleibe stets ein Schalk, der Demütbige aber werde
erhöht. Mi t Anrufung Gottes, der durch Christi Leiden
Alle vor dem ewigen Tode behüten und heilig machen
möge, und dem Segen, beides vom Kinde gesprochen,
schließt das Spiel.

„Nach Inhalt und Fo rm" , sagt K. Gödeke S . 2 » ,
„steht das Spiel in der dramatischen Literatur des Jahr-
hunderts einzig da, es hat keinen Vorgänger, es hat keinen
ebenbürtigen Nachfolger mit demselben Stoffe gehabt. Für
die äußere Geschichte der dramatischen Entwickelung ist es
von ganz unschätzbarem Werthe. — Die niederdeutsche
Sprache, welche damals noch von allen Gebildeten Rigas
gesprochen wurde und in welcher Predigt und geistlicher
Gesang erscholl, fügte sich dem Dichter wil l ig, als er sein
Mysterium bis zur Gottheit emporsteigen ließ.« —

Auch auf die Zustände in Riga wirft es ein überra»
schendes Licht. ..Was mußte damals an sitelicher und gei-
stiger Bildung (nicht Verfeinerung) in Riga leben, wenn
man bei Zuschauern und Darstellern ein nur halbwegs
genügendes Verstänbniß voraussetzen darf!"

Außer einigen S p o t t g e d i c h t e n , z. V . ..Gegen den
wilden Mann von Wolfenbüttel (Herzsg Heinrich, Gegner
Philipps v. Hessen)«, und: ..Wahrhaftige Hiftoria von
zwei Mäusen", ferner einer Bearbeitung des T h e u e r d a n k ,
haben wir von V . Waldis noch: «EsopuS, ganz neu
gemacht und in Reimen gefaßt. M i t sammt 400
neuen Fabeln vormals im Druck nicht gesehen noch
auSgangen." Dedicirt ist dies Werk am «2. Februar
«348 von Allendorf an der Werra in Hessen aus
an den wohledlen Bürgermeister zu R iga , Johann
Butten; in der Zueignung beklagt sich der Verfasser, baß
ihn vielerlei Unfälle, Widerstand und Leibesgebrechen bis-
her aufgehalten, sein angefangenes Wert zu vollenden.
Gedruckt sind diese Fabeln in Frankfurt am Main «348.
«583. «537. «563. «384. Auch gab er einen P s a l t e r
heraus, „christliche Kirchenlieder, Lieder der kämpfenden
protestantischen Kirche, in denen christliche Gesinnung,
Reinheit, Kraft und Adcl der Sprache, acht dichterische
Neproduction und die Vollkommenheit und Volksthümlichkeit
der Form mit Recht bewundert wird." Auch die„Neuge-
zierle Liederkrone," Nayeburg «723, rühmt die vielen
schönen geistreichen Lieder, in welche er die Psalmen
Davids gebracht habe. Das Lied: ..Wenn -ich in Angst
und Nöthen bin" ist unter andern im Straßburger Gesang«
buch abgedruckt; ein anderes: „Da Christus an dem Kreuze
hing" findet sich im Raßeburger Gesangbuche von «725,
doch wegen der unbekannten, wiewohl angenehmen Melodie
und wegen unterschiedlicher gezwungener Redensarten
Vielfach verändert.
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o r r esp ou d e nz.
B i o l a n d .

V l i ga . Die neue an der Schloß- und
Ecke gelegene B ö r s e , ein wahres Prachtgebäude, schreitet,
wenn auch langsam, ihrer Vollendung entgegen. Dcr
Stand in enger straße kann kaum ungünstiger gedacht
werden. Wir lassen tahingeslellt fein, in wie weit
der fiorentinische Baustyl rein von fremdartigen
Zulhaten geblieben ist, müssen aber dem Bau , bei
aller Ueberlatung, doch das Zugestandniß der Pracht und
Schönheit machen. Außen mit zahlreichen Säulen und
Slatüen verziert, sind die inneren Mume von immensen
Fenstern erhellt, mit künstlichen Ma'rmor-Wänden und
Hochreliefo an Lage, Simsen und Thüren ausgeschmückt,
und könnte somit die Börse N'ga'S zu den schönsten öffent-
lichen Baultn in Europa gezählt werden, wenn nicht die
Thüren, namentlich der oberen Säle, zu schmal und d,e
Paradttreppe zu sehr beengt wäre. Der enge Raum kann
nicht entschuldigen, denn ein Palais, wie die neue Börse,
darf nicht durch eine Treppe verunziert werden. Eine
Parade-Treppe darf nie, wenn sie anders ihren Nc-men
verdienen und dem Hause Ehre brmgen soll, an der einen
Wand hinaufkriechen, sondern muß mit doppelten Aufgän,
gen versehen fein, die sich von Absatz zu Absay einigen
und wieder trennen, um oben, dem Haupicingange gegen-
über mündend, anständigen Zwischenraum zu lassen. Eine
Parabetrepve darf endlich unter keiner Bedingung an einem
Gebäude von so ausgezeichneten Dimensionen so schmal er«
baut werden, als es hier der Fall ist. Wie dem auch sei,
so bleibt an der Börse des Schönen genug zu bewundern
und Riga wird mit Stolz sie für alle Zukunft unter ihre
Sehenswürdigleiten zählen. Hat erst die Eisenbahn uns
in directe Verbindung mit Deutschland gebracht, so wer«
den die Reisehandbücher von Jahn, Ncicharb ,c. mch von
N»ga berichten, seiner Düna und Schlfftbrücke, seiinn lzu«
künftigen) Docks, vom (zukünftigen) Theater, von ter Börse,
der Wasserleitung, dem Petrithurm, der Domtirche, der
Brederlohschen Gemäldegalerie (welche in englischen Reise,
Handbüchern bereits empfohlen wird) , der Stadlbidliothet,
dem alten Schloß, dem Monument auf dem Schloß-
Platz, dem Wöhrmannschen Park, dem Kaiser!. Garten,
der Wagnerschen Kunstgättnerei, den bei der Stadt gele-
genen Fabriken u. a. m. B i s dahin aber sehen wir den
beiden neuen Eisenbahnen nach Mltau und Dünaburg mit
Ungeduld entgegen, denn von ihnen hängt die zukünftige
Entwickelung, der ganze Wohlstand der Provinz ab.

— Die in den letzten Tagen der vorigen Woche
abgehaltene Ausstellung des hiesigen Frau^nvercins zeich,
nete sich durch eine reiche Auswahl geschmackvoller Bro-
deriecn aus, unter denen sich besonders mehre Tcppiche
hervorhoben. Die Zahl sämmtlicher ausgestellten Gewinne
betrug 403 und ward durch ihre Verwesung am 20. April
für 42,260 Loose eine Brutto-Einnahme von 4237 N. 40
Koo. S . erzielt.

— Am Sonnabend den 28. April ging das Dampf-
schiff «Riga und Lübeck," Katzt. Geslien, nach längerer
Unterbrechung zum erstenmal wieder mit 23 Passagieren
von hier nach Lübeck ab. — Auch das große Hullcr schrau-
bendampfschiff ..Baltit,« Kayt. Krüger, das am 27. April
hier ankam, ist seit dem 2. d. wieder auf die Nhede ge«
gangen. Ob dasselbe in diesem Jahre eine regelmäßige
Verbindung zwischen hier und Hüll unterhalten wi rd ,
darüber ist noch nichts bekannt geworden.

— Am Sonntage den 29. April ward die Restau-
ration in unserem Wöhrmannschen Park, nach anhaltend
unfreundlichen Tagen, mit einem milden Frühlingswetter
wieber eröffnet. Als eine vorthcilhafte Acnderung erschien

der durch Entfernung des Rasens in der Mitte der neuen
Anlage um etwas erweiterte Na»m für eine freiere Be-
wegung ter Lustwandelnden. Vielleicht wäre es zweck-
mäßig, zu diesem rasenfrcien Raum auch noch die Fläche
zu ziehen, welche rechts am Fuße der Trinkanstalt liegt,
indem der Weg dort bei zahlreichem Besuch des Gartens
fast zu schmal erscheint.

— I m Jahre 5835 wurden hier
in den luth. Stadtgemcindcn:

geboren getraut begraben
m. w. P. m. w.

St . Ia lod i , deutsche 7 l . 66. 30. 30. 30.
chstnische 7. 9. 4. 9. , 3 .

S t . Petri . . . . «07. 42 l . 49. 43. 43.
Dom 59. 82. 30. 46. 43.
St. Iohannis . . 284. 490. 103. 493. 200.
St . Gertrud . . . 447. «24. 85. 74. V0.
Iesuslnche . . . 90. 86. " 57. 25«. 220.
Martinskirche . . «S. 24. 50. — —

in den luth.Stadt.-Patrim.»
Geb.-Gem.

Bietern . . . . 30. 37. 44. 42. 38.
Katlekaln u. St . Olai 80. 62. 28. 504. 68.
Pinkenhos u. St . Annen 45. 49. 44. 47. 39.
Holmhof . . . . 24. 24. 7. 32. 20.

860. 843. 378. 87«. 804.
in der orthod.-gnech.Kirche 258. 247. 62. 855. 267.
in der röm.-kathol. Kirche 4«8. 77. 33. «25. 403.
in der reform. Kirche N . «5. 40. 43. 42.

I n den l u t h . Geme inden der Stadt- und des Pa«
trimvmal-GebietS ist gegen das I . 4834 im I . 4855 die
Zahl der Geborenen um 279 gefallen (in den Stadtge«
memden um 246, im Patr.« Gebiet um 63 ) ; unter den
Geborenen waren 28 Zwillingspaare; uneheliche Geburten
470, todtgeboren 48. Getraut wurden gegen das I . 4853
80 P. und gegen das I . 4853 «7« Paare weniger. Die
Zahl-der Gestorbenen hat sich im vor. I . gegen das I .
4854 in den Stadtgcm. um 48 vermindert, ist in den
Landgem. um 423 gestiegen; in der S t . Iohannis.Gem.
starb eine Frau von 404 Jahren.

I n den sämmtl ichen evangel . l u t h . Gemeinden
L i v l a n b s , mit Ausschluß der Swdt Riga und ihres Ha-
mm.-Gebiets, wurden im I . 4833 geboren 40,796 m. u.
40.389 w., zus. 24,483 Kinder (gegen 23,286 ,m I . 4854),
darunter 4 l 9 Zwillings- und 9 Drillings-Geburten, 754
uneheliche und 687 todtgeborene Kinder. Ehen wurden
4509 (gegen 4642 im ) . «854) zwischen Lutberancrn und
440 (gegen 423 im I . 4854) zwischen Lutheranern und
Personen orthodor-griech. Conf. geschlossen. Gestorben
sind 40,431 m. und 40,285 w., überhaupt 20,4«6 Perso.
nen (gegen 45,32! im I . 4854); darunter über 80 Jahre
89 m. und 424 w. ; durch Unglücksfälle kamen 300 Per-
sonen um's Leben.

— Die Signale für die mufttal. Welt bringen in
Nr. 20 von W. v. Lenz einen „Offenen Brief an Herrn
I . Moschclee" als Antwort des Verfassers von „Beetho-
ven, eine Kunststudie." auf die Angriffe, die Herr I . M o ,
scheles in Nr. 5 der Signale für die musilal. Welt gegen
ihn gerichtet.

Den 5. Ma i . Um Wa lk und W o l m a r scheint
der junge Klee ganz ausgegangen zu sein. Das Noggen-
gras, das im Ganzen gut eingegrast war, kam schwach aus
dem Eise hervor und es zeigen sich auf Bauer- und Ho-
fesfeldern große Flecken, die, ursprünglich gelb, nun mit
GraS sich überziehen. Auf mehren Gütern scheint eine
Roggen-Mißernte in gewisser Aussicht zu stehen. Während
im Fellinschen Hafer, Klee, Kartoffeln gleich nach Ostern
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in die Erde kamen, wi,d hier auf allcrlci Vodcn erst jetzt
an Bestellung der Felder gearbeitet. Die im vorigen I .
bei Panten fast allgemein verunglückt!! Turnipevcrsuche
werden Heuer in größerem Style wiederholt werden. Die
Witterung ist im Ganzen günstig, wenn nicht zu warm,
da wir seit mehr als ci»er Woche 13, l 6 , ja heute 20^"
» . im Schatten bei fottdauelndem Südostwinde zählen.
Regen ficl an den zwei letzten Tagen und Nächten und
erhält den Boden in mäßiger Feuchtigkeit. Bis auf Birken
und Espen zeigen namentlich die edleren Bäume kaum
mehr als aufbrechende Knospen. Edlere Obstsorten an
Spülicren und bei frciem Sla»de haben in diesem wie im
vorigen Winter stark gelitten und zahlreiche Eremplare sind
verloren. Die englische Ricsenerdbcere acclimansirt sich an
einigen Orten, namentlich I^oopers »eelNing, ^ i l

prnlilic, Lritikd yuern, 51)?gtt8 Nli^g v
2 Î ieFenise, Î ew VIton, L^lters Uei-v
F, ?lince88« Hlic«, l.2rße glitte. Alle übrigen

Sorten gingen in der M'hrzadl der Eremplare oder
sämmllich zu Grunde. — Wie in Ostpreußen, so vermissen
wir auch bei uns die Ankunft der Störche, welche sonst
schon Anfang April einzukehren pflegten, in diesem Jahre
aber gänzlich auszubleiben drohen.

K i g a . 31m 16., «7., 2«. u. 22. M a i werden 130 zwei-
spännige, 400 einspännige Teleggcn, 400 Kummete nebst
Krummhölzern, Sedelken, Trensen und Fahlleinen, 300 Hin-
tergefchirre nebst Schwanzriemen, Trensen und Fahrleinen
und 700 Pferde, die zu dem beim baltischen Corps be-
findlichen, nunmehr aufgehobenen Transport-Park gehören,
meistbietlich verlauft werden.

— H a n d e l . Bei der großen Zahl aus dem Aus-
lande angelangter Schisse ist für abzusendende Qoco.Waare
eben kein Mangel an Schiffsgelegenheit. Die Preise stellen
sich ungefähr wie folgt: Hanf bedang für Rein- bis 90,
Ausschuß, 8 6 , Pah - 81 — 8 2 , schwarzer langer 79,
gewöhnlicher 72 , feine Maare als Rein- 98 R. Flachs
wird ziemlich hvch gehallen und wurde hin und wieder H
N. S . über die Krvngatlungen bewilligt. Cäeleinsaat in
hoher Waare 6z R. S . per Tonne. Schlagleinsaatsz—
4Z R. S . Hanfsaat S,o° per T . Hanföl 37 N. S.
Talg HO—42 R. E. Roggen wurde für inländischen
Consum verlangt, Gerste fehlt, über Hafer werden Con-
tract-Verkäufe gern zurückgenommen. Salz wird culanter,
an Heringen ist schwache Zufuhr.

— Auf höhere Anordnung haben die Apotheker Riga's
auf Hagenshofschem Grunde im l'indeschen Hause dem
Sommergarten gestcnüber rine Apotheke angelegt und ist
dieses Fllial-Gejchäft am Ü. Ma i eröffnet worden.

— 35ach Dubbeln macht das Dampfboot „Omnibus"
Passagier-Fahrten. — I n Kemmern wird die Vade.Caison
erst mit dem 1. Juni beginnen; die Badeanstalt daselbst
soll bis zum 13. August geöffnet bleiben.

— Bis zum 11. Ma i sind Schisse angekommen 624,
ausgegangen 73 ; Strusen angekommen 396.

Der Sitz des 1. Wendenschen Kirchspielsgmchts be-
findet sich gegenwärtig auf dem Gute N a m e l s h o f im
Arraschschcn Kirchspiele.

Der l iv l . Gouv. I . Nr. 30 sind sud Nr. 122 der
Gesehsammlung S . 113—127 Erläuterungen, Ergänzungen
und Emendationen zur livländischen Agrar- und Vauer-
Verordnung vom I . 1849 beigegeben. — Die Eremtion
rekrutenpfiichtiger Bauer-Gemeindegliedcr von der Rekruten»
Loosung seitens der Guts.Verwaltung gegen Zahlung einer
größeren oder gerinaeten Summe Geldes ist. als dem
§ 303 der B . V . vo l 18l9 und § 3, Pkt. 8. des Rckru-
ten-Voowngs'Ncglements entgegen, auf's strengste unter-
sagt worden.

Volder<ia, d. 2. Moi . Die Preußische Vriqg „Sophie
Saatfeld!",.Kapitän "<. Panvw, ist bei der weißen Kirche
geklNten und roll Wasser gelaufen.

D o r p a t . I n einer privaten Gesellschaft von Freun-
den der Natunvlssenschaflcn am 3. M a i ' htclt Hr. Prof.
St.-R. Dr. M ä d i e r einen Vortrag über die Geschichte
und Statistik der Eisendahnbaulen, mit Vorlegung einer
von ihm zusammengestellten Karte der Eisenbahnen Europa's,
— und f'ellte 5 r . Prof. S t . - R . Dr. Ade l m a n n , auf
physiologische und klinische Gründe sich stützend, die Ope-
ration der Milz - Crstilpalion am lebenden Menschen als
zulässig dar.

P e r u a u . Unsere diesi'ährige Schifffahrt wurde am
24. Avrü durch die Ankunft des englischen Schiffes „Mary
Gray", Kapt. Iobn Greig, mit Ballast von Dundce an
die Herren I . Jacke H Comp., eröffnet, nachdem der Eis-
gong unseres Flusses am 8. Apnl bei sehr niedrigem
Wasserstande begonnen hatte und unsere Rhede am 18.
April frei geworden war.

E h st l a n d.
R e v a l . Vom 17.— 23. April sind von hier 18

Schisse abgegangen und 1 Dampfschiff angekommen.

— Das elegant eingerichtete und ausgezeichnet schnell
gehende Dampfschiff „ V i c t o r i a " , Capt. H. I . Hanoson,
wird während ter diesjährigen Navigation regelmäßige
Fahrten zwischen hier und St . Petersburg machen und ist
Passagieren um so mehr zu empfehlen, als es direct hinauf
bis nach St. Petersburg geht. — Die Preise der Plätze auf
den F. Bairdschen Dampfschiffen „Newa" und „Aleranbra"
sind: von hier nach St . Petersburg und von hiernach
Riga 10, 8 und 4 N., von hier nach Mohnsund 7, ä u.
3 R.. Kinder unter 10 I . zahlen die Hälfte; 100, 80 u.
20 O. Gepäck sind frei, Uebergewicht wird mit 80 K. xer
Pud bezahlt.

— Die gewesene Feigesche See-Vade-Anstalt wurde
am 12. Ma i eröffnet.

— Am 28. April hat das Garde-Grenadier^ReHlment
des Kaisers Franz I. von Oestreich die Winter, Quartiere
in Neval und Weißenstrin verlassen. Am 30. April rückte
dagegen das Grenadier-Regiment des Königs Friedrich
Wilhelm 111. von Preußen auf dem Durchmarsch aus
Pernau hier ein, und gleichzeitig ist auch das Lilthauische
i!eib-Garte-Grenadier.Regiment aus Wesenberg und dessen
Umgegend ausgerückt, alle um ihre früheren Stand-
Quartiere in Iamburg, Narwa und auf der Wiburger
Seite in St. Petersburg wieder einzunehmen. Ihnen
allen dankt Ehstlanb und besonders Reval b,c Ruhe und
Sicherheit, der es in den Kriego/ahren, trotz so vieler
anscheinenden Gefahr, durch Gottes Gnade sich zu erfreuen
gehabt. Möge es den tapfern Kliegern überall wohlgebcn
und ihnen vergönnt sein, auch das Klönungefest Ihrer M a ,
l'esiätcn in der alten Zarenstadt durch ihre GcglNwart und
ihre schöne Hallung mit zu verherrlichen.

Die Abfertigung der Cour ie rpos ten aus Reval nach
St. Petersburg', Hapsal und Valtischport und retour ist
mit dem 30. April eingestellt worden.

Unser eh»m. Mitbürger, Hr. V o n n e l l , bat am 23.
Jan. e. der Kaiser!. Akademie der Wissenschaften zu St .
Petersburg die Fortsetzung seiner Arbeit: ^iv!änd,sch«russi-
sche Chronographie bis zum I . 1300, voigckgt, tie Hrn.
Kunik zur Berichterstattung überwiesen worden ist. Am
7. März verlas in Folge dessen Hr. Kumt die <. Abth.
seines Berichts über diese Arbeit, in welcher er sich
anerkennend über die erfolgte Lösung der Aufgabe
aussprach und zugleich die Absicht zu erkennen gab,
sie mit einer Einleitung über den Zweck und die Bedeu-
tung einer solchen vergleichenden Chronographie der ruf«
sischen Geschichte zu persehen.
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K u r l a n d .

L i b a n , d. 28. Avri l . Vom ««. — 26. d. kamen 7
Schisse und tß. kleine Fahrzeuge, der Mehrzahl nach mit
Ballast, in unseren Hafen und 13 Schisse und 6 Boote
liefen aus. Gesammtzahl der angekommenen Cchisse 48,
der abgegangenen 3 l .

I m Hofe Seemuppen im Sackenhausenschen wurde
am 7. Ma i die Takelage der gestrandeten preußischen
Schaluppe „die Hoffnung" öffentlich versteigert.

Am 7. Nov. vor. I . wurde das von dem Besitzer
von E w a d e n , Herrn Baron V. Nonne, zum Besten
seiner Nauergemeinde neu erbaute Schulgebäude, das erste
im Hasenpothschen Gebiete, festlich eingeweiht, und im
verlaufenen Winter konnte es bereits von 80 Kindern
besucht werden.

Die ehftländische Provincial - Synode vom
2. bis 5. März 1855.

(Schluß.)
I m Anschluß an das ersterwähnte Crutiment mehrer

Prediger in der Wirk beantwortete Herr Pastor Hasselblatt
aus Karnsen die Frag«: wie haben wir uns zu verhalten, um
unsere Gemeinden vor Herrnhuts Sauerteig zu wahren, wenn
sie bis dahin noch frei sind? dahin, daß er nicht allem beider
Consirmandenlehre bei schicklicher Gelegenheit auf die abweichenden
und irrigen Lehren Herrnhuts, ohne dies zu nennen, aufmerk«
sam gemacht und die «ol» iiöe» stets verkündet, sondern auch
auf Hausandachtm gedrungen und für die Möglichkeit den
Sonntag zu heiligen und in Versammlungen- durch belehrendes
Lesen gemeinsam sich zu erbauen Sorge getragen habe, was
zum Thesi rege Theilnahme gefunden. Auch hielt Herr Pastor
Kuüvffer aus St. Marien einen Vortrag zur Widerlegung des
Gutachtens der Insular-Mick, indem die Gemeinsamkeit des
Grundes, wo das Bekenntniß nicht zusammensteht, alterirt er-
scheine und ein wenig Sauerteig schon den ganzen Teig durch-
und versäure. Noch las Herr Pastor Berg von Iörden eine
Abhandlung über die Frage: „Lassen sich vom Standpunkt
der christlichen Liebe die gewöhnlichen Einwendungen gegen ein
offenes Zeugniß wider Herrnhut rechtfertigen?" indem er eine
einfache Verkündigung der Wahrheit für zureichend hielt und
meinte, daß nur die Ueberzeugung von der Verderblichkeit der
Wirksamkeit Herrnhuts zu einem offenen Zeugniß wider dasselbe
bewegen könne. Endlich sprach auch Herr Pastor Luther
von St . Jürgens seine Ansicht von der Brüdergemeinde aus,
indem er ihr Prmcip von ihrem Auftreten hier zu Lande un<
terschied und behauptete, daß der achte Geist Herruhuts in
unjerm Landvolk noch wenig genug zur Erscheinung gekommen
sei. Der Wierländische Sprengel zeigte noch au, daß die sog.
kirchlichen Bethäuser sich bei dessen Gemeinden wenig segens-
reich erweisen, im Gegentheil viel Streit und Unannehmlichkeit
gerade durch die Anhänger der Brüdergemeinde veranlaßt haben,
auch trat der Synodus dessen Bitte, das durch Consistorial-
Rescript vom ö. Febr. 1853 erlassene Verbot einer direkten
Coutroverse gegen die Brüdergemeinde von der Kanzel zu mode-
riren, bei, wovon nur der Dber-Consist.-Rath Carlblom dissen-
tirte. Wir verweisen unsere Leser übrigens auf das schon zu
Anfang Mai 1855 gedruckte und vertheklte Protokoll der
ehstlündischtn Proviuzial-Synode und auf dessen Anzeige vom
Dber«Past°r v r . Berkholz in Riga und einen Aufsatz: der
Herrnhutismus in Livland von C. B. von T. zu W. in dem
so eben uns zugekommenen 2. Heft des 12. Nantes der Mit-
theilungen und Nachrichten für die evangel. Geistlichkeit Ruß'

lands S . 131 und 180. Hinsichtlich ler oben angeregten
2. Frage wegen Verwandlung der Frohne auf den Pastorats-
gebieten, wo sich dergleichen in Ehstland finden, in Pacht-Ver-
hältniß, stimmte die Synode ihrem Director darin bei, daß sich
derartige Maßregeln zur Zeit nicht verfügen ließen, eineS
Theils weil die Bauerverhältnisse des ganzen Landes in dieser

(Hiezu «ine

Beziehung einer allmäligen Entwickelung und allgemeinen
Regelung entgegensehn, andern Theils well der durch eine
solche Veränderung gebotenen Knechtswirthschaft auf den Pa-
storaten mancherlei Schwierigkeiten im Wege stehen, wobei die
Synode übrigens der̂  Vertretung der Kirche und ihrer Inter-
essen durch die Oberkirchen-Vorsteherämter vollkommen ver-
traue. Hinsichtlich.des 3. verlangten Gutachtens und der Vor»
schlage über das Ehegesetz und die bei Ehetrennungen zu beob-
achtenden Grundsätze äußerte die Synode sich einstimmig dahin,
daß eine Revision der bezüglichen Gesetze auf Grundlage der
heil. Schrift eben so wünschenswert!) als nothwendig sei, wes-
halb der Herr Pastor Kuüpffer zu einer dahinzieltnden Bear-
beitung dieses Gegenstandes aufforderte, der er sich auch unter
Beihülfe und Mitwirkung des Herrn Propsts und Consistorial-
Raths v. Gebhard zu St. Iohanm's in Ierwen zu unterziehen
sich bereit und seine Arbeit den einzelnen Kirchsprengeln zuvor
mitzutheilen willig erklärte, ehe sie der nächsten Synodalver-
sammlung zur Begutachtung vorgelegt werden solle.

Unter Gesang und Gebet schloß die Synode hiernach st
ihre Verathungen, wie sie solche begonnen hatte.

Gelehrte Gesellschaften.

Versammlung der W e n d e n - W o l m a r , Walkschen
Ackerbau-Gesellschaft in Wenden d. 2 4 . Febr. 1 8 3 6 .

Verlesen wurde der Allerhöchste Ukas Sr. Kaiserlichen
Majestät vom 14. März 1855. Es wurde namentlich über
folgende Gegenstände discutirt: 1) über die Düngung mit
schwarzer Erde, wobei sich herausstellte, daß sämmtliche
anwesende Mitglieder der Gesellschaft, die in dieser
Düngungsart Versuche angestellt und fortlaufend gearbeitet
hatten, sie empfahlen und bei den verschiedenartigsten
Bodengattungen immer dem gemäße Resultate erzielt hatten.
2) Ueber die Anwendung des Extirvators zur Unterbringung
verschiedener Saaten — er war an verschiedenen Orten mit
Erfolg angewandt worden und ist zur Unterbringung der
Roggensaat unbedingt zu empfehlen, denn er leistete 5mal
mehr, als die bisher in Livland üblichen Ackergeräthe; Hr. dim.
Lieutn. v. Lanting theilte mit, in Kemmershof werde, bei vor-
zugsweise leichtem Boden, der Extirpator mit einem Pferde
gehandhabt und erziele dennoch dasselbe Resultat, und machte sich
verbindlich zur nächsten Sitzung ein Modell des von ihm an-
gewandten vereinfachten Extirpators vorzulegen. 3) Ueber die
Anwendung der Kingsschen hölzernen Flachsbrechmaschine, die
bei mehren Herren Mitgliedern bereits mit Erfolg benutzt wird.
4) lleber den Anbau der Turnips-Rübe, über den der Hr.
Präsident einen im Nov. 1855 von ihm veröffentlichten Auf-
satz verlesen ließ; die Turnips-Rübe liefert ein gutes Mast-
futter, bei einigermaßen günstigen Bodenverhältnissen erntet
man von der Lofstelle 200—400 Los, sie ist, als zweite Frucht
gebaut, eine gute Vorfrucht für die Gerste, endlich wächst die
Rübe im Herbst, wenn das Kraut bereits welk geworden und
abgenommen ist, in der Erde fort, was das Einernten erleich«
tert und bei einem günstigen Herbste es vortheilhaft erscheinen
läßt, sie so lang» als möglich in der Erde zu lassen. — Be-
schlossen wurde in das nächste Circulaire Folgendes aufzuneh-
men: I ) über die auf Friedrichshof und an anderen Orten
gemachten Erfahrungen mit der Poudrette; 2) über die Kiio-
chenmehl-Düngung; 3) über die Anwendung der hölzernen Flachs-
brechmaschiue; 4) über die Kartoffelcultur, namentlich mit An-
wendung des Welkwerdeus und Benutzung der mittelgroßen

' Saütknollen und über Vorbeugen der Kartoffelfaule; 5) über
das Bleichen und Rösten des Flachses mit Anwendung des
warmen Wassers; L) über den Extirpator; 7) über die Feld-
walze des Pastors Pacht zu Kokenhusen; 8) über die Vrochüre
des Hrn. Präsidenten der Gesellschaft: die Gesinde-Pachtver-
hältnisse; 9) über daS Drainiren der Felder bei uns; 10) über
die Erfolge der Boden - Cultur durch schwarze Erde. Ferner
wurde, auf Vorschlag des Hrn. Präsidenten, beschlossen, die Ver-
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Handlungen jeder Jahres,Titzung den Mitgliedern der Gesell«
schaft lithographirt mit;utheilen, — und, auf Vorschlag des
Hrn. Kreisdeputirten Baron v. Campenhausen zu Orellen,
hinfort keine fixen jährt. Mitglieds-Beiträge einzucasfiren, fondern
die zeitweiligen Ausgaben a»f jeder Jahres-Versammlung auf
die eben gegenwärtigen Mitglieder zu repartiren und von jedem
neu eintretenden Mitgliede als Eintrittsgeld 5 N. S . zu er«
heben. Der Hr. Präsident vcrtheilte 2 von ihm verfaßte Ab-
handlungen: ») Mahnung zur nothwendigen Waldschonung,
!») Vorschläge zur Anwendung des Nothstandes der Bauern
in Livlaud im Falle eines Mißwachses. — Neuwahlen: zum
Präsidenten der Gesellschaft an Stelle des Hrn. Landrath
A. v. Hagemeister zu GotthardZberg der Hr. Kreisdev. Ernst
Baron v. Campeuhausen zu Drellen; zu Räthen ders.: an
Stelle des eben Genannten und des Hrn. dim. Garde«Rittm.
H. v. Brummer zu Festen der Hr. Kreisrichter G. v. Bud-
denbrock und der Hr. dim. Garde-Lieutn. A. v. Pander zu
Ronneburg-Neuhofj zum Secretär: an Stelle des Hrn. W. v.
Zuckerbecker zu Friednchshof der Hr. Kirchspirlsrichter C. v.
Grothuß zu Kallenhof; zum ord. Mitglied Hr. v. Strandmann
zu Zirsten. — Anwesend waren l 2 Mitglieder und 2 Gäste.

209. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Alter,
thumskunde der Ostsee-Gouvernements am N.Apr i l <836.

Der Secretär theilte das vom Rigaschen Stabt-Cassa-Collegium
am 5, April c. Nr. 299 an die Gesellschaft gerichtete Schreiben mit,
nach welchem die unentgeltliche Abtastung von Räumlichkeiten in dcm
neuen Steuerverwaltungsgebäude zur Benutzung von Seiten der hies.
literarischen Gesellschaften und insbesondere auch dieser Gesellschaft
von E. Lövl. Stadl-Cassa.Collegium bewilligt und von den Standen
der Stadt und E. W. E. Rathe genehmigt worden ist, und fügte die
Nachricht hinzu, daß das Direktorium der Ges. hierauf am 7. April
E. L. Stadt-Cassa-Colleg. für diesen so überaus wohltuenden Beweis
gemeinnützigen und wissenschaftlichen Interesses seinen Dank abgestat«
tet und der Aufforderung gemäß 2 seiner Mitglieder zur weitern
Verhandlung dieser Angelegenheit abgeordnet hat. Sodann verlas
ders. das Schreiben des Germanischen Museums zu Nürnberg d. 3 l .
März c., in welchem der Eingang der Zusendungen unserer Ges. mit
Dant angezeigt wird, und übergab endlich folgende seit der letzten
Versammlung elngegangent Darbringungen: von der Oberlausihschen
Ges. d. Wissrnsch. n. Lausitz. Mag. XX». l—4. »655; von Bucht).
3i. Fricdländer <k S. in Berlin: Nerzelchniß der am 26. Mal c. zu
Berlin zu versteigernden linguistischen Bücherfammlilng des verstört».
Missionars H. A. Zwick in Sarepta, auch werthvolle geschichtliche
Werke über Rußland, Polen lc. enthaltend; von dem Min. d. V»A.:
Journal dess. Nov., Dcc, !855, Febr. !85li von der K. Gefellsch. der
Naturf. in Moskau- Oouveiiux memmi-e», slellle» ^ 8l, I^!»j. l^'^m-

l l , 1". X. ( I . XVl . ll« l<> ^«Üeslinnj, I85k»
6 I 8 ! l > !z

, !u l« 28. Dee. 1855 ^l»- «un Vice-p!-«». ^ . l^l^clier cle
, — liullelln, /^nöoe >855, ^ , unter Anderem den Schluß

der Rn'sebemerkungen Or. Buhsc's enthaltende von Hrn. 1̂ 1«̂ . C.
Schirren dessen Abn.« Die Wunbersagen der Neuseeländer und der
MauimytboS, >85ti; von Ungenannten: das von Nr. H. verfaßte
Gedicht „Ikrcn Durchl. dem Fürsten ?slerandls Arkadiewitscl, und
der Fürstin Ljubow Wassiliewna ^taliiökn, Grafen und Gräfin Su«
wsrow'Rymnikski zur Silberhochzcitfeier ehrfurchtsvoll dargebracht von
der Rigaer Liedertafel." Riga »854. 4.. — Dörptsche Zeitung I8N4,
»605, 1807, - Ehstl. Gouv.-Zeitung 185^. — Lid. Wochenbl. 1854.
1855; verschiedene Gaben von den Herren Superintdt, I > . Pölchau,
Syndikus !)>-. Beise, Kreisarzt Nr. Schultz. Krcieveputirten s)r. Ed.
Biron u Tiesenhausen auf Weibenseei von dcm Sccr. des Directo-
riums des liol. Creditvcreins, Hrn. F. Baron v. Tiescnhausen, 5^
rig. Schillinge au2 der schwedischen Negierlmgezeit: von der lett.-
literär. Gefellsch.: Magazin lc. X!,, ».; von Hrn. Oberpast. Verkholz:
Mittheilungen ic. X I ! . , 2. — Der Hr. Präsident verlas ein an
dcns. gerichtetes Schreiben blö alt. Beamten in der Höchsteigenen
Kanzlci Sr . Kaiserl. Maiestät. Hrn, W. St..R. u. Kammcrh. Ema-
nuel Grafen Sirvers (des Milvcrf. der geschichtl. Uebersicht d. Grund«
lagen und der Entwickeluna. des Provinzialrcchts in den Ostsee-Gouv.
St . Petersb. !8^5>, mittelst welchen S . Exc. der Ges. ein Geschenk
von IllO R. S ankündigt und sich dadurch der Zahl der zu besondere»
Auszeichnung in § 6 der Statuten so genannten Principale der Ge<
stUschaft ankündigt. Ferner verlas der Hr. Präsident- l) Nachträgt
zu der in den Mitth. der Gestllsch. Vd. VIl , S. «9—»55 abgedruckten
Abhandlung: Johann des Mittlern, Grafen zu Nassau.Katzenellenbogcn,
Heerfahrt nach^iuland, unter Anderm das Kriegslcben eines bisher
unbekannten l ivl. Kriegsmannes Anron Schlief betreffend, von Hrn'.
Wann Julius v. Boh len auf Rügen, ncbst einigen anziehenden
Corresponbenz.Notizen desselben, als namentlich über eine Sammlung

Ascherabenscher Guts-Documente und eine Handschrift!. Geschichte der
Familie der Schoultz v, Ascheraden, und 2 Nachrichten über l^lvonic»,
bis zum I . »525, und (.'uronic» aus der Mitte des »8. Iahrh, im
Stadtarchive zu Danzig, von Hrn. E. S l r e h l t e . — Der S e c r e t ä r
theilte Nachricht mit über das mit einer Kirchln-Agendc vereinigte erste
Rigasche Gesangbuch aus dem !6. Iahrh. und dessen verschiedene
Ausgaben, insbesondere aber über den in mehrfacher Hinsicht interes-
santen Inhalt des Nachtrags zu diesem Gesangbuch, der wahrscheinlich
schon 1578 zu Lübeck, sodann aber 1596 bei dem «rstm Rigaschen
Buchdrucker Nikolaus Mollyn erschien. — Zum corrlsponb. Mitgl.
der Gesellsch. wurde der obenerwähnte Hr. Literat E. Strehlte in
Danzig ernannt. — Die nächste Versammlung findet am 9. Mai statt.

Personalnotizen.
Dienst -Anste l lungen. Der dim. T.-R. Dr. Victor Wey»

rich als etatm. Prioatdacent an der medicin. Farultät der Univ.
Dorpat; der Abjunct der K. Akademie der Wissenschaften. St.-R.
S t r u v e , als außerordentlicher Akademiker für Astronomie j der Arzt
Iohannsohn als solcher bei dem St. Pctersb. Gefängnißhosp. —Zu
Kreisrichtern - zum Grobinschen — der Garde-Lieut. v. Brucken-
Fockz zum Fxiedrichistädtschen — v. d. Recke; zum Doblenschen —
v. Schlippenbach, zum Bauskeschen — Baron Düster lohz zum
Tuctumschen — Varon Lieuen; zum Talsenschen — v. S i m o l i n
und zum Haftnpothschen — Naron Rönne; zu Friedensrichtern:
zum Illuxtschm — T..-R. Baron Onge lha rd t ; zum Friedrichstüdt-
schen — Baron K lopmann , zum Doblenschen — Baron Stem-
pe l ; zum Bauskeschen — v. d. V r i n k e n ; zum Tuckumschen —
BaronFircks; zum Talsenschen— u. T r o m p o w s k v ; zumWin-
dauschen — Baron Rönne; zum Hasenpothschen — Baron Buch-
holtz und zum Grobinschcn — Baron Kle ist .

Be fö rderungen . Zu Lieutn. - die Uufschergehülfcn der livl.
Gränzwache-Halbbrigadl', Kosch t a l i n s t i , der kurl., Landenberg.
Zum C.-Ass. der dim. Privatdocent der Dorpater Univ. Vliksze«
wicz. Zum T.,R. der Beamte zu, bes. Auftr. beim Revalschen
^ollkreik'Chef, v. d. Ho wen. Zum G.-Secr., der Schreiber des
Libauschen Zollamts, Ho ls te in .

Orden. Der St. Aleranber-Newski»O. dkm Generalq«artier.
meister des Generalstabes, Gen.'Lieutn. Baron L iev lN ; der St An»
nen O. 2. Cl. m. d. K. Kr. dem Beamten zu bes. Auftr. beim Gtn.-
Gouv. der Oststegouv., E.-R. S c h m i d t ; der St . Annen^O. 3. Cl.
dem bei dcm G»n.-Gouv. der Ostseeqouv. angestellten C.'Ass. l i r . K l e<
wesah l ; dcr S t . Stanislaus-O. 3. Cl. den Kalizleibeamten des
Gen.-Gouv. d. Ostsecgöuv., T.-N. Heimberger u Güldenstubhe.

Dienst-Ent lassungen- Der Buchhaltersgeh. des livl. Ca-
mtralhofs, C.'Secc-. G r i z e w i c z , der Kanzlist am Rigaschen Zoll-
amt, g , Secr. 'Mecklenburg, der Wendensch« Postmeisteröaeh. G,-
Secr. Sa lesk i .

Literarische Anzeigen.
Kur land . landwi r t l i schaf t l . M i t t h . <936 Nr. 6.

Das Observatorium, Vortrag von C.-Ass. v. Enczelmann.
— T»e Wälder und tzas Wasser (Schluß). — Aushebung
und Umlsgung von Drain:obren. — Vackirtes Fleisch. —
Nr. 7. Verha l l , der Goldingenschen landwlithschaftl.
Gesellsch. d. tö . Dccdr. «863, — Einige Worte iiber de«
Vupinenl'au, von Dr. F. Betzhold in Warschau. — Der
äz^Iiocio!«» als Material zur sviritusbereitung. — Gerb«
säure gegen Fro!ibeuk',i. — W'ticrün^obeobachtungen in
M'tau. — Nr. 8. Erste Siyuu.; des ehstland. landwirlh,
schafll. Vereins am Ü7. Febr. «836. — Das Obenm;f-
breiten des Stalldilyaers und sein längeres Liegenlassen
auf dem Acker. — FleMwagren - Räucherung. — Nestel,
lung der Roggcusaat. -

Dr. Chr. Aug. Verkholz, M . Hermann Z ^ f o n .
Eine kirchenbistorische Slizze aus der ersten Hä!.^c des
siebzehnten Jahrhunderts. Riga, 1liä6. 499 S. ^
W. S.1, mit dem Porträt Samson's. ( Inhalt: E i l

Zchäliss El G
1, P ( Inhalt: E i

Zeitvechältnisse. Eltern, Geburt und erste )uqe''dl'abre.
9 < 6 9 9 A f t h l f ntö'^ ^ " ^

und erste )
— Aufenthalt auf den Unwerntö

un> Wittenberg. «5W —«608. — Nückkchr "
Damalige Lage der Dinge in Bioland.
Uebcrnahme eines geistlichen und Schul
Schwierige Zeiten der polnischen Herrschaf'
den Jesuiten. t S 0 3 - t 6 2 0 . — Eroberunl.
Gustav Adolf. Samson's Huldigungsprelg^ , .
Samson wird als Nigaschcr Stadt-Oberpaffr ^glelch Su-
perintendent für ganz Livland. 4622. — tzamjon erhalt

m«t
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auch die Professur der Theologie am Gymnasium und ist !
Glied des Co-Mormms. l 6 3 l . — Samson a!S Vcrkün,
diger des göttlichen Wortes, nach seinen Schriften, beson-
ders nach seinen gedruckten geistlichen Reden. — Samson's
erbauliches und gottseliges Ende 4643. — Beilage: Gc-
ncalozische Uebersicht drr ten Adele.Corpolationen sämmt-
licher drei ONsceprovmzcn cingehörcnren Descendentcn ! ^ I .
Samson's bis auf dcn heutigen Tag, und Ttammwsel der
Familie Samson von Himmclstjernc,.

Nekrolog. " ^ " ^
Am 25. April starb auf dem Pastorate Polozk im Witcdskschen

Gouv. dcr chem liul. Gouv.-Schuldirector und (Zensor, nachherige
Dircclor des Richclicufchcn Lyceums, H.-R. I . A. v. Hc in lc th , 88 I . a.

Am 23. April starb in Mitaudcr 5l,u!. »l,eol. Ioh. Carl Se i de l ,
geb. daselbst d. 3. Nov. 1835, dcr Sohn eines Schmiedemeistcrs. Sowohl
auf dem Gymnasium zu Mitau (1859 bis Ioh. >854>, als auf der
Universität zu Dorpit hatte er glänzende Prcden seiner Strebsamkeit
und seiner Fähigkeiten abgelegt, auf beiden und auf letzterer nament:
lich am letzten 12. Dccbr. die goldene Preis.Medaille erworben, —
so daß wir den frühen Tod einctz Mannes zu beklagen haben, der
gerechte Erwartungen auf eine einflußreiche Zukunft erweckt hatte.
Er hatte sich auf dem Gymnasium namentlich dem Studium der alten
Sprachen ergeben und bei demselben an dem Oberl. ^1:»^.C. v. Paucker
einen vaterlichen Freund erworben.

Am 39. April um I I Uhr Vorm. endete nach kurzem, aber
schwerem Krankenlager auf seinem Gute Habincm, unweit Valtischport,
Se. Exccllenz dcr weiland Landrath und Ritter Rudolph v. Pa t ku l ,
geb. in Rlval d.24. Jan. !800, einer der cdelstcn und gebildetsten Männer
dctz Landes, das ihm viele Iatne hindurch die Vertretung seiner wich-
tigsten Interessen in und außer dem Gouvernement anvertraut hat.
Einziger Sohn des einstigen chstland. Gouv.-Adelsmarschalls und
nachher. Landraths Jacob Johann v. Patkul zu Tois und Habbinem
und dessen zweiter Gemahlin, einer Tochter des Landraths Karl Thure
v. Helwig, und Erbe eines i>, diesen Provinzen hochgeachteten Namens,
wie eines von seinem genannten Großvater auf ihn übergehenden aus-
gedehnten Güterbcsitzes in der Wiek, verwirklichte er durch seinen
trefflichen Charakter, seine Geistesbildung und persönliche Liebens-
würdigkeit, ganz besonders aber durch seine patriotische Hingebung
und ausdauernde Verwendung für das Wohl des Landes, das er zu
vertreten wiederholt berufen war, alle die schonen Hoffnungen, welche
man seit seiner Jugend an seine Persönlichkeit zu knüpfen gewohnt
war. Der Mutter bald nach seiner Geburt, des trefflichen Vaters
schon im zarten Knabenalter durch dm Tcd beraubt, wuchs er im
Hause eines nahen Freundes desselben gemeinsam mit dem gleichfalls
früh verwaisten gegenwärtigen Landrath Otto v. Taube bei dessen
Onkel weil. Major und Mannrichter Friedrich v. Helffrcich zu Pur-
gel auf und legte dort seit 1812 unter der Leitung eines geschickten
Lehrers, dem er mit Liebe und fast kindlicher Pietät bis an's Ende
treu anhing, den festen Grund zu seiner geistigen Ausbildung, besuchte
daraus von 1814—15 die Ritter- und Domschulc, und vcn I8!6—1?
die Landls-Universitat in Dorpat, sodann aber die Akademie in Heidel-
bcrg, die er mit seinem genannten Pstegvruder und Jugendfreunde,
nachmals Schwager, Baron Taube i. I . 1829 verließ, um Reisen in
die Schweiz, Italien und Frankreich ic. zu machen, von denen sie erst
im 1.182! in'« Vaterland zurückkehrten. Diesem suchte P. bald als
Ritterschafts-Secretar nützlich zu werden und dabei die Angelegenheiten
des Adels und die Verhaltnisse des Landes näher kennen zu lernen,
dem er fortan seine Thätigkeit und Ginsicht mit voller Kraft zu
widmen "edackte. Er interessirte sich, nachdem er die Verwaltung

- ' ' " - » - " " " - " ' , ^llust. Pahal, Alt«
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Jahre spater seine Entlassung aus dem Landraths'Vollegium, um,
seine angegriffene Gesundheit durch cincn länger« Aufenthalt im AuL»
lande wiederherzustellen, ließ sich indessen nach seiner Rückkehr in'«
Vaterland wiederholt als Depuiirter der Ritterschaft zur Vertretung
der beabslchcigten Neugestaltung der chstl. Bauer-Verfassung, die seinen
oft langen Aufenthalt m der Residenz erforderte, in patriotischer Hin-
gebung für die Interessen d.s Landes und Landvolts bereitwillig
finden. Achtung und Ehre seinem Andenken, dah seinen viclen Freun»
den stets unvergeßlich bleiben wird.

Am 2. Mai starb in Riza einer der geachtetsten Männer dieser
Stadt, ein Ehrenmann wie Wenige, der Kaufmann un2 Rathsherr
Johann Theodor Pychlau. geb. d. 1 l . Jul i 1799, ein Sohn de«
Kaufm. Friedrich Reinhold P. l.1- >819) und der Anna Elisabeth geb.
Schmidt >5 1840). Nachdem er als Aeltster großer Gilde, seit 1823,
und als Ralybherr l82-l-25 seine ThaNgteit dcr Wahrung städtischer
Institutionen gewidmet hatte, bcgrundclc er im I . 1827 dah große
Fadrik'Otadlissement zu Slraßenhof, durch welches er der Wohlthatcr
einer großen M ) l von Ardnt Suchenden wurde und die Hebung der
Industrie im Allgemeinen wcsenttich forderte, in Anerkennung dessen
Kaiserliche Mumficcnz ihm auch im I . 1639 den St. Stanielaus-O.
3. Cl. verlieh Aus seiner -42 jährigen Ehe mit Anna Gertrud geb.
Pander überlcbcn ihn 3 Söhne und eine Tochter. — Wohl war'S
daher ein allgemeiner Leidtag für Riga's Bewohner, als am 8. Ma i
die irdischen Ncderreste dieses Mannes zur Ruhestatte geleitet wurden,
uno in den Herzen Aller hallte cs wieder, was zum Schluß der Feier-
lichkeit am Sarge gesprochen wurde:

Du reger Geist, im Schaffen nimmer müde,
Gesegnet bleib' dein Wert! Jetzt ruhe ausl
Dir lohnt, nach vieler Jahre Müh'n, dcr Friede,
Dcr cw'ge, — friihlingrmild — im Vaterhaus,
Denn wer genügt den Besten seiner Zeit,
Der hat gestrebt auch für die Ewigkeit.
Was du der Vaterstadt in treuem Sinn gewesen
Und was den Tausenden, die Deinem Htern vertraut,
Da« werden freudig wir im Ehrentcmpel lesen,
Den anerken»una.svoll für Dich dcr Nachruf baut.
Doch was Du still gethan mit offner Hand, daü lohnt
Wohl schöner E r noch, der in Sternen thront.

Am 0. Mai entschlief in. St . Petersburg nach längerer Krank»
heit dcr Arzt an dem Hospital der Opoltschenie, Max Camdecq, im
noch nicht vollendeten 28. Jahre. Ein trefflicher Charakter und be>
gabter Arzt, steht er durch seine Dichtungen in gebundener und unge»
Vundener Ulede^dle ein hohes Talent bekundeten, und ftine interessanten
Reisevciefe aus Deutschland in lebendigem und gutem Andenken bei
den Kennern der deutschen Literatur Rußlands.

Am ?. Mai verschied in Dorpat der Pastor emer. Bernhard
Gottlieb Hehn, geb. auf dem Pastorate Odenpa d. 10. Octbr. l??6,
ein Sohn des Stammvaters dieser Familie in Lwland, Johann Martin
H. aus Franken ^ I7!»3) und der Dorothea Louise geb. Gadebusch.
Er studine auf der Domschule zu Rcval seit l?U4 und auf der Uni-
versität zu Jena Theologie 17W—98, wurde im Oct. 17W als l ivl.
Predigtamte-Landidat recipirt, darauf, nach Seider's denkwürdigem
Abgange, am lU. Decbr. >8M als Pastor zu Randen ordinirt, welche
Pfarre er aber im folgenden Jahre mit der Odenpaschcn, die fein
Bruder Gustav Heinrich im Sommer 180l verlassen hatte, ver»

' tauschte. Hier wirtte nun der würdige Mann fast ein halbes Iahr-
, hundert hindurch bis zum I . 1849, ein treuer Hirt semer Gemeinde,

«in aufrichtiger und warmer Freund Aller,, die ihm nahe standen, «in
zärtlicher Gatte und Vater. An seinem Grabe trauern die Wittwe,

^ Karoline geb. Korber, zwei Sohne und vier Tochter.
^ Km 9. W n starb in St. Petersburg Ioh. Oh. Stuckenberg,

09 I . a,, dcr bekannte Hydrograph und Statistiker Rußlands.

Zlotizeu aus Kirchenbücher» Dorpat's.

in der N>«e den mutler chen Nerwan ^ w " mehr c,e>,n.
auf <'"l väterliches Fam'.liengut zu o ^ ^^hwirlhlchäft nicht tue
""!.. Jochen zugewandter S,nn " d e r " . ^ ^ ^ ^ n -
gesuchte.Acfriedigung fand. Desto mehr - ' ^ ^ ' ^ ^ und wieder-
liche W'̂ de entwickelte er^in der ihm am 4. 6 ° " . ^^-agenen
hott a<5 F,br. >83!1 von der Landtagsverlammlung u ^ , ^
Stellung .? Nit terschafts^ , „ , stell.

liae R»ttcr,cha.ßhauptmann v. CM« Z>aaeaen nahm er ein paarLwland AUergn^st h^ fen ward. Dagegen «"« ^

Gestorbene ^ ^ ^ ; C s t
Der Kupferschm « ^ W<ttwe Lisettc
Schütz, f i 2ayr «".
T o n n i s f e l d . alt ?^ ^ayr. ^

o'^elf^rtZtaae in der St. Marien» Kirche deutscher
um » u»° «°rm.«ag«.

^Druck von H- Laakmann).



Montag, den 2 l . Mai »836.
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denen erforderlichm Falles
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Ehst̂ - und Kurlands Geschichte, Geographien Statistik unk
Aiteratnr.

E i n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Die Kapitulation der Festung Dnna,
m ü n d e an t 8 . A u g R 7 R Q

n.

Bericht dcS Commendanten von Dünamünde *)
an den König von Schweden C a r l X I I . in
Bender, über die zur Uebergabe der Festung
zwingenden Gründe.

An Ihre König!. Maytt.
Wie dep denen fast schweren Fatalitäten, welche

Ewer Kgl. M t l . getreuen Untetthanen in denen
Lieffländischen Provincien getroffen, ich auch das unglück
erleben und Commandant in der Vestung Neumünde seyn
müßen zu einer solchen Zeit, da Ewer König!. Mtt . abwe-
send, wir sämtl. verlassen worden; So habe zwar meiner
Allerunterthäm'gsten Pflicht gemäß zu seyn gcwust, auch
Meiner abgetretenen post halber meine unterthänigfte
relgtion abzustatten und weiner geführten Conduite halber
gebührende rechnung abzulegen, Weilen dann dergleichen
ie!»tionos mit Journalen, Verschlagen und dergl. billig
müßcn versehen werden, selbige aber hinüber zu senden
der Entfernung halber die unmüglichkeit verbietet, überdem
auch Ew. Kgl. Mt t . hohe Person den gantzen Sommer ich
nebst andern dcro getreuen unterthanen in der grösten
appareneL erwartet, So habe bis diese Zeit es verschoben,
Numehro aber nicht langem Aufschub geben wollen,
sondern welchergestalt die «userste Noht mich aus rer
Vestung gebracht, dermaßen kürtzlich zu versaßen resolviret,
wie ich's hiernechst zu documentiren und weitleufftiger dar-
zuthun gedenke:

t . Dergestalt Allergnädigster König hat uns der
höchste Gott in der Vestung von dem Monaht April ab
mit der Pest so starck heimgesuchct, daß 'ich in die dritte
Woche keine schildtwachen setzen können, die thorc verschließen
müßen und froh war, daß ich 4 5 Mann, welche sich noch

») Aus des General - Lieutenants Carl Adam Frciherrn von
Stackelberg Copey-Vuch überschr. Dünamündescht Sachen.

einiger maßen rühren kunten, erhalten, welche ich auf dem
Kirchenthmln postiret, umb mir vom feindlichen anfall zu
avcrtiren. Dabey Ewer Königl. Mt t . in Unterthänigkeit
versichern kan, daß auch diese wenige Wacht regulierement
nicht mehr haben könte, sondern selbst vor die krancke«
Häuser treten und diesen oder jenen Kranken, welcher
schon AppÄrence zur gesundhcit hatte, besfallS bitten und
mit einem halben Carol. oder dergl. Trinckgelb anlocke«
müßen, einen oder zwev Officierer aber, welche sich doch
ganh willig dazu funden, gegen jede wacht persvadiret ^
die Wache zu haben, welche von einem ledigen schilder-
hause zum andern stündlich die Wälle herumbgeloffen, selbst
das: Wer da? gerussen und dann von Ihren Cammerate«
sich das runtle vorbev antworten laßen. Bey dergleichen
Hauhhaltung kahm endlich ein Secours- von 700 Mann^
bestehend in 260 von der Garde und 460 Westerbottnische
Infanterie, an — welche ich zwar in der insicirten Gvar-
nison nicht sogleich einziehen, sondern in denen revelln»
und Contreescharpen campiren ließ, — immittelst wurd die
Vestung, in welcher das meiste, ja fast alles todt war, und
die pest zwar cessiret hatte, so viel müglich gereiniget, dcßen
aber ungeachtet kunle man doch nicht verwehren, daß auch
bey Ihnen die pest durch andere Kranckheiten sich erstlich^
zu eußcrn degunte, welche dann derer ende auch bald
beschleunigte.

2. War die Windmühle von denen bomben ruinire^
daß auf selber nicht mehr mahlen können, die Handmühlcn
aber den Winter schon so verschlißen, daß Sie zuletzt gantz
untauglich waren; denn meine Provision bestand, außer ein
wenig beulest, in rocken, gersten und Habern, welches
wehrender blocquade selbst zu grütz und mehl müstcn>
bereiten laßen. Vey der Übergabe aber waren nur vor 6
Wochen rocken noch übrig, von Zukost aber gar nichts
vorhanden, geschweige daß ein stof bier oder Maly mehr
übrig gewesen, sondern man muste das in der Veftung.
gewöhnliche salyfgc See - Wasser vors beste tr-ctament.
nehmen; vorgedachten geringen Rest von rocken aber Hab
ich in der Capitulation zu meiner eigenen si
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bedungen, so auch die ausgefchlepte Krancken nachgehends
zu Ihren Nutzen gehabt.

3. Tie Gvarnison war von allen Fortisications-
Bcdicnten und handtwerckcrn dergestalt entblößet, daß auch
keine Seele von Ihnen übrig, die ein Beyl heben können.
Die Artillerie war auch fast gäntzlich ausgestorben, daß
außerhalb einige gantz wenige Gemeine, niemand als ein
Artill.Vieut. zu brauchen hatte, derselbe aber 2 Pestbeulen
habend sich zu Walle schleppen ließ und den Dienst, so
viel er damahls kume, verrichtete.

4. Ließ ich t 4 tage vor der Capitulation, weil
selbsten noch auf Krücken gehen muste, indem eine Beule,
so sich auf die große Sehne gesetzet und nicht aufgebrochen
war, mich gany krum gezogen hatte, durch meinen Came«
raten den Hrn. Obriften Hillebard die Krancken visitiren,
ob vielleicht mit denen tagl. Verschlagen hintergangen
würde, allein ich muste leyber durch deßen eingenommenen
Bericht und Verschlag finden, daß die Gvarnison damahls
schon nicht mehr als in 3 l Mann bestund, unter welchen die
Krancken Wächter noch gerechnet waren, da doch die OfsicirLl)
Mann prätendirten, welche der Krancken Pflegen, mahlen und
kochen sollen. Nllergnädigster König! ichkan Ew.Kgl.Mtt .auf
meine Ehre und Seligkeit versichern, daß endlich die Mann,
schaft so dünne worden, daß Sie zuletzt bey l 0 Tagen
unabgelöset blieben, da doch die gantze Wache nur in einige
20 bis 30 Mann und zwar in denen Notwendigsten
schildwachen bestand, daß auch endlich Viele daselbst crevirtt,
und mancher Post von einem andern Krancken, welcher der
Meinung nach etwas genesen feyn solte, wieder besetzet
ward , zu geschwcigen, daß die Westervottniscl/cn zuletzt
nicht einmahl KranckenWächter gehabt, und deöfalls selbige
von andern Regimentern zu haben ansuchung thun müßen;
er.lin es ist zuletzt dahin gekommen, daß wen mit vieler
mühe diese kleine wache bestellet war , die Krancken in der
Gvarnison keinen eintzigen hatten, welcher ihnen einen
tropffen Wassers reichen, viel weniger das Mehl zur Suppen
mahlen können, und wann ich dann diese arme Leute wieder
accommodiren wolle, war es unmüglich einige schildwachen
zu setzen, daß auch zuletzt die wenige gesunde Mannschaft
des tages zur Wache und des Nachts die Krancken zu
accomodiren emploviren muste, zu welcher Zeit dann alles,
was,von Officiercn und andern Menschen noch im Leben,
meiner vorigen Gewohnheit nach, dem Feinde nur blen-
dende Wachen halten musten.

6. Von dem König!. Senat war mir aller Secours
abgeschrieben, außer ein 300 M a n n , welche Sie mir
endlich den 25. I u n i j promittiret, so aber zu späht und
zwar 14 tage nach dem Accord erstl. arriviret, von denen
mir auch nachgehends berichtet worden, daß dieselbige
schon die Pest bey sich ^habt und daran bereits mehr als
40 über bvrch in die See geworssen worden, welche denn
bey diesem schon inficirten orte wenig genußet hätten.

6. So wäre ihnen endlich auch damahls unmüglich
gewesen einzulommen, dann ich von denen feindlichen
Battereyen dergestalt eingeschrccket worden, daß ich in 44
tagen kein Voht nach der Rhede an die Cron Schiffe mehr
senden können, und bev deren Versuch des Nachts einige
zu Grunde geschoßen wurden. Ob ich nun zwar mit der

wenigen Mannschaft, so noch übrig war , dem Feinde die
Batterien zu verfertigen nicht gäntzlich hindern können, so
habe ich jedennoch deßen mich zu rühmen, baß der Feind
auf einer batlerie an dero Schmiede über 600 Mann nebst
viele Officierer verlohren. Hiebev aber finde Ich mich
höchst verbunden, denen unter meinem Commando gestandenen
Officieren den Nuhm zuzulegen, dann sie dcßen zum höchsten
verdienet, indem ich mit der noch übrigen Gvarnison nicht
im Stande gewesen, die Canons und Mortiers zu regiren,
daß Eie aus brennender Zele die Hand selbst angclcgct,
die Canons regiret und selbst gefeurtt. Alle diese Neces-
siteten uud zufalle brachten mich endlich dazu, daß da zum
andern mahl von dem FeldMarschall Scheremetoff aufge-
bohlen worden, ich mit Vorbewust meines damahl. Camme»
raten ves Hrn. Obristen Hillebardt die Officierer bis Ca-
pitains zusammen beordert, ihnen solches Schreiben com-
municiret, da wir denn unfern schlechten Zustand überleget
und endlich die herbe resolution saßen müßen, uns mit
dem Feinde in einer Capitulation rinzulaßen, wie solches
daß den Ü8. I u l i j gehaltene Protocoll mit mehrerem aus,
weisen w i rd , als in welchem ein Jeder sein Sentimcnt
seldsten einschreiben müßen*), dabey ich vorhcro gegen
ihnen allen mich dergestalt erklähret, daß wenn ein eintziger
wäre, welcher mo^eu» wie die Vestung in Ew., Kgl. M i t .
«levotioil weiter zu erhalten bevbringen könte, ich dessen
Vortrag vor allen andern beypflichten wolle. Sie haben
aber alle bey solcher Unmöglichkeit einhellig, wiewohl mit
gröster empsindlichkeit gebehteu, einen raisonablen accort ihnen
zu verschaffen. Deme ungeachtet habe ich die Capitulation
dennoch bis den 8. Aug. trainiret. Nachdem aber diese
ebenmäßig höchst fchmertzliche resniuUan ergreissen müßen,
welche ich <000mahl wünschte, daß die gehabte pest durch
den tod zuvorgekommen wäre.

Meine Capitulation wurd zwar von Sr . Czarischen
M t . in allen Stücken confirmiret, allein von dcro Gene-
ralits nicht eben so richtig gehalten, indem — da schon 8
tage aus der Vcstung war, auch durchgesehen und alle
unter der Capilulation zu gehören befunden worden, —
Sie mir vors erste die Fähnlein und Krancken des Tawast,
Huuß-Lähnschen Regiments abnahmen, nachgehends mit dem
Paß mich so lange aufhielten, bis das die arme Krancken
vor Kälte creviret, und die Schiffe, welche mich trans-
Portiren sollen gar davon siegelten, das ich also mit unbe-
schreiblicher Mühe im spähten Herbst mit einem geheuttcn
Holländer den rest als neml. 40 Menschen, Krancke und
Gesunde durchgehends gerechnet, abgesanbi und bevm
Sunde in Schonen selbige absetzen laßen, wie denn auch

") I n dcm schwedisch geschriebenen, dem vorerwähnten Vopenbuch
gleich zu Anfang inserirten Protokoll finden sich die Sentiments hin-
sichtlich der Uebcrgabe von Dünamünde, namentlich von folgenden
Officieren- Capitain - Lieutenant Andr. B e r g h . Capitam C. D
Schm id fe l d t , Capit. G. I . von Schubbeu, Capit. Franz Sar»
deck, Capit. G. W. v. C lod t , Capit. v. F r i s e l l , Capit. C. I .
F r ick, Cap. Ioh. Engeldr. K l o o d t , Cap. G. 35z. v. B e r g , Capit.
Peter Carl Franck, Cap. Christ. B e h r , Cap. Wich. N i e r o d t ,
Capit. A. I . Mörck , Cap. H. L. v. T r a u t v e t t e r , Major R.
S tacke iberg , Major G. A. v . N r o y e r , Obrist Erich H i l l e b a r d t
und Obrist u. Commend. C. A. Stackeiberg.
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die Fähnlein des mir in Gnaden anvertrauten Regiments
nebst 2 par Canonen glücklich hinüber gekommen.

Was nun meine Person selbst betrifft, so war dem
gantzen Lande dieses accordiret, daß ein jeder unterthan
bep Consisqm'rung seiner Güter mit seinen beweglichen
noch binnen Jahres frist abzuziehen solle beuhrlaubet seyn,
allein ich fand bey meiner Hinkunfft nach Riga, daß denen,
welche solches suchten, dergleichen schwierigkeiten zuwuchsen,
welche Ihre wohlmeinende intention unmöglich machten,
auch crprcssti begehret wurde, daß alle, so Liefflänber von
Gebührt im Lande seyn und bleiben mustcn, bedung ich
mich dahero ausdrücklich, hiervon in Neumünde schon
einige Notier habend, mit allen meinen beweglichen auf
Jahr und Tag aus dem Lande zu gchen, zu Auegange
dcßen aber solle ich schuldig seyn bey Confiscation meiner
Güter zu retourniren. Weilen aber nie im Sinn hatte,
in einer Ew. Kgl. M t . gehörigen Province etwas zu de,
sitzen, in welcher ich von meinem allerunterthänigsten Eyde
und Pflicht abzutreten und einem Andern zu schweren solte
obligiret werden, so war mir dieses zwar einzugehen gar
ein leichtes, allein ich funde bald andere schwierigkeiten,
welche mir diese erlaßung inhidnen wollen, daß ich dahero
meine Wieoerkunfft sicherer zu machen, gar auch die meisten
Meubeln im Lande zu laßen, als freywillig mich anerbiehten
müßen, andere unzehligen apparcncen zu geschweige«, die
ich doch dergestalt eingerichtet, daß auch die große meine
untcrthänige Pflicht in Ew. Kgl. M t l . interesse keinesweges
touchiren können, worauf ich dann endlich den 2. März verpast
und den 28. April erlaßen worden"*), immitlelst mit t000
chiquenen erercirct wurde.

' ) Der ihm ertheilte Paß lautet also- Er . GroßCzarischen
Maytt., Meines Allergnädigsten Kayßers und Herrn wirkliche Geheimb-
ter Rath und Plenipotentiaire im Hertzogthumb Lieffland Gerhard
Iohan Baron von Löwenwolde , Herr auff Fendern, Erbherr zu
Ajasch und Murrikas füge hiemit zu wißen- Demnach der wohl-
gebohr ne Herr Obrist Carl Adam StaÄelbcrg wegen seiner schwäch,
lichen Leides Constitution eine Reiffe nach Teutzland in die Warme
Bäder zu thun ihme vorgekommen und nach erhaltener PermlSsion
Ansuchung gethan, daß ihme zur Verrichtung solcher seiner vorhaben»
den Hin- und RüctRelse ein Reise ^ass ertheilet werben möchte- Nlß
habe ihme solchen, krafft der von Sr. GroßCzaarischen Maytt. mir
Nllergnädigst gegebenen Plenipotence liiemit ertheilen wollen, Hohe
und Niedrige, Generale und andere Btfehllghabern respcctive gehör«
samst, dienst» und freundlich ersuche, Wohlgemeldten Herr Obrister
Stackeldcrg, der von hier, als einem Gott Lob, anitzo gesunden und
von aller Contagion nun «ine geraume Zeit her Befreyeten Ohrte
kommet, überall, wo Er durchreisen mögte, mit allen Denen semigen,
und bey sich habenden Sachen, nicht allein frcy und sicher pass- und
rcpassiren. sondern auch ihnen alle beförderliche Hülffe und guten
Willen wiebeifahren zu laßen; Welches bty aller gelegenheit in glei«
chen fellen dieser Ohrten wieder̂  erkandt-und erwiedriget werden soll.
Uhrkundlich unter Meines Nahmcns unterschrifft und beygcdrückte
Püttschafft. Riga den . . lUilrH ^ o . l ? l l . G. I . v. Löwenwolde
mprpr. (1^. 5.)

Herr Paffhaber halt sich wegen unterschiedener Angelegenheiten
bis nu zu hier aufgehalten und ist im heutigen 6uto erst von hier
aufgebrochen. Riga den 20. äpriliz l ? I 1 .

H. Vietinghoff. RegierungsRaht.

Bey dcm CoNeßln »ilnitat!» die Attestirung des PaffeS gewil«
Ilget geworben. Memell b. 30. May än. N l l .

R. Wagenscil.

Was ich aber vor Miseres in der blocquade als nach«
gehends aus dem Lande zu kommen erdulden müßen, bin
ich vor Wehmuht fast incapable zu beschreiben, vielweniger
wil l der unterthänige respect zulaßen, mit dergl. Wcitläuf-
figkeiten Ew. Kgl. Mtt. Gnade und gehör zu mißbrauchen,
und was ich wehrender blocquade vor anstalten, fieiß und
sorgfalt zur gebührenden Gegenwehr, falls man mich nach
KriegsManicr formell attaquiren wollen, angewandt, enlsehe
ich mir selbst eine unzeilige elaFy von zu machen, im-
maßen es meine unterthänige Pflicht und schuldigkeit der-
gestalt erfordert hat. Mein gewesener Cammeraht der Hr.
Obrist Hillebard sowohl, als die noch lebende Officierer
werden, wenn Sie mit mir die Gnade Ew. Kgl. Mt t . hoben
gcgenwart zu genießen beglücket werden, hievon klahre
Zeugen seyi', insonderheit getraue ich mir durch die Gnade
Gottes klährlich hiernechst Ew. Kgl. Mtt . in unterthanigkeit
darzulegen, daß durch eine vorsichtige oecouomie und andere
zu Ew. Kgl. Mtt . Dienste emplovrten intriguen ich die eintzige
Ursache gewesen, daß Neumünde bis gar zuletzt in Ew. Kgl. M t t .
dcvotion geblieben und dergestaltRiga, wenn es wäre Secon-
diretworden,durch Neumünde sich hätte sollen geholffen sehen,
wie denn auch die Provision in Riga füglich hätte können ein-
gebracht werden, wenn mit selbiger die Kriegsschiffe zugleich
angekommen wären, und desfalls den Winter eher anstatt
gemachet worden, bis ich im Früjahr erst, da von Riga
abgeschnitten, solches zu projettiren authorisiret war.

Meinen übrigen Zustand anlangend bin ich in dem
kalten Winter Littauen und Curland wider die streiffung
der Cosaquen zu bedecken, mit 3W Mann auscommandiret
gewesen, welches liederliche Gesindel mich denn stets allard
gehalten, dadurch meine gesunbheit dergestalt destruiret, daß
ich bey der geringsten Kalte meiner jetzt fast nicht mächtig
bin. Hiezu komt noch,. daß die Pestbeule, so ich an der
großen Sehne im Gclencke gehabt und nicht aufgeschlagen,
solche reliquien hinterlaßen, indem das gifft mir die
Sehne so l ium gezogen, daß ich mich eine Zeit lang
der Krücken bedienen müßen, auch noch viclmahls
eine schädliche Wirkung davon empfinde. Dahero
gleich bcy meiner auskunfft aus dem höchst unglückseligen
Lande ich nicht allein diesen meinen Zustand.dem Kgl.
Senat gemeldet, meine Journals und relatione« untelthä-
nigst übersandt, sondern auch umb etwas geld gebehten,
mich des Bades zu bedienen, und dergestalt im staode zu
setzen, Ewer Kgl. Mt t . Dienste weiter in unterthanigkeit zu ver«
richten, zu welchem ende ich auch die fernere Ansuchung gethan,
daß beydlrPommerschrn Arm«5eaufden Staat möchte geführet
werden, von welcher wann die Zeit u. Ew. Kgl. Mt t .
Dienst es l i t te, ich auf einige Zeit zu die Bäder reisen
lönte, in entstehung deßen aber auch jn dem Zustande, wie
ich gegenwärtig b in , meine untcrthänigste Dienste zu ver-

In 6nr50.
Nachdlhm Hr. Obrister Carl Adam Stackelberg einige Tage

alhier geruhet, Ist demselben von E. Kgl. collegia 8i,nitiN>8 verwilligct
worden, seine Reise biß Königsberg fortzusetzen; derow.«gen alle und
jede nach Standesgtbühr ersuchet werden, gedachten Hrn. Obristen
nebst seiner bey sich habenden Suite aller Ohrten frey pacsiren zu
laßen. Veste Memmel d. 20. May I ? ! 1 .

0. <le vl ion ltslon «1« I.iix.
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richten willens wäre. Bis diese Zeit aber habe ich keine
antwort erhalten können, welches denen cumultrten affairen,
bey welchen — insonderheit da nicht im Stande einen
Wollmächtigen, der meinetwegen die erinncrungen machen
sollen, zu constituiren, — ich leichtlich können vergehen
werden, zuzuschreiben. Weilen aber jedennoch meine gute
Freunde aus Stockholm mir versichert, daß der Königl.
Senat mit meinem geführten Comportement wohl zufrieden,
auch mit. dem ehesten antworten würde, der Transport
überdcm aus Schweden umb diese Zeit vermuhtet wi rd ,
so habe ich lürhlich resolviret, mich anhero zu begeben, ich
kau Ewer Kg!. M t . aber auf meiner Sehlen Seligkeit
versichern, in solchen miserablen Zustande, daß ich fast nicht
ein gut Kleid auf dem Leibe habe, das reisegeld in Kö-
Nigsberg entlehnen müßen, woselbsten ich meine mit mir
miserable Familie gleichsam zu pfände gelaßen. Wie ich
aber eben in Dantzig eine gelegenheit angetroffen, durch
welcher ich mein Unterthäniges schreiben Ewer Kgl. Mtt .
sicher insinuiret zu werden hoffe, so habe ich allhier dem
Hrn. Generalen und Gouverneuren Baron Meyerfeldt die
Bewcißthümcr dieses meines Allerunlerthänigsten schreibens
gezeiget und dcßen Vorschrifft zu mchrer Beglaubigung
«roehlen; nur einzig 2 Verschlage nebst dem abriß, wie
ich von allem Secours abgeschnitten worden habe ich diesem
meinen Allerunterthänigften Rapport beyfügen und zu Ew.
Kgl . Mt t . Füßen niederlegen wollen, mit der aller De-
müthigst gehorsamsten B i t te , Ewer Kgl. Mt t . geruhen es
mit so gnädigem Gehör sich vortragen zu laßen, als ich
in meinem Heryen vor des höchsten Gottes thron versi-
chert, daß nach allen meinen Krässten und Vermögen besten
Wissens und Gewissens ich diese Zeit und von Jugend
auf meine alleruntertbänigste Dienste in aufrichtiger Treue
und redlichkeit verrichtet, so bin gewiß, daß wenn derge-
stalt Ew. Kgl. Mt t . Gnade meiner aufrichtigen Zele vor
dero Diensten, dahin in dieser Welt alle meine Gedanken
gerichtet sind, begleiten und selbige in gerechtsamster Consi-
deration ziehen wird, ich alsdann endlich auch einiger glück-
seligleit mich werde zu gelrösten haben. Vorjetzo schätze
ich mich in diesem glücklich, daß unter vielen Ewer Kgl.
Mt t . unter feindlicher discretion gestandenen Unterthanen
als meinen Landsleuten ich einyig der Gnade und ehre
mich rühmen könne, daß ohne pri8ouni«r äe guerr« zu
seyn, noch in meinem unterthänigsten Eyde und pflichten
stehe, und mich aufrichtig nennen kan

Ewcr Königl. Maptl.

Stettin 3. Xliris .4o. 1 7 t l allcrgetrcucster Unterthan
durch Hrn. Secret. Frölich. Carl Adam Stackelberg.

Bericht desselben über seinen Wieder-Eintritt in den
activen Dienst.

An I h r Königl. Maytt.
! Ich habe vom 3. Decbr. aus Stcttin den Naport

meiner in Neumünde geführten Conduite mit dem Secre-
tario Frölich Ew. Königl. Maytt. in aller Unterthänigkeit
übersandt; wie aber der Entfernung halber die Arrivement

! dergl. Vriesse nicht allemahl gleiche sicher und hicselbst Hey
Sr. Hochgräffl. Ercell. Welling zu Ew. Königl. Maytt.
Diensten mich anzugeben, mich höchst verbunden gesehen,
so habe ich das Dubblet an selbigen gehorsamst überreicht,
und dieses sodann Weitläusstigkeit halber nicht angeführet,
bep dem mündlichen raport ersetzet, in der sicheren Hoff»
nung lebende, daß er hievon Ew. Königl. Maytt. nähern
Bericht thun, und Ew. Königl. Maytt. genugsahme Ursache
finden werden, die gnädige reflerion, welche Sie bishero
vor meine allerunterthänigste dienste geheget und ich mit
höchsten Dank in der allertieffsten subnn'ssion erkenne, nicht
allein zu conserviren, sondern auch nach dero allergnädig-
sten Gutfinden weiter zu vermehren.

Wann mein Geld- als theils Gesundheitloßer Zustandt
es zugelaßen, gewißlich hätte die persönliche allerunter-
thänigste Ausswartung diesen meinen schlechten Schreiben den
Vorzug höchst eifrig disputiret, worbey dennoch diese Hofs»
nung noch übrig, ob nicht nach stetem Seuffhen und warten
durch Ew. König!. Maytt. hohen Gegenwart, welche mit
allen Ew. Kgl. Maylt . getreuen Unterthanen zu aller unserer
höchsten Freude, wir täglich fast erwarten, ich vor diesen
schlechten Papier jedennoch glücklicherer seyn werde. Alß»
den ich sehr zweisscle, ob jemand Ew. Königl. Maytt.
von allen in Lieffiand passirten Zustande und feindlichen
Vorhaben, deßen ich mir bey allen erlittenen Drangsall
und feindlichen Arrestement höchstens bekandt gemacht,
genauer« und auffrichtigern raport wie ich werde geben
können."

Allergnädigstcr König!
Es haben Se. Ercellenz Ew. Königl. Mavtt. Nach

und GeneralGouverneur der Hr. Grass Wclling als hier
verordneter Ew. Königl. Maytt. commandirender General
zu Ew. Königl. Map'tt. Diensten mich dergestalt anädig
auffgenommen und gtholffen, daß ich endlich zusehen muß,
wie ich mlch mit selbigen behelffe, bis Ew. Königl. Maytt.
selbst als mein großer Souverain meine weitere etablissc«
mcnt allergnädigst anordnen werden, zu dem ende ich mich
nechst Gott eintzig und allein Ew. König!. Maytt. Gnade
empfehle und in unverrückter Treue bis an's Grab vcr,
harren werde Großmä'chligster allergnädigstcr König

Ew. Königl. Maytt.
Stadeden t4 . ^«nuarij gctreuester Unterthan

Carl Adam Stackelberg.

Korrespondenz.
U i v l a n d.

R i g a , d. «2. M a i . Aus der Livl. Gouv-Z. Nr. 33
ersehen wir, daß vom t 9 . bis 30. M a i sich hier beträcht-
liche Truppen-Massen concentriren werden, um die Ehre
zu haben, vor S e i n e r Ka i se r l i chen M a j e s t ä t eine
Revue abzuhalten.

— Bis zum 58. Ma i sind 720 Schlffe und 607
Strusen angekommen, t 4 3 Schiffe ausgegangen.

— Am 43. M a i gab der junge Pianist Mar Nach
m a n n , unser Mitbürger, ein Concert im Saale der S t .
Iohannisgilde, vor seiner Abreise nach Leipzig, wo er im
Conservatorium weiterer Auöbittung zu genießen beab-
sichtigt.

D o r p a t . Seit Kurzem ist ein neues Reglement
für die halbjährlichen Classen- und die össeullichen Prü-
fungen in den Gymnasien des Dorpatschcn Lehrbczirks
erschienen.

— Am »6. M a i 5843 loste sich unsere akademische
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Müsse unter dem Vorbehalte auf, ihre Einrichtung bei
dem unter geeigneten und günstigen Umständen etwa ein-
tretenden Zeitpunkt der Wieoer-Eröffnung in der Art , wie
sie bisher bestanden, beibehalten zu sehen. Dieser Zeit,
punlt ist nach eilfjähriger Unterbrechung gegenwärtig
erschienen. Die mit der Universität zuerst 4802 in's Leben
getretene, 4844 mit ihren alten Statuten versebene, hier-
auf nach 23jährigem Zeiträume in ihrer Verfassung reor-
ganisirte Gesellschaft erfreute sich in Folge des Besuchs,
welchen der verewigte Minister der Vol ts -Aufk l . , Graf
Sergius Uwarow, «m I . 4838 der Um'uersität abstattete,
eines Allerhöchsten Gnadengeschenks von 65,000 Ndl. Bco.
Ass., für welche Summe im Jahre 4839 das den Kindern
des Landraths, Kammerhcrrn Otto u. Löwenstern, gehörige
steinerne Wohnhaus mit allen Neben - Localitälen zum
Zwecke der geselligen Erheiterung für die Studirenden
angekauft werden tonnte. I n den Jahren 4845 — 4848
diente das Müssen - Gebäude zum allgemeinen Kraoken«
Hause der Univ.; seit 4849 war es mit allen Neben«Ge-
bäuden der in Dorpat neucrrichtcten V e t c r i n a i r - A n s t a l t
übergeben. Nachdem letztere mit dem 4. d. M . aber
Besitz von ihren jenseits des Embach bclegencn, für die
Summe von 23,000 Nbln. S . angekauften ehemaligen
Zeeh fchen Gebäuden genommen bat, tritt die neuerstehende
akademische Müsse in ihre alten Rechte ein.

— Hul!i2lur et aller» pars. Einzig und allein in
der Absicht, den wirtlichen Thatbeftand dem Nnbethelligten
erkennen zu lassen, geben wir hier ein paar Notizen (auf
Verlangen auch mehr) in Bezug auf die Nr. 49 dieses
Blattes von Herrn v. Trautvctter ausgesprochenen wohl-
wollenden Wünsche für die in der That noch sehr Mangel«
hafte lettische Literatur. So praktisch und in jeder Art
lohnend es auch war, dem Letten im richtigen Moment die
4 K a r t e n (von Europa, Asien, der Krim und Palästina)
darzureichen, so mangelhaft ist in vieler Hinsicht noch die
Ausführung, nicht etwa bloß, weil Orte wie Leipzigs, fehlen.
Die geographischen Namen sind ohne P lan , Consequenz
und leitende Idee gegeben, und es wird schwer werden,
später nach allgemeinerer Verständigung bessere Völker-
und Ländernamen einzuführen. Doch so was kommt häufig
vor bei Erstlingsarbeiten. Eigen ist es aber, wenn in
dem Erklärungsschriftchen zu der Karte Europa's z. B . die

. Skorpionen und die feuerspeienden Berge »n Italien als
Strafe Gottes für die schlimmen Bewohner des Landes
dargestellt werden. Wahrlich sind denn auch die schreck-
lichen Vulkane leine Strafe für die Bösen; sie kämen sonst
wohl noch anderwärts auch vor. — Wahrhaft erfreuend
ist und zu großen Hoffnungen berechtigt die Ankündigung
der Bielensteinschen lett. Grammatik. — Lese- und Schul»
bücher in einem humanen und liebevollen S i n n , wie das
beregte Mylichsche Elementarbuch, wären freilich stets eine
höchst werthe Gabe, und es steht zu hoffen, daß die Herren
Prediger, die sich bei Verbreitung der lettischen Zeitung so
thätig gezeigt (bis der ausbrechende Krieg das Interesse
des Laildmannes an Zeitungen mächtiger als jeder Um-
stand sonst weckte), die tiefen Lücken nach und nach immer
zweckmäßiger ausfüllen und damit den »Dank jedes Men-
fchenfreunces erwerben werden.

— d. 48. Ma i d. I . feierte Dorpat ein seltenes
Fest, das 23jährige Amtsjubiläum seines Iustizvürger-
meistero Helwig. Fünf und zwanzig Jahre stand
der rastlos chatige Mann der Stadt Dorftat v o r , an
der Spitze der Justiz und der Verwaltung dersel-
ben. Daß in einem so langen Zeiträume ein Mann Ge-
legenheit hat sich zu bewähren, wird Niemand in Abrede
stellen wollen, und, gern wird Jeder zugeben, daß unser
Helwig sich als Mann stets bewahrt hat. Namentlich liegt
es uns ob, derjenigen Verdienste zu gedenken, welche
Hclwig sich in den Vcrwaltungszweigen erwarb, die Dor,
vats Einwohnern offenbar sind und gewiß allgemeine

Anerkennung fanden. Daß die Stadt Dorpat ihm vor-
zugsweise ihre wohlgeordneten Vermögensverhültnisse, die
Einführung der Gasbeleuchtung, den Bau eines Trottoirs,
eine anpassende Beschäftigung der Armen und Pflege der-
selben zur Cholerazeit verdankt, smo allgemein bekannte
Thalsachen. Wohl mußten denn auch diese sofort äußerlich
bemerkbaren Verdienste den Wunsch veranlassen, diesem
Mann, der an einen zeitlich bedeutenden Abschnitt seiner
Thäligkcit gelangt war, ein äußeres Zeichen der Anerken-
nung zu geben. Waren der Natb Dorvats selbst und
seine Gilden hiezu schon durch ibre Stellung aufgefordert,
so mußte doch dem Jubilar die Anerkennung von andern
Behörden und einzelnen Personen aus anderen Kreisen
ein Zeichen sein, daß nicht bloß die Stellung zu ihm als
Vorgesetzten, sondern auch zu ihiw als Mitbürger in Be-
tracht gezogen ward. So ergingen denn vom Rath, den
Gilden, der Polizeiverwaltung Dorpats Dank-Adressen und
persönliche Beglückwünschungen an Helwig, war außerdem
der Magistrat der Stadt Werro durch einen Neprä'selttan«
lcn vertreten, hatte der Nath Pernau's eine Beglückwün.
schungsadrcsse eingeschickt und begrüßten schon am Morgen
des Festtages den Jubilar die Schülerinnen der höhern
Töchterschule mit Choralgcsang, ein Kreis von Freunren
und Verehrern mit Initrumental, Musik. I m wahrhaft
schön decorinen Saale der Ressource war ein Festmahl
veranstaltet, an welchem gegen hundert Personen aus ver-
schiedenen ständen Theil nahmen. Vielfache Toaste
erschollen hier, ernste und heitere Anreden wurden
geführt, in den auf den Jubilar bezüglichen sprach sich
Das Alle durchdringende Gesühl freudiger Theilnahme aus
und zwei Gelegenheitsgedichte waren ein anderweitiger
Ausdruck derselben. Das Fest ist vorüber, die Erinnerung
an dasselbe wird allen Teilnehmern bleiben, vor Allen
dem Jubilar, dem dieses äußere Zeichen allgemeiner auf-
richtiger Anerkennung ein Beweis sein möge, daß ein Manu
bei Männern stets seine Geltung haben wird. belwig's
Verdienste werden auch in ferner Zukunft als Muster hin-
gestellt werden.

Ucbcr das Musikchor des Hrn. A. Iacobsohn in
T o r m a geht uns jetzt nähere Nachricht zu. Schon im
I . 4848 begann I . , mit Hülfe des verst. Propstes Aßmuth,
die Zusammensetzung eines solchen Chors zur Auofübrung
von geistlicher Musik und schaffte sich dazu einige bereits
stark genutzte Instrumente aus Dorpat und St . Petersburg
an, aber erlt seit dem Jahre 4833 wurde das Musitchor,
durch die Mühwaltung des Hrn. C.-N. Dr. G. S. in St.
Petersburg, zu einer höhern Stufe der Entwickelung
gebracht, als mehre Instrumente aus Sachsen u. s. w.
gekauft wurden, womit denn aber zugleich das Institut,
wenn man's so nennen wi l l , sich mit einer großen Schul-
denlast beschwerte, welche zu. erleichtern Hr. I . zu dem
Mittel der Subscriplion auch außerhalb des Tormaschen
Kirchspiels griff. Das Musitchor hat sich das Prädicat
eines „christlichen" beigelegt, mit welchem angedeutet werden
soll, daß es zwar nicht allein in der Kirche und bei kirch-
lichen Acten aufzutreten gesonnen ist, aber auch Schenken
und Tanzböden vorbeigeht; demnach hat es sich bis jetzt
nur an hohen Festtagen in der Kirche, auf einem Leichen-
begängnisse, einigen Bauerhochzeitcn, aus 3 nahe gelegenen
Edelhöfcn und auf der Poststation Torma hören lassen.
Hr. I . kann seine Schüler meist in 2 Wochen nur einmal
zum Zusammcnspiel bewegen u. hat es daher einzuführen ver.
nwcht, daß jeder Spieler ein eigenes Instrumentzum lieben
zu Hause habe, zu dessen Anschaffung die Kasse des Chors
z—z des WertheS beisteuern mußte; Hr. I . will die ihm
von Gott verliehenen Gaben treulich benutzen und hic
hinreichcnte Kennmisse von der Theorie und der Prario
der Musik, um das begonnene Werk fottzuführen, und der
Erfolg wird es lehren, wie weit seine Zöglinge auszubil-
den er im Stande ist.
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E h s t l ä n d .
N e v a l . Die ehst länd. Abtbeilung der rvangflischen

V i b e l g e s e l l s c h a f l in Nußland hat im I . 5835 60
deutsche, 796 ehstn., t sinn., 4 fchwed., zus. 86t ganze
Bibeln, 4 t2 deutsche, 3489 ehstn., 36 sinn., 10 fchwed.,
9 lelt., zus. 2682 N . Testamente mit und ohne Psalter,
«3 l ebstn. Evangelien mit Av..Gesch. und W ehstn. Psalter
verlauft und verschenkt; die Verwaltung hatte zu dem
Bestand vom vorigen Jahre von <3<7,,e eine Einnahme
von 3l29,,6, darunter von der Charkowschen Cection
zu heil. Schriften für die H.-B.-G. zu Pönal und zu St .
Martens <83,?5, an'Beiirägeu zur Versorgung von Ne-
kruten mit beil. Schr. 28l ,«ü, dagegen 3226,»!«» veraus-
gabt, und besaß für's I . 1836 ein Vaar . Saldo von
5420,8g und auf dem Büchcrlagcr 33 Bibeln, 67t N.
Test.. 4 l69 Evangelien mit Zip. - Gesch. (die die Section
bei C. Malticsen in Dorpat in 5000 Er. drucken ließ), 33
Psalter. (Die Bibel-Gesellschaften in Ehstländ und deren
Wirksamkeit,m Jahre 4833. Neval «836. 52 S . 8).

— Der als Beilage Nr. 3 der chstl. Gouvts.-Zeitung
Nr. 17 beigefügte ehstnische Artikel ..Wargussc nuhllnssed"
stammt aus Livland und soll das Landvolk mit den Strafen
"rcs Dlebsiahlö naher bekannt und auf die schweren Folgen
des Eindrechens und Einstürzens, so wie der Entwendung
von offenen Fuhren und Nciscwagrn aufmerksam machen,
da unser Ehste dergleichen Unterscheidungen häufig nur
für Finessen der Nichter hält und die Sttassälligkeit des
Diebstahls nur nach der Glöße des angerichteten Schadens
und dem Werthe des Entwendeten abzumessen pflegt, ohne
die Art der Entwendung und den höhern Grad von Be-
harrlichkeit des bösen Vorsatzes, alle Schwierigkeiten selbst
mit Gewalt zu überwinden um seinen Zweck zu erreichen,
viel zu beachten. Einen sehr lcsenswerthen trefflichen Auf«
satz über Absicht, Vorsatz und Zweck, oder den Centralpunkt
des Verbrechens hat Prof. Osenbrüggen in der neuen
wissenschaftlichen juristischen Zeitschrift aus Zürich mitgetheNt,
der die Beachtung aller Kriminalisten verdient.

— Zum Zß. d. M . hofft man auf die beglückende
Anwesenheit S r . K a i s e r ! . M a j e s t ä t hieselbst, welche
unserer Stadt auch Gewißheit darüber gewähren wird, ob

' die Festungswerke derselben erneuert und in größerem
Maahstabe erweitert und verstärkt, oyer, wie Andere meinen,
ganz aufgehoben werden, in Valtischport aber ein neues
starkes Fort entstehen soll.

H a p f a l , den 29. Apri l . Am 2. November 1883
hatte das Wolhpnische Leibgarce-Regiment in Hapsal und
der Umgegend d,ie Winterquartiere bezogen, und der
Aufenthalt dieses Regiments, die Freundlichkeit und Bildung
seiner Osficiere, die nicht allein die Unterhaltung des Pu-
blikums durch eine gut eingeübte Kapelle, durch Concerte
und Soireen, sich angelegen sein ließen, sondern auch durch
Unterstützung der diesigen Wohlthätigkeitsanstalten sich ver-
dient gemacht haben, so wie die gute Führung der Ge-
meinen, die den ganzen Winter hindurch zu keiner Klage
Anlaß gegeben, wird lange im Andenken der Bewohner
bapsals bleiben. Am t? . Apr i l , dem Geburtstage Sr .
Majestät des Kaisers, veranstaltete der Adel der Umgegend
dem Regimente einen B a l l , für den sich dieses burch eine
glänzende Soiree am 22. Apr. revangirte. Zu diesem
Zwecke war an beiden Abenden der große Saal des Va-
dcsalons mit Fahnen. Flinten, Säbeln und anderen trüge-
rischen Instrumenten aufs Geschmackvollste geschmückt, tie
Kronleuchter mit Bajonetten verziert, die Wandleuchter
mit eisernen Ladstöcken wie mit Strahlen umgeben, an
der Wand prangte der Kaiserliche Namenszug und das
ebstländische Wappen. und im Nebenzimmer hinter einem
Gitter von Flinten spielte die Regimentsmusik zum Tanze
auf. — Heute Morgen zog das Regiment von hier ab,
um seiner' weiteren Bestimmung (Moskau) entgegen zu

gehen. Der in der Stadt stationirende Theil des Regi-
ments stand auf dem großen Markte bei dem herrlichsten
Wetter aufgestellt; in Gegenwart des Cammandeurs, Obri-
sten Daragan, und seiner Officiere wurde vom Geistlichen
der orthotor-griechischen Kirche ein feierlicher Gottesdienst
abgehalten. I m Namen der Sladt dankte dann der Se-
crelär La Coste dem Commavdeur. den Ofsicieren und
dem Neglmente für das freundliche Benehmen, so wie für
die Ruhe und Ordnung, welche während dieser ganzen
Zeit geherrscht halten, was der Commanreur beantwortete,
indem er seinen und seines Regiments Dank aussprach
für die Freundschaft, die sie hier genossen, und die Versi-
cherung beifügte, daß Hapsal in ihrer Aller Erinnerung
eine der vorzüglichsten Stellen einnehmen werde. Unter
freiem Himmel waren Gefäße mit Branntwein und Körbe
mit Weißbrot aufgestellt und nach den Toasten auf das
Wohl der Stadt und des Regiments stärkten sich die Sol-
daten zu der beginnenden Wanderung und erleichterten
sich den Schmerz der Trennung durch den Genuß des
Lethetrankes, doch mit solcher Mäßigkeit, daß von den
Resten auch noch die zurückbleibenden Invaliden und Ar-
beiter erquickt werden tonnten. Nachdem die Ofsiciere
noch ein kleines ihnen von der Staot und einzelnen ihrer
hier gewonnenen Freunde verunstaltetes Frühstück ge-
nossen und herzlichen Abschied genommen hatten, setzte
sich das Regiment unter fröhlicher Musik in Bewegung
und war bald in den Staubwolfen verschwunden.

— d. 9. Ma i . I h r e M a j e s t ä t tie K a i s e r i n
hat geruht, die Untersuchung über die Schweden an den
Küsten Ehstlands und auf Runö von C. R u ß w u r m
Allergnädigst entgegenzunehmen und dem Verfasser einen
Vrillantring zu verleihen.

— Für den Sommer d. I . sieht Hapsal einer sehr
belebten Badezeit entgegen. Nicht allein werden Se.
Ka is . Hohe i t der Großfürst Thronfolger nebst den
Übrigen Söhnen Sr . Ka iser ! . M a j e s t ä t hieselbst das
Seebad gebrauchen und im gräfl. de la Gardieschen Hause
ihre Wohnung einnehmen, sondern es verlautet auch, daß
I . M . die K a i s e r i n die Absicht habe, die Stätten wie-
derzusehen, die sie vor 4 Jahren mit Höchstihrer Gegen-
wart beglückte, und vielleicht auch Se. Ma jes tä t der
Kaiser , wenn auch nur mit einem kurzen Besuche, unsere
Gegend beehren werde. — Außer den Begleitern und dem
Gefolge I . K. Hoheiten haben sich schon so viele Bade-
gäste aus Rußland und den Ostsecprovlnzen angemeldet,
daß kaum für Alle Raum zu schaffen sein wird und Meh,
reren schon abgeschrieben ist. Ein reges Leben herrscht
daher hier überall, in allen Häuser» wird gezimmevt.
gehobelt, polirt und gemalt, ja auch in den kleinsten Hütten
der 6 Vorstädte wird Raum geschafft, um theils Bade-
gäste, theils Einwohner der Stadt , die aus ihren Quar-
tieren haben welchen müssen, darin aufzunehmen. Daß
bei solchem Andränge die Preise der Quartiere, wie später
die der Lebensmittel, steigen, ist natürlich; die meisten
Vcrmiclher haben die vor 4 Jahren durch gegenseitige
Uebercinkunft festgesetzten, durch die Kriegsjahre herab-
gedrücklen Preise wieder hergestellt, andere aber auch über
den früheren Betrag hinaus gesteigert.

— Am 7. Ma i langte auf unserer Nhede das erste
ausländische Schiff in diesem Jahre an, die Sloop Horthia,
Caftt. Petterson, von Stockholm, mit 600 Tonnen Salz.
Dies Fahrzeug ist zugleich bestimmt, die im vorigen Herbst
auf der Insel Worms angekaufte Kernladung nach Schweden
zu bringen, da das zu diesem Zwecke im vorigen Jahre
hiehergesandte Schiff Auguste, Capt. Olsson, vom Eise zer-
trümmert und als Wrack ans Land geworfen ist.

K u r l a n d .

Bei der großen Ausbreitung der Karloffclkrankheit
wird es den Lesern interessant sein zu erfahren, daß Hr.
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W. Ho l l ande r zu Peterhof bei Vauske eine vor 58
Jahren importirte Sorte Kartoffeln zieht, welche noch nie
krank gewesen ist. Es ist diese Kattoffel eine dunkelblaue
schottische mit weißem Fleisch, ihr Kraut ist fein und nie-
drig, die Blüthe hellblau und sparsam, Hr. Hollander
verwendet aber auch sowohl auf den Bau der Kartoffel,
namentlich die Bestellung des Ackers vor der Einlage, und
auf die Bewahrung derselben besondere Sorgfalt. Letztere
anlangend, werden die Kartoffeln so spät als möglich auf»
genommen, durch Harfen von der Erde gereinigt, in kleine
u„d große gesondert, dann in runden, spitz zulaufenden
Feimen » «. 80 ttof aufgeschichtet, in den Feimen oft um-
gestochen, bis zum Eintritt des Frostes nicht, zum Winter
aber mit Stroh und Erde, ohne einen sog. Schornstein
anzubringen, bedeckt und gegen Feldmäuse durch Poisch
geschützt.

Gelehrte Gesellschaften

29. Jahres - Versammlung der lettisch-literarischen
Gesellschaft itt Mitau d. 4. Dec. 18Zö.

Nachdem der Hr. Präsident, Pastor Schulz, die Ver-
sammlung ( l8 Mitglieder, l Gast) mit aufrichtiger Freude
begrüßt hatte, gab er eine Darstellung des gegenwärtigen,
durch die in der Directorialvers. zu Riga am 8. Febr. c.
erfolgte endliche Statuten-Interpretation bereits geregelteren
und lebendigeren Zustandes der Gesellschaft, der Thätigkeit des
Directoriums, das im Laufe des Jahres 4 Sitzungen hielt,
des nicht genug anzuerkennenden Fleißes mehrcr kurläudischen
Herren Mitglieder in Bearbeitung verschiedenartiger, die Inter-
essen der Gesellschaft fördernder Gegenstände (während er sein
Bedauern über die Theilnahmlosigkeit in Livland aussprach),
des Zustandes der lettischen Literatur im Allgemeinen, welche
namentlich durch die mangelhafte Bildung der nationalen
Schriftsteller eine nachtheilige Richtung zu nehmen drohe, wes-
halb die Ges. sich durchaus als Akademie der lett. Literatur
zu geriren habe, wie der Anfang dazu bereits durch die in der
lett. Zeitung, dem d. Z. Organe der Ges., publicirten Kritiken
gemacht sei. Der Hr. W. St. 'R. Varou Ef fenberg machte
Mittheilung über die wegen des Fortbestandes der Latw. Awi-
ses gepflogenen Verhandlungen und erklärte, daß er in Ge-
meinschaft mit der kurl. öconom. Ges. diesem Blatte seine
Beihülfe nnd Protection nicht entziehen werde, so lange die
lett.-lit. Ges. es als ihr Organ betrachte; der kurl. Hr. Di-
rector, Past. K las söhn zu Grünhof, referirte übir die bei
dem Director des Mitauschen Gymnasiums gemachten Schritte
zur Pachtung dieser Zeitschrift für die Ges. — Der livl. Hr.
Director, Past. einer. Bereut, verlas den Bericht über 5ie
Thütigkeit der resp. Mitglieder, seiner Provinz, mußte aber mit
Bedauern auf die noch fortwährende geringe Theilnahme der-
selben an den Interessen der Ges. hinweisen und konnte von
den in Circulation gefetzten Mission» nur das in Riga umher«
gegangene vorlegen und dessen Bemerkungen mittheilen. Sehr
erfreulich war dagegen der Bericht des kurl. Hrn. Directors,
der bei fast allen kurl. Mitgliedern zuvorkommende Vereit-
willigkeit und thätige Mitwirkung fand und dieses Jahr als
den Anfang einer Blüthezeit der Ges. in Kurl. bezeichnete.
Als Arbeiten der HH. Mitglieder konnten angeführt werden: l )
Schulz, Asias Lantkahrtes isstahstischana (gedr.), 2) derf., über
die Fremdwörter, 3) Elverfeld, über die Numeraliaz ^l) Bie-
leustein, über die Substantiv« auf ahsj 5) Elverfeld, Nizzinahts
behrns (w. gedr.); 6) Gratulationsschrift zum Üttjähr. Amts-
jubelfeste des livl. Geu.-Superint. v.Klot (gedr.); 7) Magazin
der Gesellschaft, Bd. X. H. 3, enthaltend Arbeite» von den
Pastoren Wagner auf Nerft ( f ) , Otto Mylich zu Miede» und
Bieleusteiu zu N. Auh (gedr.); 8) Brasche, Ihfa pamahzifchana,
ka Latweefcheem pehz kahrtehs buhs rakstiht; 9) Katterfelo,
Entwurf eines Statuts zu einer lettischen Blichermesse; lU)
Hugenberger, Kritik über Dünsberg's Metrik; 11) Elverfeld

und Katterfeld, Bericht über Dünsberg's Bibelstunden; 12)
Klassohn, Verzeichniß der in den I . 18Ü3 und 1864 er-
schienenen lettischen Drucksachen; 13) Bielenstem, Thesen für
Feststellung 5er lettischen Orthographie; 14) ders., Princivien
einer neuen lett. Grammatik; 15) Kawall, über die Namen
der Vögel; 16) Trautvetter, ob die Letten zur deutscheu Sprache
übergeführt werden sollen; außer diesen sind angemeldet: 1?)
Klassohn, Iauneklu stahstu grahmata; 18) Past. Bielenstem
beschäftigt sich mit der Abfassung einer umfassenden, auf wiss.
Forschungen basirten lett. Grammatik und 19) Past. emer.
Hugenberger setzt seine lexikographischen Arbeiten fort. Als
Zeichen des in Kurland wirdererwachten Interesses für die
Zwecke der Ges. ist hervorzuheben, daß die Missive in d. I .
zur rechten Zeit zurückkamen und von den meisten Herren
Mitgliedern ihre Pro- und Contrastimmen bezüglich der 4 von
dem Directorio gestellten Proposnionen notirt und von den ?
Thematen einzelne als der Bearbeitung besonders werth bezeich-
net waren. Durch die allgemeine Abstimmung im Lande sind
die 4 Propositionen*) mit Majorität angenommen; für An«
legung von Leihbibliotheken haben sich bis auf 2 Stimmen
alle übrigen entschieden. Die Majorität der Stimmen bezeich-
net unter den ? Themate,,**) 1. 2. 4. und ?. als dieje-
nigen , deren baldmöglichste Bearbeitung als besonders wün-
schenswerth erscheiue, giebt aber allen ? ihren Beifall.— Der
Catalog der lett. Bibliothek des verst. Hrn. Pastors Wagner
auf Nerft war zur Auswahl des der Gesellfchaftsbibliothek noch
Fehlende.» eingesandt. — I n Betreff der von dem Directorio
zu veranlassenden Kritiken jeder neu erscheinenden lettischen
Druckschrift wurde in Anleitung des Directorialbeschlusses vom
20. Juli 1855 festgestellt, daß zwar die Grundsätze
derselben mehr auf Milde, als auf Strenge basirt sein
sollten, dennoch das Directorium der ihm übertragenen Ver-
pflichtung Rechnung zu tragen und ohne Rücksicht öffentlich
das auf dem Gebiete der lett. Lit. Erscheinende zu loben oder
zu tadeln habe; auch acceptirte sie den Vorschlag des Hrn.
Gen. - Superint. Wilpert, die Kritiken nicht Spredums par
jaunu grahmatu, sondern sinna par j» gr. zu nennen und bei
der Ankündigung schlechter Schriften nur den Titel, ohne den
Verlagsort und den Preis, anzugeben. — I n Betreff der
Leihbibliotheken wurde beschlossen, die resp. Mitglieder aufzu«
fordern, in ihrem Wirkungskreise sich für die Anlegung derselben
zu interessiren und solle die lett.-lit. Ges. alle ihre Drucksachen
zum Druckpreise und auf Zeltzahlung bei der Begründung
derselben ablassen, doch solle diese Beihülfe von Seiten der Ges.
nur denjenigen lett.-Leihbibliotheken zu Theil werden, welche
vom Ortsprediger selbst angelegt und controlirt würden; zur
weiteren Erleichterung sollen Bücher-Depots auf dem Lande
etablirt, ein Katalog der empfehlenswerthen Bücher dem kurl.
und livl. - lett. Kalender jährlich beigedruckt und nach Berathung
mit denjenigen Mitgliedern, die bereits Leihbibliotheken einge-
richtet haben, Verzeichnisse von Büchern, welche sich zur Anle-
gung von Hausbibliotheken (für c. 5 R. S.) und von klei-

*) <) Für die gelungenste Bearbeitung jedes der gestellten The-
mata setzt d. W«s. einen entsprechenden Preis aus <ind nimmt solche
Schriften in ihren Verlag und Vertrieb j 2) zur Erleichterung des
Geschäftsganges werden beim Beginn ieder Jahres, Versammluna
außer dem Protokolle der letzten Iahres.Versammiung auch die bezüg,
lichen interprttirten §Z der Statuten vom Secretär verlesen - 3) die
Ges. als solche nimmt für alle ihre Schriften eine feste Orthographie
an und duldet in denselben keine auf subjektive Ansichten einzelner
Autoren beruhende Abweichungen lvroponirt ward vom Directorio die
Beibehaltung der in der lttt. Bibelübersetzung gebräuchlichsten Orthogr.)<
4) die lett.'Ilt. Ges. duldet in allen von ihr cdirten Schriften nur
solche Ausdrucke, welche nicht bloß Localverständlichkeit haben, sondern
auch auf allgemeine Letticität Anspruch machen können.

" ) l ) ein kleines deutsches Handwörterbuch für die Nationalen,
besonders zum Schulgebrauch: 2) eine kurzgefaßte Anleitung, wie
unsere Nationalen gut und richtig schreiben lernen können; 3> eine
Abhandlung über die Hauptdialeite in Liv- und Kurland, 4) eine
kurzgefaßte Naturgeschichte; 5) ein in lett. Sprache abgefaßtes Fremd.
Wörterbuch; 6) Lehrbücher über Gartenbau, Obst.- und Waumzucht; 7>
Erzählungen fürs Volk zur Anlegung und Vervollständigung der. lett.
Leihbibliotheken.
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uen Leihbibliothtken (für 20 — 25 R. S.) eignen, angefertigt
werden. — I n Betreff der für empfehlenswerthe Arbeiten zu-
zuerkennenden Preise wurde beschloffeu, daß sie für in den da«
schlldu rakftu krahjums zu veröffentlichende Aufsähe in einer
beliebigen Anzahl von Frei-Ex. mit oder ohne öffentliche Aner-
kennung („eine Preisschrift :c. ") , - ^ für im Magazin abzu»
druckende aber in einem voraus zu bestimmenden Ehrenpreise
bestehen sollen. — Das Capital der Gesellschaft beträgt z. Z.
ltt4? R. 85 K. Die Bibliothek gewann im Laufe des Jahres
54 Nummern, unter welchen die von Past. Elverfeld zu Zelme-
neeken dargebrachte selten gewordene 2. Ausgabe der Mancelschen
Postille hervorzuhebeu ist. Die Zahl der Mitglieder betrug
u!t. 1854 86, es starben 2, traten aus 8, wurden aufge-
nommen 6, so daß die Gesellschaft d. Z. aus 6 Ehren- und
7« ordentl. (53 in Kurl., Litth. uud St . Petersb.) Mitglie-
dern besteht. Zu neuen Mitgliedern wurden noch recipirt der
dim. Garde-Rittm. Alexander Baron Schoppingk zu Grünhof,
die Pastoren Lundberg iu Amboten und Dietrich in Riga, —
zu Ehren-Mitgliedern ernannt der H. Propst Luudberg m
Buschhof und der Hr. Dmgirende des! kurl. Domainenhofs,
W. St..R. Baron Dffenberg. Zu Gliedern des Directorii für
das neue Geselljchaftsjahr wurden die bisherigen erwählt.

der gelehrten ehstnischcn Gesellschaft in Dorpat
den 9. Ma i 4836.

Als Geschenke waren eingegangen : von der sinn. literär. Gesell»
f : 8uomi 1855, und Eklöf's pullo Kolmio mit»ntn, Hclsingf.

1856 z Mitth. der K. freien öconom. Gesellfch. 1856, 2 ; von dem
Conseil der K. Univ. zu Kasan: OulllloZU« <Ie« monnliie» «t äe»
me<lu>!le« <Il> c»dinet numizmItl«!«« 6« l'univ. !mf». äe 0»8»n,
«lrezz« p»r le Pros. L. llelö^ine, l>«l»n 1955.4.; Vcko^»««.^, 183<»,
! . der K. russ. aeoqraph. Gesellsch. ; Anzeiger für Kunde der deut»
schln Vorzeit, l v . 2, — Corrbl. des Gesammtvereins lc. lV. 5 ; von
der Red. der Rig. Stadtbl. Nr. 16 ders.; von ^Inz; Göbel eine mit
Silber ausgelegte Lanzenspitze aus Karmel auf Oesel; von Consist.-R.
Nr. v. Iannau eine alte Art und ein Morgenstern (?) und 5 schwel».
Silber« und Kupfermünzen bei dem D, Saddala im Laisschcn Kirchsp.
gefunden; von Arendator Cläre eine Brustschnallc, eine emaill. Perle
und eine schweb. Münze von 1666, unter Alt'Kasserih gefunden; von
A. v. Sivers zu Kiddijerw eine halbe Mark des Herrmeisters Hein-
rich von Galen, in Wenden geprägt, und ein Silber-Kop. Peter's
I. - von C. '« . Santo eine 4eckige schweb. Kupfer. Münze von 1625.
Besprochen wurde die sich als Bedürfnis herausstellen»« Gründung
«iner ehstnifchen Zeitung. C..R. Santo mach« Mitthe-lung über das
von Hrn. Prof. Kruse geschenkte 29. Heft de» Lausihischen Mag. und
übergab zu H 2 des XlV. Bandes S- 260 das Vater-Unser in der
Eskimo-Sprache in eigener Handschrift de« Missionär HastingS. Vi>.
Schultz r«f«rirte über Aug. Ahlquist und dessen Leistungen ""^ ^ m
Felde der sinn. Linguistik und verlas eine Uebers. der Vorrede zu des»
fen wotischer Grammatik. C.-R. Santo trug von seinen Mit te i lun-
gen über die Brief« Karl Gustav's von Zweibrücken den l . Artikel
vor, betreffend 5 Briefe dieses Fürsten, des nachm. Königs Karl X.,
vom I I . Aug. 1638, 14. Oct. 16«. 22. Aug., >2. Sept. und l . Nov.
1646 über seine Reise nach Frankreich und -des Jakob de la Gardie
Badereis« nach Hornhausen in Deutschland, und legte eine Copie einer
dieser Urkunden vor. Pastor Reinthal verlas seine deutsche Version
des 4. Gesanges des Kallewi«Poeg.

Sitzung des Naturforschenden Vereins zu Riga *)
d. 49. März l836.

Der Direktor l)s Merke l legte eingegangene Druckschriften und
Geschenke vor. Apoth. De r i ng er »erlab «ine von ihm aus dem Rufs.

*) D<« am 10. Mai ausgegebene Nr. 7 des Corr. 'Bl. enthält -
die Steintoyleniag« tm Barowezkischen Kreis« des Nowgaredschen
Gouv.. aus dem Rufs., von W Deringer; Apparat zur Bestimmung
des specif. Gewichts fester und flüssizer Korper, von l)r. E. Merkel;
Tabelle der Mittlern Temperatur in Kiew vom Mai bis Ende !855,
von Prof. Knorr, nebst einer Tabelle üv« die Negetations - Periode
im I . >855 in Riga von Th. Bienert und in Kiew von N. Neese
beobachtet: Zoologische Bemerkungen von H. Kawall, nebst Nachsatz
von l i r . S. Merkel» Berichtigung zur Zuckerbestimmung von 3i.
Kersting.

übersetzte Abhandlung über das Steinkohlenlager lm Nowgorodschen
Gouv. (N^c^u. Il»n. leoi-p. 06i^ . 1854). Apoth. Freberkinss re»
ferirte über die Diss. von F. Beckmann über die Fettsäuren «.. Dpt.
1855: Apoth. Seczen über eine Diss. von Klassohn, das 5fache Schwe-
felantimon. Dr. Kers t ing zeigte das von ihm dargestellte ^wminiuni
in silberglänzenden Kornern von H—Z"' Durchm. vor. !)r. Buhse
trug an auf Errichtung eineK PegeiH in Riga unbDünamünde, um
nach dem Vorschlage des Hrn. Akad. v. Helmersen (^letnnz;ez pn^-
»ilzuo» et ckim.H'. l>., über baK langsame Emporsteigen der Uf«r des
baltischen Meeres und die Wirkung der Wellen und des Eise« auf
dieselben. S . 45?-4!»l , mit 2 Abb.) den Wasserstand der Düna und
des Meeres beobachten zu können, und auf Einmauerung eines Denk»
steins an der dem Ufer nächste» Kirche, mit einem Merkmal u. einer
Inschrift, welche genau angäbe, wie hoch da« Merkmal über dt«, Null»
punkt de» Pegels befindlich sei. l)r. Vuhse legte seine Funktion als
Secretär des Vereins nach 5jähr. Amchfuhrung nieder. l)r. Merkel
dankte ihm im Namen des Vereins für die wissenschaftlichen Arbeiten,
die aufopfernde Tliätigkeit und den richtigen Takt, durch welche er
dem Verein wesentlichen Nutzen gebracht, und an seine Stelle wurde
Dr. Kersting zum Secretär des Vereins erwählt.

Nek ro l og .

Der am 21. D « . 1855 in Goldingen verstorbene, seit d<m 22.
Mai dess. I . dim. dasig« Kreispsstmeistcr t3..Assess. Otto v. Rosen»
verger war geb. im 1.1783 und am 28. April 18U5 als Kanzellei,
beamter in das Goldingensche Post-lZomptoir eingetreten, darauf den
I . Jan. 183! Postmeisters-Gehülfe und d. l . Mai I84Y Postmeister
geworden und hatte sich während seines mehr als 5<1jährigen Dienstes
der Anerkennung des Publikums sowohl, als seiner hayen Obern zu
erfreuen gehabt. Er war Ritter des St . Stanislaus^O. 3. E l . (lk32)
und des St. Wladinnr-O- 4. Cl. (1844) und hat mehrmals Geld,
Gratificationen erhalten. Er hinterläßt «ine Wittwe, 3 Söhne und
2 Töchter.

Am 14. März starben in ^,bo der Sccretär der General-Zoll»
direction von Finland, HR. Otto Albert N o r d m a n , «l I . a.. und
in Raumo der basige Apotheker Carl Iohan He l l s ten , 36 I . a.

Um 27. April starb zu Riga die Frau Bürgermeisterin Anna
Elisabeth Westberg geb. Kuntzendorff. im 61. Jahre.

Am 28. April ebend. der St . - R. u. R. Arcadiuö Baron
U n g e r N ' S t t r n b e r g , 63 I . a.

Am 29. April wmde von der Dubbelnschen Kirche aus der
bereits am >5. April verstorbene T.»R. Otto Christoph IaSkowsky
beerdigt, der Sohn eines Organisten in Kurland, geb. d. 10. Nov.
1795. vom l i . Juni 1811 bis zum I. März 1841 Lehrer an der
Elementarschule zu Schlock, an welcher ihm sein ältester Sohn Will).
Theod. Friede. I . im Amte folgte.

Am 5. Ma i starb in St . Petersburg Friederik« Christiane
Auguste Julie von Deutsch, geb. zu Erlangen den 16. Mai l796,
Tochter des ehem. Prof zu Erlangen, nachherigen Prof. zu Dorpat,
St . .R. l)r. Christ. Friebr. Deutsch, und dessen erster Gattin Chri-
stiane Sophie Friederike Juliane Francisca geb. Goldhagen.

Nachruf an Mar Cambecq,
glst. zu St. Petersburg am 6. Ma i I85N.

Früh gerungen, viel gelitten,
Viel errungen, früh erstritten!
tiefbewegter Lebenslauf!
Sehnsuchlgdrang zu höhrer Sphäre
Und der Wirklichkeiten Schwere
Hob den Dichter früh hinauf.

B e r t r a m .

Der in Nr. 18 Sp. 232 als verstorben angegebene Fürst W.
Lwow war zwar Schriftsteller, aber nicht der Componist der ruff.
Nationalhymne, welcher noch lebt.

Vtotizen aus den Kirchenbüchern Dorvat's.
Getaufte in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirche-

Des abgetheilten Censors. Coll.-Rath A. de la Creir Sohn
Nikolai Heinrich.

Proclamirte in der Gemeinde der St.IohanniS»Kirche:
Der verwittwete Invalide lett. Nation Jakob Jakobs mit Marie
Elst ing; der Provisor Georg Gustav Sprenger! mit Amalie
Bertl,a Nowack; der Pastor zu Stenden Carl T i l i ng mit Adel-
heidHelwig.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Iohanniö-Kirche-
Des Instrumentenmachers B. Böttcher Sohn Oscar Julius alt
l Jahr. '

I m Namln des Generalgouverneurs von eiv«/Ghst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 21. Mai 1856.

(Nr. 80.) (Druck von H. Laakmann).
R. L i n d e , Censor.



22. Montag, den 28. Mai

Das „ I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
linem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer:
den. T êr Präiiumeratioiis-
Preis für das Jahr besagt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4H Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei dem Redar»
teur C> Re in tha l und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Insertions-
Gebuhren für die Zeile wer,
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Gesrhirhte^ Gvograytzic, Statistik, und
Niteratnr.

i n u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

I. Griefe über Narwa.
Zweiter B r i e f * ) .

Theurer Freund! Meinem Versprechen gemäß will ich
Dir nun das Innere der Stadt Narwa zu beschreiben
versuchen.

Der Gesammt-Eindruck, den eine früher nicht gekannte
Stadt auf uns macht, hängt gewiß von vielen Ncbenum»
ständen ab. Schon die äußern Umstände, unter denen wir
sie zum erstenmal sehen — der heitere sonnige Himmel
eines schönen Sommertages oder der trübe bewölkte eines
Herbstabends— werden finen Einfluß üben auf das Bi ld ,
das sich der Seele des Beschauers einprägt; noch viel
mehr aber werden die freundlichen oder widerwärtigen
Eindrücke es thun, die unser Gemach empfangt von ten
Menschen, mit denen wir in Berührung treten. Ist es ja
überhaupt unser Gemüth, von dessen Stimmung die ganze
Welt um uns her ihre Färbung erhält. Aus der heitern,'
fröhlich erregten Seele fällt ein glänzendes Nosenlicht auf
die äußere We l t , das trübe gestimmte Herz legt seinen
grauen Webmuthsschleier auch über die blühendsten Gefilde.
Ich muß scharf abstrahlten von allen Einflüssen, die mein
Unheil in solcher Weise bestechen würden, um D i r ein
nur einigermaßen treues Bi ld von N . zu geben, und dies
Abstrahiren wird Deinem sehr concreten und von seinen
Gefühlen — wie D u weißt — sehr beherrschten Freunde
gewiß nicht ll'icht. i.'ieße ich die goldenen Streiflichter
meiner von so vieler Liebe und Freundlichkeit in näheren
und entfernteren Kreisen Narwa's bestochenen Phantasie
ungestört auf die engen Straßen und alten Giebelhäuser
ter Stadt fallen, so würde ein kleines Dresden daraus,
mit dem ich doch vor der Wahrheit einer nüchternen
Kritik nicht bestehen könnte. Also — Narwa ist keines-
wcges ein Dresden, sondern ein Städtchen mit sehr engen,
gar nicht graben, auch für Kurzathmige sehr beschwerlichen,

' ) Der Erste Brief findet sich in Nr. 8 dieses Jahrganges.

öfters an - und wieder ansteigenden engen Straßen
meist hohen Häusern in sehr verschiedenem Geschmack*).
Viele haben noch reichsstädtische Giebel und gute alte
Sprüche über den Thüren; wenige sind frisch und weiß
getüncht, die meisten ziemlich unscheinbar von auße^
Uecht oft stößt man auf ein ganz unbewohntes, mit zuge-
mauerten oder verschlagenen Fenstern oder mit vielen zer-
brochenen Scheiben, hinter dessen verschlossene!, Thüren
eine schöpferische Phantasie sich ähnliche schauerliche Ge-
heimnisse ausmalen könnte, wie in Hoffmanns bekanntem
„öden Hause" **^.

Kirchen hat die Stadt selbst 3, von denen die russische
und deutsche dicht neben einander in der Altstadt stehen.
Die sinnische, seit dem Abbrennen der hölzernen im Jahr
4773, jetzt von Stein erbaut, liegt in der s. g. Neustadt.
Bei der Eroberung der Stadt im Jahr 1704 verloren die
Bürger ihre sämmtlichen 3 Stadlkirchen — aus Gründen,
die unbekannt sind; sie hielten damals ihren öffentliche«
Gottesdienst auf dem Nathhause. Erst im Jahr t?26
bekam die finnische Gemeinde die Erlaubniß, ihre bei der
Eroberung zerstörte hölzerne Kirche wieder herzustellen.
Die Kaiserin Anna gab der deutschen Gemeinde die
vormalige schwedische Domkirche zurück- Diese jetzige
deutsche Kirche ist in gochischem Stpl von Feldsteinen auf.
geführt; ihre Kreuzgewölbe ruhen auf 8 Säulen; sie ist
gut beleuchtet und nach ihrer jetzigen Restauration sehr
freundlich und heiter. An ihr stehen 2 Prediger mit glei,
chen Arbeiten, Rechten und Besoldungen.

Die dicht neben dieser Kirche liegende ist eine
griechisch - russiche geblieben. Auch sie ist mit Säulen

") Man kann den größten Durchmesser etwa auf l000 Schritte
berechnen. Es sind eigentlich 2 Hauptstraßen und mehrere Quer-
gassen. Die Häuscrzahl beträgt nahe an 1000, davon in der Stadt
220 steinerne, und 76N hölzerne in den 3 Vorstädten.

" ) Solche unbewohnte Häuser in der Stadt zählt Narwa un-
gefähr 8. Sie stehen unter Sequester in Folge nicht erfüllter Ver-
pflichtungen ihrer früheren Besitzer gegen die hohe Krone.
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in gothischem Geschmack aus Stein erbaut und durch
den Anbau eines Raumes für das Merheiligsie und
eines zweiren Thurms der üblichen Einrichtung russi»
scher Kirchen ähnlich gemacht. An der Pforte sind in
Sandstein gut ausgehaucne Embleme des Todes sichtbar;
darüber hat sich auf der Oberschwelle des alten steinernen
Thores als sinniges Bild des immer sich neu verjüngenden
Lebens, ein kleiner, fröhlich grünender Ebercschenbaum
angesiedelt.

Narwa hat im Vcrhältmß zu seiner Größe sehr viele
ö f fen t l i che Gebäude . Die stattlichsten sind dasNathhaus
und die Börse — beide gegen das Ende des 17. Jahrhunderts
von Stein erbaut. Der unästhetische Sinn unserer lieben
Vorfahren, von dem alle unsere alten Städte in ihren
krummen und winkeligen Straßen genug Beispiele darbieten,
hat sich auch hier wieder gezeigt. Für den kleinen Markt,
platz, an dem sie stehen, sind die bciden gewaltigen 3stöcki-
gen, mit Thürmen versehenen Gebäude offenbar zu groß;
zu dem versteckt sich noch die eine Ecke des Nathhauses
schalkhaft hinter das Vörsengebäude. Man sieht es diesem
letzter« grauen Gebäude mit seinen desolaten Fenstern
wohl a n , daß der Handel Narwa's nicht mehr so
fiorirt, als damals, wie es gebaut wurde; seine tewpi
p258gli müssen brillant gewesen sein, dafür spricht der mit
noch recht glänzenden Viechplatten bekleidete Thurm.

Ueber der Thür des Nathhauses sieht man das vom König
Johann M. von Schweden herstammende sehr kriegerische
Wappen der Ttadt; im Innern sind schöne große Hallen, die
Decken mit zum Theil recht sinnigen allegorischen Figuren
geschmückt. I n dem Sitzungssaal steigert sich die Pracht:
an der Decke ist der ganze Sternenhimmel zu sehen mit
den astronomischen Sternbildern; im ehrwürdigen Halb-
kreise stehen die mit karmcsinrothem Tuch geschmückten
kastenförmigen Sitze der Nathsherrn, zu denen man auf
einem Paar Stufen hinansteigen muß, alle mit einander
zu einem Ganzen verbunden. Freilich gehören dazu die
feierlichen weiten Talare, die Pcrrücken, die radförmigen
Halskragen, mit denen vor Zeiten die Inhaber dieser Sitze
bekleidet waren. Man kann es nicht läugnen, — in der
Würde der äußern Erscheinung, mit der sie die Macht der
Obrigkeit zu umkleiden wußten, waren unsre Vorfahren
uns weit voraus. Es wird einem ordentlich feierlich zu
M u t h , wenn man auch vor den leeren Schranken einer
solchen alten Nathsstube steht. I n einer dicht an den
Sitzungssaal stoßenden Kammer werden neben den Acten
und der Kasse auch die Gnadenbriefe verwahrt, die die
Stadt von ihren verschiedenen Beherrschern erhalten hat,
z. B . Woldemar IU. von Dänemark, Ordensmeistern Wi l -
helm von Friemersheim, Werner von Vrüggeney, Cvse
von Rutenberg, Heinrich von Gaalen und Johann IN.
und Ehristina von Schweden. Auch einen mit hell-
blauem Atlas überzogenen vergoldeten Lehnstuhl sieht
man dort, auf dem die Kaiserin Katharina I I . bei ihrem
Besuch, den sie im Jahr 1780 vom 10. bis 12. M a i
Narwa abstattete, gesessen hat.

Unter allen öffentlichen Gebäuden Narwa's war vom
größten Intreffe für mich das s. a.. kaiserliche Palais.
Der Kaiser Peter der Große erbaute gleich nach der Ero,

berung der Stadt dieses mäßig große, 2 Stockwerk hohe
Haus in holländischem Geschmack auf einem von einem
Bürger gekauften Platz dicht an dem Wall neben der
Dunkel, Pforte und bewohnte es während seiner wieder-
holten Besuche Narwa's. Es steht jetzt leer, wird aber
auf Kosten der h. Krone in baulichem Stande erhalten
und mit bereitwilliger Freundlichkeit von einem Officier,
der die Aufsicht darüber führt, den Fremden gezeigt. Die
Zimmer, welche Peter d. Gr. bewohnte, sind in der Vcl-
Etage, die untern Räume waren für das Gefolge und die
Dienerschaft bestimmt. Schon die Stätte, an der ein unsiem
Andenken theurer Mensch geweilt hat , ist uns lieb und
werth; wie viel mehr wird ein Raum die Aufmerksamkeit
der Nachlebenden erregen, in dem ein Mann geweilt hat,
der eine epochemachende Wirksamkeit auf eine große
Nation, ja auf seine ganze Zeit ausübte. Das fühlte ich
recht lebhaft, als ich die leeren Zimmer betrat, die einst
Peter d. Gr. bewohnte. Es war mir immer, als muffe die
Ehrfurcht gebietende hohe Gestalt des mächtigen Imperators
in der majestätischen Tracht seiner Zeit durch die Thür
eintreten; unwillkürlich trat der Fuß leiser auf und dämpfte
sich die Stimme, als muffe kein zu lauter Ton die feierliche
Stille der Erinnerung stören, die über diesen Räumen
liegt. Zuerst tritt man in einen größern S a a l , dessen
niedrige Decke in Oelfarben etwas grell mit allegorischen
Figuren bemalt ist. Man sieht Embleme der Schissfahrt,
des Handels und der kriegerischen Künste; an den Wänden
hängen ovale Spiegel mit vergoldeten Rahmen, auch ein
Bi ld des Kaisers *) und seiner Gemahlin. I n einer
Ecke steht ein großer dunkelbrauner gedehnter Schrank,
von Eichenholz mit allerlei wunderlichen Schnörkeln
verziert; er enthält Gcräthe, deren sich der Kaiser
bedient hat, — Gläser, holländische Vierkrüge von Thon,
Tassen und dergl. — auch ein Paar starke, mit
Nägeln beschlagene Schuhe und einen großen schweren
Knotcnstock. Man muß sich über die große Einfach-

.heit und Prunllosigkcit dieser Dinge verwundern; sie ist
aber charakteristisch für den M a n n , der alles Zierliche,
Feine und Ueppige verschmähte. Seinem gigantischen Geist
war das alle.s zu kleinlich und unbedeutend; in seiner
Seele lagen nur kühne Pläne kriegerischer und reformato-

rischer Thatcn und das eine Ziel der Erziehung und Ver-
edlung seines Volks! — I n dem ganz einfachen Schlaft
kabinet des Kaisers steht cin Himmelbett mit gestreiften
Gardinen aus Wollenzeug und einem Bettrahmen, dessen
Construction eben nicht daS-allerbequemste Lager verspricht.
Ob Federbetten oder Matratzen darauf gelegen haben,
ist freilich nicht auszumachen; jedenfalls ist bekannt, daß
Peter der Große auch in diesen Dingen kein Sybarit war.
Ein Schreibcpult mit zahlreichen Fächern und einer Tisch»

*) Dies Bild stellt Peter d. Gr. aus einer spätern Zeit seines
Lebens dar. Die Züge sind die bekannten markig, kräftigen des Hel-
den und großen Gesetzgebers. Auf dem Rathhause befindet sich ein
kleineres Oclgemäldc, auf dcm der Kaiser offenbar als noch junger
Mann dargestellt ist. I n diesem Bllde yat der Ausdruck detz Gesichts
etwas Leidendes und Schwärmerisches, der Ernst eines thatigcn und
bewegten Lebens hat den Zügen noch nicht den Stempel der heroischen
Kraft und des eisernen Willens aufgedrückt.
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platte zum Schreiben, überzogen mit sehr grobem grünem
Tuch, eine nschförmige Seekarte der Ostsee in Iiant rei iel
gearbeitet, cm Sertant und das Modell eines Kriegsschiffs,
vom Kai'er selbst verfertigt, sind, nebst einigen starken
mit Leder überzogenen Stühlen, das ganze Ameublement
der kaiserlichen Wohnung. Nach dem Walle hin, an den
die eine, dicht mit Fenstern besetzte Fronte des Hauses
unmittelbar angränzt, ist eine Falltreppe befindlich, die
mittelst einer sehr einfachen Vorrichtung von innen aus
auf den Wall hinabgelassen und durlh eine Glastdür leicht
und bequem betreten werden kann. Man sieht, Peter
der Große hatte beständig sein Ziel vor Augen, die nau-
tische und militärische Entwicklung seines Reichs zur impo<
santen europäischen Macht. Nanva, die kleine Stadt,
wird durch diese historischen Erinnerungen, die sich an sie
knüpfen, für alle Zeiten denkwürdig bleibend —

Wir sind nun, mein theurer Freund! mit den Sehens-
würdigkeiten der Stadt fertig;, was soll ich Dir von ihren
Bewohnern erzählen? — Die Gastfreundschaft, das gemüth-
liche Familienleben, die mit allen Annehmlichkeiten einer
feinen Bildung geschmückte liebenswürdige Geselligkeit, die
unsre Osiseeprovinzen eingestandnermcißen vor vielen andern
Ländern und Händchen so vortheilhaft auszeichnen, fehlen
auch dem lieben Narwa nicht. Man sieht sich nicht sobald,
so ist man auch schon bekannt; man kennt sich nicht nur,
fondern man liebt sich auch, ein Familienkreis schließt den
andern auf, der Fremdling ist bald keiner mehr und in freund-
lich, herzlichem Beisammensein verstießt ein Tag nach dem
andern. — Das ist die kurze, aber freundliche Geschichte,
die sich bei uns in jeder Stadt und in jedem Städtchen
wiedelholt.

Erfülle bald Dein Versprechen, komm zu uns und
Du wirst aus eigner Erfahrung das bestätigen, was ich
Dir hier erzähle. Zuerst aber, hoffe ich, sollst Du die
baltische Hospitalität kennen lernen in dem Hause und an
dem Herzen Deines getreuen Freundes

C. M .

II. Istomin.
Es ist ein heiliger, ein gerechter Krieg,
Es ist die Nothwehr meines Vaterlandes,
Das ich befreien odir sterben wil l !

Prutz: Moritz von Sachsen.

Das waren die Gedanken, welche die heldcnmülhigcn
Verthcidigcr Sewastopols und unter ihnen vornehmlich auch
den tapfcrn Contre-Abmiral Wladimir Iwanowitsch I s t o -
m i n beseelten, den Freund des trefflichen General - Adju-
tanten und Vice-Admiralen Wladimir Alcreicwitsch Korni-
low und des Siegers von Sinope, Admiralen Pawel
Stepanowijsch Nachimow, d ie , gleich ihm, bei dem
^lachow-Thurm " " l Sewastopols Mauern ihren Muth
und ihre Vaterlandsliebe durch den Heldentod von
Femdeekugeln besiegelten. Allen dreien hat Alerander
Mchow in Moskau eine lesenswerthe kleine Schrift aewid-
met unter dem Titel : ^

Aber nur von Nachimows früherem Leben und Dienst sind
dem Verfasser einige genauere Nachrichten zugänglich ge-
wesen, durch deren Mittheilung er sich den Dank des
Publikums verdient hat, während er von beiden erstge-
nannten Admiralen fast nur die letzten Tage und Stunden
ihres Lebens und die aus den Zeitungen bekannten näheren
Umstände ihres Todes beschreibt.

Wir hoffen unser« Lesern daher selbst durch die wem,
gen unzulänglichen Notizen über Istorm'ns Herkunft und
Familien-Verhältnisse, die wir aus dem Munde eines
Jugendfreundes hieselbft und aus der Dienstliste seines am
22. Aug. 5823 zu Neval vcrstorb. Vaters geschöpft haben,
einen kleinen Dienst zu leisten, da er unfern Ostsee-Provinzen
angehört, gleich dem General» Adjutanten Todleben, und
gleich diesem seine Jugend hier meist unter dem Einflüsse
deutschen Geistes und deutscher Gemüthlichkeit verlebt hat,
da seine Mutter, die Tochter eines Nathöherrn Hofmeister
in Neval, als eine treffliche Frau und sorgsame Mutter
gerühmt wird. Sein Vater Iwan Istomin, ein Mann
von Hellem Kopf und greßcr Geschäftskenntniß, hatte am
26. Jan. i797 seinen öffentlichen Dienst als KanzcM bei
dem Adlinralitäls - Collegium begonnen und war zu Ende
desselben Jahres am 5. Deebr. zum Bataillons - Auditeur
übergeführt, am <4 April <800 aber zum Collegien-Sccretär
befördert und zum Sccrctär bei dem Oberftortmeistcr
ernannt worden. Nach Aufhebung dieses Amtes am l 8 .
Jan. <80t seines Dienstes entlassen, wurde Istomin bereits
im Iun . 1804 als Secretär des ehstländischen KameralhofS
angestellt. I n dieser Stellung erwarb er sich die Achtung
und Liebe seiner Dieustgenossen und das Wohlwollen seiner
Vorgesetzten, avancirte im Januar 48l3 zum Tit . - Nach
und ward auf Vorstellung des damaligen Kriegs- und
General-Gouverneurs von Ehstland, Erbgroßherzogs
August von Holstein-Oldenburg, im September t 8 lH
mit dem St. Wladimir, Orden H. Classe für seine
geleisteten treuen Dienste belohnt. Die mit den Kriegs-
jahren, damals wie jetzt, zu einer enormen Höhe gesteigerte
Theuerung aller Lebensbedürfnisse hatten den Sccretär
Istomin, bei seinem kärglichen Gehalt und dessen Unzuläng-
lichkeit um seinen Kindern eine gcl.hrte Bildung geben z«
lassen, wie ihre glücklichen Anlagen es wünschenswerth
machten, in die traurige Nothwendigkeit versetzt, seine
beiden ältesten Söhne, Constantin, etwa W, und Andrei, 8
Jahr a l t , in die Nevalsche Contonistenschule abzugeben.
Sein nachmaliger Chef, der ehstländische Vicc-Gouvcrneur
von Löwenstern, aber hatte einige Jahre später, nachdem
er die Tüchtigkeit seines Secretärs bei der Reorganisation
des ehstländischen Camcralhofs näher kennen gelernt und
sich von seinen mißlichen Verhältnissen genauer unterrichtet
hatte, durch seine einflußreiche Vermittclung bewirkt, daß
nicht nur die genannten beiden ältesten, sondern später
auch die ihnen im Alter zunächst folgenden Söhne, Wla-
dimir, geb. 1808, Acerander, geb. l 8 l 2 , und Paul,
geb. 48l3, in das See - Cadetten, Corps zu St . Peters-
burg unentgeltlich aufgenommen und für den Seedienst
auf Kosten der Krone tüchtig vorbereitet wurden. Und
sie alle haben die auf sie gesetzten Hoffnungen durch ihre
dem Vaterlande mit (5hrcn und Nutzen geleisteten Dienste
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vollkommen gerechtfertigt. Denn Constantin Istomin ist
gegenwärtig Contre - Admiral und Chcf des Stabes der
Manne in St. Petersburg. Der 2., Andrei Istomin, war
bereits Kapitain-Lieutenant auf dem in Brand gerathenen
Kriegsschiffe Ingermannland, das desscn Commandeur
Treskin, der sich mit den Seinigen an's Land gerettet, ihm
zu schützen übergab, als schon alle Hoffnung, es dem Un-
tergänge zu entreißen, verloren war, in Folge dessen auch
I f t rmin in den Wellen .begraben ward. Alerander Isto-
min, sein jüngerer Bruder, fand als Mitshipman f,l<ichfalls
frühzeitig den Tod in den Wellen, indem er durch einen
Unglücklichen Zufall vom Mastbaum gefallen, während das
Schiff im Segeln war. Der jüngste, Capitain»Lieuter>ant

Paul Istomin, war bisher Commar.deur des Nigaer Va»
taillons der Nuder-Flottille; der mittelste aber war der oben»
genannte Contre - Admiral und Ritter Wladimir Istomin,
welcher am 7. März 5835 in Sewastopol ein Opfer seiner
unerschütterlichen Dicnsttreue und glühenden Hingebung
für Thron und Vaterland ward. Seine betagte Mutter
und zwei Schwestern von ihm sollen sich auf Wassili'-Ostrow
in der Residenz noch gegenwärtig aufhalten und den frühen
Tod des Helden beweinen, der ihrem Herzen so nahe
stand, und der seinen Namen nicht bloß seinen Angehörigen
und seiner Vaterstadt, sontern ganz Rußland unvergeßlich
gemacht hat.

Reval «836.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a , d.2S. Ma i . Seit gestern w z Uhr Vormittags
haben wir unfern Kaiser hier. Ich erinnere mich der
Ein« und Durchzüge unserer H . /rscher und deren Gemal.-
Knnen seit 18l(1, aber in solchem Festschmucke, man möchte
sagen: freudig-erfassendem und zugleich rührend-ergreifendem
Festschmucke hat sich Riga bisher noch nie einem seiner
Kaiser gezeigt. Riga's Bewohner hatten, abgesehen von
den reich beflaggten Ehrenvfortcn und Ehrenfäulcn und den
hundert und aber hundert flaggenden Schissen und Strusen,
die Häuserreihen, durch welche der Ka iser l i che Zug bis
zum Schlosse geschah, mit Guirlandcn, farbigen Festons,
den schönsten Teppichen, zahllosen aus Fenstern und von
Altanen wehenden, großen und kleinen, ja kleinsten Fahnen
von den verschiedensten Farben reichlich geschmückt; von
ten Thürmen sämmtlicher Kirchen hallle das. Festgeläute
von dem Augenblicke an, da der Ka i se r und H e r r den
eigentlichen Etadtboden betrat. Langsamen Schrittes durch»
fuhr der K a i s e r , unier Vorauftritt ter Bürgergarde, im
Sechsspänner, I h m zur Seite Se. Durchlaucht der Herr
General-Gouverneur, die zumCchlosse führenden Etrüßcn,
in welchen von der Cchloßstraße an die Bürger der Stadt
unter ihrer Stadtfahne, und sämmtliche Gewerke mit ihren
Amtsfahnen, fast 50 verschiedenen, Spalier bildeten, zur
Festungskirche in der Citadelle und, nach beendigtem Got<
tesrienste, zurück in das Schloß, wo—nach üblicher Uebcr-
«ichung von Salz und Brot auf einer mit dem rigaschen
Stadtwappen versehenen Schüssel — zunächst der Adel und
die Stadtgristlichkeit zur Vorstellung berufen wurden. Auf
die Ansprache des residircnden Landralhs, des Kammer,
Herrn, Baron v. Vietinghoff, gab S e i n e M a j e s t ä t eine
die Bestrebungen und die Gesinnungen des Adels so gnädig
anerkennende und zugleich, mit Beziehung auf die eben bcen-
digle schwere Zeit so ergreifende Erwiederung, daß unwill-
lührlich ein dreifacher lauter Hurrahruf der Dank sammt«
licher Anwesenden für solche Huld werden mußte. Nach
darauf erfolgter Vorstellung bcr Behörden, der Kaufmann«
fchaft ,c., begab sich S e i n e M a j e s t ä t zur Revue sämmt-
lichcr Truppen nach Dreilingöbusch; nachdem solche been,
det, fand indenKa iser l i chen Gemächern auf dem Schlosse
sin Diner statt. Gegen «0 Uhr Abends geruhte Se ine
M a j e s t ä t einen Fackelzug der Bürgerfchaft großer und
kleiner Gilde entgegenzunehmen und zugleich den „Sanges-
grüß" der hiesigen Liedettafel zu gestatten; spater beglückte
s e i n e M a j e s t ä t die l-vländische Ritterschaft mit I h r e r
Anwesenheit auf dem im Nitterhause veranstalteten Balle.
Die jubelnden Einwohner wogten bis spat in die Nacht
hinein durch die wahrhaft prachtvoll erleuchteten Gaffender
Stadt und der Vorstädte. —So verging der erste Tag der
Riga beglückenden Anwesenheit unscrS Kaisers und H e r r n
A l e r a n d e r ' s I I .

R i g a . Zu der in Nr. 20 des I n l . Sp. 3 l 6 abge-
druckten Anm. müssen wir berichtigend hinzufügen, daß
Vurtard Waldis wirklich und wahrhaftig „Kangeter in
Niaa" war und als solcher im Jahre 1333 hier ein
Haus kaufte, das wir für das gegenwärtige Ressourcen-
Gebäude halten.

— Am 19. Ma i um 11 Uhr traf der Hr. General-
Adjutant Franz Eduard v. T o d leben mit dem Dampf-
schisse „Newa" hier ein; eine Deputation des Nathcs über-
reichte ihm, in Anerkennung seiner glänzenden Verdienste,
die Urkunde über das ihm ertheille Ehrenbürgerrecht
unserer Stadt.

— Bis zum 23. M a i sind hier angekommen 777
Schiffe und 7 l 0 Struscn, abgegangen 2 lS Schisse.

Vo lderaa , d. 14. M a i . Bei der gestrigen Unter-
suchung des Seegatts hat es sich erwiesen, daß die Ver-
tiefungsarbeitcn daselbst jetzt so weit vorgerückt sind, daß
Schisse bei dem gegenwärtigen Wasserstande schon mit »2
Fuß holl. ein und aus dem Hafen geführt werden können,
wonach denn auch der mittlere oder ordinaire Wasserstand
in Zukunft auf der Barre mit 13 Fuß holl. festzustellen ist.

D o r p a t . Ein ehem. Zögling der Universität Dorpat,
Aler. K r o b n (geb. in St. Petersburg, ftud. Hieselbst
1848 — 1631 Chemie, ging später nach Heidelberg) hat
von Teneriffa aus die hiesigen Universitäts-Sammlungen
mit einer lehr großen Seltenheit bedacht, nämlich mit
Mumien-Resten, Schädeln u. s. w. der Guanchcn , des
ausgestorbenen Ur-Völkerstammes der Canarischen Inseln.
Die auf dem Wege hicher befindlichen Schenswürdigkeiteu
sind durch Vermitt lung eines Londoner Hauses zur
Hersenbung bestimmt.

— Am 17. Ma i vcrtheidigte Hr. Mnss. C. S c h i r r e n
pro ven»2 lezenäi seine Abhandlung: der Nl'andsha und
die hydrographischen Merkmale Afrika's. Riga <886.
103 S . 8. m. 1 Karte, gegen die Ovp. Proff. Mädler,
Pehholdt und Nathlef und Ertraopp. Prof. Minding.

— Ende April und Anfang Ma i fand lici dem hie-
sigen Landgerichte die Versteigerung der sehr werthvollen
Bibliothek und Karten - Sammlung des verst. Curators
Gen. d. Ins. v. Craffström statt.

— Der Buchdr. Vaakrnann hat den Druck dcr 2.
umgearbeiteten Aufl. von Cambecq 's T h e m i s , welches
Buch in 1. Aufl. 1833 hier bei Kluge erschien und zur
Zeit völlig vergriffen ist, übernommen. Zur Deckung der
Druckkostcu wird in der genannten Ofsicin ein Pränumc-
rations - Bogen auolicgcn; das Werk von c. l 2 Bogen
soll prän. 1 N., im Buchhandel später 2 N. tosten.

— Am Sonntag Nachmittag, d. 20. Ma i , wurde
über dem Hügel, dcr die irdischen Ueberreste unsers lheu«
ren Dr. Claus M o h r deckt, das zu seinem Gedächtnig
von Amlsgenosscn und Freunden ihm in Nebe geweihte
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gußeiserne Kreuz feierlich enthüllt; nach einigen einleitenden
Worten des Schulendirectors v. Schröder hielt der Nector
I)r. Hassner. Erc-, eine ergreifende Standrede und rief
St. »N. Jessen Worte des Dankes und der Zuneigung
«dem treuen Arbeiter an der Jugend, dem biedern Manne
und aufrichtigen Freunde« zu. (s. I n l . 5833, Sp. 686 ;
4834 Nr. 2 l ) . Aus eines andern Freundes Feder stammt
folgender

Nachruf an M o h r .
I n einem Warten, fern in deutschen Gauen,

Entsproß cin edler Baum am stillen Ort,
Den trug ein Mann, bei uns ihn anzubauen,
Voll Hoffnung einst auL seiner Heimat fort.

Er pflanzt' ihn sorgsam ein in unsern Garten,
Der Baum gedieh', die Aeste trieben weit,
Die Früchte reisten unter treuem Warten,
Und tiefe Wurzeln schlug er mit der Zeit.

Wir weilten gern in seiner duft'gen Nähe,
Wir saßen traulich bei ihm manche Stund'.
Er theilte redlich unser Wohl und Wehe
Und dankbar pries ihn stets der Jugend Mund.

Er ist nicht mehr — es fehlt in unserm Kreise
Der Biedermann, der Freund von Herzen wahr,
Am Grabe steht das Kreuz nach frommer Wette,
Ein redend Zeuge dessen, wer er war.

Ich wollt', es war von schlichtem Eichenholzc,
Dann trüg' es das Gepräge deutscher Kraft
Des Mannes ohne Schmuck von edlem Stolze,
I m Wirken treu, im Wandel ehrenhaft.

Noch einmal wallt' er heimwärts zu den Seinen,
Noch einmal schaut' er seiner Kindheit Glück:
Doch ach! wir mußten seinen Tod beweinen,
Die Bahre trug ihn still zu uns zurück.

Die Heimat, die ihm freundlich hier erblühet,
Sie hält ihn jetzt mit starken Armen fest,
Denn ob's ihn in die alte Heimat ziehet,
Das Stückchen Erde ist's, das ihn nicht läßt.

Er ist nun unser, ob auch bort geboren.
Das Grab hat ihn auf immer uns geschenkt,
Und darum ist er nicht für uns verloren,
Er lcbt bei uns, so oft man sein gedenkt.

Denn ewig bleibt, waö er uns einst gewesen,
WaV wir mit ihm geübt in Freud' und Leid,
Und mancher ferne Freund wird'S dankbar lesen,
Daß wir ihm dieses Zeichen heut gewtih't.

Es bleibt uns seine Treue, seine Lieb,.
ES dauert seines stillen Wirkens Frucht,
Und ob von uns auch keiner übrig bliebe,
Von unsern Enkeln sei dies Grab bcsuchl.

I n A rens bü rg weiden am 28. Ma i die aus dem
gestrandeten engl. Dampfschiffe „Tune" , Capt. W. Cay,
geborgenen Baumwoll-Waaren versteigert werden.

Zufolge Erdtheilüngslransacts der Kinder und Erben
der verst. Capitainm Hedwig Johanna v. Seeberg geb.
Stael v. Holstein, näml-ch des F l l . Katharina Auguste
Caroline v. S. , des d>m. Lieutn. Frommhold Karl Wilhelm
v. S., der Fr. Elizabeth Margarelhe Veale v. Derselben
geb. v. S. , der Fr. Anna Louise Auguste v. Miaskowsky
geb. v. S. , der Fr. Cliarlotte Emilie Hedwig v. Krüdener
geb. v. S., 'ind der Fr. Wiihelmine Amalie Sophie v.
Miaskowsku geb. v. S. , vom 3. März e., ist das Gut
Tammist im Pernauschen Kirchsp. dem dim. Vieutn. F.
K. W. v. Seeberg für 85,000 N. S. eigenthümlich über,
tragen worden. (Procl. d. 27. Apr. c.)

I m I . 4853 war Nvland von 868.823 Menschen
beiderlei Geschlechts, also o. 2 l auf cic UMerst. bewohnt,
von dieser Zahl befanden sich in Riga 60,463, in Dorpat
12,702, in Pernau 566l . in Arcnsburg 3846, in Wenden
2603, in Fellin 2124, in Wal l 2006, in Werro 1467, in
Wolmar 113«. in ttemsal 1098, in Schlock 440 Einwohner.
Die Zahl der Ausländer betrug 3952, der Kolonisten
2790. (L. G. Z. Nr. 36.)

Am 12. Juni findet auf Schloß-Tr ikat en die all«
jährliche Auctio» einer Anzahl edler Zucht-Böcke aus der
ritterschafll. Stamm'Schäferei statt.

E h st l a n d.
s leva l . Am 12. Ma i fuhr das dem Grafen F. A.

Burhöwden gehörige Dampfboot „Wiems" von hier nach
Helsingfors ab. An Bord befand sich unter andern Passa»
gieren die Schauspielergesellschaft unsers Schrameck, an 73
Personen zählend. Wie wir in den siul. Zeitungen lesen,
wurde der Dampfer als das erste Passagierflihrzeug, welches
nach wiederhergestelltem Frieden aus Ebstland »n Finland
anlangte, sowohl von den kanonengespiclten Mauern Swea«
borg's. als von dem friedlichen Gestade der finnischen
Metropole aus mit lautem Jubel begrüßt.

— Das sinländ. Dampfschiff „Fürst Menschikoss",
Capt., C. C. G. Collan, geht während der diesjährigen
Navigation von hier an jedem Montag nach St. Peters-
burg und an jedem Sonnabend nach Neval.

— Zwischen hier und St. Petersburg, so wie hier
und Hapsal gehen auch in diesem Jahre Post.Eauivagen.
Die Prclse der Plätze sind: nach St . Petersburg 18 und
4 3 , nach Hapsal 3 und 3 R. S .

— Am 1 l d. M . fand nach einem Stillstaude von
drei Jahren die erste Luftfahrt mit tem Dampfschisse des'
Herrn Grafen v. B u r h ö w d e n „ W i e m s " längs den
Küsten der Inseln Wulfs und Habbwem bis Nargö statt.
Da das Wetter nicht günstig war, so nahmen nur unge,
fähr 60 Personen an dieser Fahrt Theil. Nach einem
Aufenthalte von 3 bis 4 Stunden kehrte das Dampfschiff
mit den ^ustfahrern wohlbehalten zurück.

Dem Nevalschen Kaufmann 2. Gilde, August Eruard
Schwabe, ist gestattet worden in Antwerpen bis zum 3 l .
Dccbr. 1860 ein Handlungohaus zu halten.

Am 10. Mai trat der Graf Konstantin v. V u r h ö w d e n
zu Tockumbeck im Golcenbeckschen Kirchsp., an Stelle des
Hrn. v. Nosenthal zu Sipp, ras Amt eines Hakcnrichtrrs
in der Wiek an.

Der ehstlänblsche Comit6 zur Verbesserung der einhei«
mischen Pferdezucht wird am 2<i. Juni in Neval eine
öffentliche Prüfung des normalen Baues und der entspre-
chenden Bewegung in jeder Gangart und eine Prüfung
der Zugkraft von ehstländischcn Bauern gezüchteter Pferde
von 3 bis 10 Jahren anstellen und dabei für jede der
beiden Prüfungen 4 Prämien von zusammen 320 N. S.
vertbeilen, von welchen das 1. Pferd 60, das 2. 60, das
3. 20. das 4. 80 3i. erhält, ist es aber cin Wallach, so
nur den Halden Betrag. Mi t diesen Prüfungen wird eine
Schaustellung und öffentliche Auction der Pferde verbunden,
welche Prämien gewonnen haben und von ihren Besitzern
zum Verkauf gestellt werden. — Der ehstlä'ndlsche land,
wirtbschaftliche Verein wird am 26. ) u m eine Ausstellung
von in Ehstland gezüchteten Pferden und am 27. Juni
von dcrgl. Rindern veranstalten und nach geschehener Ve-
prüfung einen Preis von 30 R. für den besten Hengst, 3
Preise von 13 bis 23 N. für die besten Stuten, 1 Preis
von 20 N. für den besten Stier, je 3 Preise von 3 bis
13 N.. für die beste ,Nud und den besten Ochs"' verteilen,

I n Folge Erblbeilungstransacls der nachfolgend
genannten Söhne des ^androtds Barons Karl Naphael
v. S c h i l l i n g vom 3. Ott. 1833 sind zugefallen: 1) dem
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Ass. Karl Cduard B. v. S. die Güter Alt« und Neu.
Wardcs für 60,000 N., 2) dem Neutn. Karl Wolther V .
v. S . das Gut Serrefcr, mit Ausnahme der bofl. Nickast«
fer, für 70,000 3t. und 3) dem Neutn. Karl Gustav V .
v. S . die Hofl. Rickastfer für 3000 R. (prccl. «4. Ma i c.)

K u r l a n d .

V t i t a u . Ueber daö Vermögen der Buchdrucker I .
H. H o f f m a n n und 31. I o h a n n s o h n , in specie aber
über die unter ihrer Firma bestandene Vuchdructcrei, ist der
Concurs verhangt worden.

M i s c e l l e n.
Finland. I n Wasa haben sich die Kaufleute zu

gemeinsamem Sechstel vereinigt und wurden zu solchem
Zwecke schon am ersten Tage nach Gründung des Ver«
eins Ül5 Aclien » 800 Nbl. gezeichnet. Zwischen Umeä
und Wasa geht ein Dampfboot.

Die Kausicute und Bürgerschaft der Ctadt
W i b o r g feierten .dao hohe Geburtöfcst Er . Majestät
ihres Kaisers und Herrn am 2<l. April e. durch eine frei-
willige Subscription von 6000 N. S . als Fond zur
Gründung einer Volksschule.

— 3In der helsingforscr Univ. veriheidigte am ^ .
Ma i Hr. O. 3!. T o v p e l i u S seine Abhandlung über oie
Schauspiele des Ludwig Holbcrg. 67 S . 8. (25 K. S.)

H e l s i n g f o r s . Am <4. Mai n.St. eröffnete Prof. I .
W . S n e l l m a n seine Vorlesungen mit einem Vortrage über
das System der Wissenschaften. — Am 16. Mai verlhei-
tlgte der lüanll. und e. o. ^mannen»!» A. E d m a n seine
akademische Abhandlung über Hcgcl's i?ehre von den
Nunstformen, 42 S. 8.

Gelehrte Gesellschaften.

Sitzung der lettisch-literarischen Gesellschaft in M i t a u

d. 2 . Decbr. 1855 .

Hr. Past. V ie len stein theilte seine Thesen über die
Feststellung der lettischen Orthographie mit. Der Hr. Präf.
berichtete über das im Laufe des Jahres publicirte 3. Heft X .
Bds. des Magazins und theilte mit,, daß ein neuer Theil des
daschadu rafft« krahjams bereits gedruckt werde und Mveifelds
Nizzinahts behrns enthalte. Es wurde verfügt, daß das im
nächsten Jahre erscheinende Heft des Magazins auch die ange-
gebenen Nielcnsteinschen Thesen enthalten solle, mit der Auffor-
derung, Meinungsverschiedenheiten oder Zustimmungen, so wie
betreffendes Mater ia l , einzusenden; >— und daß von nun an
das theoretische Heft jedesmal einen Abdruck der letzten General-
Versammlung der Ges. zu liefern habe. Hr . Pastor V i e l e n -
stein verlas hierauf Grundsätze, die für die Bearbeitung einer
Grammatik im Allgemeinen und speciell für die der Gramm,
der lett. Sprache festzustellen seien, die angeknüpften Tefideria
des Verf. und des H. Past. Kawalt Verzeichnis von Vögeln,
um deren lett. Benennungen er bittet, sollen besonders gedruckt
und vertheilt werden. Der Hr. Präs., Past. Schu l z , legte
einen Aufsatz über die Fremdwörter vor. Mitgetheilt wurde
Hrn. Pastors Hugenberger Bericht über Dünsberg's Metrik
und Hrn. Past. Elverfeld Bericht über die von der Beprüfungs-
Commisslo,! abgegebene Kritik von Dünsbergs Vibelstunden,
welche dahin ausging, daß dieses Werk in solcher Bearbeitung
sich nicht zum Druck eigne; dagegen berichtete der lwl . Hr .
Direcror über Ulpe's „kleine allgemeine Geschichte", die aber
eine umfang- und bändereiche zu werden verspricht, im Allge-
meinen Günstiges. Der Hr . Präsident schloß die Versamm-
lung mit dem Danke an die Anwesenden für das ungetheilte
Interesse, das sie den Verhandlungen zugewendet, und mit der
Hoffnung, daß solches sich mindestens gleich bleiben, zum Segen
der Nationalen und deren Sprache sich gewiß wohl noch
erhöhen werde.

Sitzung der sinländischen Gesellschaft für Wissenschaften
am 7. Ma i «336 n. St.

St.-R. Nordcnskibld wie«, als Ergebniß leine« letzten Aufent.
Halts in den Bergwerken des Ural, eine Urne von ungebranntem
Llhm aus einem Grabhügel und Zeichnungen von Felsdurchschnitten
in der Nähe der Stadt Nishni»Tagil vor. Derselbe theilte einige
Berichte und Betrachtungen über die Verminderungen der Wasserhohe
an der sinl. Küste mi t , nach den mit dem I . 1758 beginnenden
Aufzeichnung«« seines Großvaters, des Obersten N. — Praf. Pref.
Moberg zeigte einen von dcm Mechanikus Oestcrlinb in Helsingfors
erfundenen sich selbst reglstrlrenben Regenmesser, der dilligen Anfolde.
rungen entsprach, — und berichtete über die von ihm angestellte
Sammlung von Notizen über die Zeit der Züge der Wöget und der Ent.
Wickelung der Vegetation in F'liland, welche die Jahre 1752—l«^6
umfaßt. Prof. Arppe de^onirte seine Analyse einei im Kalkbruch
von Pargas vorkommenden, ungewöhnlich krystallisirten Diopsid.
Schließlich wurde über eine in den Verhandl. der skandinav. Nalurf.-
Hestltschaft abgedruckte Abhandlung/ dev Prof. Liljeborg über das
Verhältniß der Fauna Skandinaviens zu der des nördl. Rußland
referirt.

Sitzung der finnischen Litcralurgefellschaft in Helsingfors
den 7. Ma i 4856 n. S t .

Dargebracht waren: von dem akademischen Gesangverein und
anderen Musikfreunden 3W R- S., von Ass. Rabbe datz Porträt dc>,
Nunensängers Kymälaine in 5W (5x.; von Hrn. Topelius dess. Lcle>
buch, nebst dem Verlagsrecht auf die finnische Bearbeitung desselben;
die Verhandlungen der sinl. GeseUsch. für Wissenschaften und der
sinl. mcd. GeseUsch.! von Frau Castron, Castren's samojcdische Gram -̂
matik; von M. Titkanen, „8et:m li^ewk«»" und ,,k«ti,nu«!i»-! ' ;
von Secr. Molander in St. Petersb. die Karte über die tvangcl.
Gemeinden in Rußland ic. — Stud. Strälman erhielt die Rcise-Un-
terstützung zur Sammlung von Sagen und Runen in Ingermanland,
der Schullchrer Kostiander 2^ R. für seine sinn. Uebers. des Elcnn-
schützen. Hr. Europäus 60 3lbl. zur Unterstützung einer Reise zu den
Lappen.

Personalnotizen.
Dienst,Anstellungen. Der Abosche Hofglrichtöüss. Eugen

v. K n o r r i n g als Rtdacteur in dir Gommlfsion zur Eodisication der
in Finlanb geltenden Gesetze und Verordnungen; d<r T.-R. v. Sass
al« Assessor des livl. HofgerichtS; der grad. Stud. Z immermann
als Kanzleib eamter̂  beim evang.:Iuth. General-Eonststorium; der
St . 'R . B ö h t l i n g k als ord. Akademiker für oriental. Literatur.
Beim Rigaschen Zollamte C.»Vecr- cZwertzen als Secretärsgeh.,
Satschkowüki als Journalist, Schopfs als stellv. Tischvorstehcre-
gehülfe. Der Div.-Doctor der 5. Inf.'Dlvision. C. - R. B e r n d t , als
Stabedoctor des 2. Armeecorps.

B e f ö r d e r u n g e n . Zum H.» R. der Adjunct - Prof. der mcd.
chir. Akad., I^r. Ma rkus« n. Zu E.»Ass. - der Beamte zu befand.
Auftr. bei demGeneralgouv. der Ostseegouvv., Radeck i - M i k u l i c z ,
dcr Translatcur in der Kanzlei dess.', Truchanow. Zu T,:R.:
der alt. Slcretärsgch- in derf, Kanzlei, S w i r t u n ; der Setretärßgeh.
in der Kanzlei de» Kriegemin., H i p p i u ß .

O r d e n . Der St. Etanislaue-O. i . Cl. dcm Akademiker W.
St. 'R. Lenz.

D ien st-«Zntlassu ngen. Der Landrath im livl. Hofgericht,
W. v. S t r y c k ; dcr Nuchhaltersgeh. dcr Pernauschen Kreisrentei,
G.°Secr. V o i g t I . ; der jung. Ordlnalor des Irkutskschcn Militär-
t,osp., C.-Ass. S t e f f e n s ; dcr Tischvorstehcrgeh. der kurl. Gouv,.Reg.,
G S r . Kade.

Bibliographischev Vericht.

I n den Ostsccprovinzcn erschienene Dluckschristcn.
2. Semester 1855.

General - Major und Ritter Alexander Graf Igtlstrom. .Dvt..
Lciakmann 0 S . 4.

Die innere Herrlichkeit dly Himmelreichs auf Erden. Eine
Predigt über Matth. !2, 4<j., gehalten von ^i. Kö rbe r , Pastor zu
Ringen. Ertrag zum Besten unbemittelter und verwahrloster Binder
seiner Gemeii^'. Dpt., Mattiesen. ltt S . 8.

Archiv für die Naturkunde Liv>, Ehst- und Kurlands, herausg.
von dcr Dorpatcr Naturforscher-Gesellschaft :c. Zweite Serie, Bio-
logische Naturkunde, l. Bd. 2. Lief. W S. 8. 3. Lief. l l 2 S. 3.
Dpt., Laakmann.

Tafellied zur Feier dcr Wiedereröffnung des Commcrzclubs
^n 3 l . Jul i 4855. Dpt.. Iaakm. 4 S. 8.

^ iu - , Ehst. und Kulländifchcv Urkundenbuch nebst Rcgcstcn
. von !),-. F. G. v. Bunge. Bo. l l . H. «, 68 s . l
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Bd l l l D l . 50 S.4. Nd. l l l . H. 2. 82 S. 4. Rcoal, in Comm.
»an Kl,iae ^ Ströhm, gedr. in Dorpat b. Laakmann.

Der Brcmnlweinbrand aus Getreide und Kartoffeln bei Anwen-
dung eines Dampfapparats :c., v°n Fricdr. u. S i v er s von Euseküll.
3 verm u. verbess- Aufl. m. l Sleindructtafel u. 2 Tabellen. Dpt.,
«aalmann. 120 S. 8. ^ ^ .

Prolpectus der Privat - Erziehungsanstalt zu Werro. Dpt.,
Mattiesen. 4 S. 8. . ^ >̂ .

Baltische Skizzen von Dr. Bertram. 2. Bandchcn. Dpt .
Laakmann !15 S. 8.

Die lZivil- und MilitaoObcrbefehlö Haber in Ehstland «ur Zeit
der Kaiserlichen Russischen Regierung von 1704 bis »83^. luvend.
«4 S . 6,

Postbericht für Dorpat. Ebmd. 8 2 . « .
Abschiedsgruß an seine ehemalige gelitte Gemeinde zum P

ftstl 1855, von Fr. G. B i e n e m a n n , Past. einer, zu St. ^ohanms.
Zum Besten der Armen seiner Gemeinde. Dpt.. Mattiesen. 24 S . 8.

Lehrbuch der demonstrativen gemeinen Arithmetik. Für Schul-
unterricht und Selbststudium. Von Ioh . Frieor. Heinr ichs««,
ctem. Kreisschullchrer. 144 S. 8. — Aufgaben zu dcms. Lehrbuch
30 S. 8. — Resultate dieser Aufgaben, 24 S. 8. Dpt., Mattieren.
(Preis dieser 2 Theile zus. l R. 20 K.)

Dr. Magnus Georg von Paucker. 22 S. 8. Dpt. Laakm.
2Xit zu den am 6. Nov. (— und am 13. Nov.) in der St.

Iohannis-Kirche auszuführenden kirchlichen Gesängen. Dpt.. Mal -
licsen, 4 S. 8. .

Regeln über das für die häuslichen Arbeiten der Zoglmge der
Gymnasien des Dorpatschen Lehrbezirks nach Elassen und Untt«<chtü.
Gegenständen festzusetzende Zeitmaß. Edend. 8 S. 4.

Zur Stiftungöseier m dem Alcrander - « M am 19. Novdr.
Ebend. 2 S. 8. — Zur Weihnachtsfeier in dems. 2 S. 8. Obenb.

Geschichtliches zur Verfassung der Kirchcngcmeinoen Dorpats.
von I)r. ,Th. Beise. Dpi., Laatm. 24 S. 6.

Revalschcr Kalender auf dah Jahr 1850. Reval. Ercssel.
64 S. !2.

Dörptschcr Kalender auf das Jahr 1856. Dpt. , Mattiesen.
63 S . 8,

Das empfindsame Herz oder keine Wahl ohne Qual, dum^äie-
Vuuäeviüe in 1 Act, nach dem Russischen des Grasen Sollogud van
P. W. Ragotzky. Dpt , Laakmann 51 S. 8.

Nekrolog des Kalanschen Medicinal-Inspectors Dr. Thiele, von
Dr. I . Th. S t r u v c , mit einem Nachtrage von Pros. Dr. C l a u s
Dpt., Laakm. 22 S. 8.

Nachträge und Berichtigungen zu Fritdr. EUendt's Commentar
über c)ic. äe orIwre lil). >., von E. F r a n k e l . Oberlehrer am
Gymn. zu Dorpat. Dpl.. Matlicsen. 5l S. 8.

Sc. Petersburg von O. Klenitz. Dpt. Laakm. 30 S. s. ^
Liturgischer Gottesdienst zur Feitr der heil. Weihnacht 1825,

Ebend. 2 S. 8.
Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat,

l l l . Nd. 2. H. mlt 5 Holzschnitten. Ebend. 103 S. 8.
Önsa Keisri Nikolai Essimcssc mälletus. Eesti-rahwale. Pcrnau,

Barm. 32 S. 6. D. h. des Hochseligc» Kaisers Nitoiai l. Anden»
ten. Für das Etistenoolk.

Pühhade Ewangcliummide ning Apostlide teggude ramat. Ecs»
lima piibli seltsl polest trütti antud, Tartus, Mattiesen. 524 S.
8. D. h. die heiligen Evangelien und die Apostelgeschichte. Von der
Ehstland. Bibelgesellschaft m den Druck gegeben.

Sioni laulo-kannel ehk 332 uut waimolikko laulo, Dpt., Lliafm.
205 S. l2. D. h. Zione Harfe oder 333 geistliche Lieder.

Kuida Krahw Eihkenwrls Iummala tundm,os?le sai. Salsa
kelcst ma-kcelde üllespannuo Jakob Iobso. D- h. wie Graf Eichen»
fels zur Gotteserkenntniß gelangte. Aus dem Dmeschen in's Ehstni-
sche übersetzt von I . I . Evend.

Warrusse auk ja netd ead öppetussed, mio s,st juttust tullewad
lc., kilja pannud A. Umvl ia . Dpt,, Laakmann, W S , 8, D.h. das
Loch im A-rmel und die guten Lehren, die man sich aus dieser Erzah.
luiig ziehen kann. Uebers. von ü. U.

Tallinna koodanikto ls). ramat omma söbradele ma'e. Reval,
Lindf. i2 S- 8. D. h. zehnter Brief eines Revalschen Burgers an
seine Freunde auf dem Lande.

Waese lapse t i rr i ommu armsa önnisteggia katle. Mitau,
Steffen«. l5 S. 12. D. h. Der Brief eines Waisenkindes an »einen
thcuren Erlöser.

Ma rahwa Kalender >856 aista peäle. Pernau. Borm 64 S.
l2. D. h. Ehstnischer Kalender auf'b Iaur l8öii.

Ma rahwa kaesulmc Kalender ld5<i aavta peale. Dorpat,
Laakmann. 63 S. l2. D- h, Ehstnischer Kalender aus oab I . 1856.

Hoii-Ramat. Vl . ,aggo. ituisika eht öppeiu^ looub av,ade isse»
wisidest ja wäggedest. Kbcnd. l«L S. 8. D- t). des Schulbuchs VI.
Theil Phyftr ober die Lehre von dm Eigenschaften und Kräften der
Körper.

Elia-ramat. (Wandra öppetaja kirjoiud.i l. jaggo. Pernau,
Borm. 32 S. 8. D- h. Elias .vom F.imcrichen Prediger) 1. Theil.

Utte L'llterusse ussu oppctaja lunnistus ^oeüll'tc toggodulest
Hlrrnhutin temma pohjandamibi«, waijalaotamis!^ oppelussc n,nt kör-
raiaädmisse parra. Satsatele: maleelde umbrepancu. 24 «2. O.
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Dpt., Mattuscn, D. I). Eines lutherischen Geistlichen Bekenntniß
über die Brüdergemeinde zu Hcrrnhut von ihrer Stiftung. Ausbrei,
tung, Lehre und Entwickelung. Aus dem Deutschen in i Ehstlnfche

E'esti' ma rahwa Kalender 1356 a. p.Rcval, Grcssel. 63 S.12.
Desgl. Reval, Lindsors. «4 S. 12. D. y. Ehstnische Kalender auf
das Jahr 1856. .

Lutterubse katekiemusse öppetus, kirriko loppetussc laul za uks
kord ük5. Dpt. Laakmann. 4 S. 8. D..H. Luthers Katechismus, ein
gorcetdienstlichcb Schlußlied und das Einmaleins.

Ma raywa Kalender 1856 a. p. 20. Jahrgang, bearbeitet von
der gelehrten Estnischen Gesellschaft. Dpt. Laakmann. 56 S. 8. D> h»
Ehstnischer Kalender auf da« Jahr l856.

Sddbamceste laul. Evend. 4 S 8. D. h. Soldatenlied.
Eesti NW rahwa toddo»ia kirriko>ramat, kuü sees on-^I. Lutte»

rubse tatckismus ! I . Äeik Ewangeliumid ja Ep'stiid. ! ! l . Uks lau»
loramat. IV.. Ms Palwe-ramat. Reval, Lindfors. 784 S. 8. D.
h. Ehstni/chts Haus- u. Kirchen-Buch. Hierin befindet sich !. Luthers
«atechismus. l l . Alle Ewan^tlim und Episteln, l l l . Ein Gesangbuch
IV. Ein Gebetbuch.

InnimeSse südda on ütö Iummala tempel lc. Dpt. Laakmann.
68 V. 12. D. h. des Menschen Herz ist ein Tempel Gottes.

Nekrolog»

Am 27. April starb in St. Petersburg der dim. Ingenieur-
Major Leon von der Ropp , aus Libau gebürtig.

I m April starb m der Stadt Wasa in Finland der dassge
Provincial-Arzt Dr. I . E. S a b e l l i , geb. 1781, hatte in Upsala
unter Afzelius studirt, war einige Zeit Provincialarzt in Tawastehus
gewesen und darauf, vor etwa 3(1 Jahren, nach Wasa, an seinen Ge»
burtsort, versetzt worden.

Am 3. Mai starv in Goldingen Frau Caroline v. Sacken geb.
v. Sacken, 73 Jahr alt.

Anfangs Mai starb in Rcoal der Major Johann v. O t to ,
70 Jahr alc.

Am !2. Mai o. I . endete ein Schlagfluß das thätige Leben
Sr. Erc. dcL Hrn. tanoraths und Ritters dcb St. Annen-O. 2. C>
und des St. Wladimir.O. 4. El.^Inhabers drs Ehrenzeichens für
XI^ Jahre tadellosen öffentlichen Dienstes, Chr. v. B a r a n o f f auf
seinem Oute Bremerfeld unweit Weißenstein im Alter von 76 Jahren,
nachdem er sich von einer im Winter überstandenen schweren Krank«
hcit so weit wieder erholt hatte, daß er daran denken konnte, im Land-
rathscollegio nächsten« seine Deiour wieder abzuwarten. Als Besitzer
der auf lyn vererbten Familien-Güter Groß Lechtigal und Nicns im
Vt. Martens-Kirchsp. m der Wiek, begann er seinen Landcödienst im
Februar 1tV9 als Assessor des Wiekschen Manngerichts, wurde, nach
adsaloirtem 2ricnnium, auf dem Landtag« 1815 zum Hakenrichter der
Strar.dwiet, auf dem Landtage 1818 zum Mannrichter des Wiekschen
Krcifts und im März 1821 zum Kreisdeputirttn als Mitglied des
rincrschafnichen Ausschusses erwählt, l824 aber zum Mitglied der
OberverwaUung der chstlandischcn abelichcn Credit-Casse, was er liis
zum 7.Fcor. l8Ij3verbl,eb, da das Vertrauen seiner Mitbrüder ihn als
Landraty zu der höchsten Ehrenstclle im Landcsdienste erhob. Vorher
war er außcrden» schon Gcmcinderichter im S: . Martenb-Kirchsp. seit
dem 7. März 1825 und Curator der Ritter- und Domschult seit dem
?- Febr. 1828 gewesen und jetzt wurde er als Landraty am 13. Oct.
1833 zugleich Ober-Kirchenoorstcher der Wiek, was er biß zum Wer»
tauf inner Guter in der Wirt im I . l83l» verblieb, an deren
Stellt er Bremerfelb in Ierwen erwarb, für welchen Kreis er dann
auch seit dem 10, März 1842 das Oberrirchenvorstcheramt 12 Jahre
lang verwaltet hat. Ein so lange ununterbrochen dem Dienste de6
Vaterlandes gewidmetes Leben konnte dem Verstorbenen nur den Dank
und die hohe Achtung und Liebe der Korporation erwerben, deren I n -
tertssen er alle seine Kräfte ^mit so selbstverläugnender Aufopferunz
und Umgebung fast ein halbcy Jahrhundert hindurch geweiht hatte,
^anr u»d Liebe folgen ihm daher auch über das Grab hin in die
^wigreli, wo ihm der Lohn seiner bis ans Ende ausharrenden Treue
nichi fehlen wird.

Am 13. Mai starb in Riga die verwittw. Pastorin Eleonore
Eäcilie Eysingk geb. v. Rynkewih.

Bor Kurzem starb der Matttulnsche Förster in Kurland, bieutn.
Groger.

Zu dem Nekrolog Ioh. Theod. Pych lau ' s <Nr. 20 Sp 328)
ist hinzuzufügen, daß er 1825 als Polizn-Rathsherr bei der letzten
Reise des Kaisers Aier<mocrl, durch Riga e,nen Br i l lantr ig erhielt
und ihm in st inen spateren Lebensjahren an öffentlichen Aemtern die
Mitgliedschaft des livl. Manufacilir. (5omtt6, u- die des Rig. Börsen»
Comics übertragen wurde, inbbesondere aber das Präsidium in der
Bau-Commlssion der neuen Börse, deren Plan haupssächlich ihm zu ver>
danken ist; er erwarb mehre Autzstellungs.MedailIen für die Güte
seiner Fabrikate, die Berechtigung zur Führung des ReichewappenS
auf denselben und den Titel eines Manufacturiaths; um das Kirchsp.
Bietern, zu dem feine Straßenoofschen Fabrik-Anlagen gehören, machte
er sich durch die Gründung einer Gemeindeschule an /einem Silbcr-
hochzeilscage, d. 21. Jul i 183!>, verdient; über die Scraßcnhofsche
Baumwollspinnerei s. Inland 1847 Sp. 35, 1851
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Als verstorben ist aus den Listen gestrichen: der Hauptdoctor
des temp. Mil.-Hosp. Nr. 35.,Hofrath B r u n , desgl. der Nettrwair-
Arzt der 2, Res^rve-Artillerie-Brigade, S o m m e r .

l e t z t e s W o r t ü b e r M a r C a m b e c q . * )
Zu den in drli öffentlichen Blättern unlängst erschienenen An-

kündigungen über das frühe Dahinscheiden dieses in verschiedenen Be«
zichungen nicht gewöhnlichen jungen Mannes möge es vergönnt sein,
noch einige wenige Worte hinzuzufügen, die namentlich durch den in
Nr. 21 erschienenen „Nachruf von Bcrtram" veranlaßt werden. —
Dieser Nachruf, der Brust eine« Mannes entstiegen, der dcn
Verstorbenen genau gekannt und herzlich geliebt hat, und in welchem
denn auch jedes Wort seine tiefere Bedeutung findet, verdienen
eine kleine Paraphrase, damit den mit den näheren Lzerhaltniffen des
Verstorbenen nicht näher Bekannten, jener Nachruf ganz verständlich
werde und so das dienliche Licht über dcn Charakter und den lileräri»
schen Werth einc« jungen Arztes und Dichters sich verbreite, der in
beiden Beziehungen benu'rkenswerth geworden ist. — Früh gerungen,
viel gelitten hat der Verstorbene; denn seine Studieniahre sowohl in
Dorpat 1848 bis «850, altz an der Mcdica-Ctnrurgischen Academiezu
St . Petersburg von l«51 bis 1854, gingen über schwere Dornen. Er
mußte sich seinen Unterhalt selbst verdienen, da das Elternhaus ihm
damals keine Mittel bieten konnte. Er tbeilte sein« angestrengten
Studien hier mit Privatunterricht und dort mit Schriftstellers und
mußte sich sehr kärglich behelfen. Unter Entbehrungen nicht gewöhn«
licher Art kämpfte er indessen muthig fort, errang viel und hat es
früh erstrittcn. Sein Lebenslauf war ein liefbewegter, denn mitten
unter diesen Kämpfen trafen ihn harte Schlage. Tr verlor eine
Schwester, die Jahrelang seine treue Gespielin gewesen war, und di«
er von ganzer Seele liebte. Er mußte au« weiter Ferne von einzel-
nen schweren Schickungen erfahren, die das Elternhaus betrafen und
die er nicht tbeilcn konnte, was doch der ihm lnwohnendcn tiefen kind-
lichen Pietät so sehr wohlgethan hatte. I n Dorpat starb ihm ein
väterlicher Freund, den er an dem Professor der Mathematik, l)r. Ed.
Eenff, sicb erworben hatte. Dieser Tod machte einen Riß in ein ohne-
hin schon vielfältig bewegtes Leben. ' Dorpat wurde ihm schwer, und
er mußte eine andere Luft suchen. Endlich kam der letzte Schlag.
Sein durch ein Bändchen Pocsiern der Lesewelt bekannt gewordener
jüngerer Bruder Victor, den er in früheren Zeiten Jahrelang unter»
richtet und dcn er später als hcrangeschossenen blühenden Jüngling
wiederzusehen, und mildem er einenlunauflöslichen Freundschaftsbund zu
schließen hoffte, — starb an der Schwelle des thätigen bürgerlichen
Leben« und dieser Tod brach dem altern Bruder das'Herz, er ist ihm
nach 2 Jahren gefolgt. — I n der letzten Zeit kämpfte der Dichterschwung
einen harten Kampf mit den dem Arzte obliegenden Pflichten, denen er
mit entschiedener Selbstverleugnung sich opferte, obwohl seine Rich-
tungen ganz andere waren, — und so mußte er endlich unterliegen.
Er hätte bei bcn gesammelten gründlichen und umfassenden Kenntnissen
und dem ihm inwohnenden hohen Pflichtgefühl doch zuletzt gesiegt und
wäre, wie Alles darauf hindeutete, ein ausgezeichneter Arzt geworden.
Da rief ihn das Schicksal ad. Es sollte so und nicht anders sein.
Des Herrn Wille sei demüthig gepriesen!

Literarische Anzeigen.
, dezlcrikne ak /V. L. I^o

s k i ä i a oc!> 4 . V. I r l a n d « ! - , mit 7 Taf. Abb.
Helsingf. 1836. (Das er>le Handbuch zur Malakozoologie
Finlands.)

I^insiln Veten8llilp8«acioteten.8 II2 n 61 in-
821-, 4 'IV, 8. sg8c. E. ^«1—622 4. Heljmgf. «856.
I nha l t : l ) Ethnographische Skizzen über die Völker des
russ. Amerika, von H. I . Holmdera,, mit einer genau und
schön gearbeiteten Karte dieses Landstrichs. 2) Die Biegung
des Meridiankreises der helfingforser Sternwarte, von F.
Wvldstedt. 3) ve aspirationo I2I1W!) linguae latinn«, von
V. l»k Ll-uiiL's. 4 — 7) Om 8alpt:t<?s8)»'ÄN8 mverkan pH

Om ^l»pLl«l^rgl>8 «nilililüi'Lmnzgl'; Om svakvel-
k2MM0llU!M5 l

l'inLlt» Nln^rglier l . , von A. E. Arppe. 8) ^
Ull iiünneäomen ak f'illlalKl« Minerali^r, von A. Moberg.
!)) l)m ^l2laol»^n8 8gmm»n8ättnil,F ocN Kli8t»llsarm, von
A. Nordenskiöld. ^0) l^oiL sur Ie« ««»no» lin2rr3li!L5,
von C. G. Sucksdorff. — Eine besonders paginirte Bei'

' ) Geboren in Dorpat d. 13. Sept. 1828.

läge enthalt eine Biographie des Entomologen Grafen
Karl Gustaf Mannerbeim, 24 S. nnd eine Rede zum
Andenken an den Akademiker v r . Anders Iohan Sjögren.
von E. Lönnrot, 63 S .

M i l t h e i l i i n g e n der Ka iser l i chen f r e i e n öko-
n omischen Gesel lschaft zu S t . P e t e r s b u r g 4836.
2. H. S . 8 9 — 568, mit 2 Taf. Abbildungen. Inha l t :
<0) Benutzung der Moosmoräste in Finland zum Ge-
treidebau, von Dr. I . J o h n s o n , t « ) Der Ruchadlo
und dessen Verbesserungen, von dems. <2) Resultate von
Anbauversuchen einiger fremden wirthschaftlichen Pflanzen,
von der Drillsaat ,c., von T'h. v. D e n f f e r auf Grafen-
thal und Past. B ü t t n e r zu Schleck in Kurl-, Wilchmann
in F in l . , I . v. S i v e r s auf Planhof in i!ivl. <5) Be-
handlung der Inverzio «tori bei Kühen durch E is , von
Nr. Schnee . Mitglied des St. Pctersb. Phvsikats. «4)
Neue Maschine zum Versetzen der Bäume. 43) Neues
Planl'metcr von Bum'akowski. 16) Reductionslineal für
Landkarten. <7) Veitrag zur Geschichte der Ninderpcst-
Impfung, von C . -N . Karl v. Fischer zu Wul l i im G.
Charkow. <8) Versammlung der K. fr. ötonom. Gesellsch.
d. t 7 . Dec. ^833. <9) Verschiedenes. 20) ifiteratur.
2«) Neuigkeiten.

I n der Vuchdruckerei von H. L a a l m a n n ist erschienen:
P a f a u l e un daudo no ta , kas pafaule atrohnamo.

Par derrigu un pamahzidamu laikakawelli, preelfch sem
neeleem. 4. grahmatina. Ar 4tt bildehm. geh. 20zt.

Be r i ch t i gungen und Zusätze.
I655Nr. 50. Sp.803. 5. 1. v. u. l. K r a u ß st. Knauß.

— . . . 7W. . 1 5 . . u. st. Vl l l . l. l l l .
— ' » - ?W . 37. . o. st. p!>?8. l. me6.

I85N . 4 . <»3. . 32 u. 33. v. o. st. vom Dichter Iwerzen l.
von Dichter-Zwergen.

— . . . 6"l. . 27. v. o. st. !8U8 l. «5N9.
— - 5 . ? 7 . l̂ v. Meintzeni Z. 26. v. u. l. d. 2. Aua. 1804.

Z. Ä5. l. d. 23. Sept. !849.
— 15. v -u . füge hinzu: Er hinterläßt eine Wittwc.

Elise, geb. Berkholz, einen Sohn und eine
Tochter.

— . « . 93. . 5. v. u. st. 20. l. 2 l .
— . 7 - ll)3. . 4. v. u.l.zurBitte um wiederholte Mitth«iiung.
— . . . I M . . 13. v. o. l. angeschafften st. angeschaften.
— < . . IW. . 3. v. u. sMalm) füge hinzu - aus Weißenstein

gebürtig. Provisor der Kasanschen Univ.
— . l l » l69. . 27. v. o. l.is)ecinger̂  st. ('<>. min. :c. l. der

am 26. Febr. in Riga ordinirte Pastor Hr. Robert D., geb. zu
Bresilgen bei Tuckum d. 25. Oct. l«2U. Auch wurde derselde
nach beendetem deutschen Gottesdienste bei der lettischen Gemeinde
durch d:n General'Superintendente.i, unter Assistenz der Oberpastore
Bicnemann und Schwartz, introducirt und hielt die lettische Predigt.

— . 13 . 204. !,lW) Z. l l . i,. u. zu v. Baggehusfwudt setze:
aus Helenenhof, geg?nw. zu Pühha^öggi.

— . 14 . 223. Z. l . v. u. l. Steuer-Verwaltung ft. Bauer-Verw.
— . 15 . 230. . l l v, o. streiche- Badearzt. (Der Artikel ist

nicht in Hapsal verfaßt.)
— - Itt . 251. . 30 v. o. l. des st. und.
— . - » > . 3. v. u. l. Hinrichs st. Heinrichs.
— . « » . - 2? v. o, jüge Hinz«: undinder Rig.5 Nr.?.!.
— . l? . 273. . 32 v. o. l . ^edebur st. Ledebour.
— . !9 . 30». . 4 v. o. st. Gbend. l. Reoal.
— . 21 - 337. ' 12 v. u. st. l8. l. l2.

Notizen auS den Kirchettbücheru Dorpat'ö.
Getau f te in der Gemeinde der St< I o h a n n i s - K i r c h c -

Des Uhrmachers C. B e r g Sohn Felix, dls Töpfermeisters Alcr.
K o r d t Tochter Anna Henriette Auguste.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der Un ivers i tä ts -K i rch e:
Professor Hr. Franz Victor Z ieg le r mit Fr l . Emilie v. Lesed ow.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Die Postmeisteröfrau Helene v. Fedorow, 39 I . alt. — S t . M a -
r ien-K i rche : Verwalter Joseph Auster, alt 39 I .

I m Namen de« Generalgouverneurs von Liv,,Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 28. Mai 1856. . G. W. S t r a u ß , stellvcrtr. Censor.

(Nr. 84.) (Druck von H. Laakmann).



23. Montag, den H. Juni 486«.

Das « I n l a n d « erscheint
wöchentlich ln Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr betragt
li Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei dem Redac»
ttur C. Re in tha l und bei

-dem Buchdrucker H. L a a l .
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer,
den mit 3 Kop.S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratnr.

i n u n d z w a ,t z i g st e r I a h r g a n st.

Nikolaus Bergius.
Bald nach Errichtung der Universität Dorpat wandte

sich unter vielen anderen.schwedischen Jünglingen auch ein
Smäländer, Olaus Nikolai, dahin, der am 24. August
4644 immatnculirt, später das Magister-Eramen bestand,
und, wie es scheint, dann erst den Beinamen Vergius
annahm. Er wurde gegen däy Jahr «680 als schwedi-
scher Prediger an der Domkirche in Neval angestellt und
verheirathete sich mit Vendela Rplander.

Wegen seiner Streitigkeiten mit dem Obcrpastor klag.
I . H. Oldekop wurde er 4659 suspenbin, doch schon in
demselben Jahre wieder restituirt. Eine spätere Beschwerde
des Bischofs v r . Andr. v. Virginius hatte zur Folge,
daß ihn der König abberief, und am 30. Dec. 4666
dankte er in Neval ab, doch ist nicht bekannt, ob ev anders
wohin berufen worden; er starb etwa 5670.

Sein Sohn Nikolaus Vergius warb um «638 in
Neval geboren und von seinem Vater, der ihn der Theo-
logie zu weihen wünschte, erzogen. Da er aber schon in
seinem «2. Jahre den.Vater und bald nachher auch die
Mutter verlor, hatte cr wenig Aussichten seine Studien
fortzusetzen. Freunde des Vaters nahmen sich seiner an
und er konnte in Uvsala (4677) studiren, erhielt sogar ein
königliches Stipendium auf ä Jahre zu einer Reise ins
Ausland, wo er in Gießen 4684 die Würde eines Magi«
sters der Philosophie erwarb. Als er 4686 zurückkehrte,
wurde er (4687) an der neu eingerichteten fran;ösisch«luthe«
rischen Gemeinde in Stockholm angestellt. Es gab damals
in Stockholm gewiß nur sehr wenige französische Lutheraner,
aber mehrere franz. Flüchtlinge refornmten Bekenntnisses
hatten sich nach Schweden gewandt, und deren Bekehrung
war wohl die Hauplursache der Gründung einer besonbern
Gemeinde. Indessen besuchten die Fremden den Gottes-
dienst wenig, und zwar, wie Vergius anführte, theils weil
er der Spreche nicht hinreichend mächtig sei, theils weil
man ihnen erlaubte, ihren eigenen Gottesdienst unter ihrem
Dominus zu halten.

Eo war seine Gemeinde klein und seine Wirksamkeit
gering. Dazu kam, daß er, wahrscheinlich durch ange,
strengtes Studiren und den Kummer über die Fruchtlosig-
keit seiner Bemühungen, in eine Krankheit verfiel, welche
sich besonders in innerer Angst und Unruhe kund gab.
I m November 4683 kam er zu der Gräsin Anna v. Dohna,
geb. Orenstierna (geb. 4620, -j- 4690), mit der er in
einem Hause wohnte und die gern seine Besuche sah, und
klagte bitterlich, er habe feine Schuldigkeit gegen Gott und
seine Gemeinde nicht erfüllt, und sein Gewissen mache ihm
nun die härtesten Vorwürfe. Weder ihre noch ihrer Nichte
Christiana Iuliana Orenstierna, eines Fräuleins von aus-
gezeichneter Bildung und großer Belesenheit, vornämlich,
in der Schrift, Tröstungen und Zureden waren von Erfolg.
Er legte sein Amt nieder, zog in ein anderes Haus , wo
man ihn entweder für einen großen Verbrecher oder für
verrückt hielt, und brachte ein ganzes Jahr unter gram»
vollem Schweigen und Thränen h in , bis er endlich sich
etwas beruhigte und doch wieder den ihn Besuchenden
Antwort gab. Indessen war er in Noth gerathen, und da
die wohlwollende Königin (Ulrila Eleonora) davon hörte,
trug sie dem Fräulein Orenstierna auf, ihm eine Unterstützung
zukommen zu lassen. Diese suchte ihn selbst auf, fand ihn
sehr betrübt urld schweigsam, aber bemerkte doch keine Spur
von Verrücktheit. Da erinnerte sie sich eines.Traums, den sie
in der Nacht vor dem ersten Gespräch mit ihm gehabt; sie
hatte ihn nämlich in Todesnoth gesehen und er hatte sich
gegen sie beklagt, daß sie ihn, von Allen verlassen, sterben
lassen wolle. Deshalb schrieb sie ihm, suchte ihn aufzu,
muntern und wies ihn auf Gottes gnädige Verheißungen
und seine Vereitwilligkeit h in , die Sünden zu vergeben.
Zweifelnd und unruhig antwortete er nach einigem
Besinnen, entdeckte seinen Kummer und beschrieb seinen
traurigen Zustand. Sie tröstete und erfreute ihn noch
durch mehrere Briefe, und bewog ihn endlich wieder in
sein Haus zurückzukehren und sein Amt wieder anzutreten,
wobei ihm das Consistorium, über die Wiederherstellung
seiner Gesundheit erfreut, alle mögliche Hülfe und Unter-
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stühung gelobte, indem auch der König selbst ermahnte,
mit ihm' seiner Schwachheit wegen gelinde umzugehen.

Bcrgius sah nun Fräulein Christian« öfter; noch
schwach und blöde, seiner Retterin bankbar und ergeben,
nahm er nichts ohne ihren Nach vor, und bald wuchs die
Ergebenheit zur Liebe. Vergebens bemühte er sich, diese
Neigung zu überwinden, die ihm unüberwindlichen Hinder«
Nissen begegnen zu müssen schien; er sah sie als seinen
Schutzengel an, und glaubte zeitlich und ewig glücklich zu
werden, wenn er durch ihren beständigen Umgang erbaut und
gestärkt werde; er hoffte, daß die hohe Achtung, die sie oft
vor dem geistlichen Stande zu erkennen gegeben, auch ihm
zu Gute kommen werde, und so wagte er es , ihr sein
Herz zu öffnen. Sie erschrak, bat ihn, diese Gedanken zu
vergessen, stellte ihm vor, wie sie vcrläumdet und er gehaßt
werden würde, wenn man nur diesen Gedanken merke,
und vermied ihn lange Zeit. Bergius wurde darüber von
tiefem Schmerze und Schwermuth ergrissen, und sie hörte
dies mit Theilnahme. Selbst 'legte sie wenig Werth auf
den äußeren Glanz ihrer Geburt; am liebsten beschäftigte
sie sich mit Andachtsübungen, las gern die Vibel und
geistliche Bücher, auch war sie von Vergius' Zustand
gerührt und ihm von Herzen zugethan; — aber auf der
andern Seite fand sie, daß ihre Familie eine solche Ver-
bindung nie zugeben würde, und daß sie also dadurch
alle Bande des Blutes zerreißen müßte. I « sie fürchtete
sogar, daß in einer solchen Heirath etwas Sündhaftes u. ein
Aergerniß liege; so mächtig war das Vorurtheil jener Zeit
selbst über ihre edle Gesinnung und hohe Bildung. Meh,
rere Gespräche mit Predigern beruhigten sie darüber und
besonders war ihr eine Aeußerung Luthers von entscheiden-
der Bedeutung, der einmal sagt: „Es wird nicht auf die
Dauer möglich fein, nur Adel mit Adel zu verheirathen.
Wenn wir vor der Welt auch ungleich sind, so sind wir
doch vor Gott alle gleich, alle Adams Kinder, alle Gottes
Kreaturen, und ein Mensch ist des andern werth." Nach
einigem Bedenken antwortete sie B . , sie werde in keinem
Falle ihre Tante verlassen, so lange diese ihrer Hülfe
bedürfe; auch dürfe diese es nicht erfahren, da sie sich
darüber unendlich grämen würde. Könne er nun in dieser
Zeit sein Herz einer Andern zuwenden, so wäre das um
so besser; sonst sei sie, wenn cS die Umstände erlaubten,
geneigt, seiner Bitte Gehör zu geben, wenn man sie nicht
überzeugen könne, daß sie unrecht daran »hue; auch wolle
sie, so lange er nicht sich zu einer andern Heirath ent-
schlossen, ebenfalls ledig bleiben. — Damit war er zufrie-
den und sie hatte Ruhe. Aber eines Tages fand eine
Verwandte einen Brief von V . bei ihr, der ihr das Ge-
heimniß verrielh. Sie bestürmte Fräul. Christian« mit
Vorwürfen, da es eine Sünde und Schande und ein Aer-
gerniß sei, aus seinem Stande herauszutreten und einen
Prediger zu heirathen; zwar hoffe sie nicht, daß sie es
wirklich thun werde, aber es sei schon Sünde, nur einem
solchen Gedanken Raum zu geben. Fr l . Chr. schrieb, da
sie beständig geplagt wurde und hören mußte, daß selbst
diejenigen, welche sonst B . sehr gelobt hatten, jetzt ihn
auf's Bitterste tadelten, an ihren Beichtvater, um sich seinen
Nath zu erbitten.— «Mein herzlichster Wunsch", sagte sie

in diesem Brief, „ist und war , das zu thun, was Gott
gefällig ist, und seinem-Wink zu folgen, mag es vor der
Welt auch unrecht erscheinen, wenn ich nur meinem Ge-
wissen gemäß so handle, wie ich es vor ihm verantworten
kann; denn das Urtheil der Welt giebt mir nichts und
nimmt mir nichts." — Der Beichtvater wies sie auf Pauli
Wort (Apost. 57, 26) h in , daß Gott alle Menschen von
einem Blut geschaffen, und erklärte, er könne nicht das
für Sünde halten, was Gott selbst eingerichtet, um vieler
Unordnung und Sünden zu begegnen, und wenn Gott es
für gut und recht erkläre, so könnten doch auch Menschen
daran nicht so großen Anstoß nehmen. Da sie selbst zu
der Verbindung geneigt sei, und durch eine Weigerung der
von ihr so eingenommene Prediger leicht wieder in seine
vorige Schwermuth fallen könnte, was ihr später Qual
und Gewissensbisse verursachen würde, so könne er ihr
diese Vermählung nicht abrathen. Was aber die Zustim-
mung des Königs zu einer solchen Heirath betreffe, so
werde sie sich wohl selbst am besten davon unterrichten
können.

Unterdessen suchten ihre Angehörigen sie auf alle Weise
von ihrem Plan abzubringen; selbst ihr jüngster Bruder,
der damals in Holland sich aufhielt, war dagegen. Nach,
dem aber ihre Tante, die Gräsin Dohna, gestorben war,
faßte sie einen raschen Entschluß. Daß sie ihrer Verwand-
ten Zustimmung niemals erhalten werde, davon war sie
überzeugt; auch würde die Bewilligung des Königs ihr
höchst wahrscheinlich nicht zu Theil geworden fein; daher
ließ sie sich in aller Stille am 2. Decbr. 169 l mit Vergius
trauen, und zog, nachdem sie ihre Brüder davon unter-
richtet, am 2. Sept. !692 zu ihrem Manne in's Haus.
Die meisten ihrer Verwandten nahmen diese Nachricht mit
großem Unwillen auf , verläumdeten sie, behaupteten, sie
sei gar nicht getraut u. dgl. Sie aber, die früher
bedenklich, und zweifelnd gewesen, zeigte nun , daß sie die
Sache wohl bedacht habe und verlheidigte sich kräftig.
Am erbittertsten war ihr Bruder, Oberst Graf Gustav
Adolph O. Er verklagte B. beim Hofgericht; er gab beim
Adel und der Ritterschaft am 1«. November 4693 ein
Memorial ein nebst einer Beschwcrdeschrift, die er dem
Könige zu übergehen bat. Er klagte: B. u. Chr. Or .
haben das offenbare Gesetz, die Vormundschafts.Ordnung,
die adligen Privilegien , die Kirchen - Ordnung und S r .
Kön. M a j . Vorschriften über unerlaubte Trauungen außer
Acht gelassen, und sich unterstanden, einen so unerlaubten
Weg zu gehen, zum Präjudice und merklichen Nachtheil des
ganzen adligen Standes, im Reiche und außer demselben,
und zur Kränkung der Privilegien. Diese Sache ist von
solcher Bedeutung, daß sie, wenn sie nicht exemplariter
bestraft wird, das Aergerniß und die scandalöse Consequenz
haben wird, daß alle Ordnung verschwindet, und eine ad-
lige Dame, von wie hoher Geburt sie auch sein mag, nicht
vor den Anträgen eines Unadligen sicher ist. Daher bitte
ich untertänigst, bei S r . Majestät darum anzuhalten, daß
die adligen Privilegien und das Gesetz über die unerlaub,
ten Ehen noch durch das Verbot solcher Vermählung
bestärkt und vermehrt werden, damit dieselben durch einen
summarischen Proceß ohne Umschweif und Weitläuftigkeit
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gehindert oder gestraft werden u. s. w. Der Ausschuß
der Ritterschaft, der diese Sache in Ueberlegung nahm,
hielt wohl diese Handlung für strafbar und das Interesse
der ganzen Ritterschaft beeinträchtigend, doch wollte er
nicht eine besondere Supplik darüber eingeben / besonders
da der König schon auf Graf Gustav's Bitte, Bergius vom
Fiskal anklagen zu lassen, erklärt hatte, dies sei eine Pri»
vatsache, daher man damit Se. Majestät nicht beschweren
wollte.

Christian« schrieb ihrem Bruder bestimmt und ernst,
» und schloß mit den Worten: «Soll Euer Haß und Eure

Verfolgung auch so lange dauern, als unser Leben, so muß
sie doch bald genug aufhören, und I h r werdet Euch selbst
eben so viel schaden, wie Andern; ich verliere dabei nichts.
Wollt I h r Euch aber als Christ beweisen, so ist wir das
um so lieber, da ich wünsche. I h r möchtet Euren Kindern
Schätze sammeln, die weder Motten noch Nost verzehren,
und hoffe, oaß wir einst da zusammen kommen werden, wo
ein Graf und ein klag. Vergius gleich viel gelten werden."
Christiana war aus dem uralten Geschlecht Orenstierna,
dessen Ahnherr Sirten Spane um t220 Neichsralh war.
Der Neichsrath und Statthalter (drots) Nils nahm um
1333 den Namen und das Wappen seiner Mutter, einer
Tochter von Nils Orenstierna auf Langzrum, an , und
seine Nachkommen haben beständig die höchsten Ehrenstellen
bekleidet, als Neichsvorsteher, Neichsmarschälle und Reichs»
räthe dem Reiche die wichtigsten Dienste geleistet, waren
mit den angesehensten hochadligen Familien verschwägert
und selbst mit dem Königshause verwandt. I h r Bater
war der Neichsrath und Neichsmarschall Graf Gabriel
Gabriels Sohn Or. und ihre Mutter Marca Christian«,
Gräfin zu Löwenstein und Scharfencck. Sie war auf dem
Schloß zu Stockholm geboren am 23. Sept. 466 l , verlor
aber im N . Jahre ihre Mutter, im folgenden den Vater
und fand eine Zuflucht bei ihrer Tante, Gräsin Anna
v. Dohna.

Nach ihrer Verheiratung hielt sie sich ferne von
denjenigen ihrer Angehörigen, denen ihre Gegenwart mehr
Vctrübniß als Freude verursachte; mit den übrigen aber,
die sich Gottes Wege hatten gefallen lassen, hielt sie ver»
traute Freundschaft und führte einen lebhaften Briefwechsel.
Manche ihrer bisherigen Verfolger wandten sich in ihrer
Todesstunde an sie, und baten sie um ihre Fürbitte. Ihre
übrigen Tage flössen still und unbemerkt dahin unter der
Ausübung christlicher und häuslicher Tugenden. Liebens«
würdig als Gattin, war sie freundlich gegen Jedermann
und wohlthätig gegen die Nothleidenden. Ihres Mannes
Schwestcrkinder, die ihre Eltern verloren hatten, nahm sie
an und erzog sie mit mütterlicher .Sorge; mehreren
anderen armen Kindern gab sie Gelegenheit zu Unter-
richt und Bildung. Ihren Nachlaß bestimmte sie im
Testamente ihrem Manne. Ihre drei ersten Kinder star-
ben im zarten Alter; im 4. Wochenbett wurde sie vom
Schlage getroffen, der sie der Sprache beraubte, und
sie starb am 27. Februar «70l . I h r jüngstes Kind folgte
ihr bald nach.

Mehrere ihrer Verwandten wünschten ein stilles Ve-
Lräbniß, und ließen V . vorstellen, er könne, da er während

ihres Lebens ihnen nichts zu Willen gelhan, doch wenig-
stens bei ihrem Begräbniß ihnen einen Gefallen erweisen.
Er aber blieb bei seinem Entschlüsse, ihr bei dem letzten
Dienste die ihr zukommende Ehre zu erweisen, worin ihm
auch ihr Bruder Gabriel beistimmte, der ihm auf die
Nachricht ihres Todes einen freundlichen und lheilnehmen«
den Brief geschrieben. Einer der Verwandten wollte nicht
zugeben, daß ihre Leiche in das Grab ihrer Ellern gestellt
würde; aber B . wies ihn ab mit der Erklärung, Niemand
habe größeres Recht hiezu als die Tochter, besonders da
sie es sei, die das verfallene Gewölbe wieder m stand
gesetzt habe. Bei der Einkleidung der Leiche waren zwei
Gräfinnen Orenstierna und ein Fräulein Ban6r nebst
andern vornehmen Frauen thätig. und legten sie mit eigenen
Händen in den Sarg ; Prediger trugen denselben zum
Grabe in der großen Kirche, am 25. Juni t 7 0 l . Drei
Jahre später gab V. die Lebensbeschreibung seiner Frau
heraus, aus welcher die Hauptsachen mit einigen Beilagen
aufgenommen sind in eine neuere Schrift: Minne af Chr.
I u l . Orenstierna. Stoclh- 4836.

I n seinem Amte zeigte sich Bergius eifrig und thatig,
doch mochte er wohl die Gränzen der Duldsamkeit über-
schreiten, so daß selbst das orthodoxe Consistorium ihn
zuweilen warnen mußte, nicht die Ncformirten mit harten.
Worten wegen ihrer Religion anzugreifen ober zu erzürnen,
da sie unter König!. Schutz gestellt seien. Doch scheint es
dahin gebracht zu fein, daß ihr Gottesdienst verboten
wurde, auch ließ der König einen von ihnen in Löfsta
neu aufgelegten Katechismus confisciren, was das Consi-
storium am 6. Sept. 1693 für sehr wohl gethan erklärte.
Da Vergius darauf drang, die französischen Reformirten
sollten sich, wenn nichj zu seiner Gemeinde, doch zu einer
anderen lutherischen Kirche halten, erwiderte der Präses
Confistorii l)r. Iser: »Das Consistorium leistet dem kl«ß.
Vergius alle mögliche Unterstützung, aber die Fremden zu
zwingen, zu seinen Predigten zu kommen, das steht nicht
in des Consistorii Macht, sondern kann nur durch ein man-
llotum et 2uctorit»8 kogis geschehen; überdies, da rVjißia
vult. 8U2Üerl sei! noi» cogi, müsse er mit Gutem sie dazn
bewegen und seine Predigten so einrichten, daß sie nicht
dadurch verhärtet und erbittert werden, was seinc Flüche
und Vannstrahlen ohne Zweifel zuwege bringen. Auch
mag ein Grund der Abneigung der Franzosen gegen seine
Predigten sein, daß M. B. seine Predigten nicht frei hält,
sondern sie vom Blatte abliest." B . läugnete, Flüche
gebraucht zu haben, doch der Präses berief sich auf die,
welche dergleichen selbst gehört, namentlich, wenn nicht
öfter, in einer Leichenvrcdigt; überhaupt habe er sich durch
seine Härte den Franzosen verhaßt gemacht, und daher
könne man es ihnen nicht verdenken, wenn sie in andre
Kirchen gingen. Wären aber einige unlcr ihnen, die sich
zu gar keiner Kirche hielten, so möge er ihre Namen angeben,
damit das Consistorium sie durch den Fiscal anklagen lasse.
Auf die Beschwerde desN. Vergius, daß die Franzosen ihre
Kinder, wenn sie auch eine Zeil lang sie in der lutherischen
Lehre unterrichten ließen, doch später in fremde Länder
schickten, wodurch ^e in ihre alten Irrlhümer zurückfielen,
erwiderte der Präses, daß darin das Consistorium nichts
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lhun könne, sondern dies müsse durch die Obrigkeit gehin-
dert werden. Ueberhaupt aber sei das Werk so schwierig,
daß es ungeachtet der Unterstützung des Consistorii nur
cum grano sali« könne durchgeführt werden. Die Bitte,
daß die zur luth. Kirche übergetretenen Franzosen von Sr .
M a j . eine Unterstützung bekommen möchten, wollte das
Eons, nicht unterlegen, da viele nur äe luoranäa paue
überträten und Landstreicher seien, daher solle man ihnen
lieber helfen, sich durch ein Handwerk zu ernähren; doch
wolle man in einzelnen Fällen thun, was möglich sei.

Uebrigens sieht man aus den Protokollen, daß er mit
Eifer an der Einrichtung einer Schule für die französische Ge-
meinde gearbeitet und Manche zur lutherischen Kirche überge,
führt hat. Gegen fremde Confessionen kämpfte er ernstlich und
sagte ohne Umfchweif, in Schweden dürfe nur die evangelische
Religion geduldet werden. Dieser intolerante Eifer mit
Unverstand lag aber sehr im Geiste der Zeit, während die
unsrige das Gegentheil liebt. Nach den schweren Seelen-
kämpfen, die er bestanden, scheint er zu einer festen, uner-
schütterlichen Ueberzeugung gelangt zu sein, die er als
Seelsorger denen, welche nicht die reine Lehre hatten, auf
alle Weise beibringen zu müssen sich für verpflichtet hielt.

Unter den Ueberseyungen, die B. herausgab, ist die
berühmteste geworden: Die beiden Blasbälge der Wollust:
die. hohe Fontange und die bloße Brust. Stockh. 1690.
Der Inhal t und die Behandlung, sagt Wieselgren,
ist besser, als man vom Titel erwarten sollte. Den Wei-
bern ruft er u. a. zu: "Betrachtet Eure Schönheit als
das Meisterstück der Schöpfung; ihr habt unter allen
Geschöpfen das größte Recht zu dem goldenen Apfel; was
sucht ihr denn Erhöhung eurer Schönheit bei den unver-
nünftigen Würmern und deren Svinnegewebe? Die Sonne
erscheint ohne Flor, der Mond ohne Fontange, sie lassen
sich an der anerschaffnen Schönheit genügen. Sind sie
nicht gut genug gekleidet in dem Lichte, das sie ziert und
heiligt? — Von Euren Häuptern könnte man sagen, was
Plinius von einer Art Lilien sagt, daß sie ihres Haupts
Schwere auf dem schwachen Stiele nicht zu tragen im
Stande fei." — Das Titelbild stellt ein modisches Paar
vor, mit einem Todtenkopf in der M i t t e , der auch eine

Fontange trägt, während der Teufel beide ergreift. —
Gegen diese Schrift erschien 469l von 'lneopkilu» Mi8-
^oopkalttes (Nils Gripenhjelm) eine Verteidigung
der Mode.

Vergius war schon am 16. Ju l i <700 zum schwed.
Prediger in Narwa und zum Superintendenten in Inger-
mannland ernannt, doch hinderte ihn die Krankheit, der
Tod und das Begräbniß seiner Frau, sogleich dahin auf-
zubrechen. I m Consistorio in Stockholm war er zuletzt
am t6 . Januar <70l. Da er in Ingermannland viele
Russen fand, lernte er ihre Sprache (auch die ehstnische
und finnische; die englische, italienische und holländische
waren ihm nicht fremd), deutsch und französisch sprach er
wie seine Muttersprache.

Der griech. Priester Feodor Stepanow in Natzm
unterrichtete ihn im Russischen, derselbe der nach der
Schlacht bei Narwa, als man im russ. Lager viele Bücher
fand, sagte, die Nüssen hätten Narwa nicht mit Waffen,
sondern mit Büchern angegriffen; sie hätten sich nicht zu
einem Feldzuge, sondern zu einer Kirchenversammlung
gerüstet. Das Interesse an der Sprache und Kirchenver-
fassung Rußlands bewog ihn , die Liebhaber der russ.
Sprache, Bücher und Historie, in einem in Narwa 4702
gedruckten Büchlein um nähere Nachrichten zu ersuchen,
und bald nachher Mittheilungen über den Zustand der
russ. Kirche und Religion (Stockh. t704. 6) herauszugeben,
deren Schluß zu liefern er durch den Tod verhindert
wurde. Schon bald nach seiner Ankunft in Narwa über-
setzte er den kleinen Katechismus Luthers ins Russische
und l ieWhn in Narwa R70t drucken.

Nach kurzer Wirksamkeit in Narwa wurde er als
Generalfuperintendent und Prokanzler der Universität
Pernau nach Livland versetzt, worüber die Urkunde schon
vom 4. Jul i «70t ist, doch scheint er erst 1702 oder
<703 sich dahin begeben zu haben. I m folgenden Jahre
finden wir ihn wieder in Upsala, wo er am l 4 . Ma i Li-
centiat und am < Juni R708 v r . der Theologie wurde,
denn auch den Winter hatte er in Schweden zubringen
müssen. Bald nach seiner Rückkehr nach Pernau starb
er daselbst am S. April «706.

Korrespondenz.
L i v l a n d .

3 l i ga . S e i n e Kaiser l iche Ma jes tä t hielt am
Sonnabend, d. 26. Ma i , Vormittags, wiederum auf der
Ebene von Dreylingsbusch ein Linien - Erercitium mit dem
baltischen Corps ad , begab sich von demselben etwa um
t Uhr in das Vörsengebäude, darnach in die Domkirche
und in das Haus der großen Gilde, welches Gebäude im
Bau noch nicht vollendet; dann besuchte S e i n e M a j e s t ä t
das Stadtwaisenhaus an dessen 206.Stiftungstage, die Petri-
kirche, in welcher der Superintendent, Pastor v r . Pölchau,
das Glück hatte feinen Kaiser und H e r r n mit einer kurzen
Anrede zu begrüßen und ein Orgelpräludium, so wie ein
^stimmiger Choral mit Posaunenbegleitung ertönte. Aus
der Petrikirche begab sich S e i n e M a j e s t ä t in das
Schwarzhäupterhaus, an dessen Treppe E r von den Aelte-
ften dieses Corps empfangen und, nach alter, bei jedem
Monarchen.Vesuche wiederholter S i t te , von dem d. Z.
Aeltermann, Rachsherrn Hollander, mit dem zugebrachten

Ehrentrunk aus dem großen Anu'citia»Becher bewillkommt
wurde, worauf Se ine M a j e s t ä t huldvoll Bescheid
that, — dann auf's Nathhaus und in die katholische
Kirche. Ferner besuchte S e i n e Ma jes tä t den außerhalb
der Stadt liegenden Kaiserlichen Garten, in welchem E r
die von Kaiser Peter dem Großen gepflanzte, im schönsten
Grün prangende Ulme in Augenschein nahm, und stattete
Ihrer Durch!, der Frau Fürstin Suworow einen Besuch
ab. Hierauf nahm Se ine M a j e s t ä t das Diner im
Schlosse ein und verherrlichte am Abend den im Vokale der
Müssen - Gesellschaft von der Kaufmannschaft gegebenen
Ball durch S e i n e Al lerhöchste Anwesenheit. — Am
27. M a i begab sich Se ine M a j e s t ä t zuerst zum Gottes-
dienst in die Schloßkapclle, dann, um z t Uhr auf dem
Dampfschiffe „Riga und Lübeck" nach Dünamünde, wo
die Fortificationen und Haftnbauten in Al lerhöchsten
Augenschein genommen wurden; von Dünamünde zurück«
gekehrt, besichtigte der K a i s e r auf dem Schloßhofe eini-
ge Junker vom baltischen Corps, welche ?,u Officieren
avancirten, und gab dann im Schlosse ein Diner, zu wel-
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chem die höchsten Mil i tär- und Civil - Autoritäten und die
Repräsentanten des Adels und der Start geladen waren.
Um 9 Uhr besuchte Se ine Ma jes tä t die Vorstellung in
dem festlich geschmückten Theater, empfangen mit der vom
ganzen Personal und dem Orchester vorgetragenen Natio-
nalhymne, woran sich der lauteste Jubel des freudigst
bewegten Publikums anschloß; die Ouvertüre aus Mozart's
„Ti lus der Gütige" bildete den Uebergang zu der in 2
Acte zusammengezogenen Oper „flandrische Abenteuer" von
Loitzing, welcher S e i n e M a j e s t ä t bis zum Schlüsse bei-
wohnte. Nach der Vorstellung kehrte S e i n e M a j e s t ä t
auf's Schloß zurück und trat «lsbald Al lerhöchst I h r e
Reise nach Ncval an. --- Des K a i s e r s Gnade hat die
Summe von 44,000 R. S. zur Vertdeilung an die Armen
gespendet, und zwar sind 3000 für Riga, 3000 für Mitau,
2000 für Neval und 4000 für Pernau bestimmt. — Die
Nigasche Zeitung vom 26. Mai brachte ein Gedicht zum
Einzüge 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 in die
treue Stadt Riga.

R i g a . Das Dampfboot „ O m nib uS" geht während
des Juni «Monats an allen Wochentagen von Riga nach
Volderaa und Dubbeln um 4z Uhr Nachm., von Dubbeln
nach Volderaa und Riga um 7 Uhr Morg., vom 30. Juni
ab bis auf weitere Bekanntmachung aber von Riga um 4
Uhr Nachm. und von Dubbeln ebenfalls um 7 Uhr Mor-
gens ab, die Sonntagsfahrten dieses Dampfers werden
besonders angezeigt.

— Bis zum 30. Ma i sind Schiffe angekommen 848,
ausgegangen 295, Slrusen angekommen 719.

— Der am 28. Mai hier angelangte Zauber-
künstler H e r r m a n n , ein Professor der Magie, wird
in den nächsten Tagen uns seine Wunder zeigen.

— Unter der Überschrift: „Von Stettin nach Riga"
und „Durch ilitthauen" bringen die Nummern 43 und 46
der „Europa" aus der Feder eines Herrn L. Julius
(wahrscheinlich eines früheren Gliedes unserer Bühne) auch
mancherlei Mitteilungen über Riga und das Leben daselbst.
Wie flüchtig solche Touristen oft sehen und hören, davon
enthalten die erwähnten Artikel vielfache Proben. So
schreibt der Verfasser: „Ein herrlicher Septembcrmorgen
begrüßte die spiegelglatte Fläche des botnischen Meerbusens,
als wir auf der Nhede von Bolderaa vor Anker gingen."
Ferner: „Der Palast des General-Gouverneurs liegt in
der Citadelle und ist letztere der schönste Theil der Stadt."
— »Die Vorstädte enthalten meistens einstöckige schindel-
gedeckte Häufer von Fachwerk." — »Am besten und am
kunstreichsten singen die lettischen Mädchen, die in den
Waarenspeichern Flachs hecheln und klopfen." — „Ober«
halb der Brücke liegen die Russen mit ihren Strusen,
Häusern von einem oder zwei Stockwerken, auf großen
Flössen und Schiffen von Holz." — „Der Bauer zimmert
die Strusen selbst und befrachtet sie mit seinen und der
Nachbaren Produkten. Hat er die verkauft, so kehrt er zu
Fuß einige 600 Werft zurück." — Der Verfasser erzählt
dann Ausführliches vom „Hungerbrunnen", statt „Hunger-
kllmmcr." — Von der Donikirche berichtet er: »sie ist alt,
im schlechten verworrenen Styl gebaut" u. s. w.

D o r p a t . Am 24. Ma i langte der bekannte russische
Schriftsteller, Hr. Thaddäus B u l g a r i n , zum Sommer-
aufenthalt auf seinem Landsitze Karlowa an. — Vom 24.
bis 26. Ma i rastete hier eine Zahl von beinahe 400 schönen
Pferden, welche von der hohen Krone im Hannoverschen
angekauft, bei der bevorstehenden Krönungs-Feierlichkeit
in Moskau verwandt werden sollen.

^ - Hr. Prof. S h i r ä j e w hat am 29. April in St.
Petersburg seine Schrift: „ 0 loop iu ^ n « ^ " 206 S. 8.
pro FraäuNootori» Utriu8lzue ^uris vertheidig«; derselben
Arbeit war am 47. April von der K.Akademie der Wis«
nschaften der sehalbe Demidowsche Preis zuerkannt worden.

— Das so eben zu uns gelangte März »Heft des
Journals des M in . d. V.,3l. enthält in russ. Sprache den
Bericht unsers Prof. Dr. Pelzholdt über seine im ver»
gangenen Jahre ausgeführte wissenschaftliche Reise, 20 S . 8 ;
in dems. Hefte finden wir eine ausführliche Recension der
Abhandlung desProl. S h i r ä j e w „ l o o ^ i a z^ux'b," von
Barschen?.

— I n unserer S t . Iohannis - Kirche wurden am
Himmelfahrts-Tage, Nachmittags, kirchliche Gesänge von
Meistern des 46., 47. und 48. Jahrhunderts ausgeführt;
wir haben bereits im vorigen Jahre (s. Nr. 43) Gelegenheit
gehabt darauf aufmerksam zu machen, wie seit einiger
Zeit der Geschmack für den alten Kirchen-Gesang bei unferm
Publikum eine Stätte gefunden uno von Kennern und
Freunden sorgsam gepflegt wird. Der Ertrag fiel auch
diesmal dem Hülfoverein zu.-

— I n den letzten Tagen freuten wir uns des Be-
suchs mehrer der ausgezeichnetsten L a n d w i r t h e u nserer Ge-
gend. Am 29. wurde auf dem Rathshofschen Felde eine ganze
Reihe von für uns wenigstens meist neuen Ackerwerk-
zeugen probirt, wir sahen da einen Schwingpfiug aus
Rathshef, ganz von Eisen, in Vubb-Essern gearbeitet, einen
nordamerilanischen Schwingpflug aus Iensel und einen
Schwerzschen Stelzpflug aus Nappin, beide mit wohlg-zo-
genen Arbeitspferden bespannt und von wohlgeübten, ihrer
Arbeit sich freuenden Knechten bedient, doch schien der
Schwerzsche Pflug seiner einfachen Construction und
seines regelmäßigen Ganges wegen für. unsere Arbeiter
und unsere steinreichen Felder den Vorzug zu haben, zu
welcher Vergleichung denn auch 2 Dynamometer wechfels-
weise angewandt wurden; ferner einen Ruchadlo aus
Rathshof, der aber eine unreine Arbeit lieferte, und die
vorgespannten Ochsen sehr in Anspruch nahm und zwei sehr
probate Untergrund'Pflüge aus Palloper. Eine Brabanter-
Egge aus Iensel erwies sich als sehr vorzüglich, ebenso
beachtenswerth waren die Schaar- oder Saa t , Eggen aus
Iensel (mit gußeisernen Gänsefüßen und mit 2 Rädern)
und aus Rathshof (mit einem Rade), auch wurde zu
einem Ertirpator aus Awandus bemerkt, daß er, nachdem
das Feld von den stärksten Unkrautwurzeln befreit und
der früher rohe Boden einigermaßen gekrümelt worden,
sehr gute Arbeit liefere. Ein sächsischer Furchen-Geier des
Herrn Müller aus Awandus war sehr nachahmungswerth.
Zwei bereits erprobte Saemafchinen des Ur. Alban zogen
die allgemeine Aufmerksamkeit der zahlreich versammelten
Interessenten auf sich, die eine, größere, aus Ropkoi, in
Tois gearbeitet, konnte zu jeder Art von Saat gebraucht
werden, die andere aus Nathshof, in Lubb.Csscrn gearbeitet,
galt vorzüglich der Kleesaat. Das Legen von Drains in
einem nahen Felde beschäftigte auch einige Stätter, die diese
Stufe des Fortschritts der Agricultur noch nicht gesehen. —
Am Abend desselben Tages fand eine Versammlung des
I n d u s t r i e v e r e i n s statt; wir hören, der Plan einer
Knechtsschule ist von diesem Verein aufgenommen und zur
Ausführung, wahrscheinlich auf Rathshof, einem aus drei
tüchtigen und der Angelegenheit geneigten Landwirthen
bestehenden Comits übergeben worden. — Am 30. Nachm.
konnte man in Ropkoi einer Versteigerung von Vieh vcr«
schiedenen Alters von Ayrshire.Race beiwohnen; das Vieh
fand großen Bei fa l l , der höchste Bot war 84 Rbl. für
einen Bullen von einem Jahr und zwei Monaten. Das
nächste best der l iv l . Jahrb. der Landwirthfch. wird Hof.
fentlich nicht ermangeln, diese Zeugnisse der fortschreitenden
Landwirtschaft einer detaillirteren Besprechung zu unter«
ziehen, als wir es an dieser Stelle vermögen.

— Es war im schönen Jahre «832, als eine Reihe
von Predigern sich in Liebe zu dem ehftnischen i!anbvolke
verband, demselben, nachdem 80 Jahre on der heiligen
Stätte seiner Volks-Ueberlieferungen eine deutsche Univcr-
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sität geblüht und ihren Segen ausgestreut hatte, ein Schul«
buch (Koli,ramat) in die Hand zu geben, zu Nutz und
Frommen der Erwachsenen, wie der Kinder, namentlich
aber der Dorfschullehrer. I n demselben Jahre erschienen
schon 2 Hefte desselben, eingeführt von einer auSgczeichne-
ten Vorrede, die uns in den treuen Sinn blicken läßt, den
jene Männer zum guten Werk mitbrachten. Der Stoff
war in7Thei le vettheilt, die Verfasser der einzelnen Theile
unterwarfen freiwillig ihre Arbeiten einem von der l iv l .
Provincial - Synode erwählten Comil«!, den am Anfange
Propst Christiani zu Ringen, Past. Schwary zu Pölwe u.
Past. Hörschelmann zu Obervahlen bildeten. Das l . Heft
(32 E. 8.) also enthielt eine Anleitung zur Orthographie
und einen Briefsteller, von P. Schwary, revalisirl von P.
LossiuS, — einen so zweckentsprechenden Briefsteller hat
Deutschland nicht aufzuweisen! Das I I . Heft («76 und 20
S.) brachte ein Nechnenbuch von P. Meper zu Iewe ,
nebst einem Anhange von der Landmeßkunst von P. Schwartz
und Landmesser Brasch, reval-.sirt von P. Mickwiy zu St .
Mar ien, ein vortreffliches mit vielem Fleiße und großer
Umsicht bearbeitetes Lehrbuch, das für lange Zeit den Be-
dürfnissen der Volksschulen genügen wird. I m I I I . Heft
(4833. 94 S.) finden wir eine von P. Lossius zu Werro
dearbeitete Naturgeschichte mit Illustrationen, welche (laut
Inland t 853Sv . 832) den Holzschnitten entnommen sind,
die die von G- v. Forestier nach dcr Übersetzung von
Poljewsli in Neval besorgte russ. Ausgabe von Schuberts
Naturkunde (Dpt. <64l, 2 Bde.) zierten. Das IV. Heft
(4854. 66 S . 8.) überraschte uns angenehm mit einer
Anweisung zur Erhaltung der Gesundheit, von v r . F.
Kreutzwalo in Werro; wir lönnen's aufrichtig den Land«
ärzten zur Lese empfehlen, es gibt treffliche Winke über
die Gewohnheiten und Vorurtbeile der Ehften in Bezug
auf ihr physisches Leben und wird durch den vorwaltend
volksthümlich - humoristischen Ton der Rede sehr anspre.
chen. M i t dem V. Hefte (4834. «62 S . 8.) erhielt
unser Landvolk ein kleines Handbuch der Geographie,
dessen mathematischer und physikalischer Theil von P.
Kauzmann zu Odenpäl) (von P. Mickwiß revalisirt), dessen
politischer Theil von P. Schultz zu Pernau bearbeitet
war, und dem die Kauzmannsche Karte von Europa, zu
vielem Danke der Lernenden und. der Freunde des ehstni-
schen Volkes, auf dem Fuße folgte. Das I . »885 erbllckle
noch das V l . Heft (406 S . ) , ein kurzgefaßtes Lehrbuch
der Physik von P. Schwartz, revalisirt von P. Neinthal.
Nun aber ist das Inhr 4853 vorüber und wir rücken mit
eilendem Schritte an die Wende des Halbjahrs 4856, da«
7. Heft will nicht erscheinen: es soll, dem Programm
zufolge, ein Handbuch der Weltgeschichte enthalten, den
für den Ehsten vielleicht interessantesten Theil seiner seien«
tisischen Ausbildung dringen. — aber der brave Mann, aus
dessen patriotischem Bewußtsein der erste Gedanke zum
Schulbuch entsproß, zögert noch immer mit der Veröffent-
lichung dieser letzten Gabe zu demselben. M i t wie viel
Worten der Zuneigung und Verehrung sollen wir ihn
wohl bitten, der Stätte dcr Ausbildung für unser« Ehsten,
welche er bisher so liebevoll gepflegt, das 7. Thor aufzu,
bauen? Er hat das Thor errichtet, aber wann werden
d« Flügel des Thores aufspringen? Oder hat er im
Sinne, uns seine Arbeit in diesem Schulbuch-Verbände
vorzuenthalten, so lasse er sich doch bewegen, wenigstens
bruchstückweise die Frucht seiner spärlichen Mußestunden
zu veröffentlichen, bald, ja! bald, damit der einstige
Verfasser des 7. Heftes des Koli-ramat von ihm lerne.

— I n Nr. 22 deS Inlandes, S.253, heißt es u.a.,
„und rief S t . , N. Jessen Worte des Dankes und dcr Zu-
neigung dem treuen Arbeiter an der Jugend, dem biedern
Manne und aufrichtigen Freunde zu." Das ist allerdings
von den ehemaligen College« unseres verewigten Mohr
— und wir erwarteten es nicht anders — geschehen; sie
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konnten sein Wirken, mit den Resultaten bekannt, würdigen;
von mir aber war' der Versuch dazu schon Anmaßung ge<
wesen. Meine Gedanken vor der sinnig geordneten und
geschmückten Grabstätte und dem hübschen Kreuze darauf,
waren ganz andere. Dazu aufgefordert, sprach ich sie am
Grabe des unvergeßlichen Freundes, in folgenden Worten
aus:

An solchen Friedensorten, auf so geweihtem Grund,
Wer thäte da in Worten des Herzens Regung kund?
Berechtigt nur sind Thränen, die auf den Hügel thau'n,
Ein Bttcn — Ahnen — Sehmn, — ein gläubig Aufwärtsschaun.

M i t irdischen Gedanken kann Keiner hier bestchn,
Nicht schwingen aus den Schranken sich zu der Sel'gen Höhn.
Wie hier das Grab ernähret die Blumen und das Laub,
Entblühn auch sie, verkläret, dem Mober und dem Staub.

Und wo ein Christ gebettet im Mutterschoße liegt
Da hoffen wir- gerettet ist cr und hat gesiegt.—
Und wo ein Kreuz errichtet, da predigt's Allen laut:
Ehrist hat den Tod vernichtet, — ein neues Haus gebaut.

P. Z-
Dazu ward auch begründet dies Kreuz, dem Freund geweiht;

Das ist es, was es kündet, für eine Spanne Zeit. —
Und Allen, die mit Klagen, noch vom Verlust betrübt
Sich nahn, mag's freundlich s^gen: wie treu wir ihn geliebt!

P. I.
P e r n a u . Das Haus H. D. Schmidt macht bekannt,

daß das Dampfschiff „Wariä'g" von hier nach Mohnsund,
Hapsal, Neval und St . Petersburg geht; die Preise sind
auf dem !. Platze resp. 8, 4, 6 und 10, auf dem 1l. resp.
<, 2, 3 und 8, auf dem l l l . resp. z, 4, t z und 4 N. S .

I n Nr. 20 der Latw. Aw. finden wir einen anzie-
henden Artikel des Hrn. Pastors K n i e r i e m über den
S t r ö m l i n g s f a n g an dem livlänoischen Ostsee-Strande.
Der Fang wirb nur im Frühjahr, wenn die Strömlinge
in dichten Zügen an unseren Küsten vorbeistreichen, mit
langen Netzen vorgenommen und ist bisweilen so ergiebig,
daß ein glücklicher Fischer in einer Woche hinreichend
erbeutet, um das ganze Jahr über seine Zahlungen zu
leisten und feinen Hausstand zu unterhalten. I m Früh-
jahr herrscht daher auch am Strande ein bewegtes Leben,
denn aus dem Innern des Landes kommen die Leute mit
kornbeschwerten Wagen, um ihre Herbsternte gegen die
Frühlingsernte einzutauschen, .wobei denn meist Maß gegen
Maß ausgewechselt oder aber die Frühjahrs-Gabe für im
Herbst zu lieferndes Getreide in für den Fischer noch vor«
tbeichafterer Weise voraus empfangen wird. Der geehrte
Hr. Veif. berichtet uns nicht wie der diesjährige Fang
ausfallt: wir hoffen besser, als in Livlands zweitem großen
Fischteiche, dem Pe ipus , dessen Strandbewohner über die
sehr unergiebige Fischerei Klage führen, namentlich über
den dermaßen gänzlichen Ausfall an den in ganz Nußland
so beliebten Stinten (cu-b i«n) , daß die Leute ihr zum
Trocknender Stinten im Winteoangeführtes Holz jetzt verkau-
fen. Da eine Ncihe von Dörfern am Peipus « Strande seit
vielen Jahren ihre Eristenz fast allein dem Fischfange
verdankt, so ist die Ulicrgiebigkeit desselben ein böser Um-
stand für sie, und da einige derselben schon mehrmals eine
solche Calamität, wie die heurige, erfahren haben, so haben
sich ihre Bewohner auch schon thcilweis der Fischerei
ab- und anderen Gewerben zugewandt. Tschornaja * D i -
rewna ist das bedeutendste dieser Stranddörferund hat, wenn
man in Litthauen gewesen ist, das Ansehen eines Städt-
chens, es besitzt 2 gricch. Kirchen, seit l 8 ! 7 ein Etapven-
Commando, einen mächtigen Gasthof (vulgo Krug genannt),
einen Silberschmid, mehreVäcker, Schuhmacher und Schneider,
die jeder Mode huldigen, feiert endlich am 40. Nov. einen
für die ganze Umgegend freudenreichen Markttag.
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K u r l a n d .
M i t a u . Schöne, herrliche Tage waren der 23. bis

<28. M a i d. I . den Mitauern sowohl, als allen Kurlän-
dern; hatten sie doch das Glück ihren Hocherhabenen
Monarchen zu beherbergen und S e i n Ka iser l i ches
Antliy zu schauen, S e i n Ka iser l i ches Wort unmittelbar
zu hören. Schon am frühen Morgen des Ü3. bedeckte eine
zahlreiche Volksmenge die Straßen und Plätze Mitaus,
wurden die Fenster der Häuser mit Blumengewinden. Laub-
werf und Teppichen, die Dächer mit verschiedenfarbigen
Fahnen geschmückt,, an der Tauroggcnschen Einfahrt und
bei der Floßbrückc die letzte Hand zur Errichtung der Eh-
renpforten mit dem Al lerhöchsten Namenszugc gelegt;
alle Gewerle und Kauflcute feierten. Gegen 8 Ukr Abends
langte dcr K a i s e r an, laute Hurrah's empfingen I h n
und begleiteten I h n bis zum Schlosse, wo S e i n e M a -
jestät von Sr . Durchlaucht dem Generalgouvernrur und
den anwesenden Militär-Chefs vor der Ehrenwache erwar-
tet wurde. Hierauf brachten die Kaufmannschaft und die
Gewerle, mit ihren Jahnen, unter Vortritt der Glieder
dcr Liedertafel S e i n e r Ma jes tä t einen unabsehbaren
Fackelzug und bewillkommneten I h n Letztere mit einem für
die Feier gedichteten Aede. S e i n e Kaiser l iche Ma je»
stät trat auf's Balkon hinaus; ein nicht endrn wollendes
Hurrah verschmolz mit der von Tausenden angestimmten
Nationalhymne. Am folgenden Tage N Uhr Morgens
begab sich S e i n e M a j e s t ä t in die orlhodor «griechische
Kirche zur Anhörung dcr Liturgie, worauf das Mitausche
Garnifon-Valaillon eine Kirchenparadc abhielt. Nach Be-
sichtigung der über die Gränze angelangten Kriegsgefange-
nen ließ sich S e i n e Ma jes tä t die Geistlichkeit, den Adel,
die Mi l i tä r - und Civilbeamten vorstellen, während die
christliche Kaufmannschaft, unter ihnen auch Deputirte der
Mäuschen Kaufmannschaft, auf einem mit dem Wappen
Mitau's geschmückten silbernen Theebrette und die Deputir-
ten der Hebräer'Gemelnde durch den Vanquier Westermann,
Salz und Drot überreichten, auch eine Deputation von tu ,
tischen Bauern soll sich haben ihrem Kaiser und H e r r n
Vorstellen lassen; darnach besuchte S e i n e Ma jes tä t die
evangelisch-lutherische S t . TriliitatiSkirche, in welcher der
Herr lur l . GenerolsuperintendentSeiner M a j e s t ä t eine
für alle Umstehenden angreifende Anrede hielt, —die röm.«
kathol. Kirche, las Gymnasium und die Anstalten des Col,
legium'S allgemeiner Fürsorge, und beglückte am Abend
den von der lur l . Ritterschaft im Ritterhaule angeordneten
Bal l , während t ie ganze Stadt festlich illuminirt und mit
Fahnen :c geschmückt war. Um 8 Uhr 2« Minuten Mor-
gens des 28. M a i geruhte der Ka i se r und H e r r nach
Riga abzureisen; die Einwohner aller Stände beeilten sich
I h n noch einmal zu feben, langsam fuhr E r d„rch die
dicht gedrängten Vollshaufcn, zwischen den mit ihren Fah»
nen Spalier bildenden Gewerkt«, unter fortwährendem
Streuen von Blumen, und langhallender Hurrah begleitete
I h n bis weit jenseits der Marken Mitaus. — Die kurl.
Gouv.-Zeitung vom 26. Ma i Nr. 42 Hot ein dem Tage
der Ankunft S e i n e r Ka iser l i chen Ma jes tä t in Mitau
gewidmetes Gedicht ron C. A. Rapp abgedruckt.

L i b a u . Der Zeichnenlehrer an der hiesigen höheren
Kreisschule, Hr. F. S f t e h r , macht bekannt, daß er sich
auch mit Malerei jeder Art beschäftige und vorzüglich bereit
fei, die Anfertigung von Kirchenbildern nach guten Kupfer,
stichen zu übernehmen.

I n dem so reizend an dem Ufer der Abau brlegenen
Flecken K a n d a u warb am 22. Dec. «833 ein Fest ge-
feiert, dem Mancher, der ein Glas Vier , eine Pfeife
Taback und ein trauliches Gespräch über Krieg und Kriegs,
geschrei und über seine lieben Nachbaren liebt, mit unter-
drücktem Mißmuth zugesehen haben mag. Es wurde näm-
lich ein biehcr gar beliebter Kn>g in eine Gcbielsschult

umgewandelt und diese an dem obgenannten Tage feierlich
eingeweiht. Kann man aus tleußerem auf Inneres schlier
ßen, so scheint in derKandauschcn Gememde ein recht be-
wegtes kirchliches Leben zu herrschen, wir haben schon im
vorigen Jahre über tas neue 'Altargemälde berichtet, das
seit vems. Herbst die Kandausche Kirche schmückt.

Die zum Besten des Untcrrichls-WcsenS bei den He»
bräern von diesen erhobene Lichtsteuer beträgt für das
4. Halbjahr 1836 in Kurland 20l8 N., und zwar für die
hebräischen Schulen in Mitau, Goldingen, Llbau und Ja-
lobstadt je 376,4», für die in Percjaolawl im Gvuv. Pol-
lawa 368 R., für die in Nremeutschug 80 N. für die
Kanzlei dts lurl. Gouv.,Schulcndlrectors 65 N., für den Un-
terricht in der russ. Sprache in dcr Talmud-Tora zu Ja-
kobstadt 29,?o, zu unvorherschbaren enraordm. Ausgaben
80 N., zum Besten des Departements der Volks »Aufllä,
rung ?l6,5u. (Ä l ^xu . U u u . » u ^ x . fttz^i.. t866, März).

Ein llllerh. bestätigtes Gutachten des Neicheraths be-
stimmt, daß die von geschiedenen Soldatenfrauen evangcl.
Konfession und hebräischen Glaubens außer der Ehe
gezeugten K inder dem Militär-Ressort anheimfallen.

Die Tare für den Unterholt von M i l i t ä r ° K r a n k e n
in den Krankenhäusern der Collegien der allg. Fürsorge ist
pro t886 in Bioland auf 27^, m Kurland auf 33^, in
Ehstland auf 33^ K. per Tag, und die Beerdigung der-
selben in allen 5 Gouvernements auf 1 N. 45 K. für die
Person festgestellt worden.

Gelehrte Gesellschaften.

210. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Alter-
thumelunde der Ostsee«Gouvernements am 9. Ma i 1836.

E« wurden vorgelegt die seit der letzten Sitzung eingegangenen
Darbringungtn: von der K. offentl. Bibliothek, deren « i i « i » für
1655, 6»5«ori>i,«n^ec«« a^plll»KN V>. c . - I I . 1856, tnth. einen
Nachtrag zu dem Aufsätze über die Gesandtschaft des Grafen Carlyle
m Rußland, und: Notiz über die ältesten polnischen Bibeln der K.
offen«. Nibl., von Dr. Ed. v. Mulal t ! von Ungenn.: G. F. Stender,
Katechismus in Versen zu einem erleichterten Religionsunterricht für
die Jugend auf dem Land^, Mitau 1781, — Abschr. der Uebers. der der
Stadt Wenden am 4. Dec. 1766 Allergnädigst ertheilten Confirmation
ihrer Privilegien, mit einer Nachschrift vom W. Febr. I7U7,—Dörpt.
3. 1855; von Hrn.Past. v. Hedenstrom: Frantz Neustets. vorm. Bür-
germeister in Riga, eivlandische lZhronica bis ^nno ltlUU, (schön go
schriebenes) Manuskript in Fol.; von dcr ehstl. Ut. Ges.- Archiv f. d. Ge>
schichte Liv», Ehst, und Kurl . V'Ill. l. !«56. — IUustr. Revalscher
Almanach f. 1856, - - Musikal. Effectmittel und Tonmalerei, von F.
I . Wiedemann, 1856; von dem histor. Vereine v»n Oberpfalz und
Msgensburg, lllerhandl. n. F. Vl l l . 1855 z von dem german. National»
museum zu Nürnberg: Bibliothek dess. 1855, — Archiv dlss. 1855,—
Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit 1856, 1—3, von dem Verein
f. Merlenburg. Gesch. und Alterlhum«»Kunde: Jahrbücher und Iah«
retbtlichl XX., nebst den Quarlalberichten XX. 2. 3. und X X l . I..-
von Hrn. Bibl. Dr. Buchholtz: der Nigafche Kalender auf d. 1.1679.
4. ĥöchst selten, vielleicht dass. Ex.. welche« bei der nähern Anzeige
dieses Kalenders in den Rig. Stadtbl. l8^l1 vorgelegen hat); von
Hrn. Oberpast. Dr. Berkbolz dessen: Kl. Hermann Samson, eine kir»
chenhiNorische Skizze, 1856; von den Hrrn. Steffenhagen in Mitau,
St. .R. Dr. Napierßky und Dr. Vuchholh in Rig» und Dr. Schultz in
Dorp«t verschiedene Darbringungen. — Der Hr. P r ä s i d e n t legte
I) das eben in der Presse fertig gewordene 2. Heft des V!l>. Bbs.der
Miltheill. der Ges. vor und äußerte sich in wenigen Worten über den
Inhalt dess.; 2) theilte er eine tlcine Notiz mir aus dem Rentebuch
detz Rig. Ratt)s vom 1.1514—49, wornach im 1.1533 „Borchard Waldis
de Kanncgttcr" in einem Eckhause in der Schalstr. wohnhaft war und wor-
nach nicht weiter zu bezweifeln, daß die Bezeichnung Kannen-oder, wie
wir jetzt sagen, Zinngießer, welche er auch selbst von sich gebraucht, gMiz
eigentlich für sein Gewerbe und nicht figürlich zu nehmen sei; 3) ließ
er sich in einem freim Vortrage ausüber dae Behandlung der llviänd.
Geschichte von Seiten neuerer russischer Schriftsteller und erwähnte
namcntl. lobend der Arbeiten des lUiig. Andrejlwsty in St . Petcrsb.,
welcher in 2 akad. Diss. von l i r l . Zustanden und Begebenheiten grhan.
delt hat, sodann dch im „Ie Nor l l " 1856, 22 und 9l enth. Aufsatzcö
nperc,» li>8ts»liaue »ur le ö^velop^emenl möu8»rie! el commerciet
6e lu Ituzzie, wo. besonders in Nr. 9 l , viele Unrichtigkeiten in Bczug
auf livl. Gesch. vorkommen, die wohl eine Berichtigung in dcml. Blatte
von hier aus erfahren dürften, und endlich eineb umfangreichen Auf.
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satzts von S . Salewjlw im Hll»ci<>»«:̂ iö o6c»z)i,n^^ I. 1852 S.
245 — 315. „Noin»5 »H««l,»i^", dessen Prüfung er den Mitgliedern
der Ges. angelegentlichst empfahl. — Der Hr, Bibliothekar v r Buch,
holtz trug vor: l ) ein Schreiben des Prof. C. A.Hermann in Jena,
in welchem dieser, bei Abstattung des Dankes für die Ernennung zum
Gorresp. der Ges. und für Zusendung von Schriften ders., das Aner-
bieten macht, die von ihm in dem Dresdener Hauptstaatsarchive ge-
sammelten und in f. Russischen Geschichte Bd. !V. benutzten Pattuliana
(Briefe theils von ihm, theils von Andern an ihn und an ihm nah-
stehende Personen) abschriftlich anher mittheilen zu wollen; die Vers,
beschloß dem Hrn. Prof. Hermann durch Hrn. Dr. Buchholtz erwidern
zu lassen, daß solche Mittheilung mit freudigem Danke aufgenommen
werden würde; 2) «in Schreiben des im Fache der Bibliographie de-
kannten l i r . F. L. Hoffmann in Hamburg, der, d. 3. Rcdacteur der
Hamb. literar. und krit. Blätter und kürzlich zum Ehren- Correspon«
denten der K. öffentl. Bibl. zu St . Petersb. ernannt, es sich beson-
ders angelegen sein laßt, die Publicationen nnsrer Gesellfch-, so >vie
sämmtl. literär. Erscheinungen in den Rufs. Ostseegouvernements in
den gen. Blattern zu berücksichtigen, und den Wunsch hegt, daß unsre
Hrn. Buchhändler ihn durch Einsendung ihrer Verlagsartikel darin
unterstützen möchten. — Die nächste Versammlung findet am 12.
Septbr. statt.

Personalnotizen.
Diens t 'Ans te l l ungen . Der Major Roman owitsch aiz

Lommandeur des Revalschen Garnison-Bat.; der C-.Secr. Schwach
als Packhausauffeher des Arensburgfchen Zollamts; der C.-Secr.
B r u d e r m a n n als Kanzleibcamter des livl. Canieralhofs 5 der Schu.
lendir. des Moskauschen Gouv.. W. S t . . « . S peyer, als Eivilgouver-
neur von Grodnoi der Dr. R ichter als Ordinator am Elisabethhosp.
in St . Petersburg; H.-R. ». W o l s k i als Windauscher Kreisrichter..

O rden . Der St . Stanislaüs-O. 2. Cl. dem Prof. in Kiew,
Hüb den et.

I n den Stand der « r v l . Ehrenbürger ist erhoben die Re-
valsche Kaufm.-Wittwe 2. Gilde, Luise Amalie C ed erbi lm, mit ihren
3 Söhnen Ferdinand Andreas. Franz Friedrich und Carl Wilhelm.

Die goldene Preismedaille der Harlemer Societat der Wissen«
schaften hat erhalten der Prof. an der Dorpater Univ., St.»R. Dr.
M ä d l e r .

Bibliographischer Bericht.
I n den Ostseeprovinzen erschienene Druskschriften.

2. Semester 1855.
Ta jauna Derriba muhfu kunga Jesus Kristus jeb Dee-

wa swehti wahrdi. 616 u. 144 S . 8. Mitau, Steffenhagen.
D. h. DaS neue Testament unseres Herrn Jesu Christi, oder
Gottes heiliges Wort.

Gadausita lohgu ruhte. Gbend. 16 S. 16. D. h. Die
zerschlagene Fensterscheibe.

IV. Glgoland.sallas laiwineeks. 19 S. 8. Riga, Hacker.
D. h. Der Vootsknecht von Helgoland.

V. Pilssehtas dsihwe. D. h. Stadtleben. Ebend. 16 S. 8.
Akrostichons draugam Georg Schnelle no E. Dünsberg

16. Juli 1855. Riga, Müller. 3 S. 8. D. h. Akrostichon
an Freund G. Schnelle von O. Dünsberg.

Pascha laika, rang useeta patti brangakaja'leeta! Riga,
Härtung. 16 E. 16. D. h. Siehe da, zur rechten Zeit das
Beste getroffen!

Widsemmes Kalenderis us 18Ü6tu gaddn kas irr leels gads,
jeb leekas deenas gads, jo tam 366 deenas. Riga, Hacker.
64 S . 8. D. h. Livl. Kalender auf das Jahr 1856.

Latweefchu Kalenderis us to 1856 gaddu peh; Kristus
dsimfchanas. Riga, Müller. 64 S. 8. D. h. Lettischer Ka-
lender auf das Jahr 18ö6.

Jauna Spreddiku-grahmata, Latweeschu Luttera«draudsehm
farakstita no Widfemmes mahzitajeem. Riga, Hacker. 4 S. 4.
D. h. Neu, Predigtsammluug, für lettische-lutherische Gemein,
den von Uvlünd. Predigern veranstaltet.

Diw' reis peezdefmit un diwi bihbeles stahsti preekfch skot>
lahm un mahjahm. Ar bildehm pufchkoti Latweeschu walloda
pahrzelti no A. Leitan. Mitau, Steffenhagen. 244 S. 8. D.
h. Zweimal zwei und fünfzig biblische Geschichten für Schule
und Haus. Mi t Abbildungen, ins Lettische übertragen von
A. Leitan.

Bihbeles wahrdi, kaö jaunekteem jamahzahs. Mit., Steft
fenhagm 20 S. 8. D. h. Bibelstellen für die Jugend.

Ohrmannis un winna sirgs. Riga, Härtung. 16 S. 16.
D. h. Der Fuhrmann und sein Pferd.

DseeflNU'grllhmata eekfch ka tik labbi tahs aprastas ka
arri jaunas garrigas dfeefmas bafniza un mahjas dseedamaö
Deewam par gohdu kristigahm Latweefchu Luttera draudsehm
par labbu irr salassitas. Peekta drikke. 8. 784 und 136 S. 8.
Riga, Müller. D. h. Gesangbuch, in welchem sowohl bekannte,
als auch neu« geistliche Lieder enthalten sind, die in Kirche und
Haus zur Ehre Gottes gesungen werden, zum Besten der let»
tischen-lntherischen Gemeinden zusammengestellt. 5. Auflage.

Isglahbts jesrmfch. 16 S. 32. Riga, Härtung. D. h.
Das gerettete Lämmlein.

Wezza un jauna Laika-grahmata us to gaddu 1856 pehz
Jesus veedfimfchanas. Mitau, Steffenhagen. 64 S. 8. D.
h. Kalender alten und neuen Styls auf das Jahr 1856.

Dasch daschrdi raksti no Karla Hugenberger. l . Sasch-
uüms. Mitau, Steffenhagen. 32 S. 8. D. h. Mannigfaltige
Schriften von K. Hugenberger !. Sammlung.

Asias Lantkahrtes isstahtifchana, apgahdata no R. S ch u lz.
Mitau, Steffenhagen. 131 S. 8. D. h. Beschreibung der
Karte von Asien, besorgt von N. Schulz.

Sirgu draugS. Padohma dewej'a ohtras dallas eesahkums.
Apgahdahts no E. O. Lepp «witsch. Ar weenu sirga bildi.
29 S . 8. Libau, Meyer. D. h. Der Pferdeliebhaber. Anfang
des 2. Theils des Rathgebers, besorgt von G. O. Leppewitsch.
Mi t der Abbildung eines Pferdes.

Par peeminntfchanu fawam nu'htam gannam un mahzi«
tajam Emil Sokolowski no Karl Ulpe seemas fwehtkös täi26tä
December 1855. Riga, Hacker. 3 S. 8. D. h. Zur Erin-
nerung seinem lieben Hirten und Prediger E. Sokolowski zu
Weihnacht 1855, von Karl Ulpe.

Behru walloda Maddaleenes basm'za turrrta pee glabba«
fchanas muhfu mihla drauga Iahnis Strauß. 13tä November
1855ta gadda. 8 S. 8. Riga, Müller. D. h. Grabrede in der-
Magdalenen«Kirche bei Bestattung unseres lieben Freundes Jahn
Strauß am 19. Nov. 1855 gehalten.

Raugait behrninu, kas ihstaes eljes sars. Riga, Härtung.
16 S . 1«. D. h. Pfleget des Kindleins:c.

Tas Kungs redf. «Zbd. 16. S . 16D. h. Der Herr sieht.
Staigafchana gaismä. Ebend. 16 S. 16. D. h. Der

Wandel im Licht.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpa t .
Ma i «836.

Bar. Therm.
a. S t . n . S . b . ^ i u R . !>s?»im. !NZ,xin>. W i n d . W i t t e r u n g .

I.Mai 13.Mai 28.
2 14 27.
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1?
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2!
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2l)
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28
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3, 26.
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2

9,06
7,74

5.74

9,83
8,72
8.l!0
6,78
0,l3

10,26
7,99
5,47
7 W
9,70

10,51
0,37
1,8«
IM

«,2 5 «7,5^0 heiter, trübe, i. d. Nacht
etwas Regen.

9.3 5 !7.2 8 0 trübe. Regen, fernes Gew.
8,0 -j-19,5 8>V verändr..Regen, Gewitt.
7,3 5>9.9 >j heiter und trübe
8,0-l->2,5 NW Regen — Nachts heiter
3,7 s 14,9 8 VV veränderlich
6.3 ->- «5,0 8 desgl. Regen
4,7 5 13,0 « W veränderlich, kalter Wind
4,« 1- l3,3I>VV trübe. Regen
4,5 -j- 9,9 «VV dgl. Nachts heit., sehr kühl
1,5 5 14,4 ?f H!,ufw. d. Nacht heiter—

sehr kühl
3,3 -!- «4,5 8 0 einzelne Wolken
7.5 5 13,7 5i0 trübe, »legen, kühl
9.4 5 12,0 8 0 »ctzgl.
6 »5,5 8VV desgl.

14.5 8 trübe,warme Luft
14,3 NW im Ganzen heiter (Xrrl
l l , 9 «WgroßeHaufw.MterWind
15.6 0 heiter .
,6,9 8 W einzelne Wolken.

9,4
5 6.0
-i- 5,6
1- 0,7
t2,2
-I- >,3
-j-2,0

Dorpat, den 2. Jun i 1356.
(Nr. 6s.)

I m Namen des Generalgouverneurs von Liv,,Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
G W S

(Druck von H. Laakmann).
G, W. S t r a u ß , stellvertr. «Zensor.



Montag, den 44. Juni

Das « I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
'preis für das Jahr beträgt
v Rbl. S. mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen Reiche
und 44 Rbl. S . in Dorvat.
Man a^onnirt bei dem Nedac»
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpat.Insertions-
Gebuhrcn für die Zeile wer,
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift

und Kurlands Geschichte, GeograPhie, Statistik und
A'iteratnr.

i n u n d z w a n z i g st e r I a h r st a n ss.

Niga 's und Neval's N a t h
und die in den alten Rechten begründete selbstständige

RathSwahl.
Es ist bekannt, daß der Rath zu Riga und zu Neval

seinen Ursprung und die Grundlagen seiner eigenthümlichen
Verfassung und Einrichtung den ersten Iahrzehenten des 43.
Iahrh. bald nach Gründung dieser Städte verdankt und
das Recht sich durch eigne Wahl seiner Mitglieder fort«
während selbst zu ergänzen seit jener Zeit bis auf unsere
Tage unbestritten bewahrt bat. Die mehr als sechshun-
dert Jahre bewährte Zweckmäßigkeit der besonder« Rechte
und Institutionen der Städte und Magistrate zu Riga und
Neval fand auch bei deren letzten gründlichen und umfas-
senden obrigkeitlichen Revision vollkommene Anerkennung.
Die uralte Verfassung dieser Städle und Magistrate ver»
jungte sich mit allen ihren im ^'aufc der Jahrhunderte hin«
zugekommenen besonderen Einrichtungen und Verzweigun«
gen in dem am t . Ju l i 4843 Mergnädigst bestätigten und
promulgirten Provinzialrecht der Ostsee-Gouvernements.
Darnach mmmt der Rath in Riga und Reval, abweichend
von den Magistraten, Dumc» und Nachbäuse,n aller übri»
gen Städte, eine durch seine historischen Grundlagen bevor«
zugte hervorragende Stellung ein, indem er mit seinen
zahlreichen Unterbehörden für die Verwaltung der Stadt.
Angelegenheiten und scincn handele» und gewerblichen I n .
leressen zwar den größeren Städten des Reichs nur gleich-
gestellt und eine besondere polizeiliche Stadt-Verwaltung
ihnen coordinirt ist, sie dagegen in Verwaltung der städti-
schen Justiz in'Beziehung auf ihre Unt:rgerichte wie in
ihrer unmittelbaren Unterordnung unter Einen Dirigirenden
Scnat fast gleiche Rechte mit den Palaten oder obersten
Justizbehörden der Provinz genießen.

Die historische Entwickelung dieser crcefttionellen Stel-
lung und der eigenthümlichcn Rechte, Freiheiten und be-
sonderen Einrichtungen unserer schon durch ihr hohes Alter
ehrwürdigen Stadt-Magistrate in Riga und Neval bietet
daher, wie überhaupt die Enlwickewng des Stadtwesens in

unser« Handelsstädten an der Ostsee, im Zusammenhange
mit dem Wachsen und Emporblühen der See» und Handels-
städte in Deutschland, besonders im Mittelalter zur Zeit
des Hansabundes, dem Forscher unserer vaterländischen Zu»
stände ein anziehendes, noch wenig angebautes großes Feld.
Reichen Stoff liefern für die Geschichte der Stadt und des
Nachs in Riga, wie in Rcval, deren mit großer Sorgfalt
bewahrten, in neuerer Zeit auch bereits ziemlich durchforsch-
ten alten Archive * ) . Aus diesen sind in die Monument»
I^ivamae 3nU û2<.>, wie in die verschiedenen Zeitschriften der
historischen, gelehrten und literarischen Gesellschaften unse-
rer Provinzen und Städte und auch in die ersten Bände
des liv,, ehst- und curlandischcn Urkundenbuchs schon viele
dankenswertbc genauere Nachrichten und Urkunden in Be-
treff unserer Ostsee - Städle und deren Magistrate überge-
gangen, doch bleibt darin noch vieles zu wünschen übrig
und Monographien derselben sind nur wenige .und auch
keineswegs vollständig an's .̂'icht getrclen. Wir erinnern
nur an I)r. C. E. v. N a p i e r s k v ' s kurze Uebersicht der
älteren Geschichte der Qtad» Riga nebst darauf bezüglichen
Urkunden, Dr. G. v. V r c v e r n ' s Skizze über die politische
Stellung der lioländiichen Städte im Mittelalter, des früh
verstorbenen W. Arnd t ' s aus Ratzeburg Beiträge zur Ge,
schichte des Raths zu Rcval, nebst dessen Willkührn und
Bursvrakcu, L. v. N a v i e r s l v ' s ältcstcs unter Bischof
Albert l. ausgezeichnetes Rigischcs Stadlrecht. l)r. F. ^
v. V u n g c ' s Mllthcilung von Bischof Iacob'ö StadtreHt
für bapsal und Nachträge zur Geschichte des Nigischen und
Havsalschen Stadtrcchts, dergleichen die älteren Nigischcn
Vaucrsprachen. Des Letzteren schon vor mehreren Jahren
verfaßte ausführliche Geschichte des RalhS zu Neval von
der ältesten Zeit bis auf unsre Tage und Dr. C. I . A.
Paucker's gleichfalls schon vor mehreren Jahren in der
ebstländischcn literarischen GcseMaft vorgetragener Abriß
der Geschichte Reval's zur Zeit der Dänen-Herrschaft und

*) Vergl. vs. F. G. v. Bungc's Nachrichten über das alte
Archiv de» Raths zu Reval, in stinem Archiv III., 293 ff.
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unter der Negierung des deutschen Ordens sind bis jetzt
nicht veröffentlicht worden, und auch die gehosste vollstän,
iige Ausgabe der Quellen des Nigischen Stadtrechts als
Fortsetzung der von Dr. F. G. v. V u n g e 5844 und 5847
herausgegebenen Nevaler Nechtöquellen ist nicht erschienen.
Um so mehr hat uns eine kleine dem Natheherrn V ö t h -
f ü h r in Ni^a zugeschriebene interessante Broschüre vom
Ende vorigen Jahres erfreut, welche uns, wenn auch nur
auf e inem Bogen, unter dem Titel „der Nath der Stadt
Niga", einen willkommenen Beitrag zur Verfassungs-Ge-
schichte der Stadt gebracht und durch die Ueberschrift des
Inhal ts : „ l . die Nalhowahl", auch tic Fortsetzung solcher
historischen Beiträge verheißen hat. Es sei uns gestattet,
unfern Lesern die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung
des H n r n Verfassers hier kurz vorzuführen und zur Vc'r-
gleichung die mrhr oder minder abweichenden Verhältnisse
in Absicht des Naths und der Rachswahl zu Neval zu-
gleich mit anzudeuten.

Die äußere Veranlassung und näheren Umstände, ja
selbst die Zeit der Einsetzung des Naths sind ungewiß.
Der Herr Verf. nimmt an, daß erst 26 Jahre nach der
Gründung von Niga durch den Einfluß des dort anwc»
senden päpstlichen Legaten, Bischofs W i l h e l m von Mode-
na, und zwar binnen der 6 Wochen von der Mitte März
bis zum Ende April 5226, Riga seinen Nath und seine
ganze städtische Verfassung erhalten und bis dahin nur ein
Vogt, den der Bischof A l b e r t a!5 Landesherr eingesetzt,
die Verwaltung und die Vertretung der Stadt, auch ihre
Veltheidigung zu besorgen und die Streitigkeiten der Bür-
ger und Fremdlinge zu schlichten und zu entscheiden gehabt
habe. Wir erlauben uns eine so späte Einrichtung des
Naths und dcr städtischen Verfassung in Niga, das seine
Bürger und KZusieute aus Gothland und Deutschland er,

hielt und aus Städten, wie namentlich Wisbv, Bremen,
Hamburg, Soest, Slade :c., deren Nath und Verfassung
dem neuaufblüdenden Handelsorte zum Muster dienen
lonnte und gewiß gedient hat, bezweifeln zu müssen, wenn«
gleich uns entscheidende Urkunden hierüber allerdings nicht
zur Seite stehen. Auch vr . C. E. v. N a p i e r s k y will
eigentliche Stadtvcrfassung nebst Münzberechtigung für B i -
schof A lde r i ' s neue Schöpfung in Niga erst von seinem
Investitur, Di t lom des römischen Königs Heinr ich aus
Nürnberg vom 5. Decbr. «224 her datiren. Es scheint je-
doch, daß dieses nur oberherrlich anerkannte, was längst schon
wirklich bestand, wie namentlich die Erlaubniß, Niga und
andere Oerter wo nölhig zu gründen, nachdem jene Etadt
längst erbaut war, unzweideutig crgicbt, zumal schon 5207
die Stadt Niga so hohe Mauern umgaben, daß die Eix-
wohner sich hinter dieselben vor feindlichen Uebclfällen der
heidnischen Nachbarn vollkommen sicher halten durften.
Eben daher stimmen wir damit völlig übcrein, wenn Dr.
N a p i e r s k y das merkwürdige Privilegium, welches Bischof
Albert den in Nkga handelnden Kausieuten, vornehmlich den
Gothländischen, die ihm bei Bekehrung der Heiden in Liv-
land so wichtige Dienste geleistet hatten, im Sommer 52l5
Mheilte, als den Grund und ersten Anfang des eigentlichen
Stadtrechts von Niga ansieht, und glauben eben aus die»
ser Urkunde auch das Bestehen einer schon früher vom

3 8 0

Bischof geordneten städtischen Verfassung in Riga zu ent-
nehmen. Denn indem der Bischof die fremden Kaufleute
daselbst vom Zoll und vom Slrandrecht beim Schissbruch wie
vom Tragen des glühenden Eisens und. vom Zweikampf
bei peinlichen Anklagen befreit und es ihnen überläßt ihre
Streitigkeiten unter einander in ihren Heimathsstädten ge-
richtlich schlichten zu lassen, während er seinem in Niga
verordneten Nichter nur die Entscheidung der vor ihn ge-
brachten Klagen und der unter den Bürgern sich ereignen«
den Streitigkeiten und solcher Leute vorbehält, die zu keiner
Stadt gehören, verbietet er zugleich die Errichtung einer
gemeinen Gilde ohne seine Genchmigutig, damit durch eine
solche dem Nichter der Stadt kein Abbruch geschehe, weil
über die Gilden noch ein oberstes Gericht bestehe (ost
prlncipale ^julücium). Darunter meinen wir den Nach

verstehen zu dürfen, dessen Eristenz auch die alte nieder-
deutsche Ueberseyung der in Nede stehenden Urkunde Nr.
XX des l ivl. U.>B. schon voraussetzt, wenngleich sie die
betreffende Stelle anders erklärt: Kcne gilde sal ohne dcs
bisschoffs wetcn un willen gcsatt werden, ock schal durch die-
selben andern richter oder dem ra the nichts benommen
werden, wente über die gilde noch der obriste richter ist.
Die Bezeichnung der Glieder des Naths als ^onsules
finden wir zuerst in dem ältesten im livl. U. B. Nr. I^XXVll
dem Jahre 5223 zugeschriebenen Nigischen Seadtrathc Art.
56. 38. 40. 44. und eben dieses älteste Necht bestärkt uns
im Art. 27. 38. 74. in der Annahme des principglo ^»i,
lUcium ftir den Nath der Stadt schon i. I . 5211 oder
früher noch, da es in der elfteren Stelle heißt: 5i tuno
^UlUcom Iiildere uon polest, sie eum 2<l Hu<lieiu,n tra-
!>at und in der andern: «onsule» H u6 i< :»bu l , t , so daß
die Nalhsherren urd der gemeine Nach jedenfalls als Ober»
richter m'cht zu verkennen sind. Ist nun auch über das
Jahr der Aufzeichnung dieses ältesten Nigischen Nechts,
welche unser Verf. zwischen 5226 und 4230 setzt, noch
Streit und Ungewißheit"), so leidet es roch keinen Zweifel,
daß das Nccht in der täglichen Anwendung und Aueübung
Viel früher eristirt hat, als das alte Pergament im Nach«,
Archiv, das uns dessen Inhalt so treulich aufbewahrt und
erhalten hat. Und mit dem Nathe glauben wir auch dem
prlncipale Hullicium und den (!on8ulll)ug der Stadt Niga
einen viel früheren Ursprung vindiciren zu dürfe!,, als selbst
die Urk..v. I . 5255 verrälh, da die gleich anfangs so
rasch emporblühende Handelsstadt einer städtischen Verfas-
sung und Verwaltung unmöglich lange entbehren konnte.
Dem steht auch die Verordnung dcs Naths v. I . <232
wegen Nnbau der Stadt»Mark in Niga unsers Erachtens
keinesweges entgegen, da die Glieder des Naths, welche,
wie es da heißt, zur Zeit der Anwesenheit dcs päpstlichen
Legaten, Bischofs W i l h e l m in Niga, eingesetzt worden —
eonstituti — , durchaus nicht als die ersten Nathsherren,
welche Niga überhaupt gehabt, anzusehen sind, wie der
Verf. vorauszusetzen scheint. Schon die Entscheidung des
papstlichen Gesantten W i l h e l m vom Decbr. 5223 über
die vom Epndicus der Etadt Niga im Namen der Vür-

') Vergl. 3. v. Napiersky in v. Nunge's Archivs 1,7
Paucker ebmdas. lV, 225-23», und v. Bunges Nechtsgesch. 8 58.
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gerschast ihm vorgelegte Compeienzfrage des Nichters und
die Bedeutung des gothländischen Rechts, dessen der Bischof
sie theilhaft gemacht, läßt eine bereits bestehende städtische
Verfassung und auch einen Rath nicht verkennen, dem der
Syndicus so gut wie der Nichter oder Gerichtsvogt, den
die Bürger selbst zu wählen und dem Bischöfe zur Vestä,
tigung vorzustellen hatten, mit angehörte. Hiernach läßt sich
zugleich voraussetzen, daß, wenn auch derNalh der Stadt Riga
ursprünglich vom Bischof A l b e r t eingesetzt worden, aus
den dazu muchmaßlich von dcn Bürgern selbst erwählten tüch-
tigsten Kauflcuten am Orte, diesen nach eben jenem goth«
ländischen Rechte, für dcn Fall einer Vacanz auch das
Recht ihrer Ergänzung durch eigne Wahl aus ihren Stan-
desgenossen zugestanden habe. Eine hiefür und für des
Verf. allerdings sehr wahrscheinliche Behauptung, daß der
Rath ursprünglich nur aus 52 Personen bestanden, mit
dem Vogt an deren Spitze, sprechende Urkunde ist nicht
auf uns gekommen und beruht auch die Wahl der Raths-
glieder gleich anfangs auf Lebenszeit nur auf Wahrschcin.
lichkeit, die aber durch die spätere Gewohnheit fast zur Ge<
wißheit erhoben wird. Erst in dem um das Jahr 5285
in Riga recipirtcn Hamburgischen Rechtebuche v. I . 5270
findet sich eine förmliche Wahlordnung des Naths vor.
Nach dieser sollte der Rath aus 20 Personen bestehen.
Am St . Pctri<Tage den 22. Februar jeden Jahres mußten
56 Rathshernn, darunter 2, die es früher noch nicht ge»
Wesen waren, erwählt werden, und diese 56 erwählten so-
dann 4 aus den alten Nathsgliedern zu Bürgermeistern.
Diese Anordnung wurde aber zu Ende des 53. Iahrh. schon
abgeändert und der Wahltag auf den Sonntag vor Michae-
lis verlegt und sollen dann viele Glieder des Naths aus.
scheiden und durch neuerwählte Glieder ersetzt werden.
Der Nath, welcher das Jahr zuvor zu Gericht gesessen,
wählte nämlich 52 Glieder; am Freitag darauf traten die
alten wie die neuerwählten Nathsglieder zusammen, Bür ,
germeister, Vogt und Kämmerer legten darauf ihre biehc«
rigen Aemter nieder, die 52 neuerwählten Nachsherrcn aber
wählten sodann 4 Personen, welche das Jahr vorher nicht
im N«the waren. Die 4 jüngsten der ncucrwähltcn l 6
Natysherren erwählten dann unter sich 2 Bürgermeister,
welche den Vogt und 3 Kämmerer crxannien. Wenn da-
mit die Nathswahl beendigt und jedem sê n besonderes Gc,
schäft angewiesen war, wurden die Stadtrechte verlesen,
damit ein Jeglicher wisse, wie man richten solle dem Armen,
wie dem Reichen, wie es in der Verordnung heißt. Es
scheint indessen das regelmäßige Ausscheiden von 4 Nalbs-
gliedern jährlich schon im 54. Jahrhundert aufgehört und
die Vermehrung der Zahl der Bürgermeister auf vier sich
als Regel festgestellt zu haben, während die Grsammtzahl
der Nathsglieder sich wiederhol! verändert hat. Denn zu
Ende des 56. Iahrh. zählte der Nach in Riga 2 l Glieder,
in der Mitte tes 57. und selbst noch des 58. Jahrb. nur
59 und zwischen den Jahren 5768 und 5782 bald 57, bald
bloß 56 Glieder, 5797 aber traten wieder 58 Glieder ein
und i. I . 5806 wurden mit höherer obrigkeitlicher Geneh»
»yigung noch 2 Glieder dazu erwählt, so daß seitdem 20

.und zwar 56 Rathsherren und 4 Bürgermeister die volle
Zahl der Nathsglicdcr ausmachen. Schon im Sept. 5685

wurde vom Rathe beschlossen, bei jeder neuen Wahl zuvor-
derst zu bestimmen, aus welchem Stande der zu Wählende,
ob Kaufmann oder Literat, sein solle, welchen Unterschied
man in früheren Zeiten wenig beachtet zu haben scheint
und auch später noch bei dessen Beachtung nicht immer
gleichmäßig beobachtet hat, da manche Jahre vorgekommen
sind, wo namentlich die Zahl der Literaten die der kauf-
männischen Rathsglicder bei weitem überstieg. Dagegen
bestimm« das neueste Gesetz, daß die Zahl der aus den
Beamten und vorzugsweise aus der ObertanMei des RathS
zu Mitgliedern desselben zu wählenden Literaten der aus
dcn Aelteften und Dockmanns der großen Gilde zu wäh-
lenden Zahl von kaufmännischen Mitgliedern des Naths
gleichkommen soll. Aus der Zahl der rcchtsgclchrtcn Raths-
hcrrcn aber wählt der gesammte Nath einen Syndicus
und zwei Vice,3vndici, die diesen Funclionen so lange vor-
stehen, als sie das Nathsherrnamt bekleiden. Ueber die
zur Wahl vorzuschlagenden CaMidalcn beruhen sich vor
dem Wahltage die 4 Bürgermeister und wird am Wahltage,
da der älteste Bürgermeister fämmlliche Glieder des Ralhs
beim Eibe zur Sitzung laden läßt, vom gcsammtcn Naths»
Collegio über die Nothwemigkeit einer neuen Wahl abge»
stimmt, darauf die Wahlhandlung mit Gebet begonnen wird,
indem der älteste Bürgermeister nach nochmaliger vorläufig
aer Verathung mit seinen College« dem Rache einen Can-
didatcn in Vorschlag bringt und dann die Rathsstube ver«
laßt, bis der Rath durch Mehrzahl der Stimmen über des-
sen Wahl oder Verwerfung entscheidet und der jüngste
Rathsberr dcn Bürgermeister wieder hereinbittet und ihm
das Erqebniß mitgcthcilt wird. Dann vrovonircn auch die
übrigen Bürgermeister jeder einen Candidaten, so viele zu
wählen sind, über die auf gliche Weise abgestimmt wird
in Abwesenheit des Proponcntcn. Früher wurde die voll-
zogene Wahl nur dem Chef der Provinz durch Vorstellung
der Neuerrvähl:cn angezeigt, seit 5763 aber die Bestätigung
der Wahl vom General-Gouverneur nach der Handels»
ordnung vorgeschrieben, und muß solche seit d. I . 5L2ft
schriftlich erfolgen. Daher ist jetzt der Wahltag stets am
Freitag vor dem Sonntag vor Michaelis, da die Wahl
nach Verlesung der willkürlichen Gesetze vom Balcon des
Nathhauses durch dcn Obct» Secretär, zugleich von dem
ältesten Bürgermeister der vor dem Nathhause versammel-
ten Bürgerschaft feierlich bekannt gemacht wirr. Dann werden
die aus der Kanzellci erwählten neuen Rathöherren in die
Rathsstube geladen und ihnen chre Ernennung eröffnet,
während ein Danklied vom Thurme des Nathhnuses gedla«
scn wird. Gleichzeitig wird durch eine Delegation die
Wahl auch dcn rcucnvähllen Mitgliedern aus der großen
Giltc eröffnet und verfügt sich dann der volle Nach zu
denselben, um sie zu beglückwünschen.

Vergleichen wir nun die ähnlichen Zustande in der
Schwesterstadt Rcval, so fehlt uns gleich anfangs alle Ge.
wißheit über das Jahr der Erbauung dieser Stadt, die
wohl nicht gleichzeitig mit dem i. I . 52!9 nach Eroberung
der Ehstenburg auf dem Dombcrge neunbauten Schlosse
der Dänen, fondern erst in dcn folgenden Jahren allma>
lig unter jenem Berge bis an den Strand hin erbaut wor«
dcn sein wird, nachdem man einige Ruhe vor 'den Nebco
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fällen der heidnischen Ehsten und vor denen der
mehr noch gefürchteteu wilden ^.'itthaucr gewonnen hatte.
Nach W. A r n d t ' s Meinung pflegten die dänischen kleinen
Städte auch zu Anfang des t3 . Jahrb. nicht sowohl von
einem Nath, als vielmehr von einer Gilde und deren 9
oder 3 Aelterlcuten verwaltet zu werden. Dies mögen wir
nicht bestreiten, da es uns an allen gewissen Nachrichten
über Reval's ursprüngliche Gestaltung und Verfassung durch«
aus mangelt. Wenn aber wirklich das älteste Nigische Stadt"
Recht nur auf den Wunsch der Ncval>nser und Wicrlän-
der schon i. I . l223 aufgezeichnet worden, oder t227, da
der Ordensmeister V o l q u i n sich Neval's bemächtigte, das
Schloß befestigte und deutsches Recht und deutsche Verfas-
sung am Orte einführte, so läßt sich nicht zweifeln, daß
die Stadt hier schon einigermaßen angebaut, der Handel und
Verkehr mit den Seestädten in Gothland und Deutschland
auch bereits im Gange war. Schwcilich aber hat das hier
recipirtc Nigische Stadtrecht in Reval viel länger, als etwa
10—12 Jahre gegolten, da schon am 7. Juni 4238 der
Ordcnsmcister H e r m a n n B a l l e ganz Harricn und Wier,
land mit Schloß und Stadt Ncval dein Könige von Däne»
mark vertragsmäßig wieder abtrat und König Walde«
mar I I . ihnen den Gebrauch des von dem ihm widerwär-
tigen O .M. Volquin eingeführten Nigischen Rechts wohl
kaum mehr gestattet, vielmehr die Bürger auf das vielfach
gesuchte Stadtrccht von Lübeck verwiesen haben wird, das
vielen Einzögliugen aus Norddeutschland und manchen wohl
auch aus Lübeck selbst ohne Zweifel vertrauter und will-
kommener sein mochte. M i t solchem Recht überkam Ncval
aber sicher auch die Verfassung jener Stadt, und glauben
wir auch in Königs Er ich IV. Verleihung des Lü'bifchen
Stadtrechts vom <3. Ma i l246*) zugleich eine Bestätigung
desfallsiger Bewilligungen seines Vater« W a l de mar I I .
zu erkennen, was auch hiegegen vorgebracht worden. Un.
ser« Dafürhalten nach ist daher Neval's Stadtverfassung
und Nach nicht erst von 1248, sondern schon von 1232—40,
wenn nicht von 1228 an, zu datiren. Wie dem aber auch
sei, die Einrichtungen und Berechtigungen des Raths waren
denen in Lübeck gewiß sehr ähnlich. Genauere Kunde von
denselben erlangen wir aber, da weder der lateinische
Codex von 1237, noch die niederdeutsche Aufzeichnung des
Lübischen Stadtrechts von t282, die Neval durch die Gunst
der Könige von Dänemark dircct aus Lübeck erhielt und im
Originale noch bewahrt, irgend etwas Näheres darüber er»
giebt, erst auo Urkunden des 14. und l 3 . Jahrhunderts.
Darnach waren gemeiniglich nur t l i Rathshcrren und 2
Bürgermeister im Amte chatig und nach Ablauf des Jahres
traten t 2 andere an ihre Stelle, die das Jahr darauf von
jenen wieder abgelöst wurden, so daß die neueintretenden
als der neue, die abtretenden dagegen als der alte Rath
bezeichnet worden, welchem indessen manche Obliegenheiten
auch in diesem Jahre noch für das Gemeinwesen zu erfül-
len blieben. Auch hier ergänzte der Nath die eintretenden

' ) S . die Urkunde im Archiv V!, 68 v«,-ln5 :
bl>5 no«<>i« «ie l ievll lw inäulta» a Domino l t r i ;
tenore presentium conlirm^nte« reuüUimu« ip«i« omniii

eivi

Vacanzen stets nur durch eigne Wahl. Diese aber ward
gemeiniglich erst am Schlüsse des Jahres bei der Feier deü
St. Thomastagcs nach Verlesung der Bursprakc aus den
Fenstern des Nathhauses der vor demselben versammelten
Bürgerschaft bekannt gemacht. W. A r n d t hat ein Bereich,
niß von Mitgliedern des, Naths in Neval von t333 bis 1553
zusammengestellt, das sich wohl noch vervollständigen lassen
möchte, aber auch so von vielem Interesse ist und die Na»
meu mancher Familien schon im 14. und <3. Iahrh. nach»
weist, die man noch in späteren Jahrhunderten hier,wieder,
finde», wie von Bruken, von Hünen, von der Molen,
Witte :c. Von nicht minderem Interesse ist das von
A r n d t a. a. O. S . 6H—68 mitgccheilte Fragment einer
Verhandlung über Streitigkeiten zwischen der ehstländischen
Ritterschaft und Ncvalschen Bürgerschaft von l499 bis 130«,
aus welchem erhellet, daß ursprünglich die Glieder des
Naths zunächst aus den mogenhaftcn Männern gewählt
wurden, die zwar rittcrbürlig, doch nur in Städten seßhaft
waren, deren aber zu Anfang des 13. Iahrh. kaum 53
noch in Ncval vorhanden gewesen sein sollen. Auch ist
bcmerkcnswcrth, daß in den früheren Jahrhunderten in
Ncval kein eigenes Nctthshaus cnstirt hat, die Versamm-
lungen des Naths vielmehr in den Kirchen abgehalten zu
werden pflegten, in welchen sich seitdem, wie namentlich in
der Kirche zum h. Geist oder der s. g. Rechts»Capelle, die
Nathsstühle noch bis in die neuesten Zeiten erhalten haben.
Nur bei geheimen Vcrathunzen versammelte sich der Nach
auch in der Kanzcllei (Zchrvveric) am Markte. Die Zeit
der Sitzung wurde durch eine Glocke angezeigt, und wer zu
spät kam, mußte zur Strafe 4 M a i l erlegen.

I n dem nachher Revision von 1386noch jetzt hier gelten»
den Lübischen Stadtrechte sind in dem Titel l . v« oonäuliliu,
et veeuriomliuz „von Bürgermeistern und Nathmannen"
nur sehr allgemeine Bestimmungen anzutreffen, wie z. B.
Vater und Sohn, sowol auch zwenc Brüder können zugleich
nicht Amthmann fein oder gelohreu werden ; ferner Niemand,
der zu Nath oder Bürgermeister gekohren wird, kann sich
dessen erwehren, bei Verlust der Stadt Wohnung und zehn
Ma t t löthigen Goldes; oder Würde jemand zu Rache bc«
nennet, den man in den Rath crwchlen will, so sollen seine
Vlutfreunde und Schwäger im Rache aufstehen und in die
Hör-Kammer gehen, damic eine freie Wahl sein möge, u.
a. m. Die Zahl der Nathsglieder betrug in dem letzten
Iahrh. in der Regel 4 Bürgermeister und den Syndikus
nebst 14 Nathsherrcn und, müssen 1 oder 2 Bürgermeister
und ein Syndikus sowie 2 bis 4 Ralhsherren stets Rechts«
gelehrte sein.

Zur Ergänzung der Lübischen Statuten diente eine
eigne von Zeit zu Zeit verbesserte „Nathsordnung", die
wir in ihrer letzten Fassung mit deren Zusätzen und Bei»
lagen in den Revaler Rechtsquellen I, 242 ss. antreffen,
aus welcher hier aber nur der Art. 3 stehen mag: Wenn
durch Entschuldigung oder Abwesenheit der Nathspersonen
ein versammelter Nath nebst zween Bürgermeistern nur 10
oder zum wenigsten 8 Personen stark ist, dasselbe soll in
gemeinen Sachen vor einem vollkommenen Nach gehalten
werden und was von solchen anwesenden Personen ac-
schlössen und verabschiedet wirb, soll ohne Widersprechen
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der Abwesenden kräftig gebalten und vertreten werden.
Auch aus der ebend. S 248 ff. enthaltenen »Ordnung der
Nathswahlen" bemerken wir nur, daß die W M nicht wie
früher am St. Thomas-Tage, sondern am 2. Advent»
Sonntage, nachdem 44 Tage vorher in den Kirchen christ-
liche Gebete „vor eine Sache, Gottes Ehre und das gc,
meine Beste belangende" gehalten worden, stattzufinden
pflegt. Nachdem zuvor das l^ollczium (^nnsulum, d. h.
die vier Bürgermeister mit dem Syndikus, sich über die vor-
zuschlagenden 2 Cantidalcn für jede erledigte Stelle Vera-
iben haben, wird der gesnmnne Nath beim Eide zu Rache
gefordert, und wenn er sich nach beendigtem Gottesdienste
auf dem Nathhausc eingcfmidtn und das Geläute der
Nathhausglocke aufgehört hat, den Anwesenden vom wort-
habcnden Bürgermeister die Veranlassung der außerordent-
lichen Sitzung eröffnet und zuvörderst umgefragt, wie viel
Personen zu der Mitverwaltung des Regiments zu wählen
sind, darauf aber über die für jede zu besetzende Stelle
vorgeschlagenen 2 Candidaten abgestimmt. Nach geenbig«

ter Wahl ward vor Alters die Thür geöffnet und vom
Nachrichtcr dreimal, jedesmal mit drei Schlägen, an ein
Vrctt geschlagen und das zerschlagene Brett vom Nathhause
herabgeworfen, zum Zeichen, daß die getroffene Wahl so
wenig rückgängig werden könne, wie das zerschlagene Brett
wieder ganz werde. Dann verlieft der Bürgermeister am
Worte in Gegenwart des Nath< die Bauersprache und
proclamirt am Schlüsse aus den Fenstern des Nalhhauses,
die mit alten kunstvoll gewebten Teppichen behängt worden,
die Namen der neuerwählten Glieder des Nachs. Die
jüngsten Herren des Naths aber werden sofort zum
Cbcf des Gouvernements deputirt, um ihm die vollzogene
Wahl anzuzeigen, während die Ncuerwählten vom Nalhe
bewillkommt werden. Nachdem dieselbe» Tages darauf
von dem Bürgermeister am Worte in Eid genommen wor-
den, heißt er sie sitzen gehen auf den Sessel im Nathhause
wie in der Schreiberei (C-mzlei) und ihren Dingen gcnug-
thun, wie es einem ehrlichen Manne wohl ansteht.

P.

Korrespondenz.
B i o l a n d .

N i g a , den 3 l . Ma i . Von angekommener. Schiffen
zählen wir hier n, Riga überhaupt bereits 854; abgegan»
^cn sind 306. — Die Zahl der heruntergekommenen s t ru -
scn beträgt 720; Brennholz 477 Flösser und 1603 Plcn-
m'tzcn; Balken 367 Flösser und 605 Plennitzcn.

TSo lmar , 28. Ma i . (Livl. Gouv. , Ztg.) Am 28.
M a i Morgens um ',4 auf 6 Uhr passirte Se. M a j e s t ä t
der H e r r und Ka iser unter dem Hurrahrufen und Vlu-
menstreuen der Einwohner Wolmar., Während des kurzen
Aufenthaltes von einigen Minuten vermochten nur eine
ertemporirte grüne Allee von einem Ende der Stadt zum
andern, ununterbrochene Guirlanden an sämmtlichen mit
Teppichen und verschiedenen Blumen- und Fahnen-Drcora-
tionen geschmückten Häusern und einige Ehrenpforten, an
denen die Natur durch Tulpen, Narcissen, Geringen und
Kastamenblüthen das Meiste that. — zu bekunden, daß
während der letzten Tage hierselbst wenigstens nicht eine
einzige band geruht hatte, um dem Städtchen das bestmög-
lichste Festkleid anzulegen. — Nach eben eingegangener
Nachricht haben S e. Ma jes tä t auf der nächsten Station
Nantzcn während der Servirung des Kaffee einige Zeit zu
verweilen und dann die Neife in bestem Wohlsein fortzu-
setzen gcrubt.

D o r p a t . Vor einigen Tagen ist hier endlich wieder
einmal eine Menagerie angekommen und zwar eine recht
gute, wie wir sie seit mehr als zwölf Iahreu nicht gesehen
haben; ich kann daher nicht unterlassen, sie der Aufmerk-
samkeit des Publikums zu empfehlen. Sie ist ficilich arm
an dem, was die große Menge besonders anzulocken pflegt,
an Affen und Papageien, dagegen muß man sie im Gan-
zen reich und mannigfach zusammengesetzt nennen, und es
befinden sich in ihr mehrere Thicrc, welche nur seltener
lebend herumgeführt werden, auch sind alle vorzüglich gut
gehalten und im kräftigsten Alter. Außer einem männlichen
Elephanten von 9 Jahren und einem ^lp»«a und ncu-
bolländischen Casuar, welche sich in die Gesellschaft der
Besuchenden mischen, sind in dieser Menagerie folgende
Thierc in Käfigen vorhanden: Ein Eisbär (Hrsu» mariU-
wu81^.), ein schwarzer gewöhnlicher Bär (Dr5U8 ^rotn« l..),
ein Löwcnpaar ( l ^ l i ^ e o I..), drei Tiger (5'eli« 'I'igrig !>.),
ein malavtschcr Bär (Desu:, w2l»^uu8 kal'N.), drei Pan»

ther (k'tililz ?2r«lu8 L.) , ein Occlot ( lV p»r«1a!i8), ein
Cuguar l^> cnncolor l>.), ein schwarzer Panther, ein Paar
Känguruhs mit einem Jungen, von dem man meist nur
den Kopf aus der Tasche der Mutter hervorragen sieht;
ich möchte diese Art, soviel ich sie beobachten konnte, für
Ull!m2l»iru8 ill-uneti >V2te»l>. halten, daneben stehen 2
Pclekanc (l'eleeilinl» oiwelotalu» 1 .̂)) dann folgt eine ge-
steckte Hyäne ( l l^ueul i ^racut» llrxl.), ein gewöhnlicher
Wolf ( ( !2m, I^npn8 I''.), ein Jaguar (^eli«> <)i>ya 1^.),
dann eine merkwürdige graue schwarzgcflccktc Katze, welche der
Besitzer der Menagerie, Paul Bcinabo aus Parma, für
einen Bastard von einem schwarzen Panther und Jaguar
ausgiebt, was sebr auffallend wäre, da sie Mutter vrn
zwei Jungen ist, von denen das eine schwarz, das andere
ihr ähnlich aussieht, ferner eine Art Schakal, aber nicht der
gewöhnliche, sondern, wie mir scheint, ^anis mesomela»

., ein G^crkönig aus Südamerika (^uroorrllampllu»
p p ^ . . ) , ciu in Menagericcn seltener Raubvogel, drei
Babuin'ö, Paviane «(^noeepUillus Latiamn Desm.), eine
Meerkatze (^«reopitnun« ll< t̂l»io^8 1 .̂), eine graue Viverr»,
die ich eher für Viv«rr» It.288« Ilorzjl., als für
halten möchte, ein Nascmhier (Xasua solital-iÄ
ein Aguti (va^pruct l l ^xut i l l l .), ein Gürtclthler ^p
8etl»3l>3, pr . Ml»x). endlich ei» nordalnerikanisches Krokodil
( ^ I l i ^ t o r Iuci,l8 Onv.) und ein paar Riesenschlangen der
alten W e l l , leine echte B o c n , wahrscheinlich I^tkoi»
tissri» l>2u«i. Prof. G rube .

— Am t9 . Juni n. St. zeigte sich in Dorpat ein Ge«
Wittersturm von einer Heftigkeit, wie er in unseren Klimaten
nicht häufig vorzukommen pflegt. Das Barometer, welches
in der Nacht vom 16. zum «7. Juni eine Höhe von 337
Linien gehabt hatte, war seit »encr Zeit mit. einer Schnel-
ligkeit gesunken, welche wenigstens für diese Iabreszeil be-
deutend ist. Am 17., wo der Wind zwischen >V und N
schwankte, erschien der Himmel mit cincr Reinheit und die
Luft hatte eine Durchsichtigkeit, wie sie nicht häufig sind,
jedenfalls durch das Wehen warmer südlicher Wii.de in
den oberen Schichten der Atmosphäre. Bei sinkendem Ba-
rometer war lie erste Hälfte vom 48. vorwaltend heiter,
aber um Mittag zeigtc sich am westlichen Horizonte eine
nach oben verwaschene Schicht von Wolken der Cirrusfor.
mation, welche nach und nach höher stieg und bald bildeten
sich darunter ziemlich dunkle Haufenwolken, um etwa 9 Uhr
Abends erschienen darin einzelne Blitze und cs regnete ctwae.
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Um 1 i Uhr Abends war das Barometer bis 332,9l<" ge-
sunken, das Quecksilber bei 0" (Mittel des Monates nahe
3 3 3 " ' ) . Der Wind war am Morgen 8 0 und ging im
Laufe des Tages durch 8 nach 8VV.

I n der Nackt auf den 19. stieg daS Barometer etwa
eine Linie, der Morgen heiter und der Wind kam aus 0 ,
aber zu diesem Winde u. dieser Himmelsbeschassenheil paßte
der Barometerstand von 332.96'" um 7 Uhr Morgens nicht.
Das Barometer sank bis um <Z UHr auf332,74"'. Schon
um 9 Uhr zeigten sich mehrere einzelne Wolken, stellenweise
von einer Dunkelheit, wie sie Gewittern voraufzugelien Pflegt,
doch zogen dieselben ziemlich schnell mit einem O V̂ fort u.
während die Windfahne in der Tiefe unverändert zwischen
0 und 8 0 schwankte, wurde der Himmel wieder heiter.
Die Cumuli, welche sich bildeten, hatten nicht die scharfen
Ränder, wie gewöhnlich bei gutem Wetter, sondern verloren
sich allmählich in dem reinen Himmelsblau. Um etwa 1 Uhr
zeigten sich von 0 durch 8 bis I>l>V allenthalben am Ho-
rizonte Gewitterwolken, wo die Ränder der oberen Schicht
von Cirris ziemlich scharf abgeschnitten erschienen, das Ze-
nith und der nördliche Horizont waren dabei ganz rein.
I n kurzer Zeit rückte diese Masse näher und um 1 /̂4 Uhr
hatten sich beide Wolkengruppen vereinigt, mit einigen
Blitzen und etwas Regen waren sie schnell nach Norden
gegangen; was während dcs Regens nicht zu bemerken
wav, zeigte sich kurz darauf deutlicher, es waren zwei Ge-
witter, von welchen das eine westlich, das zweite östlich
von Dorpat nach Norden gezogen war, dabei sank das
Barometer fortdauernd, um 6 Uhr war es bis zu 334,83'"
herabgegangen. I n dieser Zeit war die Wolkendecke
öfter zerrissen, hier und dort erschienen am Horizonte
gewitlerartige Bildungen. — Um 6 Uhr erschien in Westen
etwa von 8 bis M V eine dunkle gewitterartige Wolken«
masse und wenige Minuten darauf erheb sich ein furcht,
barer Sturm, der sich zuerst dadurch zu erkennen gab, daß
dichte Staubmasscn die Luft verfinsterten, bis er gleich dar,
auf durch herabgeworfene Ziegel und zerbrochene Bäume
feine Kraft dem Beobachter in der Nähe zeigte; feine
größte Stärke erreichte der Sturm aus >V um etwa 6
Uhr 50 Minuten. Es folgten nun mehrere Gewitter und
dabei zeigte sich ein Schwanken des Barometers, wie ich
es wenigstens hier nicht oft gesehen habe. Ich erhielt
folgende Größen:

6. 0 Barom. 33«"83.
6. «3 - 332,28 Sturm furchtbar, kein Regen.
5. 44 „ 332,44 tie Gewittermasse nördl.von Dorpat.
6. 49 „ 332,76 einzelne Blitze in AW, aber bei dem

starken Sturme lein Donner hörbar, einzelne Re-
gentropfen in Dorpat, auch an der Stelle, wo es
blitzt, regnet es wenig, da der Horizont deutlich
zu sehen ,ft. M i t den großen Regentropfen einzelne
Hagelkörner, etwa von der Größe kleiner Bohnen,
ganz undurchsichtig, ohne Ueberzug von Eis.

6. 38 „ 332,60 der Sturm wird schwächer. Regen
unbedeutend.

6. 43 ., 332,30 der Wind wird immer schwächer.
Regen in großen Tropfen, daS Gewitter nördlich
ist von >V nach 0 gegangen.

6. 32 .. 322,73 es kommt ein zweites Gewitter aus
Westen, Donner häufiger, Regen anhaltend.

7. 0 « 332,7t sehr dunkel, Regen ziemlich dicht,
Wolken ziehen wie vorher mit 8^V, Entfernung
der Blitze zwischen 4 «,000 und 43.000 Fuß
schwankend.

7 8 „ 332.83 Regen stärker, Entfernung einzelner
Blitze 9000 Fuß. .̂ ,

7. 13 ., 322,71 Regen anhaltend, Entfernung der
Blitze dieselbe.
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7. 22 Barom. 332,90 der Regen hat etwas nachgelassen,
die Wolken in der Nahe des Zenithcs gruppircn
sich; wahrend das Gewitter sich mehr und melir
nach Norden bewegt, bildet sich fern im Süden
eine neue Masse, in welcher es zuweilen blitzt.

7. 29 „ 332.90 Regen wieder stärker, einige Blitze
in A>V in 49.000 Fuß Entfernung und mit',
bestens 9000 Fuß Höhe.

7. 37 ,. 332.90 das Gewitter hat sich mehr nach w
bewegt, Blitze häufiger, doch bereits so entfernt,
daß der Donner kaum hörbar ist.

8. 0 „ 333,43 die Gewittcrmasse in 8 ist naher
gerückt, dock die Blitze nicht häufig, Regen.

8. 30 „ 332.97 Blitze selten, Regen öfter.
8. 43 „ 332.93 Blitzt in etwa 40,000 Fuß Entfcr«

nung, Regen.
9. 0 ,. 332,84 Regen, Windstille.

40. 0 ., 332,46 trübe.
15. 0 „ 332,«6 desgl.

Wir haben an diesem Tage eine ganze Reihe von
Gewittern, zuerst gegen 2 Uhr deren zwei, östlich und west-
lich und sodann folgten von 6 .Uhr deren mehrere, die
alle mit 8W zogen, ras erste kurz nach 6 Uhr, das zweite
etwa um 6^ 82 , das dritte um 8 Uhr. Während dieser
Zeit stieg das Barometer und erreichte jedesmal seinen
höchsten Stand, wenn das Gewitter am nächsten schien.
Von 9 Uhr an sank das Barometer wieder ziemlich schnell
und eS scheint auch noch längere Zeit in der Nacht gefun,
ken zu sein, denn am 20. war die Höhe

um 7 Uhr 332,46 Linien bei 0", lebhafter 8VV.
„ 8 „ 332,63.
« 9 „ 332,88.
„ 4 0 „ 333,23.
„ 4 1 „ 333,30.

Aus dieser schnellen Aenderung scheint hervorzugeben, daß
das Steigen erst mehrere Stunden nach Mitternacht ange«
fangen hatte.

Der heftige Sturm um 6 Uhr hat sich wahrscheinlich
auf einem Räume gezeigt, welcher nur eine geringe Breite
hatte, dagegen eine Längcnerstreckung von vielen Meilen;
es würde mir nun sehr lieb sein zu erfahren, wo- er sich
gezeigt hat und nach welcher Richtung die entwurzelten
Bäume geworfen wurden. Es scheint niir ferner im hohen
Grade wahrscheinlich, daß auf einem Räume, dessen Breite
schmal, dessen Länge aber bedeutend ist, Hagel und zwar
in großen Körnern gefallen ist, auch darüber würde ich jede
Mittheilung mit großem Danke aufnehmen.

Es ist dieses Gewitter eines von denen, welche den
Charakter drr Witterung auf längere Zeit zu bestim-
men Pflegen, und wenn nicht vielleicht in den nächsten
Tagen starke Winde, vielleicht Gewitter aus w und W0
kommen, so dürfte die bisherige Witterung, d. h. trübe,
Regen und wenig heilerer Himmel, noch längere Zeit fort-
dauern. I n diesem Jahre haben die A 0 und 0 Winde,
die im Ma i zu wehen pflegen und bei heiterem Himmel
eine für das Gefühl so empfindliche Kälte bringen, ganz
gefehlt. Selten und nur auf Stunden ist der Wind nach
Osten gegangen. So unangenehm diese Winde allen den-
jenigen Personen auch sind, welche an Rheumatismen lei-
den, so muß doch diese Witterung durchgemacht werden,
-wenn ein warmer und heiterer Sommer folgen sott. Solch
ein Vorherrschen einzelner Winde wird gewöhnlich bei hef-
tigen Stürmen bestimmt, wobei nicht selten Gewitter statt-
finden. I n diesem Jahre sind alle Gewitter so gewesen,
daß der 8>V Wind mit seiner Witterung das Uebergewicht
erhalten hat. Das am 16. Ma i (n. St.) zog bei fort«
dauernd sinkendem Barometer schnell nach Norden, ähnlich
waren die Regenschauer oder Gewitter am 20. Ma i , am
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29. Ma i , am 3. Iunius und am 3. Iunius. Nicht selten
aber geschieht es, daß plötzlich die Richtung der Gewitter
eine andere wird und damit ändert sich auch der ganze
Witterungscharakter. So deutele» mehre ziemlich starke
Gewitter im Mai 4833 auf ein Vorherrschen der West-
winde, darnach war auch die Witterung. Grgcn Ende des
Monats kamen an dem einen Tage denn zwei aus Süden,
aber gegen Abend zeigte ein drittes ziemlich heftiges aus
Norden, und 2 Monate hindurch war nun eine sehr schöne
Witterung.

D o r p a t . Alle, denen die eigene Gesundheit und die
ihrer Familien am Herzen liegt, mögen sich warnen lassen,
bei der Wahl von g r ü n e n T a p e t e n , die dier in Dor,
pctt verkauft werden, ja vorsichtig zu sein. Dieselben sind
mehr oder weniger mit der bekannten schönen Farbe des
Schweinfurtergrün gefärbt, welches ein furchtbares Gift
enthält, das sich in der Feuchtigkeit, die in Zimmern nament,
lich zur Winterzcit fast nicht zu vermeiden ist, entwickelt, sich
als Arsenwasserstoffgas in denselben verbreitet und indem
es nun mit der athmosphärischen Luft des Zimmers einge-
athmet wird die Gesundheit und das Leben ganzer Familien
zerstören kann. Diese Warnung ist besonders an die ge-
richtet, denen nicht so leicht, wie hier in Dorpat, eine genauere
Veprüfung der Tapeten möglich ist ober selbst, von der schö»
ncn Farbe bestochen, die furchtbaren Folgen des Giftes nicht
einmal ahnen und dadurch cft nur zu spät durch eigene
Erfahrung auf eine traurige Weise über seine Wirkungen
delehrt werden.

B e r n a u , den 4 Juni. Montag den 28. M a i Nach-
mittags 3 Uhr geruhten Se ine Ma jes tä t unser Aller,
gnädigster H e r r und Kaiser A l e r a n d e r I I . unter dem
freudigsten Enthusiasmus der Einwohner, die der Ankunft
des vielgeliebten Herschers harrten, in unserer festlich ge-
schmückten Stadt einzutreffen und in dem Hause des hiesi-
gen Bürgers und Kaufmanns M . G. Iacobv abzusteigen.
Hierselbst wurre S r . Ma jes tä t dem Ka i se r Salz und
Brot überreicht, welches Allcrböchstderselbe huldvollst anzu»
nehmen die Gnade hatte. Kurz darauf begab Sich
Ge . M a j e s t ä t zum Diner. Nach Beendigung desselben
wurde von dem hiesigen Gesangverein die Nationalhymne
und ein Fest'Gefang mit Musikbegleitung vorgetragen, wor»
auf Se. M a j e s t ä t die Weiterreise nach Neval unter
langhallendeu Hurrah der versammelten Bevölkerung fort«
zusetzen geruhte.

Literarisches.
Aus dem S e e . M a g a z i n enthält Nr. N0des R uss.

Invaliden einen Aufsatz des Lieutenants der 23. Flotte-
Equipage, Wladimir B r y l l i n , über den M ü h l g r a b e n
und dieKa n on ie rbö te der Rigaschen D ü n a ' F l o t i l l e
im Jahre 4833. An eine örtliche Schilderung des Aus-
flusses der D u n a und die Beschreibung der leytjährigen
Verschanzungen knüpft sich die dankbare Hervorhebung der
von den Lettischen und Ehstnischen Ruderern bewiesenen
Tüchtigkeit und Mannhaftigkeit. Die bekannten Iuli-Affai-
ren des vorigen Jahres werden uns mit Bezugnahme auf
einige im Journal ,,le I>iorl1" erschienene Artikel nochmals
vorgeführt, und außer dem Beitrage zur Geschichte des
kleinen Englischen Seekrieges auf der Nhede und am Aus,
fiuffe der Düna auch noch Notizen über die Schwierigkeit
der Bebauung des Mühlgrabenufers und die Verheerung
der Eisgänge in jener Gegend mitgetheilt.

A t l a s der evangel isch- lu ther ischen Gemein-
den in N u ß l a n d . St . Petersburg «833.— Unter diesem
Titel sind von dem verdienstvollen Obersten v. L c mm, dem
seit vielen Jahren Messungen, besonders in den südlichen
Provinzen Nußlands übertragen wurden und der in diesem
Jahre wieder verschiedene Orte Biolands astronomisch zu

bestimmen hat, fünf Karten "in großem Formate erschienen,
die eine vortreffliche Uebcrsicht über die Wohnsitze der luthe-
rischen Gemeinden Nußlands geben. Die erste Karte ent-
hält das europäische Rußland außer Finland und Polen
mit allen evangelisch-lutherischen Gemeinden in den 6 ver,
schiedenen Consistorialbezirken. Die Bezirke von Ehs t lanv ,
Ocse l und L i v l a n d sind auf die Gränzen dieser Provinz
zen beschränkt; der ku r länd ische Bezirk aber umfaßt
auch noch die frülier lltlhamschcn Provinzen, nämlich die
Gouv. Kowno, Wilna, Grodno, Wltebsk, Mohilew und
Minsk; der von S t . P e t e r s b u r g die Gouv. St . Peters,
durg, Olonetz, Archangel, Wologda, Kostroma, Iaroßlawl,
Nowgorod, Pskow, Smolenst, Tschernigow, Kiew, Polta-
wa, Wolhynien, Podolien, Bessarabicn, Cdcrßon, Iekateri,
noßlawl, Taurien mit der Krim und einen Tveil des Lan-
des der Donlschcn Kosaken bis zum Don und Donetz. Alles
Ucbrige nebst den asiatischen Colonieen gehört zum Bezirk
von M o s k a u und nur die Gemeinde von Neu.Nrchangclst
auf Sitka in Nordamerika (400 Pers. stark) wird zum
Bezirk von St. Petersburg gerechnet. — Die zweite Karte
stellt Ingermannland dar, die dritte Saratow und Samara,
die vierte Bessarabien und Chcrßon, die fünfte Iekateri-
noßlaw und Tauricn mit der Krim.

Ueber die evangelische Bevölkerung dieser Bezirke geben
3 angehängte,statistische Tabellen genauen Ausweis. Die
Nesidenz zählte (außer den Hauskirchen Sr. Kais. Hoheit
des Prinzen von Oldenburg und in verschiedenen Anstalten)
4832 in 8 Gemeinden 60,672 Glieder der evangelisch-luthe-
rischen Kirche, worunter die Petcrskirche mit 43,394, die
Annenkirche mit 9008, die deutsche Katharinenkirche mit
tW0tt, die St . Michaelskirche mit «893, die schwedische Katha,
rinenkirche mit 6229, die sinnische Marienkirche mit 40,92l,
die ehstnische Iohanniskirche mit 3319 und die lettische Je»
suskirche mit 3008 Personen vertreten sind. Außerdem gehö-
ren noch zur Präpositur des General-Superintendenten die
in den Städten des Gouvernements: Kronstadt (5987),
Narwa («6l7 deutsche, 4073 Finnen), Zarstojc Selo (323)

' u. s. w. vorhandenen Gemeinden von 43,968 Seelen.
, Mi t den übrigen 3 Präposituren Ingermannland«, die

4833 zusammen 74,44s Seelen zählten, beläuft sich die
Scclenzahl im ganzen Gouvernement'nach den neuesten An,
gaben auf 449,079 Personen. Die beigefügte Vergleich«»«,
mit den Jähren 4842 und 4849 geben das merkwürdige
Resultat, daß bei starkem Steigen der Bevölkerung in man,
chcn Kolonieen der Präposituren andre wieder in ebenso
auffallender Weise abnehmen. Kaporien z. B . stieg von
4842 bis 4849 von 940 auf «446, Koprina von 2850 auf
3237, Kellos von 3l86 auf 4637, während Moloskowiß
von 4842 bis 4833 von 2798 auf 2339, Lcmbola von
6002 auf 3337 und Hvätämäggi von 4849 an von 2723
auf 2297 Personen herabsank. Doch hat im Ganzen die
Bevölkerung in den Landgemeinden allem seit 4842 um fast
3600 Seelen zugenommen.

Die Gemeinden um Saratow (40 Kirchspiele mit 33
Kolouicen) zählen 77,203, bei Samara (8 Kchsp. 49 Kolo<
meen, die vorzugsweise deutsche und schweizerische Namen
haben) 48,488, in Bessarabien ( 3 Kchsp. 24 Kolonieen)
40,603, bei Cherßon (4 Kchsp. 47 Kolonieen) mit den Stadt«
gemeinden, worunter Odessa mit 2000 Personen, 20,703,
um Iekaterinoßlaw (2 Kchsp. 24 Kolonieen und mit ein^el,
ncn zerstreuten Gemeinden, so wie mit dem schwedischen
Kolonialbezirkc. der im Gouv. Cherßon liegt, aber dem Pre-
diger zu Iosephslhal bei Iekaterinohlaw zugewiesen ist)
9342, in Taurien (4 Kchsp. mit 27 Kolonieen und den
Stadtgemeinden von Feodosia und Kertsch) 40,907 Seelen.
I n diesen Gemeinden ist fast überall ein rasches Steigen
der Bevölkerung zu bemerken, so z. B. wuchs die Kolonie
Molotschna von 4843 bis 4634 von 2998 auf 406«, Hoch-
stadt von 2732 auf 4473, Grünau von 3368 auf 6369,
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Nohrbach von 4044 auf 5438, Tarutino von 3800 auf
8469, Fbre Champenoise von Ü796 auf 3807 Personen;
die Kolonie Altschwedendorf zählte t834 nur 23!), 4U49:
280, <830: 304 und 1834: 303 luth. Bewohner.

Außerdem liegen in verschiebenrn Gouvernements ein-
zelne Gemeinden zerstreut, die zusammen 83,892 Lulhcra-
ner zählen. Unter andern baben Pskow und die dazn ge»
hörenden Kreisstädte 2036, Nowgorod und Olonch Ül43,
Kiew «420. Odessa mit der Kolonie Lujtdorf 2844, N«lo,
lajew 4330, Neu < Archangelsk ^00 ; — Moekau 825 l ,
Charkow 830, Astrachan 230, Tifl is 344, Tobolsl 308.
Omsk 837, Tonvk 2 l 6 , I r luyk 523, die Kolomecn bei
Tifiis 2960, die bei Stawropol 1042, die zu Kurland
gehörigen Gemeinden 45,880 Personen lutherischen Be-
kenntnisses.

Die letzte Tadelle giebt eine Zusammenstellung aller
Bezirke m>d weist (im Jahre 1833) nach: für den Bezirk
von St. Petersburg 227,103, für Moskau 146,«38, für
Kurland 490.347, für Livland 635.969, für Ehstland 297,36»,
für Oesel 33,406, oder für das gcsammte Nußland (ohne
Finland und Polen) 1.832,224 Lutheraner, die von 417
Predigern bedient werden, so daß auf jeden Prediger im Durch,
schnit 4394 Personen kommen. Die übrigen Koloniecn sind in
den Tabellen unberücksichtigt geblieben, auf den Karten aber
finden sich außer den lutherischen auch noch, besonders bei Sa-
ratow, ziemlich ausgedehnte katholische, an der Molotschna
die sehr bedeutenden Mcnnoniten<Kolonieen (eine andere bei
Iekaterinoßlaw), bei Verdaust zwei Pietisten.Kolonieen, in
Vessarabien eine Separatisten und eine bulgarische Kolonie.

So bieten denn diese Karten und Tabellen eine genaue
und größtencheils sehr zuverlässige Grundlage zu einer
Statistik der confessionellen Verhältnisse Rußlands dar, da
der Verfasser außer den an Ort und Stelle eingezogenen
Nachrichten die ethnographischen Arbeiten P. v. KöppenS
benutzen konnte, ihm auch von Seiten des Kais. Ministem
des Innern und von den kirchlichen Behörden bereitwilligst
die officiellen Berichte zur Verfügung gestellt wurden. Möge
dem verdienstvollen und bescheidenen Herin Verfasser so
viel Muße zu Thcil werden, um diese mühsame Arbeit
noch weiter zu vervollkommnen, seine Nachforschungen über
die anderen Confesssonen auszudehnen, auch die ethnogra-
phischen Verhältnisse der Kolonisten zu berücksichtigen und
das Großfürst. Finland nebst Polen mit in den Kre«s
seiner Untersuchungen zu ziehen, wofür er sich des Dankes
aller Freunde statistischer Forschungen und allseltiger Aner»
kennung versichert halten darf. C. N.

Sitzung der gelehrten ehstnischen Gesellschaft in Dorpat
den 6. Juni 1856.

Der d. z. Präsident eröffnete diese monatliche Sitzung mit cmem
Schreiben des Hrn. Oberlehrer Wiedemann in Reval' und referirtt
über die im Laufe des verflossenen Monats eingegangenen Gegenstände.
D«r naturforfchende Verein zu Riga übersandte die?. Nummer des
Correspondenzolattes, die historisch»philologische Klaffe der Akademie
der Wissenschaften zu St. Petersburg vom Bulletin Nr. 14—1«. Hr.
C.-Ass. l)r. Meyer schenkte die in Dorpat gefundene Vroncemedaille,
geprägt von der Gesellschaft Jesu auf die in Japan ermordeten drei
Missionaire, Frau Staatsräthin v. Morgenstern die auf ihren Gemahl
geprägte Medaille, und Hr. Gouv.»Secr. Eschscholtz einen Siegelabdruct
«m«« neulich gefundenen Secretfiegels eines Domherrn. Hr. Pastor
Reinthal v«naS den fünften Gesang des .Kalewi-poeg" in einer deut»
schen Version, und Hr. Snndicus I)r. Beise zum Andenken des Ehren-
mitgliedes der Gesellschaft, des verstorbenen Livländischen Generalsupe-
rmtendenten Gustav Reinhold v. Klot, eine Ledensskizze desselben.

Nek ro log .

Am 14. April starb auf dem Gute Guibern der dimittirte Capi-
tan Otto Adolf Cornelius von Buddenbrok nach viertägigem Typhus
am Nervenschlage, 56 Jahre alt.

Am >9. Mai d. I . starb in kibau der Chef de« Libau'schen Zoll-
bezirks, W. St . -R. und Ritter Friedlich Hermann Naron Taudc .
im Alter von 63 Jahren und 3 Monaten.

An» 22. Mai starb zu Bau«ke der Grbherr der Podlinkauschen,
Güter im Gouv. Kowno, Baron Ernst Nikolaus von T o r n a u w
68 Jahre alt.

Am 24. Mai d. I . starb in Libau der Veterinair Gustav Adoiph
Al tschwager , aus Rostock gebürtig, im Alter von 48 Jahren und
2 Monaten.

Am 28. Mai starb in Riga der ehemalige Rittmeister der Riga«
schen Sradtwache, Ritter Friedrich Wilhtlm v. Hasselkus, 77 I . alt.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Juni «856.

B a r . T h e r m .
im. !«»x>m. Wind. W i t t e r u n g .a. St. n. S.

22.Mai 3.Iuni27.

» i

24
25
26
27
28
29
30
31
I.Iuni
2
3

4
5

4
5
U
7
8
9

10
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12
!3
»4
15

Iti
17
!8
19

8,63 5 9,1 5
8,89 -I- U,l 5
?,«<) 5 «,7 -«-

20
2 t
22

28.
27.

28.
27.

8.0 -j- 16.0 8W im Ganzen heiter, in d.
Nacht heftigerMeg.u. Gewitter

15,8 >V trübe
Il>,4 VV heiter, Regen

„,/ 7 «0,2 >V trübe, kalter Wind
4,5 5 13,7 !>' trübe,sehr kühl,Nb.heiter
4,2 -l- l4,7 !>>V trübe, Abends heiter

,94 -l- 5.0 1- l 4,6 85V feinerReg.,d.Nacht heiter
l5,7 8>V trübe, einzelne Wolken

10,45 -l- U.0 1- Ul,3 8 heiter
l l.ti? -i- 5,8 -j- Iti,3 8W lrübe
11,25 -^12,7 ^ 19,0"'F' trübe

9,45 -l- !0.7 -I- 2l.8 I»V trübe
9,88 s ,0,7 5 22,7 8VV sehr schwül, heftiger Ge>

witterregen
Il ,99 -!- 8.7 -!- 15,7 5 N ' trübc, küyl. amAb.hcit.

0,40 5 5,3 -j- 19.8 8VV heiter, warmer Tag
l0,2l -Z- 6,0 -j- 2l,8 8 0 hciter,Gewitterl,eg-,trübe
9,l0 -̂  11,0 ^21.« 8(1 heiter, sehr h e f t i g e r

S t u r m mit Regen und
Gewitter bci W-Wind

9,83 510,0 5 17,4 8VV trübe, Abends heiter.
0,39 1- «,7 -l- 17,8 8 0 heiter, o. Nacht heiter

10,00 5 >1,0 8VV trübe, am Abend heiter

Literarische Anzeige.
Druck «leg v i e r t e n Helles ä r i t t o n Lances

deenäißt. Die resp. Nerren lsuliseridenten
i , «!»88eld6 Feßen I^inxnlllunß vnn « in em l id l . 8.

»n <l«n lru1,er »»^«Felienen ^mpkgnß^orl
,u wollen Nr. H'. i » . «?.

Notizen aus de» Kirchenbüchern .
Getau f te in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e -

Des Kaufmanns M . Lüet ten Sohn Marimiiian Aleranderz des
dimitt. Stadsrittmeijtcrb N. v. Jakobs Sohn (Konstantin Gcora
Nilhelm: des Malermeisters W. Raack Tochter Adele Juliane; des
Kaufmanns P. W a l t e r Sohn Theodor Heinrich; des Prof. l)r.
P. H e l m l i n g Tochter Martha Constance Ernestine; dt» Malermei-
sters Th. F. R e d l i n , Tochter Alma Caroline Emilie; des Schuh,
machermeisterb C. T r e y m a n n Tochter Euphrosine Hedwig; des
Schmiedemeisters H. G. Lieber Sohn Heinrich Aleranocr. — S t .
M a r i e n - K i r c h e ^ Des Zimmermanns P. M. U m b l i a Tochter
Leontine Angelica; des Schneiders Carl Bock Tochter Constantilie
Amalie Gabriele. — Univers i r ä t s ^ K i r c h e : Des Herrn George
v. L i l i en fe l d Sohn Edward Magnus Reinhold.

P r o c l a , m i r t e n, der Gemeinde der Johann is > Kirch e -
Der verwittwtte Kunstgönner Johann Bar te lsen mit Annette
Sopbic Thomson. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Müller Jakob
Lippina, mit Witrwe Anna Probs t ; Pedell Johann Koppe mit
Wittwe Anna K i r m i ; Satttergefell Julius Georg S t u b e n f e l d mit
Lisette Goltliebe Charlotte K a s l o w s t i .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i ö - K i r c h e »
Der Buchbinder Friedr. B e r g m a n n , alt 47 Jahr i der Stuhlmacher
Johann Martin F r e y t a g , alt 63 Jahr; der Handlunas-Eommis
Eduard Gebha^dt , alt 45 Jahr; Dienstmädchen Maria J o h a n n
son, alt 50 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Rein Re inbera
auS Reval.

I m Namen des Generalgouverneurs von Liv,,Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorvat. den l0 . Juni 1856. „ , G. W. S t r a u s « , stellvcrtr. «Zensor

(Nr. 91.) (Druck von H. Laakmann).
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Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pramimerations-
Preis für das Jahr beträgt
6 M l . S. mit Einschluß der

Montag, den Juni 483Y.

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpar.
Man avonnirt bei dem Redac-
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdruckcr H. Laak»
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Vine Wochenschrift
für

Ehst^ unb Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratnr.

G i tt u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

I. Neber Knechtswirthschaft.
Es möchte wohl kaum einen Gutsbesitzer in

ja kaum emen Wirtdschaftsbeamten geben, der nicht über
Frohne und freie Arbeit seine Gedanken unb wohl auch
— Vorurtheile hat. — Wir haben Manches mit unseren
Stammgenossen gemein, nur nicht die Vorliebe fürs
Schreiben und Druckenlasscn, was in Bezug auf den vor«
liegenden Gegenstand zu bedauern ist. Es scheint wenig-
stens an der Zeit, Ansichten über denselben auszutauschen.
Geprüftes milzutheilen und eben jene Vornrtheile, die aus
Mangel vielseitiger Beleuchtung entstehen, zu zerstreuen.

Einsender Dieses bekennt, in Einer Beziehung wenig-
stens, Gegner der Knechtswirthschaft zu sein. Die Frohne
ist doch unleugbar, uncrachtet ihrer p»rUe lwntenzo, eine
bequeme althergebrachte Sitte. Es fällt der älteren
Generation (zu der er sich rechnen muß) schwer, sich Re-
formen zuzuwenden, die, wie gut sie sein mögen, selten
das zum Vollen leisten, was sie im Prinzip verbießen.
Indeß darf er sich dabei nicht beruhigen, sondern muß
anerkennt«, daß die Umwälzungen unserer Bodennutzungs-
Verhältnisse, — nach dem Maße zu urthcilen, wie sie
bisher stattgefunden haben, — schwerlich darauf warlen
werden, bis jedem E inze lnen ihre Zweckmäßigkeit oder
Unvermeidlichkcit einleuchte. Deshalb glaubt cr einer
Frage ms Gesicht sehen zu müssen, gleichviel welche
Stellung er zu ihr hat, die früher oder später auch an ihn
herantreten dürfte und die er ohne Zwcifcl auf seine
Kosten lösen würde, wenn er sich bis dahin nicht mit ihr
vertraut gemacht hätte. D a er nun annimmt, daß auch
mancher Andere mit ihm sich in gleicher oder ähnlicher
Lage befinden dürfte, so osserin er hiermit ein Material
(ihm kürzlich von einem Praktiker überlassen), welches einen
schätzbaren Veitrag zur Untersuchung des Kostenpunktes
bei der Knechtswirthschaft liefert.

Ich muß vor allen Dingen — sagt der in Ehstland
besitzliche Verfasser des Aufsatzes, den ich nun selbst sprechen
lasse — um Nachsicht bitten mit der Behandlung einer

Sache, die ihren Ursprung mehr einem plötzlichen Drange
und der Unabweiobarteit gewisser Ideen verdankt, als der
klaren Einsicht in industrielle Verhältnisse.

Die Idee einer nothwendigen Reorganisation der
Vaucrverhältnissc, gerade weil die Aussicht auf allgemeine
Maaßrcg eln und Gesetze schwand, veranlaßte mich und
einige Nachbarn das nun selbst auszuführen, was wir als
richtig ahnten und — wir sprangen in'« Wasser, um
schwimmen zu lernen. — Wir vertrauten darauf: daß die
Umgestaltung unserer Wirlhschaftcn mit unseren materiellen
Interessen nicht bloß verträglich, sondern ihnen selbst för -
derlich sein werde, sofern eine bessere Bearbeitung des
Bodens in Aussicht stand, besonders aber sofern durch
ein Brechen mit der Frohne und eine eventuelle Ablösung
des bäuerlichen Vodcnantheils der große Grunbeigenthümer
für, alle Zukunft hinaus in seinem bereinigten Besitz
unangreifbar sei.

Nun folgte eine Reihe schülerhafter Versuche, bevor
wir den jetzigen Standpunkt erreichten, der denn auch
noch viel zu wünschen übrig läßt.

Unsere Bauern waren arm, wir konnten nur allmäh,
lig die Pacht ein- und durchführen und mußte» uns
namentlich ei»en niedrigen Pachtzins gefallen lassen. Da»
durch waren wir gezwungen, anfangs die Frohne mit
freier Arbeit gemischt anzuwenden. Es gelang erst für
die letzten 7 Jahre uns der Frohne ganz zu entledigen,
aber auch erst von da ab begannen unsere Wirtschaften
zu prosperiren. Nun hatten wir bald die Zeit hinter uns,
wo wir mit ängstlicher Berechnung die Pacht einnahmen,
mit den Wirthschaftsausgaben verglichen und immer
fanden, daß'wir mehr ausgaben als einnahmen, und wo
es uns die Hauptaufgabe schien, diese beiden Conto's ins
Gleichgewicht zu bringen. Jene erste Periode war
unstreitig viel kostspieliger, als die zweite. Zum Glück
wurden wir in unfern Überzeugungen nicht wankend und
verharrten bei unseren Vorsätzen. Nunmehr haben wir
uns nicht allein von der Frohne emancipirt, son-
dern auch von' jener einseitigen Vermuthungsidce der
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Frohnkraft, indem es uns gar nicht mehr darauf ankommt,
baß die eingehenden Pachtgelder die Wirthschaftskosten
decken, sondern einzig und allein darauf, einen höchst mög-
lichen Neinertrag zu erzielen. Auf diesem Wege sehen
Wir noch große Resultate erreichbar, Resultate, welche den
ganzen Schatz des Frohnarbeit.Kapitals mehr als auf«
wiegen, und vor der Hand genießen wir schon die
guten Erfolge: l ) daß unsere Bauern aus armseligen
Verhältnissen in geordnete übergegangen sind, die
von Jahr zu Jahr sich befestigen und heben, und 2) vaß
wir nicht Einen Grund mehr haben, daß wir keinen Zug
mehr empfinden zur Frohne zurückzukehren.

Mein aus zwei zusammenhängenden Gütern bestehen,
der Besitz enthält an Hofs-Acker-Areal 740 Livl. Loofstellen
bei 440 Loofstellen Wiesen. Das Ackerland ist coupirt,
daher weitläuftig und die Hauptgruppen liegen bis <2W.
von einander. Der Boden ist durchschnittlich schwer und
sehr von den Bruchstücken des Fliesen-Untergrundes bedeckt
und belästigt. — Die natürliche Weide des Hauptgutes
ist nach Ertrag und Umfang so ungenügend, daß regelmä-
ßig eine der Kleelotten zur Nachhülfe geopfert werden
muß, und doch erreicht manchmal das Vieh im Sommer
nicht das gute Ansehen, welches es im Winter hat. Auf
dem Nebengute ist wenigstens Waldweide ausreichend. —
Der nächste Markt für meine Produkte ist 40 W. entfernt
aber sie können lange nicht alle dort abgesetzt werden und
d«nn treten oft weite Fuhren ein. — Die nahe Poststraße
ist, soweit sie von meinen Gütern benutzt werden kann,
ein vortreffliches Communicationsmittel, dagegen ist der
Verbindungsweg zwischen ihnen selbst durch den tiefen
Einschnitt eines Flußthalcs mit hohen und steilen Ufer-
wänden sehr beschwerlich.

Die meisten und namentlich schweren Pflugarbeiten
geschehen mit dem Schwertz'schen Pfluge, für die leichteren
ist der Hackenpssug beibehalten. Wir bedienen uns mehr
der eisernen, als der hölzernen Egge; schneiten das Korn
mit Sense und Sichel, mit letzterer namentlich, um Weiber
und Kinder verwenden zu können; gebrauchen große Lspän-
nige Wagen sowohl zum Einbringen der Ernte, als auch
zur Düngerfuhr und dreschen in 2 Riegen, von denen die
eine eine Dreschmaschine hat. Ich beabsichtige noch eine
zweite anzuschaffen, denn ich halte dafür, daß, sei ihre
Anwendung auf gedörrtes Korn auch von zweifelhaftem
oder keinem Vortheil, ein um so größerer bei ungedörrtem
Korn erlangt wird.

Die Erfahrung hat bei uns folgende Sätze für Ar-
beitileistung der Knechle mit Hofsanspann festgestellt, wobei
jedoch immer die Hauptforderung bleibt: gute Arbeit.

4 P f l ü g e n . Da der Hackenvflug fast nur zum
Saatuntcrbringen angewandt wird und selbst die Noggen-
saat oft unter der Egge geschieht, nachdem mit dem
großen Pfluge vorgearbeitet worden war , so ist in dem
Nachfolgenden nur der Schwertzfche Lspännige gemeint.

4 Loofstellen Kleebreesche werden aufgepflügt im schwie-
rigsten Fall von 4 M . u. 2 Pferden in «2 Mahlzeiten,
im besten Fall in 6 Mahlzeiten, im Durchschnitt in 9
Mahlzeiten.

4 Loofstellen tjähriger Klee werden gepflügt im 4.
Fall von 4 Mann und 2 Pferden in 9 Mahlzeiten, im 2.
Fall in 6 Mahlzeiten, im Durchschnitt in 7 u. L Mahl-
zeiten.

4 Loofftellen Brache, bei welcher die Differenz
durch Dürre ober Näffe entsieht, im «. Fall in l 0 Mahl-
zeiten, im 2. Fall in 6 Mahlzeiten, im Durchschnitt in 8
Mahlzeilen.

4 Loofstcllen Kordpflug im 5. Fall in S Mahlzeiten,
im 2. Fall in 4 Mahlzeiten, im Durchschnitt in 8 Mahl ,
zeuen.

2. E g g e n . ' Die eiserne Egge, 3 Fuß im N , ist
mit einem Pferde bespannt. — 4 Loofstellen werden ein-
mal überzogen von 4 Knecht mit 2 Eggen in weniger
als 4 Mahlzeit; sie fertig abzueggen, d. h. gut, braucht
er einen ganzen Tag. — Mi t der hö l ze rnen Egge
werden auf 1 Knecht mit 3 Pferden 8 Loofstellen pr.
Tag gerechnet.

3. E r n t e n . Der Roggen wird gemäht mittelst
der großen Sense: 4 Loofstellen im schwierigsten Fall von
6 M . in 1 Mahlzeit, im besten Fall von l i M . in 4
Mahlzeit, im Durchschnitt von 7 M . in 4 Mahlzeit.

Außerdem sind ebensoviel Aufbinder zu rechnen und
ein Träger. Somit ergeben sich Alles in Allem 8 Tage
pr. 4 Loofstellen mit der großen Sense.

4 Loofstellcn Gerste oder Hafer werden gemäht: im
schwierigsten Fall von 7 Menschen in 1 Mahlzeit, im b>
ften Fall von 3 Menschen in 4 Mahlzeit, im Durchschnitt
von 6 Menschen in 4 Mahlzeit. Zum Binden, Aufharken,
Beladen und Einführen in die Scheune höchstens 48 M .
in 4 Mahlzeit — sonach kommen 3 Tage auf 4 Loof-
stellen. - I m Durchschnitt mehrer Jahre hat sich ferner
ergeben, daß auf 4 Loofstellen Wiese od. Kleefeld lder
Klee wird nur in Winthaufcn getrocknet) im schlimmsten
Fall 9 Tage — mit Einschluß des Einfahrens od. Kufen«
schlagen« — erforderlich sind, und daß man in mittlerer
Proportion circa 7 rechnen kann.

4. D ü n g e r f u h r . Unsere 2spännigen Wagen^neh.
men ungefähr 4z Vauerfurer Dünger auf. 3 Menschen
beladen, fahren auf's Feld und breiten den Dünger aus
von 9 bis l 0 Wagen pr. Tag.

3. Dreschen. Die Dreschmaschine wird bedient bei
t 6 bis 20 Fudern während der kurzen Tage von.8 Men-
schen und 4 Pferden. Aus der Hand wird dasselbe Quan-
tum Sommerkorn bestritten von t 0 Mann und ä Pferden.
Aus der Hand braucht das gleiche Quantum Roggen
44 Menschen. — Da wir die Unterhaltungs-Kosten eines
Menschen und eines Pferdes ziemlich gleich hoch veran-
schlagen, so verhält sich das Maschinen- zum Handdreschen
wie 42 zu 44 und t3 . — Hier ist von gedörrtem Korn
die Rede, wo der Vortheil nicht erheblich scheint, wenn
man die Kosten der Maschine bedenkt, — indeß ist wohl
zu beachten, daß die Maschine auch von Weibern bedient
werden kann und daß man durch sie überhaupt eine grö»
ßerc Freiheit in der Verwendung von Menschen oder
Anspann, je nach den Umständen, gewinnt.

6. K a r t o f f e l a u f n e h m e n . Als mittlere Ernte
wird angenommen 400 Loof pr. Loofstelle; dann sind er«
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forderlich: 5 16 Lf. pr. Tag 6 M . , zu 4 Lf. Nachlese 1 j
M-, zum Pflügen z M . , zum Einführen i z V l . — Hier-
bei ist noch zu bemerken, daß wir für den Anspann 12
Arbeite- und 5 Ruhestunden rechnen (außer den 7 Nacht«
stunden), von George bis Ende August, für den Fuß»
arbeiter aber 2 Arbeitsstunden mehr, nämlich 14 und nur
3 Ruhestunden am Tage.

Obige Arbeitssätze sind unerläßlich, um die für ein
gegebenes Object erforderliche Kraft zu berechnen. Meine
2 Güter haben, wie schon erwähnt, circa 740 Lfst. Acker
und 440 Lfst. Wiese. Jenes Areal vertheill sich durch
verschiedene Einteilungen, resp. Rotationen, auf:

168 Lfst. Roggen,
73 „ Geiste,
75 .. Hafer.
20 « Erbsen,
63 ,. Kartoffeln,

168 .. ein« und zweijährigen Klee,
168 ,. gedüngte Brache.

' TVL^Lfft. — Flachs wnd nicht gebaut.
Um nun für diese Feldbestellung die zu beschaffende

Kraft zu ermitteln, nehmen wir 2 Perioden an, eine jede
von 4 Wochen, in welchen die Arbeiten am meisten sich
drängen, also die höchste Kr«ftemfaltung fordern: nämlich
die Frühjahrsbestellung und die Zeit, wo die Heuernte
mit der Brachbearbeitung zusammenfällt.

Von George bis zum 20. Ma i brauche ich ungefähr
300 Tage wöchentlich, für die Hcuzeit sogar- 360 Tage.
Meine Nachbarn freilich, unter günstigern Verhältnissen,
kommen mit verhällnißmäßig weniger Menschen und An«

spann aus.
Das Meiste ist im- Herbst zweimal gepflügt und in

rauher Furche liegen gelassen.

V o m 23. b is 29. A p r i l . ^ Z^ Z-F
84 Lfst. Klce, der im Herbst umgebrochen,

zu eggen 21 40 "
40 Lfst. Stoppelfeld zu eggen . . . . 5 15 —
63 Lfst. zu Kartoffeln zu pflügen . . . 49 — 49

— — — zu eggen . . . 8 24 —
S t e h e n d e L e i s t u n g e n :

beim Vieh 9 Menschen, s beim Stal l ,
1 M . in der Schmiede, 1 Küchen-
magd.' Summa 12 Menschen . . . 72 — —

Verbleiben zu Bauten, Reparaturen und
anderen wirlhschaftlichen Arbeiten .

V o m 30. A p r i l b is 1. M a i .
75 Lfst. Gerste u. 20 Lfst. Erbsen zu pflügen
Dasselbe zu eggen
20 ?fft. Erbsen zu säen
Zu 65 Lfst. Kartoffeln Furchen zu ziehen
Zu stehenden wöchentlichen Leistungen .
Verbleiben zu Bauten, Reparaturen:c..

V o m 7. M a i bis 13. M a i .
73 Lfst. Hafer zu säen .
Dieselben zu eggen . .
Kartoffeln zu stecken . .

^ einzupflügen .
Stehende wöchentliche Leistungen
Verbleiben zu Bauten:c. :c. .
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145
300

60
12
15
24z
72

i«6z300

86
10
102
25
72
35
300

41
120

48
36
15
—

21
120

30
30
20
.

.—
40

^120

—
—

36
—
—
24;

—
—

26
—
—>
35
—

47
10
43
30
72
76

35 12
25 —
— 45
28 -

32 -

V o m 14. b is 20. M a i .

75 Lfft. Gerste zu säen
Dieselben zu eggen uno zu walzen .
60 Lfst. Brache vorgevfiügt . . .
140 Fuder Dünger
Stehende wöchentliche Leistungen . .
Verbleiben zu Bauten :c. :c. . . .

300 120 —
I n ren nächsten 14 Tagen wird niit der Düngerfuhr

und dem Pflügen fortgefahren. Jene ist nicht anstrengend,
weil 20 Lfst. im Herbst, Winter und Frühjahr befahren
werden und 20 Lfft. mit Erde im Herbst, so daß 128 Lfft.
nachbleiben, 5 10 große Fuder — 1280 Fuder.

I m Juni werden die Hcuschläge gereinigt, das Kar-

toffelland bearbeitet:c.
Die zweite 4wö'chentliche Periode, in der die Heu-

und Kleeernte mit der Vrachbearbcitung zusammentrifft,
währt vom 25. Juni bis 22. Ju l i . M i t dem 1. Ju l i be-
ginnen aber auch die Weiber der Knechte ihre regelmäßige
Arbeit, während sie bisher nur stellvertretend angewandt
wurden für die Leute, die der Hof auf den Fischfang sandte.
Durch sie wird die Albcitekraft um 60 Tage wöchentlich
vermehrt. — I n dieser Periode sind erforderlich für 440
Lfst. Heuschlag und circa 120 Lfst. Klee (das Neblige ist
verfüttert worden) Summa 560 Lfst. nach dem Maaß-
ftabe ven

7 Tage pr. 4 Lfst 1000 Tage
Für den Kordenpfiug auf 168 Lfst. Brache 70 ..
Dieselben abzueggen 21
Stehende Wochenleistung für 4 Wochen .

2
288

1379 „

Dieser Bedarf wird gedeckt durch 500 Tage in der
ersten und 360 Tage in den 3 letzten Wochen 2H 1380.

Dic nun folgende Roggencrnle habe ich gröhtentheils mit
der Sichel machen lassen, doch ist es auch vorgekommen,
daß fast durchweg mit der großen Sense gearbeitet wurde.
I n letzter Zeit habe ich in Berücksichtigung anderer Melio,
ratioxsarbcit 80 Lfst. Winter, und ebensoviel Eommelloin
in Accord schneiden lassen und außerdem noch 100 Ernte-
tage durch Vergeben von geringerem Heuschlag und eini»
gem Gartenland erworben. Zur Kartoffelaufnahme werden

150 Tage gcmielhet.
Jetzt gehe ich zur Kostenberechnung über. Iahrweise

angenommen sind nur 36 Menschen; für dic Sommerzeit
aber 14 Mädchen engagirt. Von jenen 39 Menschen sind

10 Pferdeknechte. — auf Jeden 1 Paar Pferde,
10 Ochsenknechte — .. „ ., Ochsen,
10 Arbeier ohne Gespann; aus diesen letzten 2 Kate,

gorieen sind viele verheiratet.
Diese 30 erhalten, außer der für sie bezahlten Kopf-

steuer, nur Koin als Lohn und zwar 6 El f . Ncggen pr.
Sommer-Arbeitstag und 6 Slf. Gerste pr- Wintertag. Da
aber jeder fehlende Arbeitstag, selbst in Krankheitsfällen,
unbezahlt bleibt, so kann man höchstens 300 Tage im Jahr
rechnen, 123 im Sommer und 175 im Winter — 15 Lf.
Roggen und 21 Lf. Gerste 5 1 R. 30 und 1 3t. 43ü«

Die Kopfsteuer ; « »' ?°"
Durch Holz und 7 Faden Heu für 1 «uy^^4
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Die verheiralheten Knechte wohnen in Häusern zu 2
Zimmern; in jedem Zimmer von 10. lü Faden sind 2 Fa-
milien placirt; etwas Gartenland gehört zu ihren Wohnungen.

30 Knechte 5 80 N. S 13«N R.
6 Knechte und Mägde auf siren Lohn . . 240 .,

»4 Mägde für den Sommer 232 „
Die am 1 Ju l i eintretenden 40 Knechtsweiber

erwerben sich in 10 Wochen . . . . 80 „
160 Lfst. in Accord abzuernten 80 „
580 Tage zur Kartoffelaufnahme . . . . 30 „

20 P f e r d e zu u n t e r h a l t e n :
190 L6s. Heu ftr. Pferd im Winter

5 5 Kop. . . 9üo
Grünfutter und Weide in »00 Tagen

macht <30 L^. frisches Heu ä 3 K. 42«
32 Lf. Hafer pr. Pferd Zl 83 K. 2?2«

20 X 4«2o „
24 Ochsen zu u n t e r h a l t e n :

«80 LH( Heu i 3 K 7,o
4 Lf. Korn 2,o

24 X 40 1 - 240 „
Für Eisen, Leder, Schmiere :c 130 5,
Zinsen des im Inventario steckenden Kapitals

von 200 R. 2 7 L 140 „
Zinsen d. in d. Knechtshäusern steckenden Kapitals 33 "

Summa der Kosten . . 3571 "
Die Pacht vom ganzen Gebiet beträgt 2330
Früher zahlte der Hof die Kopfsteuer 230

2800 „
Mehrkosten der Knechtswirthschaft 771 N.

So weit der Verfasser, dessen Angaben über die Lei«
stungen der Knechte zu bestätigen scheinen, was man er-
zählen hören kann, daß nämlich in untrer Nachbarvrovinz
Ehstlano mehr ölrbcil von den Bauern verlangt wirb, als
bei uns.

Sehr beachtenswerth sind die 2 Behauptungen desselben:
R) daß nur die re ine Knech tsw i r thscha f t , ohne Zu»
that von Frohne, befriedigende Resultate gewährt und
2) baß es nicht d a r a u f a n k o m m e , die Kosten der
Knechtswirtbschaft durch den Ertrag der verpachteten Frohn,
länderei zu decken.

Das vorliegende Material veranlaßt« Einsender noch
eine Betrachtung darüber anzustellen, in wie weit es wahr
sei, daß die Knechtswirthschaft nur bei einer gewissen Güte
des von ihr zu ackernden Bodens rentabel fei und zwar
indem man 7 Korn über die Saat als den Consum der
Knechtswirthfchaft betrachtet, so daß viele Güter von Haus
aus darauf verzichten müßten die Frohne abzulösen.

Das Letztere, die Unadlösbarkeit der Frohne wegen
d ü r f t i g e n V o d e n s , kann von Rittergütern nicht mit
dem geringsten Scheine von Wahrheit behauptet werden.
Zum Beweise dient schon manches Krongut steriler Be>
schaffenhcit, wo die Umgestaltung mit Vortheil durchgeführt
wurde. — Wenn aber Jemand sich Land kauft, unbear-
beiteten Boden, ohne Inventar an Gebäuden und an Ar«
bcitskraft, bann ist eS gewiß unumgänglich nöthig, den
Boden zu bomtiren, um folgende Berechnung anzustellen:
Die Renten des Kaufkapitals, plus Renten des Inventa-
riums, plus Kosten der Arbeitskraft und Bestellung betragen

so viel — wieviel Korn muß der Boden geben? — Hier
ist es klar, daß, wenn der Boden nicht die Aussicht eröffnet
binnen gegebener Zeit den an ihn gestellten Forderun-
gen zu entsprechen, derselbe von Knechten nicht, — also
überhaupt nicht — bearbeitet werden kann, da die Frohne
von Haus aus in Wegfall kam, daß somit die Knechts-
wirthschaft hier nicht rentabel sei. Ucberhauvt tbut man
unrecht, die beiden Begriffe: Frohnablösung und Knechts-
wirthschaft so mit einander zu verbinden, daß man sich die
eine ohne die andere nicht denkt. Man übersieht dabei
ganz, daß die Kncchtswirthschaft in großem Maaße bei
uns stattfand, lang bevor man das Wort Frohnablösung
formulirte. Sind denn die Vauerwirthschaften bis auf den
heutigen Tag etwas anderes, als Knechtswirthfchaftcn? Es
ist eine willkürliche Beschränkung des Begriffs, unter
Kncchtswi'rthschaft nur solche zu versteh«, die auf Hofs-
ländercien getrieben wird. Indeß ist die Verbreitung der.
selben von Bauer- auf Hofsland allerdings ihre wichtigste
Phase und sie muß in dem Grade vorschreiten «lS die
Verbindung von Hofs- mit Vauerlanb mehr und mehr
aufgehoben wird. Indem man die Versicherung, daß es
Rittergüter giebt, die schlechten Bodens halber sich von
der.Frohne nicht befreien können— auf sich beruhen läßt,
als nicht recht ernstlich gemeint, interessirt es mehr zu
wissen, wieviel Korn denn nun wirklich die Knechtswirth-
schaft verzehrt. Daß die Annahme von 7 Korn über die
Saat zu hoch sei, lehrt — könnte man sage» — fast schon
das Augenmaaß. Wenn das wahr wäre, müßte Livland
weit mehr guten Boden besitzen, als der Fall ist. Haben
alle Frohnbauern Livlanbs 8 Lf. von der Lfst. im Durch-
schnitt? Gewiß nicht! Freilich sind nicht alle ihre Wirth,
schaftcn so einträglich, ihren Inhabern auch nur Knechtslohn
abzuwerfen, d. h. daß mancher Vauerwirth so gut gekleidet
und genährt wäre wie ein Hofsknecht, — aber man bedenke
doch, daß ihre Felder nicht bloß ihre eigene Bearbeitung
zu bezahlen haben, sondern auch noch die Kräfte vergüten
müssen, die für den Ho/sackerbau erforderlich sind. Ein
2tags Bauer hat wackenbuchmäßig dem Hofe 4 Lfst. in
jedem Felde zu bestellen und besitzt selbst etwa 6 Lfst. pr.
Tag in jedem Felde, also 36 Lfst. Diese 56 Lfst. müssen
von ihren Ernten die Bearbeitung von jenen l 2 Lfst.
Hofsland — also '/^ mehr — mit bestreiten, außer der
Gerechtigkeit und den pilbliquen Prästanden. Man
hätte demnach jener Annahme zufolge zu den 7 Korn2V,
Korn für die Frohnarbeit und — wollen wir den gering-
sten Anschlag machen — noch ' / , Korn für die Gerechtig-
keit und die Prastanbcn zuzurechnen — Summa <0 Korn
über die Saat — um den Frohnbauern eine Knechtseristcnz
als möglich nachzuweisen.

Frohne und Knechtswirthschaft sind verschiedene Alters»
stufen der Industrie und jene ist nur der Periode der
Windeln vergleichbar. Sie ist in ihrer Kraftentwickelung
gebunden, sie produeirt wenig und consumirt wcniq. Sie
erheischt ein so geringes Betriebskapital, daß die größten
Güter ohne Vermögen übernommen werden konnten. Die
Knechtswirthschaft dagegen ist durchaus frei in ihren Be-
wegungen, sie kann Unglaubliches Producircn, aber sie con,
sumirt auch stark und je größer das Betriebskapital, desto
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besser. — Aus diesem Grunde darf Friedr. Lißt in seiner
politischen Dekonomie auf die polnische Landwirthschaft
hinweisen, wo die Kosten nur ^ bis V2 der Ncvcnue aus-
machen, während sie in England °/2 betragen, und dennoch
h ie r der Reinertrag den dortigen um das 2», sclbst 3fache
übersteigt. — Die Nomanlik der mittelalterlichen Frohne
wirb sich noch eine gute Wcilc gegen den modernen Indu-
strialismus wehren und halten, aber daß sie auch bei uns
veriirtheilt ist zu fallen, ist so gewiß, als daß es bci uns
Intelligenz'genug giebt, den eignen Vortheil zu verliehen.

Um darzuchun, daß die Behauptung von 7 Korn über
die Saat eine Art Popanz ist, den man der Knechtswirlh-
schaft andichtet, folge hier eine Verechnurg auf Grund»
läge des vorangegangenen Aufsatzes. — Es sind nur
20 stehende. Knechte statt 30 , dagegen 7 statt 6 Knechte
und Mägde veranschlagt, d. h. die 9 Menschen weniger,
die dort für die Buchhaltung aufgeführt sind. Denn da
die Frage lautet: wieviel K o r n consumirt das Wirth^
schaften mit Knechten? so konnte die Viehhaltung hier
ganz wegbleiben , ohne Parteilichkeit für die Kncchtswirth-
schaft, inde.m die Kosten der Viehhaltung, soweit sie durch
die bei derselben angestellten Menschen entstehn, gewiß
überall reichlichst vom Ertrage der Viehilälle gedeckt
werden.

20 Knechte kosten 300 Lf. Roggen u. 420 Lf. Gerste
^ an Kopfsteuer baar . 60 Nbl.

7 beständige Knechte u. M ä g d e . . . . 290 ..
t 4 Sommermägde 252 „

160 Lfst. Korn zu schneiden . . . . . 80 „
«80 Kartoffeltage 30 ..

40 ttnechtswelbcr arbeiten für . . . . 80 ..
24 Ochsen 240 ..
20 Pferde, an Hafer 640 Lf., außerd. . . 280 ,.

Nemonte des Inventor's l 50 „
Zinsen des Kapital's im Invcnt. und der

Gebäude 475 .
für <45 Lf. Gerste, die durch die Ernte

nicht gedeckt sind . . . . . . . <43 «
für 250 Lf. Hafer zu wenig geerntet . 300 „

2072 Nbl.

568 Lfst. Roggen, 5Vf.pr.Lfst. (nicht4üb.d.Saat) 840Lf.
75 „ Gerste, S „ . 375 „
20 ,. Erbsen, 6 .. .. <00 .,
75 ,. Hafer, 6 „ „ 430 „
6» „ Kartoffeln — «000 l'f. Aussaat 8000 „

840 Lf. Roggen gecrnlet.
300 für 20 Knechte ab,
200 zur Saat.

800 "
240 „ verkäuflich k t N. 50 - 5»0 Rbl.
273 Lf. Gerste geerntet.

420 Lf. für 20 Knechte ab,
400 ., zur Saat.

520
<45 „ muffen zugekauft werden.
400 Lf. Erbsen geernlet.

M zur Saat ab.
80 „verkäuflich 420 Nbl.

450 Lf. Hafer geerntet.
640 Lf. für 20 Pferde,
460 „ zur Saat.

8 0 0 ^

3Z0 „ müssen zugekauft werden.

8000 Lf. Kartoffeln geerntet.
4000 ^ zur Saat.
4000 „ verkäuflich » 35 ssop. 4400 Nbl.

2030 Rbl.
A. v. R.

I I . Ein Schreiben des berühmten Gauß an den
Professor Parrot in Dorpat.

(Gauß war am 31. Mai l809 vom Conseil der
Universität Dorpat zum Professor der Mathematik und
Astronomie an Stelle des abgehenden Profe'sors Pfaff
erwählt worden j Parrot hatte de» Auftrag, ihn über die
geschehene Wahl m Nemttniß zu setzen und seine Zustim-
mung zur Präsentation an die Oberen der Universität
einzuholen i Gauß lehnte den Ruf ab und statt seiner
wurde Huth aus Charkow nach Dorpat berufen; das
Schreiben von Gauß lautet:)

hochwohlqeborener Herr,
Inssnders hochverehrter Herr Hofrath.

Ew. Hochwohlgcboren muß ich vor allen Dingen
gehorsamst um Verzeihung bitten, daß sich diese meine
Antwort auf den ehrenvollen mir durch Sie zugekommenen
Antrag etwas verspätet hat: entschuldigen Sie gütigst
diese unwillkürliche Verzögerung thclls mit dem Aufenthalt,
welchen die dicscrhalb mit der Regierung in Kass.l gepflo-
gene Korrespondenz verursacht hat, theils damit, daß es
mir wirtlich schwer geworden ist, einen entschiedenen Ent-
schluß zu fassen. Die Regierung hat mir zwar die Erlaub-
niß, Gö'ttingcn zu verlassen, verweigert, allein da man mir,
in dem jetzigen Zeitpunkte, doch nicht viel mehr als Ver-
sprechungen für die Zukunft geben kann, so würde ich nichts»
destowemgcr vielleicht nachdrücklicher auf jene, gedrungen
haben, wenn nicht bei dem Rufe nach Dorpat zwe i
Punkte in Betracht gekommen wären, in Rücksicht auf
welche das dortige akademische Conscil zu meiner Zufrie-
denheit eine Mobl'fication zu machen wahrscheinlich außer
Stonde sein wird. Ich sage nichts davon, daß bei dem
a/genwarligln niedrigen Stande des russischen PapicrS ich
mich mit Ü500 Rubel gegen meine hiesige Lage wirklich
verschlechtern würde; ferner daß 4000 Rubel Reisegeld nur
eine ganz inadäquate Entschädigung für den Verlust sein
würbe, den ich bei der notwendigen Verschleuderung
alles dessen, wao zu einem vollständigen Familicnhaushalt
gehört, erleiden müßte: der erste Umstand darf vielleicht
als vorübergehend angesehen werden, und in Ansehung
des zweiten Punktes wäre man gewiß billig genug gewesen,
durch eine angemessene Erhöhung jener Summe den Ver-
lust wo nicht zu decken, doch wenigstens zu mindern. Al»
lein wichtiger sind mir die beiden Punkte gewesen:

l ) Daß die Wittwc auf die Pension erst nach 3
Dienstjahren Anspruch hat. Denn da auf den Fall meines
Todes bier mcinc Wittwc eine Pension zu erwarten hat,
welche größer ist, als selbst das Maximum in Dorpat,
nach gegenwärtigem Cours, so würde ich durch den Tausch
eine wichtige Pflicht gegen meine Familie verletzen. Dem:
so wenig ich übrigens auch schon in 5 Iadrcn zu sterben
fürchsc, 'so darf doch selbst die bei der Veränderung des
Klima immer etwas vergrößerte Möglichkeit nicht außer
Acht gelassen werden.

U) Daß die Professuren der reinen und angewandten
Mathematik mit der dcr Astronomie in Einer Person ver-
einig« werden sollen. Da das Hauptmotiv einer Vertäu«
schung meiner Vage der Wunsch sein würde, meine wissen-
schaftliche Thätigkeit vergrößern zu können, so würde ich
in einer Lage, wo ich einen beträchtlichen Theil meiner
Zeit anwenden müßte, das ABC der Mathematik zu
dociren, unstreitig v e r l i e r e n . I n der That wundert cS
mich, haß man nicht auch in Dorpat, so wie auf den
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übrigen russischen Universitäten, wenigstens zwei Professoren
für ditse weitläuftigen Fächer anstellt, um so mehr, da
Dorpat bereits mit so vortrefflichen Instrumenten versehen
ist und die Sternwarte, wenn alles zweckmäßig angewandt
würde und in die Hände eines tüchtigen Mannes käme,
nichl nur durch die Bildung zu nautischen Kenntnissen
für das westliche Rußland von großer Wichtigkeit werden,
sondern zugleich zu den berühmtesten in Europa einst
gehören lönnte.

Je mehr ich mich durch den Antrag der Universität
Dorpat geehrt fühle, nm so mehr hielt ich es für meine
Pflicht, Ihnen die Gründe aufrichtig und freimüchig darle,
gen zu müssen, um deren willen ich Bedenken getragen
habe, jenen Ruf anzunehmen. Sollte vielleicht in Zukunft
das Kuratorium der Universität Dorpat in Rücksicht der
Trennung der Professuren der Mathematik und Astronomie
einmal ähnliche Ansichten haben, wie die eben erwähnten,
so erinnern Sie sich immer, was der Hauptgrund gewesen
ist, warum ich gegenwärtig Ihren Wünschen zu entsprechen
mich nicht entschließen konnte.

Ich besorge fast, daß ich indiscret erscheinen werde,
wenn ich noch Folgendes' hinzusetze. Würde ich aufge-
fordert, Ihnen statt meiner einen anderen vorzuschlagen,
so würde ich mit voller Überzeugung den jcyt sich hier
aufhaltenden Doctor Schuhmacher empfehlen können.

Dieser junge Mann hat nicht bloß ausgezeichnete Talente
und großen Eifer für die Mathematik, sondern auch
bereits so ausgedehnte Kenntnisse, daß er jenem Playe
gewiß mit Ehren würbe vorstehen können. Seine Person«
lichen Eigenschaften werden Ew. Hochwohlgeboren selbst
bekannt sein. Sollten Cie für gut achten, auf dieses mein
Urlheil weiter zu refiectiren, so würde es mir große
Freude machen, der Universität Dorpat zu einem tüchtigen
Lehrer und diesem wackevn jungen Manne zn einem ange-
messenen Wirkungskreise bchülfiich gewesen zu sein.

Indem ich Ew. Hochwohlgeborcn gehorsamst bitte,
dem akademischen Conseil meinen ergebensten Dank für
das ehrenvolle mir erzeigte Vertrauen in meinem Namen
zu bezeugen, ersuche ich Sie zugleich, die Versicherungen
der innigsten Verehrung und Ergebenheit gütigst anzuneh-
men, womit ich beharre Ew. bochwohlgeboren

Göttingen, gehorsamster Diener
den 20. August 5809. E. F. Gauß.

r . 8 . Herr Doctor Schuhmacher wird übrigens noch
ein paar Monate sich hier aufhalten, ehe er seine Reise
nach Paris unternimmt.

A u f s c h r i f t : Sr . Hochwvhlgeboren dem Herrn hofralh
und Prof. v. Parirot, Ritter d«s St. Annen-Ordens,

frei.
Magdeburg. ' Dorpat.

Korrespondenz.
L i v l a n d .

N i g a . Von angekommenen Schissen zählen wir
hier in Riga überhaupt bereits 8V2; abgegangen sind
4 9 l . — Die Zahl der heruntergekommenen Sttusen beträgt
734; Brennholz 800 Flösser und §836 Plermitzen; Valken
81t Flösser und 2268 Plemntzen.

Sta t is t ische Nachr ichten über den H a n d e l
im Gouv. Livland. I m Jahre i855 waren kaufmännische
Kapitale aufgegeben worden:

I m Verhältnis zum Jahr« 1834
mehr weniger

in der «. Gilde 420,200 R. S . «80,000
.. „ 2. . 834,000 .. " - - 20,000
„ .. 3. ., «.384,000 .. .. 44,400
im Ganzen also 2,838,000 N. S-, d. i. «95,600 N. wem.
ger, als im Iabre vorher: insolvent ward erklärt ein Kauf-
mann mit 3000 N. S .

Diese Verminderung des kaufmännischen Kapitals war
eine natürliche Folge des Krieges. Die fortdauernde Vlo.
lade wies den Produkten au« dem Innern einen neuen
Handelsweg über Kowno zur Landgrä»ze, und der Handel
in Livland, namentlich in Riga, machte selbst im Vergleiche
zu «884 Rückschritte. — Eingefühlt wurde in den Riga,
schen Hafen, für 1,846,93t R. S . und ausgeführt für
330,036 N. S . , so daß die Gesammlsumme des Umsatzes
im Vergleiche zum Jahre «834 um 3.034,245 N. 60 K. S .
und gegen «853 gar um 23,78«,849 N. S . zurückstand.
Zu Lande und auf dem Flußgebiet kamen aus dem Innern
des Reiche« nach Niga verschiedene Waaren an Werth 2
Mi l l . , d. i. 3 M i l l . weniger als «834 und ausgeführt wurde
zu Lande über Livland für 8.770,000 N., d. i. für 2,270,000
N . S . mehr, als «854. Die Haupteinfuhrartiktl in den
Rtgaschcn Hafen waren Zucker (66,288 Pub), Kaffee (24,972
Pud) . Tabak («2,297 Pud). Salz (2!6,«48 Pud) und
Wein für (2«5,384N.) ; ausgeführt wurden zu Schiff na-
mentlich Flachs (38,883 Pud) und Hanf (38.394 Pud).

An Zollqefällen für ein« und ausgeführte Waaren
gingen 7«4.8'86 N. S . ein, gegen 5834 weniger «94,«70
R. und gar im Vergleiche zum Jahre t833 um «,292.802
N. weniger. Unter den zu Lande ausgeführten Waaren

nimmt der Flachs den ersten Platz ein (994.509 Pub),
dann Hanf (7«3.203 Pud), Leinsaat (an «80,000 Pud),
Talg (an 96,000 Pud); eingeführt dagegen ward aufdem«
selben Wrge am bedeutendsten Salz (an 700,000 Pud).

Der Handel in den Häfen von Pernau und Ülrens-
bürg war fast ohne alle Bedeutung. Der Werth der Ein-
fuhr in Pernau betrug 7742 N., der der Ausfuhr an
«2,345, so daß der ganze Umsatz gegen das Jahr vorher
um 202,329 N. zurückstand. I n den Nrensburgschen Hafen
wurden für 27,000 R. S . Waaren eingeführt (darunter
mit Allerhöchster Genehmigung vom «9. August zollfreies
Salz für «5.320 N . ) ; der Werth der Ausfuhr belief sich
auf 23,000 R. 6 . — Eingelaufen waren im Laufe des
Jahres «853. in den Nigaschen Hafen 6 russische und 9
ausländische Schiffe und ausgegangen 9 russische und «6
ausländische. I n Pernau waren eingelaufen ««, ausge-
gangen «6 Schiffe; in Arrnsburz eingelaufen 8, ausge-
gangen ä Schiffe. Der Verkehr auf den Flußgebieten stand
ebenfalls früheren Jahren nach. So waren während des
ganzen vorigen Jahres in Riga nur. 89« Sttusen ange«
kommen (während z. V. in diesem Jahre bis zu Mitte Ma i
schon über 500 Struscn angelangt sind); außerdem befühl
ren die Düna 3758 Fahrzeuge ve,schiedener Größe und
820 beladene Flösser. Die Ladungen aller dieser Flußfahr-
zeuge repräsentirten einen Werch von 3,682,769 3?., mithin
um «,694.756 N. weniger, als «834. Die kurländische
Aa, den Embach und die Eewst befuhren «96« verschiedene
Fahrzeuge und 39« Flösser mit Ladungen im Wcrthe von
9«,730 R. Auf der livländischen Aa, der Salis, Reib
und Ped'detz wurden 267 Holzflöffcr, an Wertl) 8300 N. S.,,
verführt.

Was den Handel auf den Jahrmärkten betraf, so war
auch er nicht bedeutend; die erste Stelle, was den Umsatz
betrifft, nahm der im Januar in Dorpat abgehaltene sog.
deutsche Markt ein; es langten zu demselben an Waaren
im Werthe von 239,400 N., wovon für 69.800 N. ver-
kauft wurde; ferner wurden
nach A r e n s b u r g zum Jahrmarkt am «2. Februar

emgcf. an Waaren für 30,200 N.,
davon verkauft für 7300 N . ;

nach W e r r o zum Jahrmarkt am 22. Januar
eingef. an Waaren für 32,000 N.,

' davon verkauft für 4300 R.;



nach Lustifer zum Jahrmarkt am 4 3 . - 4 7 . Oct.
^ ' ^ eingef. an Naaren für 34,000 N.,

davon verkauft für 42,530 N . ;
nach O b e r p a h l e n zum Jahrmarkt am «5, 46. Sept.

eingef. an Waare»,? für 29,763 N.,
davon verkauft für 43,520 N.;

nach W o l m a r s h o f zum Jahrmarkt am 40.—«2. Sept.
eingef. an Waarcn für 23,985 N.,
davon verlaust für 47,863 R.; ,

nach R i g a zum Iahrma»kt am 20. Jul i bis 40 Jul i
eingef. an Waaren für 29,403 N.,
davon verkauft für 3974 N.;

I n Summa ward zu allen Märlten im Gouvernement
Waare eingeführt für 389,098 N. und davon verkauft für
306,641 N< S.

K u r l a n d .
M i t a u , d. 9. Juni. Der Utas des Dirigirenden

Senats aus dem I. Departement vom 2. April 4856 »ul,
Nr. 47,697 bringt zur allgemeinen Kenntniß, baß der Herr
und Ka i se r am 23. Mä'rzd. I . Allerhöchst zu befehlen
geruht haben: gegenwärtig die freie'Ausfuhr von Getreide
aller Art aus dem Reiche über die Gränze, in Grundlage
der früheren Regeln, wieder zu gestalten.

V ibau . Das Dampfschiff „Thetis" wird vorläufig bis
Ende Jul i seine regelmäßigen Fahrten zwischen den Ostsee-
häfen und St. Petersburg wieder aufnehmen und zunächst von
Libau über die Windauer Nhrde nach Niga am 9. u.23. Juni
und 7. u. 24. Ju l i abgehen. Von Niga kehrt es auf dem-
selben Wege gleich hierher zurück und wird dann von Libau
über die Wmdauer-Nhede, Niga, Arensburger-Nhede, Mohn-
sund, Hapsal und Neval nach St. Petersburg am 43. u. 27.
Juni und 4«. u. 23. Jul i crpcbttt.-' Von St . Petersburg
nach Kurland wird es alle 44Tage seineNeise antreten und
demnach die Hauptstadt am 3. u.49. Juni und 3. u. 47. Ju l i
verlassen. Auf der Herreise berührt die „Tbelis" Niga nicht.

W i n d a u , 40. Juni. Die englische Brigg „W«lliam",
Capitain Eoover, mit Ballast von Kopenhagen nach Niga
bestimmt, ist gestern Morgen früh, 5 Meilen südwärts an
unserem Hafen beim Gute Hasau gestrandet; das Schiff
ist, da cs voll Wasser gelaufen, allem Anscheine nach Wrack.
Takcllage und Inventar werden geborgen.

Der Ukas des Dirigircndcn Senats aus tem I. De-
partement vom 48. Ma i «836 8nd. Nr. 23748 veröffentlicht
den Allerhöchsten Vcfebl Seiner Majestät des Herrn und
Kaisers als Ergänzung zum Art. 449 des Swod ter Ge-
setze Vd. XIV. Paß-Ncglement (in der XV. Fortseyling),
daß hinfort an verwundete Offiziere ober Personen andern
Standes, welche zur Herstellung ihrer Gesundheit ins Aus'
land beurlaubt werden, desgleichen den sie begleitenden
Frauen, Kindern nnd unumgänglich nöthigen Dienstboten
die '/lasse unentgeldlich und nur gegen Bezahlung für die
Blankette ertheilt werden sollen. (Kurl. Gouv..Z.)

M i s c e l l e.
Das auf der Dorpatschen Universitätsbibliothek auf-

bewahrte S tammbuch eines der,alleren Glieder der^ivl.
Adels-, früheren Nigaschen Patricier^Familic, Johann G crn-
g r o ß , der unmittelbar vor der Verlegung ler Universität
aus D o r p a t nach P e r n a u im Iahie 4699 seine theolo«
gischen Studien in D o r p a t bcentigte und sie in H a l l e
fortsetzte, führt den Ti te l : Hilium momoriüc: tulttarum et
amienlum 6iealum 2 ^ o l l g n n e ^ e r u F r o » , I^ivono, 8.
8. 1'IieoI. 8tu«l. 8^ml».: ^«8li8 mil>i vita s^luz^uo. Dor-
pnti I^ivonorum ^nllo 4699. Hlense ^uniu. Außer den
Gedenkblättcrn der Dorpa tschen Professoren Sven Ca-
in een (in Italienischer), Daniel Sarcovius (in Griechischer),
DlauS M o b e r g und Michael D a u l in Lat. Sprache),
so wie einiger frommen Glieder fürstl. und grafl. Geschlech,
ter jener Zeit, vieler akademischen Freunde, die in D o r p a t

und H a l l e ihre Namen einzeichncten,tes Rcctors Preuß-
mann in N i g a , der Prediger Nuhenbo r f f in W o l -
mar und Rc inkcn in Luhde-Walk , schmücken dieses
Denkbuch auch die Autograpoa sämmtl. damal. Glieder der
Halleschen theol. Fac. B r e i t h a u p t , A n t o n , Francke
und F r e y l i n g h a u s e n ; ferner begegnen wir den Namen
Hcr rnschmib t und D i p p c l , Beide in ihrer Weise kir-
chengeschichtlich bekannt, des Livl. Gen.-Sup. Ioh . Fischer
(zu Hamburg den 2. Sept. 4699) und des aus Niga geb.
Stud. Ioh . Melchior Fischer (zu Halle den 44. Ma i 4702),
des Mitaucrs Wilhelm S t c v h a n i (zu Leipzig den Z. Aug.
4700), der drei Kurländer H 0 l lenhagen (zu Halle 4704).
Vcrgl. überliest's Stammbuch Prof. Dr. Busch in dem
Aufsätze: Theol. Verhältnisse in der Evang. Kirche des
46., 47. nnd 48. Iahrh. Ein Beitrag zur Sitten« und
^iterar-Gcsch. derselben, aus den ungedrucklen Original-
Briefsammlunqen der Dorp. Univ.<Bibl. in den Vcitr. zu
den tbeol. Wiss. Bd. NI. S . 2—3. Anmerk. Die daselbst
geschehene Verweisung auf die Dorp. Evang. Blätter
Jahrg. 4834 scheint sich nicht verwirklicht zu haben. Uebcr
das Stammbuch s. auch l ^ . Th. Be ise : "die Kaiserliche
Universität Dorftat während der ersten 80 Jahre ihres
Bestehens und Wirkens." S . 43.

Literarisches.
Die ehftländische literarische Gesellschaft in Neval hat

das erste Heft des achten Bandes ihres A r c h i v s f ü r d i e
Geschichte Liv«, Et)st- und K u r l a n d s versendet, das
seit seiner ersten Begründung durch Dr. F. G. v. Bunge,
der mit v n . I . Paucker noch immer die Herausgabe leitet,
den Geschichtsfrcunden viele ausgezeichnete Arbeiten brachte.
Auch Hü dem vorliegenden Hefte haben wir Theodor
H a l l e s „Einführung der evangelischen Lcbrc Nr. Martin
M l h e M i n l'iv', Ehst« und Kurland," mit Vergnügen gele-
sen. Diese Abhandlung bringt gerade nicht viel Neues,
aber sie hat baS Verdienst, für die drei deutschen Ostsee-
Provinzen zusammenzufassen, was nur für fede einzelne
durch Vrachmann, Kallmeycr, Nein u. A. gegeben war
und ist mit vieler Gewandtheit geschrieben. Wir begrüßen
in dem Verf., der, soviel wir wissen, liier zuerst öffentlich
anfuitt, einen neuen Arbeiter auf dem Felde dcr Geschichte.
Als Anhang ist der Abhandlung H. v. B r e v c r n ' s „Kurze
Nachricht über den Beginn rcr Reformation in Bioland"
beigefügt. — Die beiden kleinen Ordens «Chronikeu aus
dem Ende des 46. Iahrh., welche ras Archiv nachliefert,
sind dagegen unbedeutend und voll der gewöhnlichen Feh-
ler. Den Schluß machen „Nachrichten über das Geschlecht
von Mevendorff, eine Lescfrucht von vr . N a p i e r s k p , "
nach einer Arbeit ^cdeburs ülxr diese Familie und einige
Urkunden neuerer Zeit.

Außer dem neuesten Hcftt ihres Archivs hat dieselbe
gelehrte Gesellschaft an ihre Mitglieder Sonder-Abdrücke
von Aufsätzen versendet, die im «In land" bereits veröf»
fenllicht waren. Es sind dies „d ie C i v i l - u n d M i l i »
t a i r «Obe roe f cd l sbabe r i n Ehst land zur Z e i l der
Ka ise r l i ch Russischen R e g i e r u n g von 4704 bis
4863" — "E in i ge Bemerkungen über die deutsche
S p r a c h e i n Ehs t l and " und „Mus ika l i sche Ef fec t ,
M i t t e l und T o n m a l e r e i " von I . F. W i c d c m a n n .
Die erste dieser drei Arbeiten bildet wohl einen Tbcil des
Wertes von I . Pauckcr : „Die Regenten, Oberbefehls-
Haber und Oberbeamtcn Ehstlante", dessen erster Thcll
„Regenten und Oberbefehlshaber Edstlands zur Zeit der
Dänenherrschaft" (Ncval, , Kluge und Ström, 4833, XN
und 233 S . 8) vor Kurzem erschienen ist, aber noch keine
Veurtheilung gefunden hat. Es giebt an dem Faden bio-
graphischer Nachrichten einen Abriß der Geschichte Ehstlands
in jener Zeit, in welchen die Ergebnisse neuerer Forschung
mit großer Sorgfalt aufgenommen sind. ^
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Das neueste Heft der. von der gelehrten Ebstnischen
Gesellschaft in Doruat herausgegebenen „ V e r h a n d l u n -
g e n " (Bd. l l l , Heft Ü) bewegt sich diesmal zum Theilauf
fremdem Boden. Der Präsident der Gesellschaft. G. M .
S a n t o , liefert eine geschichtliche Untersuchung über einen
von dem General des Jesuiten-Ordens für die Fürstin
Katharina von Siebenbürgen t63U ausgestellten.Gnaden«
blies, welche mit großer Gründlichkeit den auffallenden Um-
stand behandelt, daß jener Orden einer allem Anscheine
nach protestantischen Fürstin seine Indulgcrzen zutheilt,
kommt aber zu keinem andern Resultate, als zu der Ver«
muthung, daß sie doch wob! vorher zur katholischen Kirche
übergetreten sein müsse. Dr. W e n d t giebt «Urwäldliches
aus Amerika und Vorgeschichtliches aus Livland", '.vorin
er sehr ausführlich über die archäologischen Forschungen
des Sml ' thsonschcn Institutes in Washington berichtet
und dieselben zum Muster für inländische Forschungen au^
diesem Gebiete, welHc allerdings viel zu wünschen übri'A
lassen, aufstellt. Von örtlichem Interesse sind: '.Geschicht/
licher Nachweis der zwölf Kirchen des allen Dorpat" von
^, ' . T h r ä m e r und „Geschichtliches zur Verfassung der
Kirchen.Gemeinden Dorft«ts" von v r . Tb. B c i s e ; beide
Arbeiten haben Wichtigkeit für die GMichle der Stadt.
Endlich behandelt H. Neus die emfache^Sahl'vörtcr rec
wcstfinnischen Sprachen und I)». ^ rcu^wAld- ' thci l t cine
Ebstnische Volkssa^e „die Schöpfung d ^ ^ ' ^ ' '

wecl. l'^»m tlefenclet l^ie 15. m.
lins ^ i l t e , ^!uron»,. vorp. ^ p i « p ^ ^ ß.

O« essec«» lnii^nez'i»« «ul^Iluricue. Nig». Ml,Uß,, lzu»m —
»6 ßr»6um V o c l u r i » me<l. ^2l«m llefenöet (l!ie l0. I>I»^)
Otto <,'»rl Du!,ml,«> 8, I^ivon««. Dl,lp»ti. l^piA I I . I^zckmanni.

Der Njandsha und die hydrographischen Merlmolt Afrita«. Aon
<3. Sch i r r en . Abhandlung zur Erlangung der v e u i , Ie«en«N
bei der histor. philolog. Facultät der Kaiser!. Universität Dorpat.
(Oessentlich verthtidigt den i7. März). Riga, Verlag von N Kym.
mel I85U. Gedruckt bei I . F. Steffenh^geu und Sohn in Mitau
103 S . 8., mit einer lithogr. Wcgeskizze.

l l« pulillmzum l!ij;!l(,r>!M l!Mi>ütl!«i«ne, ex»rticlil»tll»ne «t « l .
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I n Dolpat erschienene DissertuWnetn
Die altcrnatiue Od!!,;Htien des römisMn>RechtF. 'Eine zur

langung der Würde eines M a g i s t e r s d e"r>WS' t^ verfaßte
mir Genehmigung Einer Hochvcrordneten Juristen ^
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N e k r o l o g .
Am 2!). M a i starb in E t . Petersburg Anna von A s p l g r e n

gcd. v. Iuckerbecker.
Am 2. Juni starb in Riga Ju l ian : Caroline Teschcke r geb.

Koschlull, r.9 Jahre alt.
Am 7. Jun i starb in M i tau George Baron v. R ö n n e ,

Erbmaioratsbesitzcr auf Nerehof und Ogley, im t>7. Ltbcnsjadre.
Am 7. Jun i starb in Niga der Tischvorstcher der livländischen

Gouvtß.-Regierung, C . - S . Carl Gustav R o s e n g r e c n , im 40.
Lebensjahre-

A l s ve rs to rben aus den Listen ges t r ichen: der Pacthaus»
auffeher des Libauschen Zollamts, <Z,<Ass. Kohl ; der Eecretär der
Mirauschen Polizeiverwaltunss/ G.-Secr. K u p f f e r ; der Äanzleibe»
amte des Simbirskschen Kameralhofe, E.«R. H e l l m a n n . '

Berichtigung.
Nr. 2^ Sp. 39 Z. l0 v. 0. füge hinzu - Prof. I),-.

Notizen aus deu 5tircheubncheru Dovpat's.
Getauf te in der Gemeinde der St. ^ohann is -K i rche-

Des Gastwirths F. Schmidt Sohn Ferdinand Konstantin; de«
Professors Dr. C. R a t h l e f Tochter Anna Marie.

ImI
Dovpat. den 18. Juni 135U

^ ^ U5)

n Namen des Generalgouverneurs von Liv,,Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

(Druck von H. Laakmann).

:
G, W. Strauss. stcllvertr. «Zensor.



26. Montag, den 23. Juni 4856.
Das « I n l a n d - trscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumeralions-
Preis für das Iatir betragt
« 3ibl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reicht
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei dem Äedac»
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak<
mann in Dorp,t.InsertionS-
Gebllhren für die Zeil« wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Gine Wochenschrift
für

Ghst^ und Kurlands Geschichte, Geographie) Ktatistik und
Niteratnr.

E i n u n d z w a n z i g fi e r J a h r g a n g .

Perlenfischerei.
-Äußer der in den Gewässern deö indischen Oceans leben-
den eigentlichen Perlenmuschel M ^ t i w , marFaritilei-, /,?«ne.
^lelellFrina wA^ari t isera, 2/ama^e^) liefern auch mehrere
andere Arten von Echalthicren ähnliche Kngelchen (perula,
d. i . ßpllaorula), die von gleichem Stoffe wie die Schalen,
aber rundlich, harter und von schönem Glänze sind, und
theils — als sog. gewachsenes Perlmutter — an der innern
Seite der Schalen, theils — und das allein sind die eigent-
lichen Perlen — zwischen den Mantcllappcn des Thiercs
selbst sich erzeugen. Erstere sind, weil angewachsen, im besten
Falle nur ha lbe Spharoide, und müssen also durch Sägen
und Feilen von der Schale getrennt werden; auch sind sie
weniger geschätzt, aber weil sie leichter groß gefunden werden,
als freie runde Perlen, so sind sie bei vollkommener Schön-
heit dennoch gesucht und dann vcrhältnißmäßig thcucr.
Letztere sind frei, d. h. sie hangen mit der Muschelschale durchaus
nicht zusammen und zeichnen sich dnrch Glanz und oft dnrch
Größe aus, haben zuweilen eine vollkommene sphärische,
oft eine ei- oder birnförmige Gestalt und enthalten meistens
in der Mitte ein Sandkörnchen oder Korallensplittcrchen.
Linn<i gelang es, v^'rmuthlich durch Hineinwerfen eines
fremdartigen Gegenstandes oder durch Anbohren der Schale,
auf künstliche Weise das Schalthier zur Production von
Perlen zn veranlassen, und er soll das Gehcimniß dieser
Kunst einem schwedischen Kaufmann für 500 Dukaten über-
lassen haben'). Ein ähnliches Verfahren war auch den
Alten bekannt. P h i l o s t r a t u s erzählt, daß man zu der
Zeit, in welcher sich die Muscheln öffnen, 6 — 6 aus Perl-
mutter gemachte Kügelchen hineinzuwerfen pflege und dann
die Muscheln wieder ins Meer senke. I m folgenden Jahre
finde man dann die Kugeln von einer Pcrlenhaut so über-
zogen, daß sie von ächten Perlen nicht zn unterscheiden seien.

l ) Nach Anderen bot er sein Geheimniß der Krone an und da
diese nicht darauf einging, übergab er «s der Akademie der Wissen-
schaften in einem versiegelten Convolut, welche« erst nach Villen Jahren
eröffnet werden sollte.

Nach A p o l l o n i u s von T y a u a verstanden die Indier dir
Knnst, die Perlmuscheln zur Fabrication von Perlen zu
uöthigen. ^ i e bewogen die Muscheln durch eine Lockspeise,
zur Ocssnung, verwundeten sie mit einem Griffel und ließen
den Saft in eiserne Formen stießen, worin er sich zu Perlen
verhärtete. Noch jetzt sollen die Perlenfischer die Schalen
vorsichtig anbohren nnd dann die Muscheln wieder ins
Meer senken*).

Die acht orientalischen Perlen sind entweder von reinem
Wasser oder etwas gelblich; crstcre stehen in Europa in
höherem Werthe, letztere ziehen die Perser und Indier vor.
Die Größe, Reinheit und Gestalt, so wie der davon ab-
hängige Werth der Perlen ist sehr verschieden. Etaubperlen,
die mau zum Sticken durchbohrt, haben einen geringen
Wcrth; größere, von vollkommener Gestalt, werden einzeln
verkauft und der Preis steigt nach dem Gewicht in qua,
dratischcm Verhältnisse'). Die größten Perlen, von denen
man weiß, soll C l e o p a t r a an den Ohren getragen uud
eine derselben (centies 118 oder 350,000 Nbl. an Werth),
in Essig aufgelöst, dem Antonius zugeirunkeu habeu; eine
Thorheit, die ihr schon E l o d i u s , der Sohn des Schau-
spielers Aesopus zur Zeit Sulla'S, mit einer auf 36,000 N.
(l!ecie5 «oliclum, sc. IlZ, //o^af. Fe^m. I l , 3, 239 « .̂)
geschätzten Perle vorgemacht haben nnd die in Rom nach
Eroberung Alcxandria's häufig vorgekommen sein soll. / ' /««.
IX, 58 «7. Die zweite Perle der Cleopatra wnrde nach
ihrer Gefangennehmung zerschnitten und einer Bildsaule der
Venus in die Ohren gehängt. Nach jetziger Schätzung
müßte jede dieser Perlen c. 3 Loch gewogen baben, doch

«) Ueder den Ursprung der Perlen s. H. Zeist in Böttger's
polytechn, ytotizdlatt.

2) Während man für eine Perle von l Gran etwa 10 Kop.
zahlt, haben die von 10 Gran schon den Werth von 25 Rub., die von
4l) Gran <'/? Sol,), etwa von der Größe einer kleinen Kirsche l.4 Lm.
im Durchm.), die man Zahlperlen nennt, verkauft man für lWU R.
Perlen von der Größe einer sehr kleinen Walnuß (7 ein. im Durchm.)
und der Schwere eines LolhS sind schon sehr selten (pu"^"^ «emun-
cl»e s»2uci «Inguli« «crupuli« exce«8ei-e, />/m. /»«t. nai. !X. 57!,
und werden auf 40MU Rbl. geschätzt.
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war wohl die Taxation früher eine andere. Dasselbe gilt
wohl von den Perlen, die der Papst P a u l I I . l l 464—7 l )
von den Venetianern für 140,000 Gulden gekauft haben
soll. Wären hierunter Goldgulden zu verstehen, so müßte
sie an Preis und demgemäß auch an Größe der von Cleo-
patra verzehrten gleich gewesen sein. Eine ovale Perle
von der Größe eines Taubeneis (?) , !» pereßrina oder
peloßl-ma genannt, wurde an der Insel M a r g a r i t a in
Westindien gefunden und P h i l i p p I I . von Spanien über-
reicht. Man schätzte sie auf 80,000 Dukaten, so daß sie
etwa 2^ Loth schwer sein mußte. Nach Vlumenbach aber
wiegt diese Perle, die noch jetzt im Schatze der Königin
von Spanien aufbewahrt wird, nur 25 Karat ( l ^ Loth).
Für die größte Perle in Europa gilt die im Kabinet der
.griechischen Brüder S osima in Moskau aufbewahrte, welche
28 Karat wiegen soll.

Ein Beispiel des Luxus, den man mit größeren und
kleineren Perlen trieb, gab u. a. L o l l i a P a u l i n a , 4>ie
Gemahlin des Kaisers C l a u d i u s , indem ihr Schmuck an
Kopf, Hals und Armen einen Werth von fast l z M i l l . N .
(quilärinßentie« N8. / ' i / n . IX, 88) hatte. — Der hohe
Werth, den man den Perlen beilegte, gab Anlaß damit die
höheren geistigen Güter zu vergleichen, z. B. die Weisheit
(Hiob 28, 18. Ep r . , 3 , l ä ) ; das Himmelreich (Matth.
13, 46 f . ) , das Wort der Wahrheit (Matth. ?, 6) und
ein tugendsames Weib (Spr . 3 l , l 0 ) . I m neuen Jeru-
salem werden die 12 Thore jedes aus einer Perle bestehen.
Off. 2 l , 2 1 .

Standen zwar die Erzeugnisse der indischen Perlen-
muschel in höchstem Werthe, so wurden doch auch in ande-
ren Schalthieren gefundene Perlen hoch geschätzt. Nach
Plinius ( lX , 66) hat eine 5l^a im Bosporus kleine rö'th-
liche Perlen, andere findet man in Akarnanien in einer
klnua und in Arabien in einer Gattung Kammmuscheln
(?ect«n). Selbst in der gemeinen Auster findet man
zuweilen perlartige, rundliche oder baroque Körnchen in
nicht geringer Anzahl (in einigen in Hapsal geöffneten
zusammen 23 Stück), doch sind sie von geringem Glänze
und wenig durchscheinend.

Vorzüglicher sind die Producte der F lußper lmusche l
<M?» w2rß«ritifer«, //. llnio wargÄritiler, I^am.), die
länglich-eiförmig, ä—6 Zoll lang und 2—3 Zoll breit wird,
inwendig weiß mit blaß-bläulichem Rande, perlmutterartig
jn schönen Farben erglänzend, auswendig aber schwarzbraun

und leichtgestreift ist. Sie findet sich an vielen Orten Eu-
ropas, in F rank re i ch , S c h w e d e n s und L a p p l a n d ,
N o r w e g e n , besonders in den königlichen Perlenftschereien
bei Christiansand, auch die in Schot t land in einem
kleinen See beim Loch-Lomond gefundenen verdanken der-
selben Gattung ihren Ursprung. I n D e u t s c h l a n d betreibt
man die Perlenfischern in der sächsischen Elster und ihren
Nebenflüssen, besonders bei Elsterbcrg uud Oelsmtz im
Vogtlande seit 162l im Interesse des Landesherrn, doch

3) Vorzüglich in »en Nebenflüssen dec D a l < E l f in Dalartn.
O. Tunell,, Geogr. l . 323. 330. 370. Auch in F i n n l a n d soll ein
Magister K r «ander , Prediger in Tammerfors, in den benachbarten
Gewässern eifrig Perlen gesucht und dem Kaiser Alexander l. mehrere
Beutel voll überreicht haben.

wird auch in Böhmen sin der Moldau bei Budweis und
in der Woltawa), Bayern, so wie in Schlesien (im Queis)
nach Perlen gesucht.

Die europäischen Perlen haben selten die vollkommene
Rundung der orientalischen, ihre Färbung ist mehr bläulich,
zuweilen auch (nach Pontoppidan) grau und schwärzlich,
doch ist ihr Glanz gleicherweise schillernd, und im Schatze
der englischen Kronjuwelen soll eine große Anzahl schotti-
scher Perlen von vorzüglicher Schönheit aufbewahrt werden.
Die br i tannischen Perleu, aus welchen Cäsar der
Venus einen Brustharnisch zusammensetzen ließ, werden
als klein nnd farblos geschildert, r i i n . IX,, 57 * ) .

Dieselbe Muschel findet sich in einigen Bächen und
Seen L i v - und E h s t l a n d S , worauf wohl zuerst auf-
merksam gemacht hat D i o n v s i u s F a b r i c i u s ^), welcher
sie den orientalischen vergleicht, aber meint, daß sie größ-
tentheils unreif herausgenommen wurden. Auch Kelch")
spricht von den im Mentzenschen Bache gefundenen vor-
trefflichen Perlen. Die Fischerei derselben scheint also den
Eingcbornen schon seit langer Zeit bekannt gewesen zu sein,
und im 17. Jahrhundert soll ein lebhafter Perlenhandel
nach Ruhland getrieben worden sein'). Durch die Nach-
richt davon, vielleicht auch durch den um dieselbe Zeit in
Schweden lebhafter betriebenen Perlenfang aufmerksam
gemacht, gab K a r l X l . am 22. December 1694 eiuen
Befehl, dessen Inha l t " ) etwa folgender ist:

„Wi r K a r l von Gottes Gnaden der Schweden, Goten
und Wenden König, Großfürst von Finnland, Herzog von
Schonen, Estland, Livland, Karelien, Bremen, Verden,
Stettin und Pommern, Fürst der Kassuven und Wenden
auf Rügen, Herr von Ingermannlanv und Wismar, Pfalz-
graf zu Bayern bei Rhein, Herzog von Iül ich, Cleve und
Berg, u. f. w. Thun hiemit kund : Da wir erfahren, daß
in verschiedenen Gegenden unseres Königreiches nnd unserer
Herrschaften viele Flüsse und Seen sind, in welchen sich
häufig Perlenmuschew finden, aus denen, wenn sie gehörig
benutzt würden, ein nicht geringer Vortheil für uns erwach-
sen könnte, während jetzt immer fremde Leute sich den Er-
trag zu Nutze machen, — so haben wir es für nothwendig

4) Tacitus ( ^ " ^ o w 12.) nennt die britannischen Perlen bräun-
lich und bläulich (5,lljsll5Cii et üveulig), gttl't aber den Ocean als
Funbort an.

5) S. Hei-i^taf-. 7 ^ . /,,'von. l l , 440. Î ec iNuä intermitten-
äum putuvl, elillm Ullvin» repelni in I^vums, uln n»8cunlur uni.
one» in concl»«, uN ip»e vi<li, nun ininosi» ml^nitullini«, ut viäe-
»nwr orienti,!«» e5«e, prüecipue cum l»en
<n,il! ünperitw luliornnt rustic, illiu« lac', ut temp«z
non Älüvertere i»«85>nl ceNmn, Nt ut colli^ere enz
circo rIslore«. Fabriciu« schrieb um l612.

U) Liefst. Historia (Reval l695) S . 7: Und wiewohl man kaum
glauben sollte, daß einige Flüsse dieses Landes Perlen tragen sollten,
so <sts doch allerdings wahr; sintemahlen noch vor wenig Iahreu im
Mentzischen Na<5e einige gefunden worden, so ihrer Größe und
Rundung halber wohl vor Orientalische passiren tönten.

7) I . B. Fischer, Naturgeschichte v. kivland. Königed. l?!>l.
S . 27».

8) Aus der in Riga bei I . G. W i l l e n gedruckten Bekannt,
machung hat Fischer in seiner Naturgesch.v. Livland S.378 f. einen
Auszug gcgevcni ein anderes Ercerpt findet sich in B ü r g e r « Zeit-
schrift r « ^ r » (Reval !932) V.. 63 ff.



erachtet, diese Bekanntmachung ergehen zu lassen, in welcher
wir festzusetzen geruhen, daß von jetzt an solche Perleufische-
rei uns und unserer Krone zugchören solle. ES wird da-
her ein P e r l e n - I n s p e c t o r angestellt werden, und auf
den K r o n s g ü t e r n in L i v - , Ehst- und I n g e r m a n n ,
l a n d darf Niemand, ohne Rücksicht auf Stand oder Ver-
hältniß, weder Arreudator, noch Prediger, Officier, Bürger
oder Bauer , ohne des Inspektors Einwilligung und seine
oder seiner Bedienten Gegenwart, Perlen fischen; der I n -
spector aber und dessen Gehülfcn dürfen frei in allen
Strömen nachsuchen. — Die Besitzer der P r i v a t g ü t e r
dürfen, jedoch nach Anweisung des Inspectors, Perlen
fischen; sie müssen aber die gefundenen Perlen erst dem
Inspektor für die Krone zum feilen (billigen) Kauf anbie-
ten, und wenn dieser sie nicht annimmt, können sie
solche nach eigenem Belieben verkaufen. Beim Verkauf
an die Krone müssen die Verifikationen, von wem die
Perlen gelauft und was dafür bezahlt worden, mit beglau-
bigten Beweisen dargethan werden."

I m Jahre 1700 hielt sich in R i g a ein schwedischer
Inspector über die livländische Perlensischcrei auf, Namens
K r e y , der über den Fortgang der königlichen Einrichtungen
zu diesem Zwecke umständlichen Bericht gegeben"). Es
wurden, wie er erzählte, nach dem Erlasse der königlichen
Verordnung, nach welcher auch die Bauern die Perlen zu
einem gewissen Preise an die Beamten abliefern sollten,
zwar keine mehr nach Moskau geführt, aber auch sehr
wenige oder gar keine an die Königl. Commissarien geliefert,
daher die Fischerei fast ganz ins Stocken gerathen war.
M i t vieler Schwierigkeit fanden endlich die Commissarien
Leute, welche die Stellen wußten und mit der Pcrlenfischerei
nmzugehen verstanden, wozu einige Bauern recht geschickt
waren. Man fand die Perlmuscheln in Bächen und Seen
von reinem Wasser, besonders in solchen, in welchen sich
Schmerlinge nnd Forellen aufhielten. Dar in lagen sie in
Vertiefungen, wo viel Sand und Gries war, tief eingescharrt
dicht übereinander, dürften aber nicht eher als in der
Mitte des Ju l i bis zur Mitte des August gefischt werden,
weil sie eher keine reife Perlen haben ' " ) . Da schon 1700

/ S . den Bericht eines Ungenannten aus
sub/e,?-. l l , 20 f. bei Fischer S . 370 f.

10) Von der Voraussetzung ausgehend, daß die Perlen die E i e r
der Muscheln seien, aus welchen junge Muscheln a/hectet würden, und
daß der Ju l i die einzige Legezeit für die Pcrlenmuscheln sei, fügt der
Berichterstatter noch hinzu-.„Man findet Muscheln beiderlei Geschlechts,
welche die Perlenfischer durch Fühlen und Betrachten an der äußeren
Gestalt unterscheiden können. Di» Weibchen haben allein Perlen, und
zwar 3 oder 4, von denen die vordersten die größten, und die folgen-
t t n immer kleiner sind. Die Fischer wissen diesen Muscheln so behende
beizukommen, ehe sie sich schließen, daß sie die Perlen, ohne die M u .
schel mit Gewalt aufzureißen oder sonst zu Veilchen, auestreifen, und
die Muschel wicdcr in ihr lfagcr bringen, da sie dann lebendig bleibt
und im anderen Jahr wieder Perlen hat. Die Männchen offnen sie
gar nicht, sondern legen sie gleich zurück. Man findet auch Weibchen
ohne Perlen, die entweder unfruchtbar sind, oder die Eicr schon abge«
legt haben, oder denen zuweilen noch eine, 2 odcr 3 Perlen im Lcge-
darm zurückgeblieben sind. Sobald die Eier abgelegt sind, sollen sie
ichnell lebendig und zu Muscheln werden. Selten findet man eine
schon gelegte brauchbare Per le; doch soll einmal «in Perlenfischer
einem livländischen Edelmanns eine schön« ausgelegte Perle gebracht

die Vortheile der Krone gering waren, so wurden wohl
wahrend der Wirren des nordischen Krieges die Perlenst-
schereien, wenigstens als Prärogative der Krone, vergessen.
Doch soll P e t e r der G r o ß e auch eine Fahrt nach Reval,
da ihm die cigenthümlich gestalteten Ufer des Kolkschen
Baches, so wie die röthliche Färbung des Sandes in seinem
Grunde auffielen, mit seinem Scharfblicke besondere Pro-
dukte in demselben vermuthet nnd nach eingezogenen Nach-
richten Befehle zur Erneuerung des Perlenfangs gegeben
haben. Wenn aber überhaupt dieser Plan zur Ausführung
gekommen ist, so muß doch, wahrscheinlich weil die Einnahmeden
Erwartungen, vielleicht nicht einmal der Ausgabe entsprach,
die Einrichtung sehr bald wieder aufgegeben fein. Von
einer späteren Erneuerung derselben um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts theilt Fischer S . 373 ff. aus Fr. Chr.
I e t z e ' s Bericht von 1749 etwas Ausführlicheres mit.
^Obgleich man von Vorkommen der Perlen in Livland
wußte", erzählt Ictze, „so entschloß sich doch erst die Kai-
serin E l i s a b e t h , dieselben mit vielen Kosten fischen zu
lassen. Die Veranlassung dazu gab ein Schwede, Namens
H e d e n d c r g , der früher von G o t h e n b u r g aus nach
Ostindien gereisct war. Dieser war Postcommissär auf der
Station L o o p , wurde aber seines Dienstes entlassen. Um
zur Heimreise Geld zu bekommen, erbot er sich gegen
Graf Stenbock anf K o l k , für ihn in den Kolkschen Ge-
wässern Perlen zn fischen, wenn er ihm 50 Rbl. zu seiner
Reise nach Schweden geben wolle. Da der Graf nicht
daranf einging, ging er nach P e t e r s b u r g und zeigte dem
S e n a t e an, daß er, wenn man ihm Vollmacht uu,d Geld
geben wolle, in verschiedene» Seen und Flüssen Livlands
und Ehstlands kostbare Perlen zu fischen im Stande fei.
Er erhielt beides und zugleich eine Anzahl Soldaten, mit
denen er nun alle Gewässer durchsuchte, und zuerst in der (dem)
kolkschen See fischte, worin er einige schöne und kostbare
Perlen fand, die er der Kaiserin übersandte. Deshalb
legte man Hedcnberg noch 300 R. zn seiner Besoldung zu,
und ließ die Oerter, an welchen man Perlen vermuthcte,
mit Soldaten besetzen. Den Besitzern der Güter, in deren
Gränzen Perlen gefunden wurden, sicherte die Kaiserin einen
Antheil zu, uämlich 60 Rbl. für l Loch größerer, und 30
N. für jedes Loch kleinerer Perlen, wogegen sie selbst sich
des Perlcnsischenö enthalten und den Soldaten auch den
Fischfang gestatten sollten. Anfangs wußie man die Muscheln,
in welchen reife Perlen waren, von dcn andern nicht zu
unterscheiden, daher man sie ohne Unterschied öffnete, uud

haben. Dieser habe sie auf den Tisch gelegt und mit Verwunderung
gesehen, daß sie sich von selbst auf und zugethan und die Gestalt einer
jungen Muschel angenommen habe. Deshalb haben die Fischer immer
einige llazen der Muscheln in den Nächcn gehegct, da sie dann ln
solchen ausgeheckten Lagen die »mhrstln lungen Muscheln gesunden,
die anfänglich von Außen perlfarben und schön fein sollen." — Daß
die Art der Erzeugung tines so kostbaren Gegenstandes, vielleicht ab-
sichtlich, in Fabeln gehüllt erscheint, liegt in der Natur der Sache;
glaubten doch die Alten, daß sie au« dem T h a u des Himmels entstän-
den und nach der Beschaffenheit und der Reinheit desselben ihren Glanz
erhielten. /> i i n . l X , 54. — I n neuerer Zeit sieht man nur darauf,
daß nur ausgewachsene, mit Moo« bedeckte Exemplare geöffnet werben,
doch sollen geübte Fischer auch unterscheiden können, ob sie Perlen
enthalten oder nicht.



oft unter Hunderten nicht eine reife Perle fand. Es ward
zwar allenthalben kundgemacht, daß derjenige eine reiche
Belohnung zu gewarten haben sollte, der ohne die Muschel
zu öffnen, den Unterschied zwischen den reifen und unreifen
Perlen zu treffen wüßte. Es fand sich aber keiner, daher
der erste Erfinder durch viele Versuche und Beobachtungen
endlich die Kennzeichen des Unterschiedes entdecket hat. Er
bemerkte, daß die Perle, wenn sie reif fei , sich ans ihrem
Lager abwärts nach dem Bauche der Muschel senke, der sich
daun öffne, und dienerte herauswerfe. An dem zu gleicher
Zeit ausfließenden, ro then S a f t e könne man von Außen
bemerken, daß Perlen darin seien. Ferner wachse die
Perle grade dann, wenn die Muschel eine neue Schale
bekomme, und gedeihe zur größten Reife, wenn man schon
die neue Schale durch die alte durchschimmern sehe " ) .
Nach diesen Kennzeichen öffne man die Muscheln und sehe
sich meistens durch schöne Exemplare belohnt." „Es giebt
in Ehst- und Livland", fährt Ietze fort, „überhaupt 45 Bäche
und stehende Seen, worin man sie fischet. Zwar kostet
dieses Werk v ie l , doch hat bisher noch der Ertrag die
darauf gewandten Kosten überwogen. Als die Kaiserin
3746 mit einem großen Theil des Hofes der angenehmen
Eommerluft in Ehstland genossen, wurden ihr einige Stücke
erster Größe überreichet, welche man kurz vorher gefunden
hatte, und welche von ihr sehr hochgeschätzt und
bewundert sind."

Wie es scheint, hat auch dieser Perlenfang bald wieder
aufgehört, und zn Hupels Zeit war er gänzlich frei, nur
sollten die größten gehörigen Orts angezeigt werden. Hupel
N, 4 6 l . Die hauptsächlichsten Fundorte, deren Hnpel noch 40
annimmt, sind vorzüglich die Nebenflüsse der A a , nament-
lich der Schwarzbach bei Werro, dessen einer Zufluß der
P>r lenbach heißt, die Ammat und die T i r s e , an
welcher ein Krug unter dem Gute Druwenen seit undenk-
lichen Zeiten Per lekr-oghs genannt wird. I n diesem
Kruge soll sich der Inspector Hedenberg langt aufgehalten
und den Fang geleitet haben. Vorzüglich schöne, in den
Farben des Negenbogens schillernde, doch nicht große und
gewöhnlich an der einen Seite etwas eingedrückte Perlen liefert
die P a l z e , ebenfalls ein Nebenfluß derAa, in der Gegend
von Palzmar. Auch die Nebenflüsse der E'wst, namentlich
Wisse t und Peddez, liefern Perlen, doch ist überall der

l l ) Die Muscheln werfen nicht, wie Jetzt voraussetzt, ihre
Schalen ab, sondern jährlich überzieht sich die Schale inwendig mit einer
neuen größeren Lage glänzender Perlmutter, so daß man im Durch-
schnitt der Schalen da« Alter de« Thiere» erkennen kann. Die Ver-
muthung. daß die Perlen zur Fabrikation der Schalen verwand! wür«
den. fand« »in, Analogie in den Krcbösteinen, die sich auch nur gegen
Vie Zeit des Scheinwechsels erzeugen. Den purpurrothen Saft und
daS Auswerfen der P«l ,n hHlt schon Fischer (V. 27?) für unbe»
gründet. Vgl. auch Anm. 10).

Ertrag zu gering, um besondere Einrichtungen dazn zu
treffen. Alle diese Bäche kommen ans höher gelegenen
Gegenden, haben klares Wasser und sandigen oder lehmigen
Grund, wie ihn die Perlenmuscheln lieben, um sich dahin-
ein zu wühlen und vorwärts zu kommen. Vgl . Huftel
I , 134. 242. Ergänz. 350. 4 0 l . Fischer, 68 f.

Reichliche und schöne Perlen lieferten sonst einige Ge-
wässer am finnischen Meerbusen, namentlich der Nach bei
K o l k (Tellijöggi) und der damit verbundene kleine See.
Aus diesem soll der prachtvolle Halsschmuck stammen, der
noch jetzt im Besitz des Majoratöherrn von Kolk sich
befindet, und welchen man schon auf dem Bilde der Grün-
derin des Majorates bewundert.

Diese Perlen sind von reinem Wasser, etwas ins
Bläuliche spielend, sollen etwa erbsengroß sein und 6 — 10
Gran an Gewicht betragen. — Nach Bürger ( ? a ^ r a V,
70) hat Graf Stenbock in der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts am Meereöufer (wahrsch. in den Nachen) Perlen
von nicht unbedeutender Größe gefunden: Vor e. 20 Jahren
wurden ebenfalls Versuche gemacht und mehrere hübsche
Perlen von der Größe einer kleinen Erbse gewonnen. —
I m Bache bei M a a r t in der Nähe von Iegelecht fanden
sich früher Perlen (Hupel I I , 4 6 1 ; Possart, 1ä5), doch
blieb ein Versuch des Besitzers von Maart ohne Resultate.
— I n ziemlicher Menge hat man die Perlen im Purtz-
schen Bache gefischt, und der Besitzer von Sompä soll eine
nicht geringe Anzahl derselben gesammelt haben, die aber
nicht die völlige Reife erlangt haben mögen, da sie als
klein und unscheinbar beschrieben werden. Diese aus klei-
neren und jüngeren Thieren genommenen unausgebildeten
Perlen sind von unregelmäßiger Gestalt, undurchsichtig, mit
mattgrünlichem Schimmer, an Farbe etwa einem Brotkügel-
chen ähnlich. Dergleichen werden noch jahrlich von den
Bauern aufgefunden und an Hausirer zn 10 — 20 Kop.
verkauft.

So viel ist gewiß, schließt Hetze seinen Bericht, daß
man in einem so kalten Lande, wie Livland ist, schwerlich
so treffliche Perlen (den kostbaren Meereskies, ahd. mari«
g r i o z , wovon Wackcrnagel ^ a ^ a m i ^ , m a r g a r i t a ,
welches nach Pinius (IX, 56) ein barbarisches Wort ist,
ableitet) vermuthen würde, wenn es nicht die Erfahrung
bezeugte. Fischer, 3??.

Daß dieselbe Muschel auch als N a h r u n g s m i t t e l
dienen und noch vor wenig Jahren in Reval in den Wein-
handlungen, und zwar gebacken vorgesetzt worden sei, ist wohl
eine Verwechselung mit der ähnlichen etwas kleineren, fast
in allen Bächen häufig vorkommenden Ma le rmusche l
(IVI^H pietnrum, ^,. Duio plotorum, /.am.), die aber auch
nicht viele Liebhaber finden möchte.

H. E. R.

o rrespondenz.
L i v l a n d .

M s s a , «3. Juni. Gestern Mittag traf der Herr
College des Ministers der Volks'Aufklärung, Kammechrrr,
Wirk!. S t . 'N . Fürst Wäsemsk i , von Milan hier ein und
besuchte auf seiner Durchreise das Gymnasium, woselbst

Se. Durchlaucht sich die Lehrer vorstellen ließ und in den
Classen selbst einige Prüfungen mit den Schülern anzu-
stellen beliebte.

— Die Nigasche Zeitung brachte in dem Crlrablatt
zu Nr. l 24 eine dctaillirte Beschreibung der hohen Festtage
des 25. 26. und 27. Ma i d. I . , an welchen S e i n e M a -
jestät der Ka ise r A l e r a n d e r l l . unsere Stadt mit
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Seiner Gegenwart beglückte und veröffentlicht am Schlüsse
dieses das Herz jedes braven Rigensers tief berührenden
Aufsatzes den von F. v. Nieckhoff gedichteten „sangesgruß".
I n Nr. <26 derselben Zeitung fanden wir noch einige
Ergänzungen, die aus ofsicicller Quelle zugegangen waren,
und in Nr. t34 die von dem Erzbischof von Riga und
Mitau, Platon, an den H e r r n und Ka iser am 25. Mai
gehaltene Anrede.

— Dem hiesigen Vörsen.Comits ist gestattet worden,
eine Actien« Gesellschaft unter dem Namen der ..crsten
Rigaschen Seeversicherungs-Compagnie" , auf Gnindlage
der am t April b. I . der Allerhöchsten Durchsicht gewür,
digten Statuten, zu errichten.

— Am l 0 . Juni machte das Dampfbot „Sirene"
eine Lustfahrt nach Arenöburg.

— Äis zum 28. Juni sind Schiffe angekommen
993, ausgegangen 744, Strusen angekommen 736.

— Das S o m m e r thca ter des Hrn. Fr. E n g e l
im Kaiserlichen Garten hat uns Heuer eine größtentheils
neue Schauspieler-Gesellschaft vorgeführt, deren Kräfte die
der vorigjährigen weit überflügeln. Die Vorstellungen
gingen bleher jrisch und gerundet über die Bühne und ließen
überall erkennen, daß sie von einer tüchtigen Künstlerhand
in Sccne gesetzt und geleitet wurden. Der Gast, Hr. Io«
Hannes H a u s m a n n , erwarb sich im Fluge die Gunst
des Publikums und berechtigte zu den schönsten Hoffnungen,
— da der unerbittliche Tob ihn aus unserer Mitte riß
und es seinen Freunden nur übrig blieb ihm an seinem
Grabe durch den Regisseur des" Sommcrtheaters einige
herzliche Worte des Dankes und der Verehrung nachzu-
rufen. Unter den Schauspielern haben sich ferner Hr.
Joseph Tietz als Komiker, Fr l . Goldschmidt im Fache
der munteren Liebhaberinnen, Fr l . v. F i e l i y u. a. durch
ihre über tie Gewöhnlichkeit hinausrcichenden Talente
bemerkbar gemacht.

Vo lde raa , 43. Juni. Die am l<5. d. M . bei Oescl
an Steinen leck gewordene, bis auf die hiesige Rhebc rewur
gekommene engl. Vrigg Canova ist durch den heuligen
Sturm von ihren Ankern gerissen, bei Wetzhafen auf den
Strand getrieben und daselbst gekentert. — Der russ.
Schooner Tomen, Cavt. Södcrberg, mit Eisen beladen
und von ^do kommend, geriech heute beim Einsegcln im
Seegatt an den Grund und ist voll Wasser gelaufen,
die Mannschaft ist gerettet.

D o r p a t . Bemerkungen über die W i t t e r u n g s ,
Verhä l tn isse des J u n i u s (n. S t . ) . Die mittlere
Temperatur is t t«,7«N., etwa 0,2° kleiner als das Mittel
mehrl'ähliger Beobachtungen. Der mittlere Luftdruck bei
0« R. war

7 Morg. 2 A. NA.
334.42 334,52 334.2« par. Linien;

acht frühere Jahre halten zu denselben Stunden gegeren
334,8! 334,70 334,73;

es ist also der Luftdruck etwa eine halbe Linie niedriger
als im Mittel.

Wird aus den einzelnen Stellungen der Windfahne
jedes Tages die mittlere Windrichtung abgeleitet und die.
jenigen Tage als windstill oder veränderlich angesehen,
bei welchen der Wind aus sehr verschiedenen Richtungen
wehte, so ergiebt sich

N « 0 0 80 8 8 N N ^ Sti l l
2 . . 3 2 4 3 4 ! 6 2 Tage.

Die Beobachtungen früherer Jahre geben folgende Vertbcilung
4.6 2,2 4.2 4,7 2,2 2.6 3,S 4,6 2,6,

wo die Decimalbrüche durch die Division erhalten sind und
die Summe 30,2 ist, weil die späteren Decimalen über,
sehen wurden. Hier zeigt sick eine große Abweichung in
dem Vorwalten westlicher Winde in diesem Jahre; nehmen
wir die 3 Winde 8W, ^ und 5i>V zusammen, so wehten
sie gewöhnlich an 42,7 Tagen, in diesem Jahre an 20

Tagen, dagegen fehlt in diesem Jahre der Nord-Ostwind
gan;. Der Oftwind, welcher am 24. und 29. wehte, trat
selbst unter Verhältnissen auf, welche deutlich Zeigen, daß
in den hölieren Schichten der Atmosvdäle südliche Winde
wehten. Es ist nämlich in diesem Jakre die mittlere
'Haromelcrhöbe bei den einzelnen Wmden um die Mittags-
zeit 330'" ^

I>l « 0 0 80 8 8VV >V «VV El i l l
6.07 — 3,U3 3,0t 4.09 4.70 4,«6 4 , l l 4,55.

Frühere Jahre gaben dafür die Weiche
5,»0 3.73 6,65 4 «9 3,27 3,83 4 , l2 4,33 3.32

Hier ist besonders tie Depresstyll des Barometers bei 0
auffallend; am 24., wo diese das eine Mal statt fand,
kamen aber die höheren Wolken aus 8VV, während die
tieferen gleichzeitig mil der Windfabne 0 angaben; dabei
sa>'k das' Barometer bis 4 Uhr, wo es de» Stand von
329,79" haite, es erdob sich ein Gewitter, welches fast
ohne Unterbrechung von 4'/4 bis nach 8 Uhr fondaueite,
während dessen das Barometer scbr unruhig war ; der
zweite tiefe Barometerstand bei O.Wind fand statt am
29., es sank dabei während des ganzen Tages, aber von
den drei Wolken-Schichten zog die obere mit südlichem
Winde. Es folgte darauf ein starker Lturm, zum Theile
mit heftigem Regen aus IV'VV am 50., während dessen das
Barometer z,var stieg (329,«7"< um7Uhr M . und,332,00
um <> Uhr ?!.), aber viel zu unbedeutend, als daß man
auf schönes Wetter hätte rechnen dürfen. Schon zum t .
Jul i und während dieses Tageo> sank das Barometer auf's
Neue, fast den ganzen Tag zeigten sich in der Ferne nach
allen Richtungen Regenschauer mit lebhaftem Winde aus
8VV, welchem am 2. Jul i ein Sturm aus 8VV mit Regen
folgte, wobei die Temperatur um l l Uhr Morgens auf
6,6" sank. Als Leitenslüct zu dieser Temperatur bemerke
ick, daß ich bei starken südlichen Winden am 20. Novbr.
<843 6/2° , am « Novbr. «lU8 6,9" und am 3. Novbr.
<83l sogar <«,3° N. gefunden habe.

Der veränderliche Wttterungocharakter des Monates
hängt mit dieser abweichenden Windrichtung zusammen. Vlber
d«cse Störungen zeigen sich auf einem großen Thcile der
Erde, wie wir dieses bereits aus Europa wissen (die furcht-
baren Ueberschwemnuingen in Franlretch :c.) und von an-
deren Gegenden werden die Nachrichten gewiß bald erfolgen.
Während in Europa zum Tlieil über starke Regen gelegt
wird, werden wir wahrscheinlich bald lesen, daß die N i l ,
schwelle unbedeutend gewesen sei und daß es in den Tro,
pengcg.nden, vielleicht in Asien sehr wenig, in Amerika sehr
stark, geregnet habe. Ueber die Ursache dieser slnomalicen
läßt sich erst nach Jahren urtheilen, wenn die Beobachtungen
aus verschiedenen Ländern publicirt sind. Es ist überhaupt
ein gan, falsches Vorurlheil zu glauben, daß eine länger
dauernde anomale Witterung sich nur in einem kleinen Di«
stricte zeige. Selbst rie mittleren Verhältnisse Dorpat's
stehen in Verbindung mit den Phänomenen in einem Naume,
welcher sich in Westen weit ins atlantiiche Mecr erstreckt
und im Osten liegen Catharinent'urg und Slatoust noch
lange nicht an der (^räii^c, vielmehr scheint sogar noch
Barnaul einen schwachen Ancheil daran zu ncdmcn.

Gewitter, bei welchen Donner oder Blitz wahrgenommen
wurden, zeigten sich am t3 . l 8 ' , lU, 24 ; gewitterarti^e
Vilduna/n zeigten sich noch weit häufiger.

Von Vegetuionsvcrvältmsstn bemerke ich nur. daß
ich am 7. die erstem sichren am Noqa.cn sah, am 23. be-
merkte ich Staubfäden, welche am 29. m großer Menge vo»
Händen waren, am Abende des 30. nach dem Sturme sah
ich dieselben auf den Feldern spurlos verschwunden.

Von früheren Iahien, wo ich hier gewesen bin, finde
ich bis jetzt als Seitenstüct das Jahr <844.

L. F. Kämh .
Nachdem in Betreff des B r e n n holz Handels nach

Niga von der livl. Gouv.-Regierung eine Schcitlcmgc von
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t Arschin und das Zersägen des Holzes angeordnet worden,
hatten mehre Güter des Pernauschcn und des Weimar-
schcn OrdnungogerichlSbczirks gegen solche Anordnung, als
eine den Holzhandel häufig erschwerende Maßregel, Beden-
ken erhoben; die l ivl. Gouv.'Reg. hat nun verfugt, daß die
angegebene Scheillänge, als zur Controlle des Holzhandels
unerläßlich, aufrecht zu erhalten, die Zerstückelung des
Holzes mit dem Beile aber bis zum Jahre tU38 noch zu
gestatten sei. lL. G.-Z. 67.)

I n K a r l s b a d wurde die Vade-Saison am sä. Juni
eröffnet.

Von dem Gute Duckcrshof im Wolmarschen Kirchsp.
(Besitzer v r . ^ur. Ä. v. Oettingen) ist das Grundstück
Kauscha, 23 Thlr. groß, für 3000 R. S. einem Bauer
verkauft worden.

Das Gut P a j u S b y im Pernauschen Kreise lst von
dem Ordnungsrichter Eugen v. Burhöwdcn am 20. Dec.
<SS9 dem, dim. Secondlieutn. Gustav v. Secl für «5,000
Rbl. SIb. verkauft worden. (Corr. 20. Febr., procl.

D a s ^ M t t H o l l e r s h o f in Neuermuhlenschen Kirchsp.
wird, nach dem Hrn. Ernst August v. Stein abgelaufenen
9 Pfandjahren, am 20. — 2 3 . Aug. d. I . beim Hofge-
richte zum öffentlichen Auöbot gestellt werden. ^

Aus den „Palmen und Birken" des p rn . Icgor v.
S i v e r S in Planhof hat der Herausgeber des ätl»ell6uw
krancai», Hr. Bernard, einige Gedichte sehr glücklich in's
Französische übersetzt und sie seinem Journal emverlecht;
ein Theil desselben Gedichtsammlung soll auch schon »n o
Ungarische übertragen sein.

E h st l a n d.
« » v a l , den «. Juni . Auch unsere Stadt hat das

Glück gehabt den geliebten L a n d e s v a t e r , wenn auly
nur einen .flüchtigen kurzen Tag. hier wellen zu vhen aus
seiner Rückreise aus dem Auslande nach semcr Residenz.
Eine tclegraphische Depesche hatte zwar gemeldet, daß S c.
Ka iser» . M a j e s t ä t Riga crft am 27. M m Abends t l
Uhr verlassen habe, daher man I h n erst um Mttternacht
am 28. Ma i hier erwarten konnte, dennoch waren aue
Vorbereitungen zu Seinem feierlichen Empfang getroffen uno
der Nach und die Bürgerschaft d « S . c . d t nebst dem
Verein für Männer . Gesang und d»e Ehrenwache der
Schwärzen Häuser zur Erfüllung »icser theuren Pfllch
be?eit als ein Feldjäger spät noch eintraf m.t dem Verbot
aller etwa beabsichtigten Empfangsfeierlichkeiten nach dem
Zapfenstreich, der langst vorüber war , daher auch tle
Wache entlassen werden mußie und Rath und Bürger,
schaft heimzukehren genöthigt waren. Erst nach f Uhr
Morgens am 29. Ma i geruhete»S e. K a i s e r l . M a j e s t ä t
in Begleitung Sr.Durchl. de« Hrn. General<Gouvcrneuren,
Fürsten Suworow-Rimnikeky u. niedrer General.Udjlltanten,
die noch später eintrafen, durch die Pernousche Vorstadt,
deren Häuser noch erleuchtet waren, in Catharmenthal
anzufahren und von dem Hurrah ter ror dem Kaiser!.
Palais seiner Ankunft harrenden Menge bcwillkommt.
die darin für I h n in Bereitschaft gesetzten Kaiserlichen Ge«
mächer zu beziehen, nachdem wenige stunden vorher Ge.
K a i s e r ! . Hohe i t der Großadmiral Großfürst K o n -
stantin N i k o l a j e w i l s c h , der mit einem Kaiser!-Damps<
schiff eiwa um 7 Uhr in unserm Hafen angelangt, in diesem
Palais bereits abgestiegen und «ingelehrt war.

Nachdem S e. K a l s e r l . M a j e s t ä t durch kurze Ruhe
von der raschen clMÜdcnden Reife sich etwas erholt und
einen Morgen. Spaziergang in den aus früheren Jahren
^bm wobl bekannten Park gemacht hatte, nahmen ernste
Regierungsgeschäfte in Seinem Cabinet Ihn längere Ze.t »nAn-
spruch. Um «2 Uhrgeruheten S e . M a j e s t ä ' darauf de rR . .
terschaft dieser Provinz «udienz zu erthellen, bet dieser Gele«
genheit die beredte Ansprache des Hrn. R tttrfchaft-Haupt-
manns und Ritters Baron v. Ungern-Sternberg Cn- »n sehr

huldvollen gnädigen Ausdrücken zu erwiedern. Hiernachst
hatten die Geistlichkeit aller rrei Confessionen, die Gene«
ralität nebst den Chefs und Mitgliedern der Gouvls.,Be,
höiden, die nicht persönlich dem Indigenatadel mitange.
hörten, zugleich der Rath, die Ncltcrleule der Gilden unserer
Stadt und des Doms und die erlernen Aeltestcn und Ritt«
meiNer des Schwarzen Häupter-Korps die Ehre S r .
K a i s e r l . M a j e s t ä t persönlich vorgestellt zu werden, der
S»ar«st und die angesehensten Mitglieder der n>ss. Kauf,
Mannschaft in Neval aber dem Monarchen auf silberner
Schüssel in üblicher Weise Salz und Brod darzubringen.
Als Se. Ka iser ! . M a j . in Begleitung Seines erlauchten
Bruders K a i s e r l . H o h e i t , des Herrn General-Gouver-
neurs und der übrigen Herren Gencral.Adjutanten, darauf
das Palais verlassen wollten und die Ehrenwache der
Schwarzen Häuplerbrüber I h n militairisch salutirle, streuten
24 junge Damen aus den angesehensten Familien des
Raths und der Bürgerschaft Ihm Blumen auf den Weg,
während Fräulein E. von Bunge an ihrer Spitze das
Glück hatte I hm ein Gedicht aus der Feder des
geistreichen Freiherrn Roman von Budberg zu überreichen,
welches der Monarch huldvoll zu empfangen geruhte.
Die hiernächst von S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t auf dem
kaksberge über die von dem General» Major und Ritter
E. von Schwebs commandirte Brigade der hier stationirten
Reserve-Truppen und die innere Garnison abgehaltene Ncvue
erlangte die Allerhöchste Zufriedenheit. NachdemS e.Kaiser l .
Ma jes tä t hiernächst die Ufer-Batterieen in Allerhöchsten
Augenschein genommen, begaben Allerhöchftdieselben sich
durch die mit Blumenkränzen und bunten Fahnen geschmück-
ten Ehrenpforten nach der Stadt in die russische Kathcdral«
kirche zur Anhörung der Liturgie; nach beendigtem Gottes-
dienst durch die ven der freudigbewegten Menge dichtbc-
setzlen und durch die aus den Fenstern der Häus»r herab«
hängenden kostbaren Teppiche und von den allen Giebeln
wehenden Fahnen u. Fähnchen ungewöhnlich belebten Straßen
nach dem f. g. großen Markt, wo Sie mit jubelndem Hur-
rah empfangen wurden, Bürgermeister und Nach aber
Se. M a j e s t ä t an den Stufen dcS Nachhauses bewill-
kommneten und in die ehrwürdige Halle der Nathsstube
geleiteten, wo der Monarch die Merkwürdigkeiten des
Altcrtdums in hohen Augenschein nahm und Seinem Ge-
folge beme,klich machlt-, darauf aber sich nach der architec-
tonisch bedeutenden St. Olai« Kirche zu verfügen geruhte.
Hier empfing S e. K a i s e r l . Ma jes tä t der würdige Su-
perintendent, Herr Oberpastor Ur. Girgensohn, mit herzlichen
Worten des' Danks für die Erhaltung der Stadt und ihrer
Gottcötcmprl durch den uns von S r . Ka iser ! . M a j e s t ä t
wiccergeschfnkten Frieden mid firhte Segen herab auf
das thcure Oberhaupt des inächligen Reichs wie dcr cvan<
gelisch-lutherischeu Kirche in demselben, worauf die Orgel
in ergreifenden Tönen zur Andacht vor dem Allerheiligsten
aufforderte und Se. K a i s e r l . M a j . die durch die Mu-
nisicenz Seines Vaters, drs liochseligen Kaisers N i k o l a i
glorreichen Andenkens, trefflich wiederhergestellten ehrwür-
digen Hallen des alten gothischen Baus aus dem <3.
Iahrh. und das schöne Altargemäldc Gerhards v. Kügelgen
in näheren Augenschein nahmen. Durch die n«hegelegene
große Strandpforte führte der Weg Se. K a i s e r l . M a j .
nach der Neperbahn und den dort nniangelegten Vattericen.
Auf dem Rückwege nach Kotbarincnthal aber erfreute den
hochherzigen Monarchen die Heiterkeit der von Seiten der
Stat t vor dem s. g. Bade.Salon gastlich bewirtheten Militär«
Unterbcamten von der innern Garnison und Reserve,
welche durch Ordens- und Verbienstzeichen ausgezeichnet
waren, und durch Jubelruf und freudiges Hurrah dem gnä-
digen Herrn und K a i s e r ihre Dankbarkeit für die huld-
reichen Beweise Seiner Zufriedenheit an den Tag zu legen
suchten. Nach dem Diner im Palais, zu dem auch die
General.Adi'utanlen und obersten Chefs der Militair- und
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Civil-Vsrwaltung hinzugezogen worden waren, geruhten Se.
M a j e s t ä t der Ka ise r und Se. K a i s e r ! . H o h e i t der
G r o ß f ü r s t Groß.Armiral in den schattig, n Laubgängcn
des 'Parks zu lustwandeln und dann eine Spazierfahrt in
die nächste Umgegend ^u machen. Zurückgekehrt überraschte
Sie ein Fackelzug der unter Anführung der Bürger^Capi«
taine und Vortiagung ihrer Fahnen vor dem Schlcssc im
Halbkreise aufgestellten Bürgergarde mit einem jubelnden
Hurrah und die Liedertafel gab ihrer trcuunlerthcmigen
Gesinnung durch Anstimmung de5 feierlichen Nationalhymne
den würdigen Auodruck, wofür S e. Ka ise r ! . M a j . vom
Valkon herab Zeichen des Dankes zu geben und nachdem
noch einige schöne Lieder in erhebenden Oesangcewcisen
vorgetragen worden, selbst in Parade. Uniform nochmals
auf dein Valkon zu erscheinen und sich wohlwollend
zu verneigen geruhte. Gleich darauf um 9 Uhr
beliebte S e. Kaiser ! . Ma jes tä t mit dem erlauchten
Bruder durch die erleuchteten Ehrenpforten und Straßen
der Vorstadt, über die gleichfalls illuminirte Dom-
brücke und durch die mit dunten Lampen behängte uralle
Dompsortc, über den von dem Lichta,lanz der mit Vlumen
und Kränzen um den Kaiserlichen Namenszug in schönster
Beleuchtung strahlenden Schloß, und Crcdilkassen-, wie
vieler andern Pnvatgebäudc kcrzcnhell erleuchteten Dom«
Mark t , nach dem Ritterhause zu fahren, das großartig
unter Festons und Blumengewinden von tausend bunten
leuchtenden Lampions strahlte und flimmerte und dessen
prachtvoller Aufgang wie ein Sommergarten von kostbaren
Orangenbäumen und andern Gewächsen und Vlumen
duftete. Gleich bei der Anfahrt empfing die zahlreich in
glänzenden Uniformen versammelte Ritterschaft, das Land,
raths-Kollegium und den Ritterschafts-Hauptmann an der
Epihe, mit jubelndem Hurrahruf Se . Ka i se r ! . M a j .
und 6 e . K a i s e r l . Hohe i t und geleiteten Sie unter den
feierlichen Tönen der Nationalhymne in den nun im leuch-
tenden Schmuck eines modernen Vallsaals prangenden
Rittersaal, dessen Marmer.Platten und unzähligen Wappen-
schilde an den Wänden die denkwürdigen Thaten der wür-
digen Vorfahren dieser ehrenwerthenKorporation in'sGcdächt-
mß rufen. Se. Ka iser ! . M a j e s t ä t geruhten huldreichst an
der Hand der Gemahlin des Ritterschaft-Hauptmanns den
Bal l zu eröffnen. Um <2 Uhr, nach eingenommenem
Souper, geruhten Se. Ka ise r ! . M a j e s t ä t und Se.
Kaiser!. H o h e i t in Begleitung der Herren General-
Adjutanten mit den gnädigsten und schmeichelhaftesten Aus«
drücken Ihrer Zufriedenheit den Ball zu verlassen und eilten
durch die glänzend illuminirte Langstraße dem Hafen zu,
um sich auf dem Kaiser!. Dampfschiffe sofort nach Kronstadt
einzuschiffen. Den Zurückbleibenden aber ließ die erhabene
majestätische Erscheinung des Ka iser l i chen Brüder-Paars
einen unverlöschlichen Eindruck, der unwillkührlich den Wunsch
auf die Lippen drängte, G o t t segne, G o t t e rha l te
den Ka i se r !

— Am <3. Juni wurde dem hier anwesenden Ge-
neral-Adjutanten Tod leben durch eine Deputation des
Rathes das Diplom des ihm freudig votirlcn Ehrenbür-
gerrechts der Stadt Neval überbracht, welches von dem
General sehr freundlich aufgenommen wurde. Am frühen
Morgen des t< verließ uns schon dieser wackere Kriegs,
Held, auf einem Kronsdampfschlffe Sweaborg zueilend,
nachdem er die Herzen Aller, die ihm begegneten, durch
seine liebenswürdige Anspruchslosigkeit für sich eingenom-
men halte.

Am 27. Juni findet zu Kaiharinenthal bei Neval eine
Ausstellung und öffentliche Versteigerung von Pferden und
Rindvieh statt; unter den Pferden werden wir Abkömm-
lingen der berühmten Gestüte von Nostopschin, von Graf
Kankrin und unter dem Ni,1dvieh Stiere von Arshire-Nace
zu erblicken das Vergnügen haben.

K u r l a n d .

V l i t a u . Der Tdurm unserer St . Trim'tatis,Kirche
soll binnen Kurzem umgebaut werden, die Kosten dieses
Umbaus sind auf fast <U5!8 N. S. berechnet worden.

— Das in Nr. t 0 des I n l . bereits besprochene
A l b u m baltischer Ans ichten, gezeichnet und hcrausge,
geben von Will). S l a v e n h a g e n , in Stallt gestochen und
gedruckt von O. G. Lange in Darmstadt, mit erläuterndem
Tcrt von verschiedenen Verfassern, wird binnen Kurzem
mit seiner ß Lieferung erschien; jede Lieferung lostet
auf dem Wea,c der Subscriptt'on « R. S . und dringt Z
Ansichten in Quart - Format. Möge dieses schöne, einen
nicht unbedeutenden Aufwand von Zeit und Gelb erfor-
dernde Unternehmen bei uns reichen^nklang finden!

— Den Lesern des ..Inlands" wird gewiß folgen,
des bei dem S r . Kaiser l ichen Ma jes tä t am Abend des
23. Ma i dargebrachten Fackelzuge gesunqene Lied des Hrn.
K.-Ass., Obcrl. E. A. P f i ngs ten willkommen sein:

Heil Dir, Herr! Du Segenspender!
Welchen über weite Länder
Gott zum Echirm und Hort gesetzt.
Deine Heere, todesmuthig,
Hielten auf der Wahlstatt blutig
Rußlands Ehre unverletzt.

Dank, o Herr! dem Kriegesgrimme
Halt gebeut die Herrscherstimme,
Und der Cchtachtendonnrr schweigr.
Hask'zum vielersehnteu Frieden
Selbst dem Feind, drin kriegesmüden,
Deine Rechte dargereicht.

Deiner Völker heißes Flehen
Hebt empor zu Himnitlshöhen
Dankgebet und Iubelklang.
Segeuspender, Friedeubringer!
Kroß erscheint der Wtltbezwingtr,
Größer, wer sich selbst bezwang.

L i b a u . I n der Nacht vom 7. auf den l l . I i i n i d.
I . ertranken beim Fischen im Meere, während eines Ge-
wittersturmes, fünf Männer aus der kiesigen lettischen
Gemeine, von denen 4 vciheirathct waren und zusammen
4 t unerzogene Kmdcr hinlerließen.

Aus dem Iakobstadt'chen. Der Frühling.dieses
Ialires, mit seiner Abwechselung von rauhen und milden
Tagen, von Sonnruschein und Regen, verspricht uns ein
fruchtbares Jahr — wie <8<8. Der Noggen steht im
Allgemeinen gut und dicht, seine Halme und Aehrcn sind
lang und die Zeit sein<r Plüthe ist günstig. Auf den Ge-
sundheitszustand hat aber der kalte Frühling nachtheiligen
Einfluß gehabt, indem er das Wechselst '̂er herbeiführte und
nur feiten eine Familie verschonte. M i t der Juni-Wärme
hat tiefe Krankheit aufgehört.

Personalnotlzen.
Diens t -Ans te l lungen. Der elatm. Priva<doc«nt, Di». A .s .

Oe t t i n g e n , als Prof. e. u der Dogmalik und christl. Moral an der
K. Univ. zu Dorvat (30. Mai); brr Generalmajor Baron v. K r ü »
d«ner 2. als Kommandant von Narwa; der Postbeamte Carl Gustaf
P u n k a n i als Postcompcoir-Verwalicr zu Raumo in Finnland; der
«»l i . Friebr. Schmidt <-.ltz Dircctorsgehulfe des botanischen Gartens
der K. Umv. zu Dorpat; dcr Tilchvorsteyer des turl. EameraihofS,
T. 'R. G a l c z k y , als solcher im lur l . Tomänenhof; oer Saron V ie>
t i ngh of als Afflssor des Wierland« Ierwensä-en Manngerichls- der
Oanä. N. Asmuh al« stcllu. Diepacheur in Ri'qa; der Gouv.-Secr.
Frey als Tischvorstedersgch. beim livl Cam.raihofe; der Beamte des
Milauschen Gouv.-Postcompl.. T.»N. Grünbera , als Buchhalter im
kurl. Cameralhof; der dim. C.-Secr. B r u d e r m a n n als Kanzlei-
Beamter beim livl. «Zllmeraihofe. Die Ka»fi. I . S l o l z e r unb W.
K u p f e r al« Ratheherrcn beim Mitaufchm Stadtmagistrate; der
Apoth. S t e i n wiederum als Fleckenvorstchcr süc öadeln.



Befö rde rungen . ZumCapt. der Gouv.-Förster in Edstland.
S a l « m a n n . Z»m Secondlieutn. der Gouu.-^örster in Kurland,
Wkstberg 2, Zu S t . -R . : d.r stellvertr. Prof. oi-ä. in Dorpat,
S h i r ä j e w ; der Prosector an der medico-chirurg. Akad. zu St . Pe«
tersburg. Dr. G. Schultz. Zu H-R.: der Oberarzt beim Revalschen
Krieg«hafen, Kestner; der Direktor des Tiflislchen Observatorium«,
A. Mor i tz . Zu <5..Ass.- der Assessor der l ivl. Gauv-Reg, I cnsenz
der Packhau»aufsevergch. des lRigaschen Zollamts, Naryschew»ki .
Bei der kurl. Go»v. Bau: und Wege-Commission zum T.-R. dcr l ) i -
rector der Kanzlei und der Angelegenheiten der Plenarversammlung,
G r ü n e r . ! zum C.'Vecr. der Adel«deputirte v. Drachen feXz zu
G.-Secr. der Archileltgehülfe Edel so» und der Kanzleibeamtt
G u s h t w s l i .

Orden. Der St . StaniSlaui.O. 3. Cl. dem Oberchirurg der
in Finnland cantonirenden Truppen, I <R. Hey selber, dem Ge«
hülfen de« Oberdoctors des Helsingfor«schen Militarhosp., H.»R. Mick-
witz, dem ält. Ordinator dess. Hosp., Nr. Mayer . Ein Nrillantrlng
mit dem Allerh. Namenszuge dem bei dem Generalgouverneur der
Ostfeegouv. angestellten St.-R. v. Richter.

I n den erblichen Ehrenbürgerstand sind erhoben die Rigasche»
Kaufleute 2. Gilde- Georg N i e m a n n , dessen Gattin Auguste Juliane,
Söhne Carl Ludwig nebst Gattin Olga «üilhelmine, Eduard Andreas
und Georg Robert und Tochter Elisabeth Karoline, August Friedrich
K r i e g « m a n n , dess. Gattin Nikotin« Ieannrtte, Sohn Eberhard
Nikolai und Töchter Marie Charlotte und Lulind«; Christian Heinrich
B r u m m e r , d«ss. Gattin Julie Elise, geb. Fischer, Sotin August
Heinrich'Em!l und Töchter Caroline Sophie Henriette und Caroline
Julie Louise.

Da« Allerhöchste Wohlwollen ist eröffnet den gewesenen Studd.
me<1. S z n m a n o w i k i , S t o k o w s k i und Ioh. S r a u n und dem
Stud. Ver tenson für die 3m«natl. Mühwaltung bei der medic. Ne«
rathung der im Sommer 1855 in Ehstlan'd stehenden Truppen.

Dienst -Ent lassungen. Der alt. Tischvorsteher«gch. in der
Kanzlei de« Eurators des Borpatschen Lehrbez., C.-Sccr. Krüger«
der Tischvorstehersgeh. der l ivl. Gouv.-Reg., G.-Secr. Stender,-
der Ordinalor des Marienhosp. in St . Pttersburg, H.»R. Busch.

Nekrolog.
Am 12. April starb in St. Petersburg der Ctabscapitai'ne vom

Regimente Kan,g Friedrich Wilhelm ll!., Woldemar Naron Rosen,
au» dem Fehtenhoffschtn Haust, geb. den 15. April 183l.

Am 14. April starb in Tavastchus der Vorsteher der dasigen
C t t l t h l H,<R. u.R. Gabriel Dl)brovo Is t i , 05 J a .

Am 9. Mai starb in Abo der Lieutenant vom 63. Donischen
Kosaken-Regiment, Wladimir Kantzosf, 29 I . a.

Am 23. Mai starb in Riga der Rentli-Nuchhalter, T , -N. Ioh.
Hermann W i l d e , 73 I . a., n«ch vi^liahrigen Leiden.

Am 23. Mai (4. Juni) starb in Heidelberg Frau Naronin Helene
v. N u d b c r g , geb. v. Nudberg.

Vor Kurzem starb der Elemcntarlehrer in Baltischpolt, Tre y er.

Am 30. Mai stard in Warschau der Mmistcr-Staatösccrttar de«
Königreichs Polen, Wirkl. Geheimralh Ignatius T u r k u l l .

Am 3. I m n verschied in Hapsal n̂ lch kurzem Krankenlager der
dortige Stadtarzt, C.-Kss. Göttlich Leopold Dchio. Er war am
6. August !8l3 geboren, erhielt seine erste Erziehung im Gymnasium
zu Reval, Nudirt« daraufjin Dorpat von 1833 —1840, machte Reisen
in Deutschland, und ließ sich dann als Arzt in Reval, spattr als Stabs-
arzt in Hapsal nieder, wo er seit 1844 zwölf Jahre hindurch treu und
uneigennützig seinem Berufe gelebt, als biederer rechtlicher Mann sich
die Liebe Aller erworben h.it. Dics bewies die allgemeine Teilnahme
bei seinem Tode, ocr ihu unerwartet mitten im kräftigsten Manne«-
altcr hiinvczriß, — dies zeigte sich bei seiner am 7. Juni erfolgten
Bestattung in der Trauer der ganzen Stadt, in dem Hinzuströmen
V>n Jung und Alt ! — am schönsten aber in den Klagen so vieler, vieler
Armen, denen seine uneigennützige Hülfe Leben oder Gesundheit wieder-
gegeben, denen er st,u und bescheiden Gute« gethan und die nun laut
ihren Wohltäter veweinen. Der Verstorbene, der <» Jahre verhnra«
thet war. hinterläßt cine trauernde Wittwe. F- gcb. v. Brinkmann,
und einen kleinen Sohn, die mit ihm Alles auf Erben verloren-haben.
— Friede dcr Asche dieses Vhrenmanneö!

Am /s-Jun i starb in Abo der Prouinzialarzt, C.-Ass. u. Ritter
des St AniilN-T. 3. Cl. II,-. i'!>!>. <-t me l̂. Carl Henrik N i n g b o m ,
geb den lU. August 179?, lin Mann der Wissenschaft und der Ehre.

Am 9. Juni starb in Ria.« der Secretair-Gehülfe in der Kanzlei
de« General-Gouverneur« der Ostsee-GouoernlMents. C.'Ass. Dmitry
Ammo ssow. Er war am 29. März 1828 in St . Petersburg g „
boren, der Sohn eine« im Jahre 1842 in Kursk wohnhaften C.-Aff.
und R. Iwan A., und studicle in Dorpat vom Jul i 1645 bis April
1850 die Cameralwissenschaften, erw«rd auch im Septbr. 1850 den
Grad eines Candibaten. Seine Gattin Iosephine, geb. ». Brevern,
ist ihm am 3 l . Jul i 1854 im Tode vorausgegangen.

Am 10. Juni starb auf dem Diatonat"Weibenhof nach schweren
keiben der Pastor»Diaconub zu Wolmar, Eugen Remmeck, geb. in
Riga den 31. August 1619, der Sohn eineL Gerichtbbieners daselbst.
Nachdem er von dem Rigaschen Gymnasium bimittirt. vom Jul i 184l
bis Juni l846 in Dorpar Theologie studirt und im Jahre 184? den
Vtudentengrad erworben hatte, wurde er am 15. Icm. I85l1al« Pastor-
Adiunct zu Kokenhusen ordinirt, im Sommer desselben Jahres aber
schon al» DiaconuV nach Wolmor versetzt, wo er am 24. Dec. feierlich
introducirt wurde.

Xm 10. Juni starb in Riga der Schauspieler Iohannne« Haus«
mann , 30 I . a.

Am N . Juni stard zu Karlebad in Böhmen der Obercomman»
direnbe des Garde- und Grenadier-Corps, General-Adjutant Graf
R ü d i g e r , nach 56jährigem Militär-Dienste, ein mitwirkender Zeuge
derCampagnen von 1807, 180«. 1812. 18l3 und 1814. des türkischen,
des polnischen und de« ungarischen Krieges, unvergeßlich der russi-
schen Armee.

Am 12. Juni starb in Mitau der OberhofgerichtS'Advocat I .
Ado lph« , 74 I . alt.

Am l3. Juni starb in Riga der Assessor de» livl. HofgerichtV,
C.-R. und R. Magnus Johann v. W o l f f e l d t , qeb. den 28. März
1791. Wir hoffen den Lesern einen aubführlichen Nekrolog oiesey für
die Rechtswissenschaft in unseren Landen bedeutenden Manneb baldigst
vorlegen zu können.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
Juni 5836.

Bar . T h e r m .
a. St . n.S. b,^i«,R. iVlixim. >iH«i»,, Wind. W i t t e r u n g .

I1.Iuni23.Iuni 27. 11,57 ^ 6,05 1 8 . 0 ^ ^ heiter
12 24 6.65, -I- 9,4 -i- 18,9 8 0 Regen u. Gewitter fast

den ganzen Tag.
25 7,59 5 10,4 5 ,5,3 i>W trübe, Abendh heiter

aber sehr kühl.
26 9,54 -Z- 7,3 5 !N,0 >V heiler, trübe. Nachte Reg.
27 9,36 f 8,7 f «7.8 8>V heiter, Haufenwollen
28 8.68 ->- 7,7 -<- 17.3 8VV desgl. starker Wind
29 7,82 5 8.0 s 14,3 NO trübe, Nachts Regen
30 27. L.!2 ^ 6,3 5 12,9 I » V trübe, Regen, starker

, o ,- ^ . 5.. ^ . Wind, Abendb heiter
1 Jul i ^,35 ^ 5.0 1- I,o «VV veränderlich, Regen
2 5,42 5 5,6 5 !2,0 8VV Regen
3 7.39 -I- 5,7 1- 11,9 8VV trübe. Regen
4 9,56 -l- 6,5 5 l 4,0 ?«VV heiter, trübe, etwabR«.
5 »0,54 1- 4,9 -l- «5,0 I>VV heitcr, Haufenwolken
6 10.68 -I- 5,4 5 ,7.0 I»V heiter.
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aus den Kirchenbüchern Dorpat's.

Getau f te in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K irche:
Detz Kanzellisten 3. D u k o / f ß k y Sohn Carl Arthur Johannes. —
S t . M a r i e n - Ki rchc: beb Töpfers G. Koppe Sohn Lbcar Eduard.

P r o c l a m i r t e in dcr Gemeinde der St. M a r i e n - K i r c h e :
l^r. mecl. Otto Carl George Rcir.hold Du hmberg mit «Laronesse
Juliane Johanna Eathanne Tiesenhausen.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s -K i r che -
Die Frau dctz Kreiö^enteibuchhalterb Medemhold Anna Elisabeth
24 Jahr alt; die Frau dch Lithographen Schlüter Sophie gev.'
Stratmann, 40 Jahr alt, die Tochter dcb Schuhmachermeisterß ^ 0 .
hannson Alma Wilda Wilhelmine, 8 Man. alt. — S t . M a r i e n -
Kirche^ des Vuttzoerwaltertz T. H. Baue r Sohn Emil Theodor
1 Jahr alt; detz Stabtcheilö-Aufschers E. A . W . Schumann Sohn
Arwed August Eduard, 2 Monate alt. ^

I m Namen de« Generalgouverneurö von Liv',Etist< und Kurland gestattet den Druck:
Dorvat- den 25. Juni 185U. G, W. S t r a u s s , stellvertr- Sensor.

(Nr 99 ) (Druck von H. Laakmann).



27. Montag, den 2. Juli «83«.
Das « I n l a n d ' erscheint-

wvchenrlich in Nummern von
einem Wogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
<i Rbl. S. mir Einschluß der

PosisitUlr im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei dem iliedac»
teur C. Re in tha l und bei
dem Buchdrucker H- Laak«
mann in DorpHt. InsertionS»
Geblibrcn für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Ehst^ unk Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Literatur.

G i n u n d z w a n z i g f t e r J a h r g a n g .

Dem Andenken des Livl. General'Supermtendenten
G u s t a v N e i n h o l d v o n K l o t

g e w e i h t .

(Ein Vortrag, gehalten in der gelehrten ehstnlschen Gesellschaft zu
Dorpat am 0. Juni 1856.)

A l l e bedeutungsvollen Männer, welche im Laufe der
Zeiten, nach dem großen Plane göttlicher Ordnung, indem
die mancherlei Gaben nur durch den Geist Gottes bedingt
werden (!. Kor. 52, 6), unter uns erstehen, sind verschie-
dener Art. E i n i g e unter ihnen, und wohl die meisten,
nehmen die Menschen mit ihren guten und schlechten Ei -
genschaften und nach Beschaffenheit der Gestaltungen unter
ihnen; sie verstehen sich in die Zeit zu schicken und deren
verderbliche, so wie heilsame Richtung ins Auge zu fassen;
sie wollen oder sie müssen, um ihre Lebens.Aufgabe zu lösen,
irgend eine Stellung gewinnen, je nachdem ihnen dieselbe
zusagt oder auch daraus der Gewinn sich crgiebt, den sie
doch immer mit zu berechnen haben, sie mögen auch noch
so uneigennützig denken; denn der Mensch will leben, und
je höher er steht an Bildung, lllid je mehr er seinen
Kräften zutrauen darf, desto größere Ansprüche zu machen
hält er sich für berechtigt; sie wirken schlechthin, wie auch
die Elfolge ihrer Arbeit von Anderen gedeutet werden
mögen; sie freuen sich des erstrebten Guten und lassen
sich nicht beirren, schlägt ihnen auch einmal oder öfter
fehl, was sie bezwecken; sie hauShallen treulich mit ihrer
Zeit, und jede Stunde scheint ihnen verloren, die sie nicht
verwenden können auf Bildungstüchtigkeit oder auf Nach,
sinnen darüber, wie sie immer erfolgreicher betreiben sollen,
was sie nach Pfiicht und Beruf ihren Mitmenschen gegen,
über stellt.

Andere hingege'n, in ihre Träume versunken, über«
mäßigen Gefühlen hingegeben, von der Gluth ihrer Lei«
denschaft erfaßt, in Idealen schwelgend, stellen sich ihrer
Mitwelt nur gar zu schroff gegenüber; sie dulden keinen
Zwang; darum suchen sie auch kaum ein Amt, oder begeh-
ren nicht Würden, wie sie erklären; die Freiheit gilt ihnen
über Alles und konnte es sein, sie löseten alle Bande mit

der Menschheit, nur um sich höchst frei bewegen zu dürfen;
sie suchen nur bann irgend einen Anschluß zu gewinnen, wenn
sie für sich Partei bilocn wollen; sie begnügen sich gemeinhin
damit, wie die Vögel, in der Luft umherzufchwirren und
dann nur die Scholle der Erde mit ihrem Fuße zu berühren,
wenn sie hoffen dürfen, baß sich da eine Beute für sie
finden werde. Sie wirke» zwar auch Mancherlei, was dem
Gemeinwohl Rechnung trogen soll; doch bei ihrem Enthu-
siasmus nehmen sie selten dabei einen besonnenen Anlauf;
sie übereilen sich mit ihren Anfängen, und die Wirkung
davon ist deshalb nicht eine nachhaltige für das allgemeine
Wohl ; in der Wissenschaft wähnen sie große Fortschritte
gemacht zu haben, doch halten selten ihre Leistungen die
Probe; in der Politik tragen sie sich mit den wundersam-
sten Ideen, die aber niemals verwirklicht werden möchten,
weil diese chimairischer Natur sind; im gemeinen Leben
glauben sie oft der Welt die Augen aufgethan zu haben;
doch bewährt sich das, was sie ans Licht zu stellen ver-
suchen, in den seltensten Fällen.

Zu der e l f te ren Klasse von Menschen gehörte unser
hochachlungsw^ther verstorbener General« Superintendent
und Vicc-Präsident des Livländischen Evangelisch - Ruthen«
schen Consistoriums, Gustav Neinheld v o n K l o t , dem es
wohl gebührt, daß sein Andenken auch durch ein Schrift»
Monument auf die Nachwelt gebracht wird. Geschehe das,
je nachdem aus seiner Zeit dies und jenes übrig ist, was
belcuchtcnswerth erscheint, und nach dem Urlheile, das
die gerechte Stimme der Zeitgenossen über ihn abzugeben
hat. Zuerst Einiges über seine äußeren Lebens'Umstände.

Gustav Neinholo von K l o t , aus dem Hause Heiben-
feld, gehörte einer Aocls-Familic des Landes an, die, schon
zu Heermeisterlichen Zeiten hier ansässig, vom Römischen
Kaiser Karl V. unter dem 6. Juni »327 nobilitirt und
bei der Livländischen Matrikel - Commission 4742 in den
drei Erbhäusern Heidenfeld, Weißcnsec und Eckhof unter
den ersten Geschlechtern der. ihren Ursprung auf die
Hcermeisterli'chcn Zeiten zurückführenden, Ritterschaft nolirt
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wurde ' ) . Auch in Polen und Litthauen halten sich Zweige
dieser Familie ausgebreitet; eine Linie des Heidenfeldschen
Hauses aus Livland erwarb in Pommern durch Vereint«
gung mit dem altadlichen Gcschlechte v. Trautvetter das
Hohendorfsche Majorat mit der Varonie und nannte sich
seitdem Barone von Klot, genannt Trautvctter. Als vor
20 Jahren durch, aus Neapel stammende, Gerüchte ein
großerKreis von Livl. Adelsfamilicn wegen der Erbschaft des
Schwedischen Generallicutenants und Obcr-Commandanten
von Stralsund Ioh . Reinh. v.Trantvetter in Bewegung gesetzt
wurde, trat auch unser jetzt Verstorbene )̂ mit berichtigenden
und ergänzenden Nachrichten vor das Lcse<Publikum dieser
Provinzen, und knüpfte daran den gerechten Wunsch, eS
möge zur Aufhellung der einheimischen Adels'Geschichte das
passende Material zusammengestellt und herausgegeben
werden, ein Wunsch, der seit Hupels literairischer Wirksam-
keit und den verdienstlichen Arbeiten des Vrig. von ?ieven zwar
durch die Bemühungen des verst. Baron Moritz v. Wrangell
und die verwandten Bestrebungen der rittcrschaftlichen Genea,
logen'Commission in Kurland, so wie der Adcls'Repräsenta-
tionen EhstlandS und Oescls neue Nahrung, aber erst neuer-
dings den passenden Ausdruck durch die, den Ostseeprovinzen
gewidmeten, Abschnitte des Nuss. Geschlechtobuches, heraus-
gegeben vom Fürsten Dolgoruki, gefunden hat.

Während Burchard Ernst v. Klot, der älteste Sohn
des Russ. Lieut. Ernst I o h . v. Klot auf Puickcln und der
Ebba Iul iana geb. v. Eeumern, ein Großsohn des Schwe«
dischen Majors Gustav Wilhelm v. Klol und der Kath.
Elisab. geb. Baron. Trautvelter, in den 80ger Jahren des
vorigen Jahrhunderts, nach der testamentarischen Bestim»
mung des Schwed. Commandanten und Gen.'Lieut. Varons
I o h . Rcinh. v. Traulvetter, Hohendorf unv Vatewitz bei
Stralsund übernahm, wo er um das Jahr <620 mit Tode
abging, vermählte sich seine ältere Schwester Ebba Agneta
(geb. <780, gest. t lUS) unter dem 43. M a i 4776 mit
dem dim. Major Burchard Ernst v. Klot (geb. »747, -j-
480») aus dem Hause Heidcnfeld, und wurde die glückliche
Mutter von 7 Kindern, von denen das älteste auf dem
Väterlichen Erbgnte Puickeln, die ä jüngsten Töchter in
Wolmar das Licht der Welt erblickten, der zweitgeborene
und einzig« Sohn Gustav Neinhold aber am «8. Octbr.
R7L0 zu Wischnev» Wolotschol im Gouvernement Twer
geboren wurde.

Schreiber dieses hat weder den Beruf, noch die Pflicht,
den Schleier zu lüften, der über dem wechselnden Aufent-
halte der Eltern, ihrer leincsweges günstigen äußeren
Lage und dem Ungewissen Schicksale ruht, das sich der Er-
ziehung ihrer Kinder zu eröffnen schien; nur soviel erlaubt
er sich, voraussetzen zu dürfen, als wenn Jakob Ioh . Graf
Sievers, von der großen Katharina mit der oberen Ver-
waltung der Gouvernement« Nowgorod und Twer, wie

1) Verzl. Nord. Miscellan. von A. W. Hupel, Wt. 15, 1« und
47, G. 172—173. St . 19, S. 444, St . 20, S . 222. S . auch Ioh. Aug.
v. Eckeln. gen. Hülsen oder Hülzen's (Kastellan von Polnisch. Livland
und Marschall de» Litthauischen Tribunals) Polnisch geschriebene»
u. ins Französische übersetztes „Altes u. neues Livland." Wilna 1750.

2) Noch Etwas über die Trautvettersche Familie und Erbschaft«.
Angelegenheit, im Inland I83Y Nr. <7.

später auch mit der Generaldirection der Wasser, Commu»
nicationen des Reichs betraut, die Veranlassung dazu gebe«
ten haben mochte, daß die Eltern des jetzt Verewigten
ihren vorübergehenden Aufenthalt in einem der, seiner
Obhut anvertrauten, Gouvernements hatten. Wie dem
auch sei, die Jugend unseres Klot spielte im Kreise seiner
nächsten Angehörigen auf dem Lande in Lettland, demselben
Theile der valcrl. Provinz, dem später seine 20jahr. Amts,
thätigkeit als Geistlicher augehörte, und in dem. er durch
Bande der Verwandtschaft und Freundschaft, wie durch
Gründung seines häuslichen Glücks und des Hausstandes
seiner eigenen Kinder die, von väterlicher und mütterlicher
Seite ererbte, Familien-Verschmclzung auf ein zahlreiches
Geschlecht dankbarer Enkel übertragen sah. Mi t beson«
derer Pietät hing noch der Greis an den Überlieferungen
seiner Jugendzeit und gedachte dankbar vieler, ihm im
Tode vorangegangenen, Verwandten, die seinem geistigen
Streben, dem Sinne für höhere Ausbildung und dem
Drange nach gemeinnützigem Wirken einst hülfrcich die
Hand geboten hatten. Ihre Namen sind verklungen;
doch der Segen ihres Wohlwollens hat sich fortgeerbt.
Unser Verstorbene sollte sich Anfangs, gleich seinem Vater
und Großvater, der militairischen Laufbahn widmen, und
schon waren Schritte geschehen, um ihn diesem Berufe zuzu,
führen; doch entschied er sich zunächst für den Civ i l . Dienst
und begann auch bereits seine juristische Laufbahn als Au-
scultant bei dem Gerichtshöfe bürgerlicher Rechtssachen und
Secretair des Oberforstamis yiv« und Ehstlands in Riga;
aber er fand hierin nicht die gewünschte^Befriedigung, und end-
lich siegte der Wunsch nach wissenschaftlicher Ausbildung.
Auch in diesem Jugendgange des Verstorbenen hat die
göttliche Vorsehung ihr gnädiges Wallen recht augenschein-
lich gezeigt. Erst spät, nach mannigfachen Hemmnissen,
unter vielfachen Unterbrechungen, gelangte der strebsame
Geist dazu, das höhere Ziel, das er sich gesteckt, zu verfol.
gen. Das Lyceum in Riga war Klots Vorbereitungs-
Anstalt. Kaiser Pauls l . Befehl von 4797 hatte bekanntlich
die Söhne des Vaterlandes von den ausländischen Hoch«
schulen abgerufen, und mit Errichtung des vaterländischen
Musensitzes verzögerte es sich bis zum Nea,ierungs»AntMe
des Kaisers Alerandtr l., des Gesegneten. Dann war
aber unser Verstorbene auch Einer der Ersten, der im
April l802 in die Reihe drr neuen akademischen Bürger
ttat, und, im Vereine mit trauten Iugendgenosscn, den
Kreis der dankerfüllten, lernbegierigen Zuhörer um die ersten
akademischen Lehrer schloß. Besonders cullivirte er, unter
Hetzel's Leitung, das Studium der oriental. Sprachen. Der t4 .
in der Zahl der akademischenZöglinge Dorpats, bildete v. Klot
durch seinen männlichen Ernst, denn er bezog die Univ. im22.
Lcbensjabre, durch den Reichthum seiner gewonnenen Ersah,
rungen und durch den Geist der Gerechtigkeit und Bruderlie-
be, zu dem er frühe Herangereif« war, schön damals den hervor-
ragenden Mittelpunkt eines, von gleichen Gesinnungen be>
seelten, Verbandes. Da« erste akademische Ehren-Gericht,
das im Deccmber 4803 niedergesetzt wurde und nach da-
maliger Einrichtung, unter dem Vorsitze des Rcctors, aus
zwei Professoren und zwei, von den Studirenden aus ihrer
Mitte Gewählten, bestand, (eine Einrichtung, die noch Heu«
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«igen Tages auf Deutschen und Schwedischen Universitäten
vorkommt), hatte sich mit der klagbar gewordenen Streit-
sache zwischen den Studenten Hörschelmann und Gersten,
mcper zu beschäftigen. Die beiden Beisitzer aus der Zahl
der Studenten waren v. Klot und sein nachmaliger Amts,
gencffe Croon. — Nach absolvittem dreijährigen Cursus
und nach abgelegtem Eramcn bei dem Ober-Consistorium
zu Riga ordinirte der dam. Gen.'Suv. Dr. Eomttag den
c?»ull. v. Klot am 29. Mai 4805 zum Ev.'Luth. Prediger der
Patronat-Pfarre Nietau im Rigischen Sprengel und intro-
ducirte ihn daselbst am 4. Jul i , demselben Tage, der einst
Livland und Riga dem mächtigen Scepter Nußlands unter-
worfen hatte, und den auch der junge Pastor mit seiner
Gemeinde fünf Jahre später als Wiederkehr des hundert«
jahrigen Erinnerungstages an dieses große Ercigniß festlich
beging.

Damals lebte der Livl. Landpredigcr in einem vatri,
archalischen Verhältnisse, das sich im Laufe der Zeiten
wesentlich geändert hat. Die Baucrschaft war dmch die
ersten vorbereitenden Maßregeln dcr V . -V . v. !804 in cin
neues Stadium der Entwickclung getreten; der Adel hatte
durch die Gründung des Creditsystcms feinen erschütterten
Vcrmögens«Zustand neu befestigt; das Land sah einer
neuen Verfassungs, Periode entgegen. Zwischen dem
Deutschen Gutsbesitzer und dem nationalen Eingeborenen
stand der Prediger als natürlicher Vermittler; sein Amt
und seine Stellung gaben ihm mannigfache Gelegenheit,
die Unbill mchrhundcrtjähriger Lasten, welche auf das
Landvolk gewälzt worden waren, durch unparteiische und
wohlwollende Thcilnahme wenigstens zu miloern. Unser
Verewigte, bereits am 25. Mai «806 mit Fräulein Anna
Friederike v. Vegesack, der jüngsten Tochter des Oberland»
gerichts»Präsidente», H. 'N. George Ludw.v. Vegesack und der
ersten Acbtissin des Fräulcinstifts zu Fellin, Ottilie Helena
g«b. p. Geroborff, in die Ehe getrcttn, auch dadurch in
einen Kreis von neuen Finülien-Vcrbindungcn eingeführt,
die seinem Herzen eben so wohlthuende, wie seinem gesell«
schafilichen Stellung und amtlichen Thän'gkeit vollkommen
genügende Empfindungen bereiteten, fand auf dem Felde
seiner geistlichen Thätigkeit gar bald die gesegneten Erfolge
milden Eharalters und freundlich versöhnenden Sinne?.
Bei rüstiger Kraft und ungeschwächter Gesundheit, den un<
zertrcnnlichcn Begleitern einer wohlverbrachten Jugendzeit, bei
großer Ordnungsliebe und pünktlicher Pflichttreue, den nicht zu
verkennenden Errungenschaften seines juridisch.atminisirativen
Gcschäftslcbens vor seiner Studien-Frist, wirkte v. Klot, durch
die gründliche Kcnntinß des Letlischcn vorzugsweise befähigt,
mit beruföfreudigem Eifer, und gewann durch sein gütiges,
entgegenkommendes Wesen, die Leutseligkeit seines ganzen
Charakters, so wie die Urbanität selbst seiner äußeren Weise
von Tage zu Tage in steigendem Maaße die Liebe des
Lettischen Landvolks und das Wohlwollen und Vertrauen
der Deutschen Kirchspicls-Eingepfarrten. Wenn Gewissen»
haftigkeit und Humanität ihm die Herzen derer erschlossen,
mit denen sein geistlicher Beruf ihn in nähere Gemeinschaft
gebracht hatte, so gaben die Lauterkeit feiner Gesinnungen
und die Aufrichtigkeit seiner Bestrebungen für das Gemein-
wohl sciurm Namcn auch bald in weiteren jtrciscn einen

guten Klang. Als Prediger viele Jahre hindurch obrig-
keitlich konstituirter Kirchenvorsteher des NittausHen Kirch«
spielS, leitete er ,'n derselben Stellung, obrigkeitlichem
Auftrage gemäß, bei Wahl-Convcnten die Kirchcnvorsteher-
schaft auch anderer Kirchspiele. Wer mit den eigenlhümlichen
Verhältnissen unserer Landesverfassung bekannt und nur
einigermaßen in die Mysterien der Wahl<Streiligkeiten ein-
geweiht ist, welche sich vor jedem Wahlakte bei der Aus-
übung von Patronats'Befugnisscn und bei den mannigfachen
Wünschen der Kirchfvicls-Convente wiederholen, wird in
dieser Übertragung das besondere Vertrauen ehren, wel-
che« dem kundigen Geschäfts- und liebreichen, unparteiischen
Mittelsmanne gern zu Thcil wurde. Vei der feier-
lichen Inauguration des Gen. - Oup. Dr. Berg, seines
nächsten Amts. Vorgängers, vertrat er die Stelle des
Rigischen Sprengelsvropsts. Das Jahr 4820 rief ihn in
die kirchliche Behörde der Provinz, der er somit ein volles
Vierteljahrhundett angehört ha t ; noch als Beisitzer
des Consistoriums versah er in der Commission zur
Ausmittelung der Prediger-Einkünfte die Stelle des Ge»
neralsuperintendenten, welche Stellvertretung ihm während
ter lange dauernden Krankheit des Dr. Berg für dessen
sämmtliche Geschäfte übertragen wurde, bis er, der Wahl
des Livl. Landtags gemäß, am 39. Ju l i 5834 Allergnä-
digst zum Livl. Gen.-Sup. und Vicepräses des Livl. Ev.'Luth.
Consistoriums erhoben wurde. Somit war für ihn die Schei«
destunde gekommen, mit der er sein geliebtes Nselau, an
das sich die reichgesegnetcn Erinnerungen eines fast
dreißigjährigen Amtslebens knüpften, für immer verlassen
sollte. Und dieses Scheiden wurde ihm nicht leicht.
Halte er sich doch in ländlicher Ruhe ein stilles Asyl vor
den größeren Stürmen des Lebens gegründet; war ihm
doch die liebgewonnene Nachbarschaft, der traute Kreis
seiner Familien - Angehörigen, die ihn von Zeit zu Zeit
während des Sommers zu besuchen pflegten, seihst der
Wechsel des Aufenthalts zwischen seinem Pastorate und
Niga, an das ihn seit dem Icthre tL30 die Consistorial«
Iuridikcn für mehrere Wochen des Jahres fesselten, ein,
zur Gewohnheit gewordenes, Bcbürfniß. Die freundliche

! Umgebung des Landlebens, dem er Zufriedenheit und Ge-
^ lunbheit verdankte, sollte mit den engen Mauern der
z Stadt vertauscht werden, in der ihn zwar ein höherer,
! ja vielumfaffendcr Wirkungskreis erwartete, in deren sin«
5 steren, sonnenarmcn Steimnasscn ihn aber auch die ganze

Schwere der Verantwortlichkeit eines Amtes traf, nach dem
er nicht gestrebt und ras er nie ersehnt hatte. Doch bei
einem Manne regen Pflichtgefühls und ernster Besonnen-
heit konnte dieser Kampf nicht lange dauern. Schweren
Herzens cmschloß er sich zur Looreißung von seinen, ihm so
treu ergebenen, KirchspielöEingcpsarrtcn, überwies ihre
Bedürfnisse dem Walten des allmächtigen Gottes, und
stellte auch seine künftigen Tage unter die treue Vaterhand,
die ch" bis dahin gefühlt halte.

I m Octobcr 5834 ^) sehen wir ihn nach mehrmonat.

3) Die Introduction geschah am?. Oktober 1834. (Vcrgl. Rig.
Ntadlkl. !834. S. 3l7.) Es hat sich «in gedrucktes Lied erhalten,
das ihm von Geistliche L'vlands bc-i einem Mahle aus dcm
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lichen Vorbereitungen in die neue Heimath einziehen, indem
sich gleichzeitig die verwaiste Geistlichkeit Livlands um ihn
schaaUc und mit froher Zuversicht die Leitung der kirchlich-
Luth. Angelegenheiten der Provinz in seine Hände niedergelegt
wußte. Der Gen.»Gouv. Varon von der Pahlen, selbst einer
der ältesten Adels'Familien des Landes ertsprossen, cm«
psing den MitblUder als Haupt der Livl. Geistlichkeit mit
freundlichem Wohlwollen; die Bewohner Niga's, von jeher
bedacht, dem, in ihrer Mitte weilenden, Vorsteher der
außerstädtischen kirchlichen Gemeinschaft freundlich entge-
genzukommen, nahmen den neuen Mitbürger mit herzlichem
Begrüßen und Vertrauen in ihre Mitte auf. Dem
biedern Herzen v. Klots war dieser Empfang ein Wahr-
zeichen seiner neuen Amtstätigkeit; mit ungetheiltem I n ,
iertsse, mit glücklicher Vereinigung des provinciellen Stand-
punkts, den er zu behaupten, und der städtischen Eigen,
thümlichkciten, die er sich gleichfalls anzueignen hatte, durfte
er dem Lande das sein und bieten, was er nach den, ihm
von Gott verliehenen, Gaben zu erreichen hoffte, tonnte
er in der neuen Lebensgemeinschaft, die er nun augeknüpft
halte, auch in die Fußstapfen eines Lenz, Danckwart,
Sonntag und Verg treten, die alle mehr oder weniger
durch die Anregung, die auch sie in Riga empfingen, dem
Lande wesentlich genützt hatten. Unser Verstorbenehatzunächst
dem hohen Amte, das ihm übertragen, nach besten Kräften
zu genügen gesucht. Eine merkwürdige Fügung stellte ihn
an die Spitze der kirchlichen Behörde Livlands zu einer
Zeil, in der die Emanirung des neuen Allerhöchst bestätigten
Kirchengesetzcs von <832 alle Verhältnisse neu gestoltete.
Die Uuter.Consistorien in Dorpat und Pcrnau wurden aufge,
hoben, die Synoden der Geistlichkeit neu geschaffen, die
staatsbürgerlichen und lirchenrechtlichen Fragen ganz neu
geregelt. Es"gehö'rtc dazu erprobte Amtslüchtiglcit, vielseitige
Geschäftserfahrung u. gründlicheQuelleN'Kenntniß, um allen
Anforderungen gerecht zu werden, die streitenden Gcgenfätze
einigermaßen zu vermitteln, — und v. Klots, liebenswürdige
Persönlichkeit, seine, ron sther bewiesene, Anspruchlosigkeit
waren die inneren, seine Landtagsfähigkeit, der Zutritt,
den er zu den höheren Kreiscn der Gesellschaft hatte, die
äußeren Factoren, welche seiner Gesammt - Thätigleit hen
Vollendeten Auedruck glücklicher Harmonie des Wollens
und Vollbringens, des Denkens und Handelns verliehen.
Die, in den letzten Jahren der sinkenden Kraft des Gen.,
Hup. Dr. Verg, wie des alternden Grafen Mcllin eben,
sowohl der geistlichen, als der weltlichen Direktion fast
gänzlich beraubte, kirchliche Oberbchörde des Landes bedurfte
einer festen, geregelten Geschäfts-Ordnung, der Gang der
Consistorial-Angclegcnheiten eines permanenten Einflusses.
Die neugeschaffenen Landes - Synoden mußten mit einem
festen Reglement zur Geschäftsführung versehen, die Eon,
sistorial'Iuridikcn, Ca«didaten< Tentamina, Eramina und
Colloquia nach neuen, durch das Kirchen»Gesetz und das
Verhältniß des Eons, zu den Protest. Facultäten von Dor-

Schwal'l<nhäuptcr-Hause am 9. Octbr. (Verf. der damal. Constst-Ass.
Pastor Kolbe zu Vartholomäi) gesungen wurde. !lm Tage der In«
troduction gab der Gen,.Gouv. dem Gen.-Sup. und der Geistlichkeit
ein Diner,

pat und Helsingfors bedingten, Regeln, abgehalten werben.
Die, beim Eons, verwalteten, Stiftungen, die der Obhut
desGen.<Sup. übergebenen, Gemeinde-Angelegenheiten des
St . Iakobi-Svrengels in Riga, die Ueberwachung der Pröpste
des Landes und der Obcrpastoren in den größeren Städten,

'die Vertretung nach außen, der Organismus der Behörde
im Innern waren specielle Gegenstände der Fürsorge
des Verewigten. Die redendsten Zeugnisse für die Thätig«
keit des wissenschaftlich gebildeten Mannes sind jedenfalls die
schriftlichen^. Aus ihnen spricht der Geist, der seine Hand«
lungen beseelt, in ihnen verkörpert sich die Idee, die seinem
Wirken zu Grunde liegt. Ganz abgesehen von den zahl»
reichen Zuschriften erlisten u. mahnenden, wohl auch strengen
und rügenden, aber gewiß eben so oft freundlich anerken»
nenden und wohlwollend aufmunternden Inha l ts , die der
Verstorbene in seinem Lljährigen Amtslcbcn als Liol.
Gen.'Eup. an die, feiner Obhut anvertrauten, Prediger
erlassen hat, — liegen, in gedruckter Reihenfolge, die vielen
Hirtenbriefe, die großen Amts-Circulaire, die, in Erstaunen
setzenden, mühsamen Berichterstattungen über die Revision
der Kirchen und Gemeinden, über die Beschlüsse der Synoden,
über die geistlichen Angelegenheiten vor. Seit dem Anfange
dieses Jahrhunderts bilden die Consistorial.Erlasse und die

und Begrüßungsschreiben, oft auch Quellen kirchenhistorischen,
provl'ncialrechtlichen und landesverfassungsmäßigen Inhalts
im Consist.'Archive und in den Kirchen-Archiven. Sie sind
ein treuer Spiegel der Bewegungen, welche ihn Zeit
charakterisirte. . Seit den letzten 20 Jahren haben die
Verhandlungen der Provincial^ und Stadt-, Sprengels. und
Local-Synoden im ganzen Reiche die Aufmerksamkeit der
Protestanten auf sich gezogen. Von allen Synoden des
Reichs hat aber die Livl. wegen der, hier zu Lande vorkom-
menden, ganz cigenthümlichcn Verhältnisse am meisten
Theilnahme gefunden. Bei der Masse von Gegenständen,
die auf ipr verhandelt sind, der Partcistcllung, die, besonders in
früheren Jahren, lebhaft hervorgetreten ist, muß es allgemein
interessiren, den Einfluß zu verfolgen, den die Synoden
auf Gestaltung deS kirchlichen Lebens bei uns gewonnen
haben. Die gedruckten Proiocolle der letzten 20 Jahre liegen
zur dcefallsigcn Benutzung vor. Auch m bcnUlmann<Vcrkholz-
schen Mitthciwngeu, in vielen Jahrgängen des Inlands und
in anderen Zeitschriften finden sich zerstreut manche Aus,
züge daraus. Alle diese Synoden, die seit v. Klot und
unter v. Klvt in Livlanb abgehalten worden sind, stimmen
jedoch darin überein, daß sie dem seltenen Talente des
Leiters vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er
ordnete, half und verglich, wie nicht leicht einer zu thun
im Stande war. Dazu gab ein glückliches Gcdächtniß, eine
leichte Aneignung gesetzlichen Materials, eine genaue Kenntniß
der Landcs.Verfassung ihm die erwünschte Gelegenheit, zu
erinnern, zu warnen und zu rächen. Die, von ihm entworfene,
Synobal-Ordnung, die Candidalen-Ordnuua/), welche an

t ) Ein vollständiges Verzeichnis) der Druckschriften v. Klot'g
s. am Schlüsse.

5) Candidaten-Ordnung. nach den darüber vorhandenen Gesetzes
Vorschriften zunächst zur Richtschnur für Candidatcn des Livländischcn
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die Stelle der 4809 vom Ober-Consistorio emanirten trat,
die Geschäfts-Negister und Tabellen für Prediger, welche
er entwarf und veröffentlichte, die genaue Mittheilung von
Nachrichten zur liichl. Chronik und Statistik, welche er sich
für verschiedene Zeitschriften angelegen sein ließ, die amt,
liche Thätigkcit im Consistorio, selbst bei Schlichtung und
Entscheidung von Divortirn - und Eponsalicn, Proccssen,
endlich die fortwährende Theilnahme an anderen öffentli-
chen Angelsgruhcilcn, gaben seiner Wirksamkeit einen sehr
bcdtutendcn, bleibenden und ßels anzuerkennenden Einfluß
auf Mi t < und Nachwelt. Er war Mitglied des Schutz,
blättern. Imvfungs-, des Gefängniß,, de« statistischen, des
Comillis der Nigaschen Bibel-Gesellschaft, einer Kommission
zur Negulirung der Schlcckschen Angelegenheiten, der Livl.
OberlandschuI.Vchörde seit 4840 und anderer mehr. Der
Staat erkannte seine mannigfachen Verdienste an und
ehrte ihn durch Belohnungen. Schon 4846 war ihm das
Gnadenkreuz von 48l2 verliehen; 4837 erhielt er den
St . Wladimir-O. 4. C l . , «860 den St. Annen «Orden
2. Cl. u. «835 den St. Wlad.-Orden 3.

Wohltuender konnte ihm keine Feier sein, als die,
bei Gelegenheit feines funfzigiährigcu Amts.Iubelfestcs ihm
zu Theil gewordene, Auszeichnung"). Die Feier selbst lebt
noch zu sehr im Gedächtnisse allcr Zeitgenossen, als daß
hier auf den Zweck der näheren Beschreibung derselben viel
ankäme ^). Die ?ivl. Kirchengeschichte wird gewiß neben dem
24. Juni 5799, an welchem Tage zu Riga das LOjähr. Amts-
Jubelfest des Gen.'Suv. .̂'cnz gefeiert wurde, auch den
29. Mai 1835, als den Tag der fünfzigjährigen Amts-
Jubelfeier tes Gen.-3uv. v.Klot, für alle Zeiten bezeichnen.
Nur wenige Monden bat er diese seltene Feier überlebt.
Am 48. Oct, 1836. seinem 75. Geburtstage, schied er
sanften Todes aus diesem 5?ebcn. Es ist eine große Gnade
von Gott, so lange erhalten und so väterlich geführt zu
werden, wie der Verewigte. I hm ist auch darin ein
köstliches Loos zu Theil geworden. (Schluß folgt.)

Consistorial-Nczirks, verfaßt von R. v. K l o t , Vcneral-Supermtcn.
dein. Riga. 1652. 12 S . und 2 unp^g. BI-, enthaltend Tabellen.
Die bis dahin geltende «Eines Kaiser!, «iul. Obcr«Consistoriums Can-
dibatur> und Orbinaticns-Verordnung vom <». Oct. l sW mit einem
Zusatz vom l0. Ottbr. 181(1 ist auf l l S. Fol. in 22 Z§ Riga 1809
oder 1810 gedruckt, der Zusatz auf S. 12 nachgedruckt.

<>) -Seinen kindlich ergebenen Dank äußerte der Nerf. in seinem
letzten gedruckten Erlasse, dem aus Allasch von den letzten Tagen des
Juni 1855 datirtcn 3 einschreiben an die Livl. Geistlichkeit.

7) S. indessen Rig. Stadtbl. 1855, Nr. 22 und daraus Inland
1855 Nr. 24, S. ^82-38^ : Mitteilungen und Nuchrichten für dit
lvangel. Geistlichktit Rußlands 1855, Heft ^, L. 308u, 3U!1, die n,
Riga bei Hacker und Müller auf I85L erschienenen Kalender u. a.
m. a. O.

K o r res f t o ud e llz.
i! i v l a n d.

9lista. „Zur J o h a n n i s f e i er" bringt Nr. 23 der
Nig. Stadtblätter in einer Beilage eine Reihe von 44
Gedichten, deren Verfasser unserer Etadt angehören oder
angehört haben; wir können dieses Unternehmen nur als
ein sehr glückliches bezeichne,:, da aus diesem Wege manche
voelische Gabe uns erhalten w i r d , welche sonst nur im
Manuscript auf Umwegen uns zugegangen oder abcr gar
gänzlich veiloren gewesen wäre, während wir bei Durchlc-
sung derselben, namentlich der Gerichte „Osten" von dem
4832 hier verstorbenen Fianhiuo (s< I n l . d. I . Sv. 247),
„Ariberl" und „die lettische Mutter" von F. Gl . , ..Aus
der Iokasta" von G. Erkers, „Fri'chlmgsfciel" und ,.NHcin-
weinlied" von F. v. N., „der Vlvtwerftr" (lübschc Sage)
von N. 3l., eine wahre Herzensfreude empfunden hqben.

— Der seit dem Jahre «778 iu Niga bcstcheüde
Verein zur Hebung der Tonkuns t , genannt die musika-
lische Gesellschaft, beabsichtigt alle daselbst zu musikalischen
Zwecken bestehenden Vereine, Gesellschaften, Anstalten u.
s. w., als die Oper, die Liedertafel, die Gesangvereine u.
s. w. zu gemeinschaftlicher, in gleichem Sinne geleiteter
Pflege und Förterung der Musit zu verbinden. Die im
Entwürfe gedruckten und in einer hinlänglichen Anzahl von
Crempl. vertheiltcn Statuten bitten die Vorlage.

— Das der Actien'Gesellsctiaft „Mediator" gehörige
Dampfschiff T h c t i s wird im Juni und Jul i d. I . aus
St. Petersburg nach Ncval, Hapsal, Moonsund, Riga,
Windan und M a u am 3. 49. Juni , 3. <7. J u l i ; aus
Ncval nach Hapsal, Moonsund, Niga, Windau und Libau
am 6. W. Juni, 4. 48. Ju l i , aus Neval nach St. Peters
bürg d. «3. 28. Juni , t 2 . «26. Ju l i , aus Niga nach Win,
dau und Libau am <0. 22. Juni, 6. <9. Ju l i , aus Riga
n^ch St . Petersburg über Mcousunb, Hapsal und Ncval
d. 14. 27. Juni , l l . 23. J u l i , aus Libau nach Riga,
Moonsund, Hapsal und Ncval d. 43. 24. Juni, 8. 22.

Jul i abfahren. — Das Dampfschiff „ W i e m s " unterhalt,
neben anderen Dampfschiffen, die Communication zwischen
Neval, Niga, Moonfuud und Stettin.

— Bis^ zum 29. Juni sind Schiffe angekommen
4024, ausgegangen 874.

D o r p a t . Der Sommer ist entlich da mit seinen
Freuden außer dem Hause, in welches ein harter, langer
Winter und ein mürrisches Frühjahr uns zu relativem
Nutzen eiuncschlosscn hatten; da ist es nicht ohne Wirkung
auf die außerhalb Dorpm's weilenden ehemaligen Bewoh-
ner unsrcr Mujrnstadt, wenn wir einen kleinen Nundgang
durch die V e r g n ü g u n g s ö r t e r um Dorpat unternehmen,
von welchen jeder seine Geschichte Hai, und der Leser
fürchte sich nicht uns zu folgen, denn wir sind nirgends
Stammgast. Die Stadt ist übrigens ihrer sie charaktcri,
sirenden Bevölkerung größtent.bells baar, nur hie und da
schaut ein eramen,kranker Studio zum Dachfenster heraus,
während an seiner Zlmmcrthür etwa folgender Spruch
steht:

O Fremdling! dlr Du mich in meinen Studien störest
Und Einlaß ohne wicht'gin Grund begehrest,
Wirf hier auf dieses Blatt den flücht'gcn Blick
Und reise dann getrost den langen Weg zurück,
Verzeihe Freund, wenn ich Dir grob erscheine,
Denn kurz ist meine Zeit und lang sind Deine Weine.

I n alten Zeiten, d. h. am Ende dea vorigen und
Anfang dieses Jahrhunderte, wanderten die Sommcrlufl«
Dunstigen, die Dölplschen Beamten und Kaufkute nach
Plego-Mo, »ach Wahhi-Pcler, und thatcn si.i, an diesen
Orten bei einem von den sorgsamen Hausfrauen wohlge«
füllten Speise- und Trank. Korbt gütlich, es war da ein
fröhliches, harmloses Zusammensein'; in Plegv'^iso, welcher
Ort, ein Hain auf Techrlfcrschem Grunde, im i>aufe der
Zeit fast gänzlich aus der ^ocal.Topographie gestrichen ist,
hatte der Apoth. Thörncr, (s. I n l . 4855 Sv. 624, 637)
eine Kegelbahn für sich und seine deutschen Freunde
errichtet. Als die Universität und mit ihr mehr Geld und
wehr Ansprüche auf Comfort bei .uns eingezogen war,
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schweifte der Blick auch mehr in's Weite; die ärmlichen
Vauer'bil l tcn, aus denen eine derbe chftmsche Vieh-Magd
saure Milch den Städtern kredenzte, gerielhen in Vcrgcs«
senheit, man erkannte die Vortheile der Flußschifffahrt, lernte
sie schätzen und ruderte oder segelle nach Kabbina, be-
sonders nach Quiftenthal, das namentlich von den Univcr-
sitats-Genossen aufgesucht wurde und lange Zeit hindurch
die Hauvtstätte der Sommerbelustigungen der Musensöhne
ausmachte; wollte aber das Wetter der Schifffahrt mcht
wobl, so war man in kurzer Zeit in Novum, dem Gast,
Hause zum weißen Rosse. Novum und Quistenthal erhielten
sich während einer beträchtlichen Reihe von Jahren in der
Gunst dc< Dörptschcn Publikums, bis allmälig die zu
Rathshof gehörige Schenke „Lorr i" , Techelfcr und Mollay,
auch Ruhenthal, wenigstens den letzteren Ortverdrängten, und,
wenn gleich nur für wenig Jahre, der „goldne Mops" bei
Nopkov sich eines nicht geringen Ansehens erfreute. I n
letzter Zeit nun sind bei Dorpat zwei ganz neue Vergnü-
gungs'Orte entstanden: zuerst Novulum an vcr St. Peters-
durger Straße, nur durch seine Nähe bei ter Stadt
bequem, aber durch sehr wenig Räumlichkeit und einen
herzlich schlecht gepflegten Garten nicht gar einladend, und
ras am 9. Ma i d. I . unter dem Schall der Musik eröff-
nete Gasthaus „zum Waldschlößlein" unweit der Rlgaschen
Poststraße, 4 Werst von der Stadt entfernt, in einem
angenehmen Birkenhaine, recht geräumig und mit allen
Requisiten einer norddeutschen Wlrthschaft ausgestattet.

D o r p a t . Von den famosen Sandgruben in dem nahen
Dorfe Ärrokülla an der Nevalschen Straße stürzte kürzlich
ein kleiner Theil ein und überschüttete einen Menschen,
welcher unvorsichtiger Weise die Säulen, die die Erddecke
tragen, abgegraben hatte. Um einen ähnlichen Unfall zu ver-
hüten, sind einige gefährlichere Eingänge zu den Gruben
nun absichtlich verschüttet worden und werden die Leute
angehalten den Sand so zu graben, daß nicht tiefe Höhlen
entstehen. Die Hauvthöhle aber, mit nur einem Eingange,
im Garten des Bauern, besteht Wie früher.

— Durch das am 9. Juni t 8 3 l errichtete Testament
des am 5. Sept. <832 hikselbst mit Tode abgegangenen
Professors einer, und langjährigen Dircttors der Univer,
siläts.Blbliothek, St.«R. und Ritters Dr. Karl M o r g e n -
stern, war nicht nur die reichhaltige, aus nahc'an lA,Ql)<)
Bänden bestehende Bibliothek des Verstorbenen, sondern
die eben so werthvolle als vollständige Kunstsammlung,
reich an Seltenheiten aller Schulen der Malerei und an
Schätzen der plastischen Künste, der Universität Dorpat zu<
gefallen. Nachdem die Universitär - Bibliothek bereits
wenige Monate nach dem Tode des Verstorbcilcn Besitz
von den Büchern und Manuscripten genommen hatte, dtc
Sammlung von Münzen, Medaillen und Gemmen-Abdrucken
auch schon früher ihr zugelommen waien, ist vor Kurzem die
aus 864 Nummern bestehende Sammlung von Kupferstichen,
artistischen Kupferwcrkcn. und Hol;s>tnitten von ter Frau
Mittwc abgeliefert woiden. Sie bildet den Haupttheil der
besonders so benannten Morgensternschen Kunstsammlung.

P e r n a u . Da es nicht uninteressant ist, die im Laufe
einiger Jahre bin- und hcrsch^ankende Betriebsamkeit
eines Orlco zu übersehen, so sei es erlaubt, diesmal Eini«
n.es aus den Tabellen der Aus- und Einfuhr in Pcrnau in
den I . l847—l854 zusammenzufassen,indem wir dcoI.5833,
als eines für unser» Handel unzurcchmingsfäbigen, lieber
gar nicht gedenken. Der Wertl) der Ausfuhr in jenen 8

(l833), betrug zusammen 6,847.727,«», von welcher Summe
4.684,364,ie allein aus Flachs («,657,205 Pud t t 6<),
663,220,5? auf Getreide (l46,880z Tschctw), 382,461,2«,
auf Leinsaat, 330,93«,54 auf Flachsheede, 28,l38,i» auf
Hanf kommen; Getreide und Hanf gingen größtentheils
nach Holland, Flachs nach England, Portugal und Frank-
reich, Flachshede nach Englaxd, Einsaat nach Pitußen.

DieEinfuhr schwanfte zwischen «288,,,(»854) und k08,483,«3
(»863) undj betrug in Summa 682.974,4°, die Haupt-
Artikel waren Salz, für 338,459,««, Heringe, für 69,666,
Weine, für 22.958,?°.

E h st l a n d.
N e v a l . I m Februar-Heft des russischen Marine-

Journals (No^ckvä <ü6oz)Ul>«i, XX, 2. S. 236) findet
sich das von N. Gundriser lichographirte Vilbniß eines
Ehsten, H i n r i k N u m a , vom Gute Torgel im Pernauschen
Kreise, der 1833 zum Rekruten abgegeben, gegenwärtig
Bootsmann der 23. Flotte »Equipage auf dem Schiffe
„ I?oc«Ä" ist. I n seinem 29jädn'gcn Dienste bei der Ma-
rine hat er viele Campagnen zur See gemacht und viele
Erfahrungen gesammelt und dmch feinen musterhaften Eifer
für seinen Beruf, wie durch seinen achtbaren Charakter sich
die Achtung und Liebe der ganzen Equipage erworben.
Sein Wort wurde daher von seinen Kriegsgefährten stets
als wohlbegründct erachtet und sein Nach ohne Widerrede
befolgt. Ucberall, wo sich Gefahr zeigte, war er der erste
auf dem Platze und bei dem Bombardement der Festung
Sweaborg durch die englisch'französische Flotte am 28. und
29. Jul i v. I . , als deren glühende Kugeln, Bomben und
Raketen auch auf der „ r o c c i a " , wiederholt Alles in Flam-
men zu setzen drohten, ermuthigte er durch sein Beispiel
mit größter Umsicht und Unverdrossen^«'! das Feuer zu
löschen und dem Verderben des Schiffes durch rasche Vor-
kehrungen zuvorzukommen. Seine Selbstverleugnung und
eifrige Tätigkeit erwarben ihm die verdiente obrigkeitliche
Anerkennung durch Verleihung des militärischen Ordens-
zeichens, das jetzt ihm die Brust schmückt, wie die auf den
Aermcl genähten beiden Chevrons ihn zum Zeichen seines
langen tadellosen Dienstes zieren. — Wiewohl sich
nicht zweifeln läßt, daß Hinrik Numa unter seinen
Landsleuten aus L i v und Ebstland im Dienste der
See- und Landlruvpen des Reichs noch Viele feines
Gleichen hat, die ihm an Diensteifer, Tapferkeit, Umsicht
und Kriegs »Erfahrung und in der Freudigkeit für Kaiser
und Vaterland in der Stunde der Gefahr ihr Leben zu
wagen und selbst es zu opfern, nicht nachstehen möchten,
so ist er doch, <o viel bekannt, der erste unter ihnen, der
dafür von seinen Vorgesetzten der Auszeichnung gewürdigt
worden ist, sein Vildniß einer der gelesensten Zeitschriften
unserer Marine beigefügt zu sehen. Sein Name hat daher
auch im „ In land" nicht ungenannt bleiben dürfen.

— I n diesem Jahre werten an dem hiesigen Dom-
Schloßgebäuce Reparaturen vorgc„ommen, deren Unkosten
auf c. l600 N. S. veranschlagt worden sind.

Das iin Hanehlschen Kirchsv. belegenc Gut M o i s a -
kül l ist von der Majorin Olga v. Hagen geb. v. Varanoff
am 26. Mai «. für l 3 M 0 N. S. dem Mannrichter und
Ritter Carl v. Bremen verkauft worden (procl. t4 . Juni c.).

Das Material der in den I . 4854 und 4855 bei
L a a l t und bei S t . B r i g i t t e n neuerbauten hölzernen
Brücken wird auf Verfügung des ritterfchaftl. Ausschusses
öffentlich versteigert.

— Dem am <4. Juni von hier abgereisten General-
Adjutanten T o d t l e b e n ist am 18. in Hclsingfors von dem
dort anwesenden Officicr < Co>ps ein glänzendes Festmahl
gegeben worden. Eine genauere Beschreibung dieses patrio-
tischen Festes und der Hauptinhalt der beim Mahle gehal-
tenen Reren des Gen.-Lieutn. Namsav, des Gen.-Adj. Todt-
leben und des Capt. l. Ranges Nordmann findet sich in
l ' iu!. allm. ti l in. Nr. «30.

— Das Dampfschiff „ W i e ms" Capt. Alb. Allimann,
geht an jedem Montag mit Passagieren und Frachtgütern
von Neval über Mohnsund nach Riga und von Riga am
Donnerstag wieder zurück. Die Preise der Plätze sind: t .
Cajüle l 0 N., 2. Caj. 8 R., in den Familien-Cajütcn 8 N . ,
Sitzplatz in der 2. Caj. 7 N., auf dem Schanzverdcck 3 R.,
auf dem Vordervcrdcck 3 R-; von Ncval nach Mohnsund
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und von Mohnsund nach R iga : in der < Eazüte 6 N.,
2. Caj. -l N^, Sitzplatz in der 2. Ca,. 3^ N., auf dem
Schanzverdeck 3 3^, Vordervcrdeck 2 N. — Die beiden,
der finl. Dampfschifffahrts«Gesellschaft zu ^ o gehörigen
Dampfschiffe "Fürst Mensch i kow" unv . . Ö r n s k ö l d "
unterhalten die Comlinication zwischen Ncval, St . Peters-
burg, Hclsingfors, ^bo und Stockholm, und zahlt man

l . <5aj. 2, Caj. Schanzverd. Vorberverd.
V. St. Petersburg n. Neval t 0 N. U N. 6 N. 3 R.
„ Neval nach Helsingfors 4 „ 3^ „ 3 » 2 >,
„ Neval nach ^bo l! » l»,4n .̂  „ 3 „
„ Neval nach Stockholm <7 „ l3,6,» 9/,,. l i "
Ferner gehen die Bairoschen Dampfschiff?'„N ew a " und
^ A l e r a n b r a " zwischen Neval und St. Petersburg und
Neval, Mohnsund und Niga. Demnach fehlt es nicht an
Gelegenheit zu uns herüber zu lommcn, sich unseres See«
bades und unserer Naturschönheitcn zu freuen und die con-
servativstcn Nevalenser werden Heuer versucht flügge zu
werden.

Aus dem Maho lmschen Kirchsv., drn 2 l . Juni .
Meiner geschwächten Gesundheit wieder aufzuhelfen, babe
ich mich hierher geflüchtet und harre nun bereits zwei Wo-
chen des Bcsserwcrdcns der Witterung, die bisher, bei höch-
stens -i 8" N. Lufltemp. und >l>- und «VV-Winden, das
Seebad noch nicht zulaßt. Untcrdeß erfreue ich mich bei
klarer Luft des Anblicks von Hochland und der Mußr-Bc-
schäfligungen auf dem historischen Boden, welchen ich betre-
ten, denn hier focht Herrmcister Plettenberg die berühmte
und folgenreiche Schlacht bei Maholm. Auf dem Schlacht-
felde wurde kürzlich ein Nevalscher Schilling Plettcnbergs
auS jener Zeit gefunden. Die Ruinen einer alten Kirche,
welche über 300 Jahre in dem gegenwärtigen Zustande sich
befinden, werde ich abzeichnen lassen, so wie mehre Stein-
kreuze von der bekannten «jspeichigen Nadform auf dem
Vegräbnißplatze der neuen Kirche, welche von Bauern aus
Malla, wo in früheren Jahren viel Steinhaucr gelebt
haben, recht gefällig gearbeitet sind, aber nicht ablichen Per-
sonen angehören, sondern Mallaschcn Bauern*^. Das Kir-
chenarchiv ist alt und höchst interessant.

K u r l a n d .

V t i t a u . Unter den ui'sin der ticsiährigen Iohan,
m's-Saison weit zahlreicher als sonst gewöhnlich gebotenen
Kunstgenüssen nimmt die S a m m l u n g stereoskopischer
B i l d e r der Herren Maddäus k Nomn. aus Niga wahrlich
nicht die letzte Stelle ein und sie übertrifft jedenfalls an
W.erth die kürzlich hier gesehene, übrigens auch an Zahl ge-
ringere Sammlung, namentlich dadurch, daß die Bilder fast
durchgängig sich uns in der natürlichen Farbe der Gegen«
stände darbieten; sie zeigen uns eine Menge der schönsten
Ansichten Deutschlands, besonders der Nbein-Ufer, Frank-
reichs, Italiens und' Englands in treffiicher Ausführung.

Eine Vorschrift des Herrn Ministers der ilinern An-
gelegenheiten vom 8. Juni c. berichtigt die im I n l . d. I .
Sp . 403 mitgethcilte Interpretation des Senats - Ukases
vom <8. Ma i c. dahin, daß von allen Civil - Personen,
welche zur Herstellung ihrer Gesundheitin's Ausland reisen,
die Poschlin von den Ncisepässen zu 80 R. S. von jeder
Person zu erheben ist. Durch die Circ.-Vorschrift desselben
Herrn Minister« vom 4. April sind die Gouvernements-
Chefs ermächtigt, direct von sich aus Pässe zur Reise in's
Ausland zu ertheilen, wenn ein Attest der Medic.«Behördc
beigebracht wird, daß jede Verzögerung in der Abreise für
den Kranken gefahrbringend sein könne. (Kurl. G -Z . 49).

*) Meist findet man diese Denksteine au« dem XVII. Iahry. mit
deutscher Inschrift für Ehsten gesetzt.

Literarisches.
D i e evangel isch- lu ther ische Kirche zu W i l n a ,

eine Chronik von A. F. 3t. s A d a m o w i c z ) , Wilna,
gedruckt bei Joseph Zawadzki, <653. 9 4 S . 8. Diese kleine
Schrift c»»chicn zur Feier des dreihundertjährigen Beste-
hens der Kirche (oder genauer dce gegenwärtig vorhan-
denen Kirchengcbäudcs) am Iobannis-Tagc 1863 (ocrgl.
über das Fest: Inland <855 Sp. 48 l ff.). Sie behandelt
in 8 Abschnitten: die Reformation in Wi lna ; — die
Begründung der Kirche;— die Schicksale des Kirchen Gebäu-
des und ter Kirchhöfe; — der Kirche Begehungen zur
Stadt und innere Organisation; — die Prediger und die
Kirchenschrifttn; — die Synoden; — die Vermächtnisse
und die Kirchen.Häuser; — die Quellen der Chronik. —
Der erste Abschnitt, die Reformation von ihren ersten An-
fängen bis zur Ertdcilung des ersten besondern Freibriefes
für die Augsburgischc Kirche in Wilna durch Ladislaus IV.
1633, gewährt am meisten Interesse. Wir halten ihn nur
mehr ins Einzelne ausgeführt gewünscht. Die übrigen
Thezle betreffen, der Natur der Sache nach, mehr das Oert-
llchc. Dürftig ausgestattet ist der Abschnitt über die Pre,
diger, der nur ein trockenes Na mens»Verzeichniß ohne An«
gäbe der Amtsdauer enthält, das um so mebr verwirrt,
als auch reformirte Prediger und solche, die sich ohne feste
Anstellung kurze Zeit in Wilna aufhielten, eingemischt zu
sein scheinen. Einzelne Angaben sind.hicr unwichtig, z .V.
über Paul Oderboin, der nicht schon s660 Prediger ln
Wilna gewesen sein kann, da er erst <57< in Rostock ftu-
dirte cvergl. Inland, 4855 Sp. 696), auch nicht bis <603
in Kaun blieb, sondern da nur von <ä?9 bis <667 im
Amte stand, dann aber bi» <893 die Petrilirche in Niga be«
diente und endlich Hof- und Frühprcdiger ,'n Mitau war,
wo er <604 starb. UcbrigenS wünschen wir, daß diese
Arbeit zu ähnlichen über andere Kirchen anregen möchte,
da sie auch weiteren Kreisen anziehend sein dürften und
eine feste Grundlage zu einer allgemeinen Kirchengcschichte
Lithauens bilden würden. Der Stpl ,'st gewandt und
fließend, Druck und Ausstattung elegant.

So eben hat die Presse verlassen: Kur ländische
G ü t e r - C h r o n i k e n , nach urkund l ichen Q u e l l e n
zusammengeste l l t und herausgegeben v o n Fr ie -
drich v. K l o p mann. Mitau, Etcffeichagen. <U36 V I l .
und 308 S . 8. — Der Verf., ter um die Geschichte
Kurlands vielfach verdiente Kurländische ^andhofmeister
Freiherr von Klopmann, erlebte das Erscheinen dieses
ersten VandcS seines mühsamen Werkes nicht mehr, hat
sich aber ein bleibende« Denkmal dadurch gesetzt. Es ist
eine Frucht vleljähriger eifriger Sammlungen und For-
schungen, wie sie nur femer Stellung und seinem Eifer
gelingen konnten. (Vgl . Inland <836 Sp. 2«4 ff.) Er
hat aber darin auch nicht bloß die Geschichte einzelner
Güter, ihren Vesitzwechsel, ihre Umgestaltung und ihre
Rechtsverhältnisse dargestellt, sondern durch Aufnahme alles
dessen, was bei einem einzelnen Gute beachtenswert!)
erschien, wichtige Beiträge zur allgemeinen Landesgeschichte,
zur Kenntm'ß der Sitten älterer Zeit, zur Familiengeschichte
und Genenlogie, so wie Belege zu den geltenden öffentlichen
Gesetzen und angenommenen Gewohnheitsrechten geliefert.
Dadurch erhebt es sich über Werke ähnlicher Art und w,ird
bald ein unentbehrliches Handbuch der Güterbesitzer Kurlands
undaller inländischerGeschichteforscher werden. Beigefügt sind
die wichtigsten Urkunden der benutzten Gutsarchlvc. Für die
Möglichkeit der Fsrtsctzung des Werkes, die er sehnlich wünschte,
hat der Verf. vor seinem Tode gesorgt/ indem das reich,
haltige Material dazu gesichert und die Bearbeitung geeig-
neten Personen empfohlen worden ist. Sie wird nur von
der Aufnahme abhängen, welche dieser erste Band findet.
Hoffentlich werden sich bald kompetente Stimmen in aus-
führlicher Bcurtbeilung darüber aussprechen und dessen
Vorzüge oder Mängel mehr im Einzelnen hervorheben.
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Am ! 0 . Juni c. erschien in Riga das 3. Heft des
X!l . Bandes der M i t t h e i l u n g e n und Nachrichten
f ü r die evangelische Geistl ichkeit N u ß l a n d s , her,
ausgegeben von Dr. C. A. Verthol;, S . «97—294. Es
entHall: t ) über die Ehescheidung (1. Hälfte), ein theol.
Votum von v r . C. H. O. G i r g e n s o h n , Superintendent
in Reval, S . 197 — 233. 2) Das Sakrament der heil.
Taufe (2. Hälfte), von W. Schultz, Propst in Pernau,
S . 233—249. 3) Ein Wort über evangelische Kirchen-
zucht, von E. K ü g l e r . Past. zu Salisdurg, S . 249-265 .
<j) Kurze Anzeige der neu erschienenen Schriften von Prof.
Kurtz, v r . 3l. v. Oettingen, Hlag. C. Spuren, l)r. C. 3l.
Verkholz und des St. Peteröb. Gesangbuchs, vom Herausgb.
3) Nachrichten aus dem In« und Auslande, unler den letz-
teren ein sehr interessanter Brief unseres Landsmannes,
des Missionärs H a h n , aus Stellenbojch im Cavlande d.
26. Nov. 4855,

Gelehrte Gesellschaften.

465. Monats. Sitzung der kurländischen Gesellschaft'für
Literatur und Kunst am 7. Juni 4856.

Der lnst. Secretür übergab folgende seit der letzttn Sitzung ein-
Druckschriften: von der Naturf. Gel- zu Mobkwa deren

Nouveuux 5i«m«ir8 ^ X. und ^ul»il« »emizt'cu!. lle kl snc. 28.
vec. 1855; von der ehstl. lit. Ges. Archiv f. d. Gesch. Liv., Ehst-
unv Kurl. VUl. I ! von der fr. öcon. Soc. zu St . Petersburg deren
Mitteilungen 1856, 2. H . ; vom Ministerium des off. Unterr. dessen
Zeitschrift, 1855 Dec.j von Hrn. Oberl. C.^R. Nitolicsch in Mitau
dessen »Etymologischer Theil der russischen Sprachlehre" 3. Aufl.
1856; ein Bandchen .Vorträge und Studien, aus dem Nachlaß dls
Prof. Vr. M . G. v. Paucker" (Sonderabdr. aus dem lit. Feuilleton
Her N. Mi t . Zeit. 1855 und 185« und aus dem Inland); von der
Akad. d. Wiss. zu St . Petersb. deren dull. p!>?8. m.-,tl». XIV. , »7.
18 und l,,5t. ^ l i i l . X l l l . , 12 — 16, in welchem letzteren die gelehrten
Bedenken Schiefncr's lNr . 13) gegen K- Neumann'S (,D<e Hellenen
^m Skythenlande", I .Nd . Nerl. 1855) Deutungen skythischer Namen
aus mongolischen Wortstämmen eine Besprechung dcr dunkeln Frage
über die Abstammung des alten Gkythenoolk« hervorrieft». — An>
knüpfend an ein Schreiben des General >Eccretär's der niebcrländ.
Akademie d. Wissensch. zu Amsterdam, gab der best. Secr. einige
Mitteilungen über die gegenwärtige Richtung der wissenschaftlichen
Bestrebungen in den Niederlanden, insbesondere an den 3 Universitä»
ten (Äeyden, Utrecht und Groningen), von welchen er zu einem aus-
führlichen analysircnden und beurtheUenben Vortrag über E. G.
Cobat's (1853 im Druck erschienenes c,>mmenU>tlo «I«: emenll»nll<^
ratione ernminiitici»« z;'"^^"^ äi^ceinencln urutionym mtilicinwm
ul» urutione sioz'vi!»ri überging. Die nächste Sitzung soll am 5.
September stattfinden.

Personalnotizen.

Diens t -Ans te l l ungen . 3er l i r . Har ten als Arzt beim
Oesilschen ?andhosp.; der beim Min. d. ausw. Angel, stehende E.-R.
K,üster als Generalcsnsul in Paris, dcr bieh. Eonsul für Vuffalo,
Nich. Lcving S v i f t , als brit. Lonsul für Riga, Georg v. Ha n dt w ig
zu Waist al2 Hakenrichter dcl Strandwietschen Districls! der G.-
«ecc- W a l t e r als Elementarlehrcr in Baltischport. Die Aerzt«
Wass. L e w a n d o w s l i bei dcr 5., Ost. I ohannson bei dcr W.
Flotteq., Ioh. B i e n e m a n n als jung. Arzt bei der Reservediv. der
1. leichten G- Kavallcriediv., Carl Tr iebe und l i r . Carl Tunder«
mann als jünq. Ordinatoren bcim Kronstadtschen Seehosp., der C.«Ass.
Ni tzmann als außerecatm. Arzt der K. Theater in Moskau.

B e o r d e r u n g e n . 3 " ^ C.-R-: der Operateur der liul. Med.-
., S e e ^ i r , der Hauptdoctor de« Peterhofscken Militürhosp.,

Brunst , dcr Arzt b«m Hosp.-Cabre Nr. 3 in Ehstland, Karstens.
Zu H.»R.: der ältere Ovdinator am Mil..Hosp. in Moskau, 6t l e i -
nen berg, die Ordinatoren des Marienkrankenh. für Arme, P» st eis,
und des Alerandra» Krankend., W e r n e r , der ält. Arzt des 3. G.
Uhlanen.Reg-, Rod in . Zum C..Ass.. dir gelehrte Apsth. der Dor-

pater Univ,, ^33. Beckmann. Zum T.-R- der Vet.-Arzt dcs 3. G.
Uhlanen-Reg., Rawi tsch . Zum C.-Neg. der Kanzlist der St. Pe-
tersb. Uniucrsität-sbibliothek, M . Pacht.

Orden. Der St. C tanislaus-O. 1. Cl. dem 2. Kommandan-
ten von Neval, Gen.-Mai. Tunzc lmann . Das Ehren»Comthurkreuz
des grherz. Oldenb. Haus- u- Hjerdienst.O. dem Prof. eine»-. Dr. F.
Kruse.

Dienst - Ent lassungen. Der Assessor des Tuckumschen
Hauptmannsgerichte, Naron v. Dü st e,rl o h; ve.r Arzt vom Ersah-Iä-
gerreg, der 6. In f . 'D iv . . Di-. E y l a n b t ; der jung. Ordinatcr des
Oraniendaumschen Militärhosp, T i c b e r i der jung. Vchiffsaufseher
des Mevalschen Zollamts, T.-N- M a r t i n s e n ; dcr Secr. in der
Kanzlei dct Gen «Gouv. der Ostseeprov., I.-Ass. I a lewenko.

Nek ro log .

Am l l . I u» i starb auf dem Gute Köllitz in Livland der dim.
Generalmajor F. v. K a m e n « f i , 56 I . a. Er hatte an <l0 Jahre
lang dem Staate treu und gewissenhaft gedient und war zuletzt Oberst
und Bataillons'Commanbeur im Forst-Institut gewesen. Eine Gattin
und 8 Kinder trauern an dem Grabe des Verstorbenen.

Anfangs Juni starb in Reval die Frau Bürgermeisterin Amalie
Elisabeth J o r d a n geb. Witte. 71 I . a.

Am 13. Juni starb zu Riga der Assessor des Livl. Hofgerichts
und des Livl. Consistoriums, Magnus Johann v. W o l f f e ldr, ehrmals
Mitglied des Kais. Oen.-Consistoriums zu St . Pclersb.,Coll.>R. und
Ritter, als juristischer Schriftsteller rühmlichst bekannt. Geb. zu Pasto-
rat Schujen m Livland d. 28. März I?9l, Sohn de« dortigen «irchi-
spielsprediger« Ernst Magnus v. 355. und der «lharlotte Dorothea
geb. v. Frantzig, studirte er zu Dorpat die Rechte l8!0—i8!3, erhielt
bald nachdem er die Univ. verlassen das Assessorat bcim Landgerichte
Rigcl'Wolmarschen Kreise«, wurde später Secretair des Wendenschen
Landgerichts und hierauf, nach der Neugestaltung dcs Livl. Hofg., ad»
licher Assessor dieser Behörde, gleichzeitig weltl. Beisitzer de« Livl.
Gvangl..Luth. ConsistoriumK, sodann Mitglied de« Evangl.'luth. Gen.
ConsistoriumH zu St. Petersburg, und, nachdem er letztere Stelle vor
mehreren Jahren niedergelegt hatte, abermals Assessor des Livl. Eons.
Bib zu seinem Tode unermüdlich thätig und durch raschen Geschäfts-
Ueberblick, glückliches Gedachtmß und treffendes DarstellungLvermögen
sich auszeichnend, war er in seinen mannichfachen amtlichen Verhält-
nissen ein stark beanspruchte« Mitglied dcr verschiedenen Behörden,
die ihn in ihrer Mitte sahen, und ein treuer Halhgeber seiner Freunde.
Daneben fand er Muße zu wissenschaftlichen Arbeiten. An die beiden
zuerst von ihm im .Inland" I83U Nr. l l , 12 und 26 mitgetheilten
(öriminalrechtlfälle reihte sich die «Actmmaßige Darstellung eines merk»
würdigen lZriminalrechtsfallei" in den thtoretisch'praktlschen Erörte-
rungen aus den in l!iv,. Ehst- und Kurland geltenden Rechten, Nd.
l. S . Zllj—3W. Diese Relation aus vorliegenden Or>glnal<Actcn mit
einer kritischen Beleuchtung über Zurechnung und Größe der Strafe
ist im I. Theil« d«s 2. Bds. der „Mitteilungen aus dem Strafpro-
ceß in Livland, Ehstland und Kurland" S. 149—189 unter der Ueber»
schrift- Magdalena O. Selbstanklagt im Irrthum, abermals erschienen.
Letztere« größte selbstständige Hauptwerk seines Lebens (3 Vd«,
Leipzig und Dorpat, 1844. Mitau und Leipzig, 1848—1853), zu wel-
chem auch sein früher verstorbener Freund 0. Grothuß Beiträge gclie,
fert hat, ist von den Proff. Osenbrüggcn ( I ü l . 1844, 40, Antikritik
und Replik ebend. 44, später ausführlich in der Jen. allg. Lit. Ztg.
4. Jahrgang ls-lö Nr. 172 und l?3) und Ziegler (in dem Berichte
über die 24 Zuerkennung der Demidowschen Preise Seitens der Kais.
Akad. der Wiss. zu St . Petersburg) anerkennend bcurtheilt, von dem
juristischen Publicum unserer Provinzen mit Freude degrüßt worden.

Am 15. Juni starb in St . Petersburg der Prof, der Kais. Aka-
demie der Künste, F. S. S a w j a l o w .

Am 20. Juni starb in Riga der Beamte und Zeichner der Bau»
Kommission, G. -Secr . Joseph von P i t t e w i c z .

Notizen aus de»» Kirchenbücher» Dorpat's.
Getau f te in dcr Gemeinde der St. I ohannis-Ki rche:

Des Instrumentcnmachers Carl O t t o Sohn Oscar Joseph.
Gestorbene in der Gemeinde dcr S t . I 0 han ni s, K i rche:

Des Stadtförsters Adolph Wischnekowsty Tochter Hedwig, alt
4H I . ; die Frau des InvalideN'Unterofficiers I . A b r a m , Hedwig,
4<i Jahr alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : dttz Töpfers G. Koppe
Sohn Oßcar Eduard, alt 9 T . ; verwittwete Titulairrräthm Ottilie
Duhmberg geb. Baronesse v. Kledeck, alt 64 I .

Dorpat. den 2. Jul i l85U.
(Nr. 103.)

I m Namen de« Generalgouverneurs von Liv,,Ehst« und Kurland gestattet-den Druck-.

G, W. S t r a u s s , stcllvertr. Lensor.
(Druck von H. Laakmann).
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G i n u n d z w a n z i g f t e r J a h r g a n g .

I. Dem Andenken des Livl. General-Superintendenten
Guftav Rein hold von Klot

g e w e i h t .
(Schluß.)

So sehen wir denn unseren verehrten v. Klot, auf ver<
schiedenen Stufen stehend, von einer zur andern übergehend,
und immer höher und höher steigend, was den Mann be-
kundet, der sich nicht von eitlen Träumen seine jedesmalige
Gegenwart verrücken ließ, nicht, Idealen nachstrebend, seine
Zeit verlor über dem stillen Brüten unnützen Grkbelns,
sondern allezeit fein« Aufgabe erfaßte, wie sie eben war,
und seine selbst geschaffenen Pläne, so wie die, ihm ge,
stellten, Probleme, die er zu lösen hatte, beharrlich verfolgt
und trefflich gelöst haben muß, so daß ihm das allgemeine
Vertrauen nicht fehlen konnte, mit dem ihm Volk und Land,
Kirche und Staat entgegenkamen; so scben wir ihn denn durch
die 80 Jahre seincr geistlichen Amtswirlsamkcit hergehen, wie
Einen, der sich für seine Zeit schickte, weil er sie nicht formen
wollte, fondern weil sie ihm einmal gegeben war, von dem, der
aller Zeit Hctr und Regirrer ist, und es war ein hohes Geschenk
göttlicher Gnade, daß v. Klot fast bis zum Schlüsse seines
Lebens thätig sein konnte, daß er erst zu feiern begann,
als das höhere Alter ihn zu mahnen anfing, daß es genug
seiner Arbeit sei, und daß er einer anderen Kraft Platz
machen sol le ' ) ; so sehen wir ihn noch dazu einen Sieges,
lranz erringen in der allgemeinen Verehrung bei seinem
80jähr. Amts-Iubiläo und in dem mündlichen und schrift,
lichen Dank, der ihm von den Geistlichen der Provinz be-
zeigt wurde, einen Kran, , um den ihn Niemand beneidet
baben kann, weil er Niemandem feind war, nur der Sache
feind, wenn sie sich mit seinen Ansichten und Urtdeilen nicht
vertrug; so sehen wir ihn denn bald nach seiner Feierstunde
einschlummern und inS Stcrbcluch sich hüllen mit vollem Be-
wußtsein, daß es sein letzter Schlaf sein werde, und daß er sein

8) Bert i« auf dem Landtage von 1854 um fein« Dimission
etngtkommen, wurde ,r . bei gleichz. Bestätigung seine« Nachfolgers,
durch All»rh. UkaS vo« 6. Juni 1855 »hrlnvoll entlassen.

Kleid vollends ausgezogen habt. Man hört wohl sagen, zu
dieser oder jener Zeit hätte man mehr Kraft-Anstrengung von
ihm gewünscht, weniger Rücksichten, größere Festigkeit. Doch
wenn auch nicht schon die Demulh sich zu bescheiden hätte,
daß ein e inze lnes Nebel ein a l l g e m e i n e s G u t sein
könnte, so darf man nicht verlangen, baß Jemand a l l e i n
gegen den Zeitenstrom schwimme, der zu gewaltig einher-
brauset. als daß man es allein versuchen sollte, gegen ihn
anzukämpfen; weises Nachgeben wird auch gewiß sein Gutes
haben, und möqen die Umstände derselben Art wiederkehren,
um Anderen freieren Spielraum zu lassen.

An Vethätigungen der riebe, an Hülfe und Trost hat
v. Klot es gewiß nie fehlen lassen; manche, um ihr Obdach
gekommene, Prediger-Familie, manche, mit Waisen Hülflos
nachgebliebene, Wittwe, manche arme Gemeinde wissen da-
von zu sagen. Das Unglücksjahr «848 fand ihn bereit,
die Wunden zu heilen, welche Mißwachs und Theuerung
dem Landvolke geschlagen hatten. Dankbar erkannte «r
stets an, daß die zuvorkommende Güte der Bewohner Riga's
ihn leichter, als alles Andere, in den Stand seyte, seinem
Herzen Genüge zu lhun.

Der verewigte Gcneral'Superintendent war ein Mann
gediegenen theologischen Wissens, besaß gute Kenntniß der
alten Sprachen, besonders der Grundsprachen zum Verständ-
nisse der geoffenbarten Religion; noch in seinem späteren
Alter trieb er vorzugsweise orientalische Studien. Damit ver-
band er philosophischen Scharfsinn, eine klare und logisch
geordnete Darstellung in seinen schriftlichen Arbeiten; er
hatte die Rede in seiner Gewalt, und wußte sich bestimmt
und mit Innehaltung des allezeit Nöthigen, ohne Wort-
schwall, auszudrücken. Mann der Duldung, schonte er An-
dersdenkende in Neligionssachen, und war er gleich kein
Freund der s. g. Union, so chrle und berlicksichtigle er doch
auch das lirchengeichichtlich und reichsgeschlich gleichbe.
gründete gute Recht des anderen Bekenntnisses. Sein
Eifer war niemals überreitzt. M i t ruhiger Würde und
selbstverleugnender Offenheit, wie die äußere Erscheinung
bei ihm es aussprach und das Bi ld sein Wesen wiebergiebt,
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handelte er stets wahr. Aufrichtigkeit war eine seiner
schönsten Tugenden; ohne Trug und Falsch ging er einher,
wie ein Nathanael; nie hat man ihm Zweizüngigkeit nach-
sagen können. Seine Milde trat bei allen Gelegenheiten
hervor; sein Herz, von Liebe geweiht, konnte sie nie ver-
leugnen ; hatte er gezürnt, die Nachgiebigkeit legte sich bei
ihm ins Mittel, und er wurde Anderen gerecht.

Von jeher allen öffentlichen Vergnügungen fern ge.
blieben, lebte er in scinen^hänslichen Kreise, an der Seite
seiner treuen Lebensgefährtin, geliebt von dankbaren Kin<
der« und Enkeln, ein stilles, drr Wclt wenig zugängliches,
Gott gefälliges, Dasein. Während des Sommers bereiste
er das, ihm anvertraute, Landgebict, hielt Visitationen, die
Iahres.Svnode, revidirte Pröpste, vollzog Kiichenweihen,
Introductionen von Predigern, und besuchte feine alten Ve«
kannten. Dann wieder für 8 — 9 Monate des Jahres
bleibend an die Stadt Riga gefesselt, lebte er sich in dem
Kreise seiner dortigen Umgangsgenossen aufs Neue ein,
übernahm das Vicevräsidium, bisweilen auch stellvertretend
das Präsidium im Consistorio, die Oberkirchenvorstcherschaft
zu St . Jakob, repräsentirte die Geistlichkeit des Landes,
und lag seinen Studien ob.

v. Klot war Gründer und erster Präsident der lett.»
lit. Ges. I hm verdankt die l?elt. Nation Alles, was diese
Gesellschaft in den 80 Jahren ihres Bestehens bisher ge-
leistet hat. Mitstifter der Ges. für Gesch. und Merthumsk.
der Ostseepr. «634, wurde er 4837 zu einer sehr kritischen,
die Gesellschaft ihrer Auflösung nahebringenden, Zeit, deren
Präsident und rettete sie vor dem Untergange. Die
gelehrle ehftnische Gesellschaft in Dorpat ernannte ihn 4863
zu ihrem Ehrenmitglicbe, ihn dadurch auch der ehstnischen
Literatur nahestcllend, zu deren Aufnahme er amtlich mit
berufen war.

A n h a n g
v. K l o t ' s S c h r i f t e n , V e r z e i c h n i s

Rede bei des Propsts Frobng's Beerdigung, in Grave's
Magazin für protestantische Prediger, vorzüglich im Russischen
Reich«, Jahrg. 1317. S . 204—209.

Vorläufiger Plan zur Gründung einer Lettischen Gesellschaft,
im Dstseepr.'Vl. 1823. E. 2 9 2 - 2 9 5 ; s. auch ebendas. 1827.
S . 114 und S . 118.

^Sein Vorschlag macht die Grundlage des: H^cian^ ^a^
LLlinoUIro ^lnie^2i)spNÄro o6u^oc'rna. Statuten der
Lettisch-literarischen Gesellschaft. (Mitau, 1827.) 23 S. 8.^

Predigt zur Eröffnung des Landtags am 2. Mai 1835.
(Auf Verlangen und Kosten der Ritterschaft aedruckt.) Riga,
26 S. 8.

Chronik der Lettisch-literarischen Gesellschaft, in dem Ma-
gazin, herausg. von dieser Gesellschaft l , I , S . 142—166,
I I , S . 186—192, H l , I , S . 249-258 . Einige Anmerkun-
L«n, ebend. I l , 2, S . 162—168. Recension von I . Walter'«
Ubschiedspredigt, ebend. l l l , 1, S. 240-245 . Lettische Sprach-
lehre, ebend. m , 1, S . 245 -248 . Orthographische Bemer-
kungen, tb«ud. lV, 2, S . 202 -207 (1833).

Der noch fortdauernde Mangel an Landärzten in Livland
(vielleicht ein Wort zu semer Zeit); im Prov..Vl. 1831, Nr.
25. S . 98—100.

Etwas über die Livläud. Eonsistorial-Verfassung., ebend.
Nr. 35. S. 140—141. Nr. 36. S . 146—143.

Noch Etwas über die Trautvettersche Familie uud Erb-
schafts-Angelegenheit (s. Anm. 2) .

Beiträge zur Chronik des Livl. evangel.-luth. Consistorial-
B»inks für die Jahre 1835 und 1836, im Inland 1836, Nr.

22. Sp. 365 und 1837, Nr. 31 und 32, Ep. 5 2 0 - 5 2 6
und 541 - 5 4 4 .

Vorschläge, wie die Livl. Provinzial'Synoden auf Grund-
lage des Gesetzes für die ev.-luth. Kirchen in Rußland abzu-
halten wären, in Ulmann's Mittheilungen I, 5, S . 76—84
(1839), besonders wieder abgedruckt, und mit einigen Anmer-
kungen, spätere Consistoil'al'Verordnüngen enthaltend, versehen.
Riga, 1842. 8 S. 4. Kirchlich statistische Chronik des Livl.
Consist.-Vez. für 1837, edend. I, 2, S. 94, für 1838 I I , 1,
S . 87, für 1839 und 1840 I I I , 4, S. 357. Nachtrag zu
1840 IV, 1, S. 78, ferner für 1841, 1842 und 1843 IV,
5, E. 586, für !844 V, 6, S. 58 » -584 , für 1845 V I ,
4, S. 379 382, für ,846 V l I , S. 279-285, für l847,
1848 VI I I , S . 7 1 - 8 0 , für 1849 S. 499—504, ferner für
1850 IX, S. 7 5 - 7 9 , für 1851 S . 289—291, für 1852
5 . 487—489, auch zerstreut im Prov.-Vlatte 1835 — 1838
und in den Blättere für Stadt und Land (1840—1847).

Die Lettische Sprache in Krünitz Encyclopädie; im Lit.
Vegl. zum Prov.-Vlatte 1836, Nr. l i , 12, S . 2 1 — 2 4 .

Gebet in der: Jahresfeier der Rig. Section der evangrl.
Bibelgesellschaft am 22. Oct. 1837. (Riga 1837) S.3 . Rede
in der: Jahresfeier am 30. Oct. 1838. S. 19—24.

Der Badeort Kemmern, im In l . 1838. Sp. 609—613.
Gedächtnißrede auf I)r. K. L. Grave, in der Denkschrift

auf diesen. (Riga 1840. S . 12—18.)
Biographie des verst. stellv. Livl. Consistorial'Präsidenten

Dr. Karl Woldemar Baron Vudberg, in den Rig. Stadtbl.
1842. S. 113—117. S . 122-127.

Ordiuations < Rede 1847 (des Prof. Dr. Harnack, als
acad. Pred. in Dorpat), in Dr. C. A. Berlholz Zeugnissen
des christl. Glaubens I. S . 328 -332 (1850).

Biographie des Rig. Bürgermeisters G. Ch. Willisch, m
den Rig. Stadtbl. 1848. S . 17—20. S. 26—30; des polit.
Schriftstellers Iustus Theophilus Martens, in der Rig. Ztg.
1849 Exrrabl. zu Nr. 17 uud daraus im Inland Nr. 6.

Ueber Ugeluths Lettische Manuscripte. In l . 1849 Nr. 13.
CandidateuDrlnung (s. Anm. 5).

! l . Zur Biographie Meister ReinhartS.
Mitgetheilt von Eduard Pabst.

I D e r F u c h s
i n S k a n d i n a v i e n .

AuS dem Lateinischen des O l a u s M a g n u s ' ) .
I n den mitternächtigen Landen sind unzählig viel

Füchse, lind ebenso ist ihre Fa»be mancherlei, derohalden
man in den Wäldern daselbst schwarze, weiße, rothe, auf
dem Rücken mil einem Krcuz gezeichnete, auch mit himmel-
blauer Farbe besprengte findet; doch sind sie allzumal listig
und boshaftig, und in Summa: iit emcr gut, so sind sie
alle gut. Die schwarzen Pelze gelten für kostbarer als die
übrigen, weil der Moscoviter Fürsten sich häufiger derselben
bedienen"). Darnach hält man die Pelze mit dem

1) Nl5»olla <!e gent. «elilenlrwnnlil». — Mi r stand nur die
deutsche Uebtlfttzung von I . L. F i c k l t r , Basel l567, und der unter
dem Titel ltreviul-iuni — bekannt« Auszug aus der lateinischen
Urschrift zu Gebote.

2) Ale im Jahre 155! eine polnische Gesandtschaft beim Groß»
surften vorgelassen wurde, .trug Derselbe auf feinem Haupt eincn
hohen Hut (welchen sie in ihrer Sprache Kaipak ninncn) von den
vortrefflichsten schwärzlichen Fuchspelzen, welche in diesen Ländern
im höchsten Preise stehen und weit über di« Zobclpelze geschätzt wer»
den.' X I , 7 (llievit»-. X l , 9).



K r e u z t , d. h. die mit schwarzem Kreuz über den Rücken
von der Natur gezeichnet sind, für die besten wegen des
größern Schmucks und des Umfangs dieser Pelze, den der
Fuchs erst bei vorgerückterem Alter erlangt. Und diese
Pelze, wie auch die schwarzen, sind bei den Moscovitern
und Russen und Tataren ein kostbarer Handelsartikel,
wiewohl die schwarzen nicht vom Vcrtachte frei sind, daß
sie mit einer dunklen Farbe, nämlich durch den Rauch von
Pechfackcln, gefälscht worden. Die weißen Pelze stehen in
geringcrem Anfehn, so auch die von himmclblaucr oder
Azur«Farbe, wegen ihrcr Menge und weil die Haare gern
ausfallen; denn die siyen zu wenig an der Haut fest und
dauern daher nicht. Jedoch die auf Curiosität sehen oder
auf den Nutzen, die fügen verschiedene Pelze zusammen
und machen daraus Decken gegen die Kälte zum Besten
der Schlafenden, weil sie eine große Wärme schnell an
sich ziehen und bewahren und leicht sind und bequem für
ältere Leute. Die rochen Füchse sind häufiger als alle vor-
hergcnannten und werden allenthalben gefunden und leicht,
wenn sie ihre Fußtapfen hinler sich im Schnee gelassen,
durch Nachspürung der Jäger und die Schnelligkeit der
Hunde gefangen (gleichwie auch die Hasen. Bälen, Hirsche,
Wölfe und Luchse sich durch ihre eigenen Fußtaftfen den
Jägern verrathen), im Sommer aber durch den Geruch
der Hunde.

Es ist deS Fuchses und Wolfes Fleisch verboten;
denn es ist unrein und bringt viele Krankheilen, aber son-
deillch die Unsinniglcit. Wann er krank wird, frißt er
Tannenbarz, so wird scinc Sache besser. Darum l?1 spricht
Nmbrosius: „der Fuchs ist ein gehässig Thicr seines Nau,
bens halber, verächtlich seiner Blödigkeit halber, ist unvor-
sichtig seines Heils I.?), weil es andern nachstellet." Plinius^)
schreibt, wozu, die Füchse, die sehr scharfen Gehörs sind,
in Thracien an den kalten Orten dienen: über die gefror-
nen Flüsse und Seen geht man nur, wenn sie hinüber
und herüber gegangen sind; man hat wahrgenommen, daß
s« ein Obr auf das Eis halten und dadurch vernehmen,
wie dick cS gefroren ist. Aber in mitternächtigen Landen
würde der Fuchs da« nicht so bald hören, wann die starke
Kälte angeht und der Schnee darauf fäl l t ; er müßte wodl
Hungers darob sterben, ehe daß er vernähme, wann das
Eis brechen würde oder nicht. Wann er den Naud oder
Speise sucht, braucht er viele Umschweife; denn er ist ge-
schwind auf den Füßen, wird aber darod ^?1 bald von
den Hunden gefangen, sonderlich die schwarzen, rothen und
bläulichen, die sich selber mit ihrer Farbe vcrrathen. Die
weißen Füchse und Hasen kommen oft davon, weil die
Hundt sie im Schnee übersehen. I m Sommer fängt man
sie anders; denn die Jäger haben abgerichtete Spürhunde
dazu, welche sie obcn an der Gn,be bincinlasslN; wo dann
durch ihr Gebell das Tdicr vernommen wird, gräbt man ihm
alsbald nach, bis man es entweder todt oder lebendig
herausbringt. Man fängt sie auch in den <uichsgruben,
legt ihnen zuvor Fleisch darein, an einen Sttick gebunden,
damit sie dem Aas nachgehen und gefangen werten.

3) DeS Kreuzfuchsc«, renarä cro<»e'.

4) V M , 42.

Ueberdies legt man ihnen auch einen starken gespannten
Dogen oder Selbgeschoß unter das Fleisch in den Schnee;
wann er hinzugeht und denselben unversehens plötzlich an,
rühret, geht er ab und schlägt ihm einen Fuß oder den
Kopf ab. Auf solche Weise fängt man sie zu mchrmalen
in der großesten Kälte.

Darum daß sich der Fuchs so viel arger Tücke befleißt,
wie zum Theil schon angehört, so heißt ihn Aristoteles
nicht unbillig ein listig Thier auf dem Erdreich und böser
Wirkung M , aber unter den Vögeln habe er sich allein
den Naben gleich, welcher die kleinen Vögelein berupft.
Wann nun ocr listige Fuchs hungerig »st oder von Frost
und Schnee leidet, so nähert er sich den Wohnungen der
Menschen, bellet wie ein Hund, damit sich die HauSthicre voll
Vertrauen ihm nähern. Er stellet sich auch zu Zeiten, als
ob er todt wäre (spricht Ambrosius), legt sich auf den
Rücken, zieht den Athen, an sich und streckt die Zunge
heraus. Wenn dann die Vögel unvorsichtiger Weise her«
abkommen, in Meinung, Speise an dem Aas zu finden,
so erwischt er sie mit geöffnetem Maul und frißt sie. Ferner,
wann er hungert und Nichts zu fressen findet, wälzet er
sich in rolhem Letten herum, daß er wie blutig aussieht,
wirft sich auf die Eide hin und hält den Athem an sich.
Wann die Vögel ihn nun ohne Athem und' die Zunge zum
Maul herausgestellt ersehen, halten sie ihn für todt; so-
bald sie aber herabgekommen, langt er zu und frißt sie
auf. Ferner, wann er sieht, daß er dem Ige l wegen seiner
Stacheln Nichts abgewinnen mag^), so legt er ihn mit
(ist auf den Rücken und prunzel auf i hn : so muß sich der
Ige l auftdun, wo er nicht in dem Prunz ersticken w i l l ;
alsdann greift er ihn an und zerreißt ihn " ) . Den Wespen
ist er auch aussätzig. Denn so er vernimmt, wohin sie
sich gesetzt haben, in einen hohlen Vaum oder in die Erde,
drängt er seinen hange'.'., zottigen Schwanz in dieselben
Löcher h i n e i n ' " ) ; wenn er dann bemerkt, daß Jene sich
mit demselben vollauf zu schaffen gemacht und sich in den
dicken Zotten verwickelt haben, so zieht er den Schwanz
heraus " b ) , schienl^t l " an einen Stein oder Vaum und
zerquetscht sie, um die gclödteten alsdann zu verzehren.
Mit. solcher Lch stellt er auch den Krebsen und Fischlein
nach: er g^bt Gestade auf und ab, taucht den Schwanz
in das Wasser; neugierig kommen Jene heran, und stecken
sie erst in den Zotten des Ewanzes, so zieht er sie alsbald
heraus. Ferner, wann er Flöhe hat, nimmt er cm Nünb»
lein weiches Heu. das er mit Haaren umwickelt hat, ins
Maul und tunlct sich allgemach rückwärts mit dem ganzen

5) Statt des folgenden ,sa legt er" bis «zerreißt ihn" heißt «K
im lateinischen Teil des Ureviur.: »so legt er sich rücklings hin, und
indem er nun den weichen Körpertheil zcrreißt (läncin»«»), macht er
ihn todt." Da« verstehe ich nichs. Die Stell« ist wohl lastrirt.

6) Des Ig^Is Cttcit mit dem Bären erzählt Olau« M a g n u s
XVÜl, 19 ^l!r<;vms. ^ und P o n t o p p i d a n , Versuch tintr natürl.
Historie von Norwegen, Deutsch von Scheiben, II, S . 55.

7») Statt «Den Wespen ist er" b>» „Löcher hinein' steht im
., vorn wohl verstümmelt: „Vezpnrum etinm <i>li»uäoli»e

uven» »3veL>5 ?) thut er, als verkrieche «sich, läßt
aber den Schwanz außen."

7l») Daselbst: „so tr i t t er herau«."
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Körper in« Wasser bis an das Haupt: so fliehen die Flöhe
die Nässe und steigen bis aufs Haupt hinauf. Dann taucht
er das Haupt unter, so daß sie in's Heu fliehen; ist das
geschehen, so läßt er das Heu im Wasser und schwimmt
sofort an's Land. Ferner, wann er Hunger leidet, stellt er
zum Scheine ein Spiel mit dem Hafen an, und so der
Schimpf am besten ist, packt er ihn plötzlich und verschlingt
ihn 2), wenn dieser nicht, wie doch öfters geschieht, sein
Leben durch die Flucht rettet. Auch entgeh; der Fuchs den
Hunden bisweilen, indem cr mit Bellen sich als einen
Hund anstellt; doch sicherer ist's, wann er sich an einen
Ast hängt und so die Hunde irret, indem sie nun von der
Spur abkommen. Auch pflegt er den Jäger und seine
Hunde zu foppen, indem er in eine He erde Ziegen läuft,
eine von ihnen erwischt und ihr auf den Rücken springt,
so daß er, während die Ziege des unliebsamen Reiters
halber wie toll fortrennt, schnell mit davonkommt; denn
die andern Ziegen laufen alle hinterdrein: so wird dem
Jäger bange vor solcher wilden Jagd und ruft er die
Hunde zurück, damit nicht noch mehr Ziegen verloren gehen.
Wo er in einem Fußeisen gefangen wird, beißt er sich bis-
weilen den Fuß selber ab, um nur zu entkommen, ver<
meinet vielleicht, es sri besser, einen Fuß als den Leib
dahinten gelassen. Wann er aber nirgend davon kann,
stellet er sich, als wäre er lobt, um, wenn er aus dem
Fußeisen herausgezogen ist, die Flucht zu ergreifen. Ferner,
wann ein Hund ihn verfolgt und ihm zu nahe auf dem
Halse ist, streichet er demselben seinen zottigen Schwanz
durch das Maul und foppt den Verfolger damit so lange,
bis er Waldes Schuy erreicht hat. Ich habe selber in den
Klippen von Norwegen einen Fuchs gesehen, der zwischen
den Felsen mit feinem überlangen Schwanz eine Unzahl
Krebse aus dem Wasser herauszog und alsdann auffraß.
Und ist Das kein seltenes Schauspiel; renn keine Fische
hängen sich so sehr wie die Krebse an ein in's Wasser ge-
lhanes Ding an, zumal wenn es zottig ist, auch an dürre
Fische, die man zum Einweichen in's Wasser gelegt.

Die von dem Podagra gequält werden, heikn sich da-
mit, daß sie den abgezogenen noch warmen Balg des
Fuchses um die Füße binden. Auch das Fett dieses Thieres
ist dienlich, wenn es in die Ohren und Glieder des Poda-
gristen gethan wird ^). Sein Schmcer ist gut für das
Bauchgrimmen und jeden Schmerz. Sein Hi rn , einem
jungen Kinde öfters gegeben, bewahret dasselbe vor der
fallenden Sucht. Und so haben die nordischen Menschen
Dies und Dergleichen als einfache Arzneien nach der Er»
fahrung in Gebrauch " ) .

Die Dachse leiden, wenn sie ihren Bau mit großer
Mühe ausgehöhlt haben, oftmals von dem Fuchs arge
Feindschaft. Da Dieser sich nie ein eigen Haus baut,

8j I n ähnlicher Weise scherzt auch das W«stl mit dem Hasen
XVll l . 7 (8).

9) Auch der Hase hilft wider das Podagra, XVII l , 7 (8).
l0) Das bisher Mitgetheilte steht in de« O I . M a g n u s Schrift

XVM, 2? bis 29 (Urevliil-. XVl l l , 20 f . ) , das Folgende XVlII , l6
r. 18).

vielmehr auf seine boshafte und gewohnte Arglist vertraut,
so gehet er in die Dachslöcher hinein und besudelt dieselben
mit feinem stinkenden Koth dermaßen, daß die Dachse vor
Grausen Bau und Sicherheit im Stich lassen müssen.
Jedoch daß die Tücke des hinterlistigen Fuchses nicht un-
gestraft bleibe, wird er gar häufig, den betriebsamen Jägern
durch die Hunde verrathrn, darob ergriffen, von den Hun«
den herausgezogen, erwürgt und ihm der Balg über den
ssopf abgezogen, bezahlt also die Herberge mit der Haut.
„Rechter Lohn wäre es, wann Denen auch also geschähe,
die sich in andrer bleute Güter wider Recht und Billigkeit
eindrängen und fremder Possession Herren werden" ) ! "

I I . D e r F u c h s

in N o r w e g e n .

Aus dem Dänischen des Erich Pon toppid a n ' ) .

Man findet in Norwegen Füchse von dreierlei Farben,
nämlich weiße, rothe und schwarze. Diese letzter« sind die
seltensten und ihr Fell ist sehr kostbar, so wie auch einige
von den andern, die zween schwarze Striche auf dem
Kreuze über dem Rücken haben"). Es ist nicht nöthig,
die Eigenschaften dieses zur Genüge bekannten Thieres
allhier zu beschreiben; denn meine Absicht ist nur, Dasjenige
zu bemerken, was Norwegen vor Dännemark und vor an,
dcrn Ländern besonders hat. Doch gleichwohl sind gewisse
allgemeine Sachen in einem Lande durch mehrere Erempel
bekannter als in einem andern Lande, und in sofern will
ich erinnern, daß der nordische Bauer die allermehrsten
Erempel von der List und Spitzfündigteit zu erzählen weiß,
weswegen der Fuchs überall nicht ohne guten Grund bc,
schrieen ist. Wenn man daher auch mit gewissen Philoso»
phen allen andern Thicren ihren Verstand oder einen Grad
der Vorftellungs- oder Ueberlegungekraft absprechen und
sie zu bloßen Maschinen machen wollte: so würde doch
Dieses mit dem Fuchse am wenigsten angehen (so wie auch
einige Histörchen vom Bär ebenfalls nicht damit überein-
stimmen würden). WaS der schwedische Erzbischof Olaus
Magnus°) pom Fuchs meldet, eben Dasselbe und noch
weil mehr hat mcw allhier, aus eigener Erfahrung, mir
erzählt, als etwa Dieses: Daß er, wenu er von den Flöhen
geplagt wird und sie gerne los sein wil l , alsdann ein Vüsch,
chen Moos oder Heu oder dergleichen in den Mund nimmi;
darauf geht er rücklings in's Wasser, doch ganz langsam
und immer tiefer und tiefer, damit die Flöhe Zeit bekom«
men, sich nach und nach in die trocknen Stellen am Halse
und Kopfe, den cr endlich allein über dem Nasser hält,
zu begeben. Zuletzt versammlet cr alle seine Feinde in
dem bemcldeten Büschchcn Heu, und wenn sie darinnen sind,
so läßt er dieses und folglich sie alle zugleich plötzlich in's

l l) Da« geht offenbar auf di« der Reformation huldigende schwe«
bische Regierung, vor welcher der Verfasser nebst seinem Bruder I o ,
Hannes aus Schweden wich.

1) Versuch einer natürlichen Historie von Norwegen —. Aus
dem Dänischen übersetzt von Ioh> Ad. Scheiben, Th. l l , S. 42 ff. 55.

2) „Aus Bergen werden jahrlich 4000 Fuchspelze mehr oder
weniger ausgeführt."

3) Citirt wird XVIIl, 29. 40 ^ .



Wasser fallen, er aber begiebt sich, wohlgercinlget und be,
freiet von seiner Plage, wieder auf's Land. Diese Erfin,
düng ist so sinnreich, daß sie ihm kein Mensch halte besser
lehren können. Seinen langen wolligten Schwanz, den ihm
die Natur nicht vergebens gegeben hat, braucht er unter
andern dazu, Krebse damit ;u fangen, wclche das Oolligte
gerne suchen und sich fest dareinhängen, da rr sie denn
auf's ^and ziehet"). Wenn er sieht, daß die Fischotter
fischt, so versteckt er sich hinter einen Stein, und wenn sie
an's 5.'a»d kommt, um ihren Raub zu frcsscn, so springt
der Fuchs plötzlich mid hoch auf, daß die Fischotter, die
sich sonst eben nicht vor ihm fürchtet, erschreckt wird, den
Muth verliert und ihm die Beute überläßt. Ein gewisser
Mann verwunderte sich darüber, als er sah, daß der Fuchs
bei einem Fischerhause herumging und eine Menge Dorsch-
köpfe ordentlich reihenweis vor sich legte, und er wußte
nicht, was dieses bedeuten sollte. Allein nachdem sich der
Fuchs versteckt hatte, so kam die Krähe und wollte ein Stück
davon wegnehmen, sie ward aber dem Fuchs selbst sogleich
zur Beule.

Der Fuchs, der allzu bequem dazu ist, sich selbst eine
Höhle zu graben,, ist des Dachses Feind. Wenn dahcr der
Dachs nicht in seiner Höhle ist, so nimmt der Fuchs Bcsiß
davon und erfüllet sie mit ciuem solchen Gestank, daß der
Eigner sich nichts mehr daraus macht und sie willig verläßt.

I I I . D e r F n ch S
in i?ivlanb.

Ber i ch t des I . V. F ischer ' ) .
Der Fuchs (l)lnn» Vulpes, /,«««.; lettisch lapsa,

ehstnisch röbbane ")) ist in i?ivlanb lange nicht so häufig

als der Wolf, vermehrt sich auch bei Weitem nicht so stark
.als dieser. Der Schade ist daher auch lange nicht so be,

trächtlich als der, den der Wolf anrichtet. Außerdem ist
er auch sehr vorsichtig und wagt sich nicht an die bewohnten
Gegenden, »renn er nur die geringste Gefahr befürchtet,
ob er gleich ein Liebhaber vom Federvieh und von jungen
Lämmern ist; erwachsene Schafe soll er selten anfallen.
Auf die Waldvögel macht er oft Jagd; doch macht er sich
nicht an Raubvögel. Seinen Aufenthalt nimmt er in
Höhkn. Oft bedient er sich einer 5,'ist, den Dachs aus
seinem Bau zu treiben, indem er seinen Unrath vor dessen
Höhle legt, den dieser nicht verträgt und ihm das Quartier
räumen muß. Diese Vemetlung ist alt, und man findet
sie schon im Olaus Magnus" ) ; gleichwohl ist sie richtig,
und man hat sie oft, und noch ganz neuerlich, bei uns ge-
macht. M i t Gewalt würde er Nichts gegen ihn auerichten,
weil er seine scharfen, beißigen Zahne scheuet*). Seine
natürliche i!ist hat zu verschiedenen Mährchen Anlaß gege-
ben, mit denen man sich, wie in andern Gegenden, so auch
in Bioland herumträgt. Ein glaubwürdiger Mann hat
Hrn. Pastor Hupel versichert, daß er auch bei uns weiße
Füchse gesehen habe, s. Tiefland. Topographie l l , S . 434;
so wie lto8l»u8 I^entiliu« in seinen I>lem0i-2bil. Ourlun«!»««^)
anzeigt, daß sie in Kurland nicht selten von dieser Farbe
gefunden werden. Der Fuchs wird durch Rauch aus seiner
Höhle getticbell. Ihre Nallzeit ist im Hornung. Die
Füchsin trägt neun Wochen und wirft im April oder Ma i
bis vier Junge. (Schluß folgt.)

4) „ W a n n die Hunde der Füchsin naht kommen. seiget sie in
den Schwanz und wir f t solchen um sich, daß es die Hunde in die
Augen beißet u. sie freikommt." F l e m m i n g s deutscher Jäger. S . l I 2 .

1) Versuch einer Naturgeschichte von Lioland, 2. Aufl , , S . 137 f.

2) So l l vielleicht r ä d b a n e heißen.

3) Citirt wird das l!,evi«r. XVlII. 18.

4) „Der Dachs hat fast die Größe des Fuchses, ist aber stärker
von Leibe," S- l^6.

5) I n den l^Iizcelllineiz ^iis. «eu ^Iiemerlliil»»« me<Nco-
pl!V5ic>» germ. I ^ t u^e Oui-ioznrmn, Decos. 2, ^ n . ll). in »pnen»
»lice s,««;. l29. Ueber den Verfasser s. Recke und N a p i c r l k y ,
Schriftsteller« und Gelehrten-Lexikon l l l , S. 2? f.

Korrespondenz.
l! i v l a n d.

ss. Am 4. Ma i brannte in der St. Petersburger
Vorstadt die Eisengießerei des Kaufm. Rosenkranz mit
ihren Nebengebäuden ab; am folgenden Tage brannte es
in der Milauschen Vorstadt iu der Pychlaulchen Baum»
wollcnmanufactur.

— Haben wir in der vorigen Nr. des I n l . der Fahrten
unserer größeren Dampfschiffe iuo Ausland, nach St. Pe,
teroburg, Neval und 5!lbau Erwähnung getban, so gebührt
es auch die Dampfbötc „Communication," „Omnibus" und
„Sirene- zu nennen, welche während des Sommers unsere
i!and- und Seeluft-Schmachtenden nach Dudbeln transpor«
tiren und mit guter Berechnung der Bequemlichkeit des
Publicums ihre Abfahrtzeiten anpassen. — Das IohanniS-
fest l'i't, wie zu erwarten stand, unter reichlichem Jubel von
Alt und Jung vorübergegangen und namentlich zog die
Feier des Kraulabends eme Menge von Lustwandelnden
auf den Dünamarft, der mit seinen Blumen und Kränzen,
fast zahllosen flaggengcschmücklen Sch'ffcn aller Nationen
gegenüber, einen herrlichen Anblick gewährte'; auch in Altona
soll's munter hergegangen und bei dem üblichen Schwär-
mcrwersen kein Unglück vorgekommen sein.

Am 2. Jul i begann der Adclsconrent der
l iv l , Ritterschaft auf dem hiesigen Ritte»Hause.

Zufolge Bestimmung S r . K a i s e r I . HoDcit des Hrn.
General,Admir.ils soll bei D u na nn'i n de eine Ufer-Brand-
wache erbaut werden.

D o r p a t . Nach langer Zeit ist beer, bereits vor
mehren Wochen, ein lettisches Buch erschienen und zwar
ein in mci'lf.,chcr Hinsicht sehr bemerlenowerthes, nämlich:
Dslf'ninas i?atwcefchu »vallodai yahrtultotaö, von dem
Slud. G. A l l u n a n . Dorpal 483li, Druck von H. ^ak<
mann, 72 S. 8., einhaltend poetische Uebersctzungcn aus
dem Deutschen und lateinischen, so wie eine Reihe von ori-
ginal lettischen Gedichten, nebst sprachlichen Anmerkungen.

I n der Nacht vom 13. auf den <6. Mai wurden aus
der orthotcl,'gr,cch. Kirche zu U e r k ü l l , mittelst Einbruchs,
von einem Bauern aus dem Smolcnskschen Oouv. verschic»
dene Kirchensachcn, etwa 40 Nbl. an Wcrth, geraubt.

Das Gut Unn ip ich t im Dörptschen Kreise ist am
29. März c. von dem W. s t . - N . Dr. Earl Johann v.
Scytl iy für 7ä.0l)l> R. S. dcm Alerander v. Wilcken ver-
kauft worden (corr. l l ) . April, pr ocl. 8. Juni e.). — Hin,
sichtlich der zum Vermögen des am 53. Jan. c. ve>storbeuen
dim. Kreisgerichts-Assessors F. R. Eugen Samson von
Himmels t ie^n gehörigen, der gesetzlichen Intcstat-Erbnah-
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me seiner Schwester Nngelique, verehel. v. Wabl. anHeim,
gegebenen Güter Lustifer und Kalliküll und hinsichtlich dcr
von Des. u» einem Familien-Fidei - Commiß bestimmten
Güter Kurrista und Kawcrshos mit Kaunaftr nebst 3 in
Lustifei/schcn Dörfern belegcnen Gesinden, ist am 43. Juni e.
aus dem Livl. Hofgerichle ein Proclam erlassen.

Von dem im Pernau- Fellinschen Kreise belogenen Gute
A b i a ist ein Ländereicn. Comvler im Wcrth von 696 Thlr.
82 Gr. mit 537 männl. Seelen abgetheiit und auf demsel,
den eii' neues Rittergut unter dem Namen F r i ed r i chs -
he im fundirt worden; Abia behält demnach den Werth
von l93lt Thlr. und 993 mann!, rcvisor. Ecclcn.

E h st l a n d.
Zwischen H a p s a l und D a g ö unterhält am Montag

und Freitag wahrend tiefes Sommers, statt des bisherigen
Postboles, der Schraubendampfer », W a r i a g " die Com,
munication.

K u r l a n d .
M i t a u , den 23. Juni. Heute Abend um 6 Uhr

wurde innerhalb unserer Mauern eine ernste Trauerfeicr
begangen. Der Sarg, der die sterblichen Neste eines bedeu-
tenden und um das Vaterland hochverdienten Mannes
enthielt, langte im Weichbild unserer Stadt an, um in dem
Gewölbe der S t . Trinitatiskirche bis zur baldigen Beer-
digung beigesetzt zu werden. General Graf R ü d i g e r ,
der Held so mancher vcrhängnißreichen Kriege, hatte selbst
vor seinem Tobe den Wunsch geäußert in semer Vaterstadt
Mitau beerdigt ;u werden, und auf Befehl S r. Ma jes tä t
des K a i s e r s sind alle Anordnungen getroffen, um den
Verstorbenen seinen hohen Verdiensten gemäß zu bestatten,
so weit sich das in einer von der Residenz weit entlegenen
Prvvinzialstadt ermöglichen läßt. Vor der angesagten
Stunde hatte sich ein Bataillon des Reserve »Regiments
Prinz von Preußen und das Mitauschc Garnison-Bataillon
am Annentbore en lizne aufgestellt, wo sich auch der D i -
visionS-Commandeur General Burchardt, der Regiments-
Commandeur Oberst Mccl und alle Ofsicicre der genannten
Truppen versammelt hatten. Dr r Leichenwagen nahte mit
dem Glockenschlagc 6 Udr von rer Station EUey her, von
vier Pferden geigen und gefolgt von den Adjutanten des
Verstorbenen. Oberst Tromrowski, Rittmeister Boldavew
und Stabrittmcister Eschmann, den nächsten Verwandten
des Grafen Rüdiger, dem Hauptmann des Kreises und
einer zahlreichen Volksmenge. Die Truppen machten die
Honneurs und schloffen sich pelotonweisc dem Zuge an,
während die Negimentemusit den Trauermarsch spielte.
Jetzt begannen alle Oloctcn der Stat t zu läutcu und der
Conbuct bewegte sich durch die Palaisstrsßc zur Et . Tri»
nitatis-Kirche. Hier wurde dcr Leichenwagen von dem
lurländ. Civilgouvcrncur in großer Uniform empfangen
und der Prediger der Kirche, der den Zng bereits vom Thore
aus begleitet hatte, gab hier den Resten des Entschlafenen
in kurze:, und passenden Worten den kirchlichen Segen.
Der Sarg wurde jetzt von den anwesenden Civil- und
Militär-Chargcu in das Gewölbe getragen und somit die
Feier bandet. I n diesen Tagen wird die verwtttwete
Gräfin Rüdiger,'geb. v. Fircks. hier erwartet, und den
3. Ju l i soll die fcicrUche Beerdigung auf tem Et. Annen»
Kil'HV?se stallenden.

M i t a u . Hier ist eine lettische Bearbeitung dn- «lten
Sage vom ewigen Juden erschienen: No ta «Veenumehr
avlahrt maldidaina iel, muhschiga schidda. ) r l g . t8ti6.
(3 K. S-) - - I n Latw. 3lw. Nr. " l fordert, A. Spabg
auf. das siw vielleicht noch im Manuscnpt irgendwo be-
findliche L»ed des verst. Apprikkcnschen blinden Indr i t , auf
die Freilassung der Letten aus der Leibeigenschaft, zum
Druck zu befördern.

Üibau. Das am 20. Juni mit 179 Passagieren und
voller Ladung von St. Petersburg abgegangene Dampf,

schiff „Thet is" ist, nachdem es schwere Slürme glücklich
bestanden, am 23. Juni mit 59 Passagieren hier cinge«
troffen und am 26. Juni mit 29 Passagieren wieder nach
St. Petersburg abgefertigt worden. — Nnsrr Theater.Di«
rector, Hr. H c l l w i g , ist stets bemüht, gediegene Stücke
zur Aufführung zu bringen und selbst Possen der Neuheit
fern zu halten, so daß unser, durch Anzug vieler Bade-
gäste von Tag zu Tage sich mehrendes Publicum in dieser
Hinsicht wenigstens völlig befriedigt wirb, l ln einem Atelier
für Photographic- undDaguerrcolyp-Portraits, von Ziemens
aus Elbing, und, für Liebbabcr, uxd an einem angereisten
Zahnarzte fchlt'o auch nicht. Auch dcr Optik^s Tietzncr
wird mit einer Sammlung stcreoskopischer Bilder hier er«
wartet. Ende Juni erschienen schon drei Nummern der
Libauschen Vadeliste.

— Beim tui l . D o m a i n c n h o f e soll für 2 Jahre
ein temv. Controllisch errichtet werden mit einem Contro-
leur und einem Controleurs'Gehilfen.

Wenn man sieht, wie im Laufe der letzten Jahrzehnte
der Preis des B r e n n « und B a u h o l z e s in die Höhe
gegangen ist und wie manche Gegenden unserer Provinzen
durchaus holzarm sind, auch die von dem technischen Sinne
der Gegenwart uns angepriesenen verschiedenen Spar»
Ocftn und diversen Baumaterialien nicht immer ausreichen,
so steigt sicherlich vielfach der Wunsch auf sowohl nach
einer streng durchgeführten rationellen Forstwirchschaft a^ch
in den noch holzrcichcn Strichen, als namentlich nach einem
Anpflanzen neuer Waldungen. Da ist es denn sedr zeit-
gemäß, daß die kurl. landw. Mit th. in Nr. 12 d. I - , auf
Veranlassung des Baron Offenberg, einen aus der S t .
Petcrsb. Forst, und Iagdzeitung 4Ü33, Nr. 23 von dem
Forstrevidentcn, Capt. Baron Funck übersetzten Artikel über
die Lärche, r inus I^arix, bringen, in welchem die An«
Pflanzung diese« Baumes, wie sie in Livland bereits auf
ttcrsei bei Fl l l in und auf Dauenhof bei Wolmar, in Kur-
land in mehren Kronswäldern, z. B. im Vanlaushöffchen
Forste, geschehen, für relativ hohe Gegenden dringend
empfohlen wird. Die Lärche hat bedeutende Vorzüge vor
dcr Kiefer und Fichte, wie auch vor der Eiche, sie hat in
geschlossenen Beständen einen hohen, graben Wuchs und
kann zwljchen dem 80. und 100. Jahre zu Bauholz gefällt
werden. Man säet den Samen im März recht dicht in
tief umgegrabene Saattämpen und dercckt ihn '/» Zoll hoch
mit auogcslcbtcr Erde, belegt darauf das Beet mit Moos;
nach 4 Wochen kommt die Lerche auf, dann schützt m«n die
jungen Pflanzen vor den Sonnenstrahlen durch Bohnen, die
man aber im Herbst wieder ausreißt; im ersten Winter
schützt man die Pstan;cn wieder vor Frost und Hasen
durch Laubbedccklmg. I m 3. oder 4. Jahre verpflanzt
man >m Frühjahr tic etwa <" langen Väumchen für 2
Jahre in Baumschulen und aus diesen früh im Herbst
oder im Flühling vor dem Aufbrechen der KnoSpcn an
den Ort ihrer Bestimmung, bei der Flugsand und Moor»
bodcn zu vermeiden sind.

S t a n d dcr Fe lder . Dcr Stand des Winlergetrci-
des variirt sehr nach den Gegenden. I m Grobinschen und
Goldingenschen, so wie im Tullumschen, soll ex fast durchweg
und nnt nur wenig ^u«n<ihmen ein sehr guter, überaus
viel versprechender sein; im Doblenschen wird der Roggen
schon minder ĉ ut, man si?ht hier ausgezeichnet schöne, aber
auch nur mittel,ua'ßia,c und selbst ganz schlechte Felder, und
fast dasselbe gilt auch vom Weizen; «m Baueteschcn ferner
ist dcr Roggen, so nl'c der Welzr,:, schlecht imd m^n hat
die und da tie Noggcm'aat aufpflügen müsscn; im Obcr-
lande endlich ist d<r Nog^n fast durchweg und nur mit
Ausnahme einzelner Gutefclder und eines kleinen Sttichs
am Dünaufcr, sehr schlecht, was dem magern Saatkorne
des vorigen Jahres zugeschrieben wird. I n Folge der
2jährigen Mißernten sind tie Bauermagazine gänzlich er»
schöpft und auch aufden Gütern mangelt es an V o r r ä t e n ;



daher stehen in Dünaburg, trotz der angekommenen Strusen,
rie Kornpreise noch hoch und man erwartet, daß sie sich
noch ein Jahr auf dieser Höbe erhalten werde; denn es
ist, wegen Mangel an Saatkorn, im vorigen Herbste in
Kurland weniger Noggen als sonst gewöhnlich auogesäet
worden und erfahrene Lanbwnthc bringcn's henim, Nost
und Vrand werden Heuer das Kmn verreiben.

Am 27. Ma i erlebte in Buschbof der dasige Pre-
diger und Sclburgschc Propst Jacob Florentin Vu ndbcrg
(geb. in Riga d. 57. Ocl. 1782) dao seltene Fest seines
30jähligen Amtojubiläums. Am f'ühcn Morgen ballen
sich die Kirchcnvornnmdcr, tie Ilichter und tic ^(bictcal-
testen im Pastorate versammelt, um ihlem Seelsorger ein
schönes Morgenlied zu seinem Ehrentage zu singen und ein«
zcln ihn mit einem wohlgewählten Bibelsprüche zu begrü-
ßen; eilf Prediger dcs Eelburgschcn Sprengcls fanden sich
ebenfalls ein, dem Veteranen der kurl. Geistlichkeit eine
Prachlbibcl überreichend, wobei der Pastor von Subbach
den Gefühlen der Hochachtung und Verehrung feiten? seiner
Amtsgcnoffcn in einer Anrede Ausdruck gab; von dem
ku»l. Provinzial'Consistorium, dem Gcncralconsistorium zu
St. Petersburg und von der lettisch-literarischen Gesellschaft,
deren Präsident Lundberg ehemals gewesen, waren Gratu«
lationsschreibcn eingegangen, das letztere erfreute den Iu»
bilar um so mehr, als eö von einem poetischen Grusse sei-
nes Altersgenossen und Freundes Ioh . Tb. Verent begleitet
war. Beim sonntäglichen Gottesdienste predigten nun der
Pastor von Dubena in lettischer und der jüngste Sohn des
Hauses in deutscher Sprache der zahlreich versammelten
und tief bewegten Gemeinde das Wort des allgüligcn und
allwctscn Gottes, der dem Hirten Kraft des Geistes und
des Körpers gegeben, feine Heerde zu hüten und zu stär-
ken im wahren Christen-Glaubcn; am Schluß des Gottes-
dienstes taufte der Jubilar zwei feiner Enkel. Darnach
fand in Vuschhof, wo i?. nach der Prüfung am <3. März
d. I . ein freundliches Unterkommen erhallen, ein Festmahl
statt, bei welchem es an Ergüssen der Liebe und Freund»
schaft, der Zuneigung und Hochachtung nicht fehlte.—3Im
folgenden Tage versammelten sich die Prediger desselben
Sprenkels zur Synode in' I alob st adt, vor deren Eröffnung
Pastor Eicffers von Säulen in deutscher Sprache predigte;
nachdem die Cynode um 8 Ubr N . M . beendet, gaben die
Amtsbnldcr und die Iakobstädtschcn Gemeindeglicter ibrcm
hochverehrten Propst i!undberg ein Ehrerimahl. Ganz
Kurland und halb ^ivland, wo das lelli'che Wort ertönt,
weiß eö, welch hohe Verdienste L. sich um daö Lettische Volk
ei worden, wie sehr er in de» Geist des Lettischen Volles
einzudringen wußte und es bildete in Kirche und Schule.
Dcs Leltenvolleo Liebe möge der schönste Ebrenkranz sein
auf dem greisen Haupte des würdigen Provstes.!

Ein Ukas des Dir. Senats vom 7. Juni c. Nr. 28122
veröffentlicht über die Nekrutenvflichtigleit der Söhne von
Oberofsizicren und Bcamttn peisönlichen Adels den Al ler«
höchsten Befehl, daß dieselben, wcnn sie eine nützliche,
gesetzlich gestattete Beschäftigung im bürgerlichen Privat-
leben wählen und über solche private Anstellung sich legi-
iimircn, von der Mililälpflichtigkeit (Allen), bestätigte Ver-
ordnung vom Ü. Arr i l <833) zu befreien sind, wenn sie
aber im Laufe eines Iabrco nab erreichtem <L. Lcbeno-
jahre keine solche Beschäftigung erwählt haben, sofort zum
Mil.-Dienst gezogen werden müssen.

(Kurl . G. Z. «836, Ges.'S. Nr. 73.)

M i f c e l l c.
S t . Pe te rsbu rg . Bei unserer cv. «luth. St. Petri-

Kirche ist, nach am 24. April «. Allerhöchst erfolgter
Bestätigung, eine eigene Erziehungs-Anstalt für Knaben
unbemittelter Eltern aus demselben Sprengel errichtet

worden, zu deren Bestem jährlich H^tt N. verwendet werden
sollen.— Hr. l)r. D . C H w o l s o h n , Prof. an der hiesigen
Universität, hat kürzlich sein großes Werk „die Ssabier und
der Ssabismus". <673 S. l l . in 2 Bänden, der Oeffent«
lichkeit übergeben; von Herrn Akademiker Sch ie fuer
finden wir in der soeben eischiencncn Ü. Lief, dcs 2. Vds.
dcr ^6Il,i,Fe-, a^ialiliu«« der K. Akademie der Wissenschaf»
<en 3 Artikel: <) Ein kleiner Beitrag zur mongolischen
Paläograpvie, 3 S. 2) Srnachllche Bedenken gegen das
Mongolenthum der Slpthen, t 7 S . 3) Versuch über die
Thusch - Sprache oder die lhlstische Mundart in Thuschetien,
Einleitung, 6 3 .

I n der Stadt Kursk ist die Bildung einer besonderen
lutherischen Nnchengcmcmde am 54. März iL66 obrigleit-
lich bestätigt worden.

Mittelst obliglcitlicher Bestätigung vom 30. April e.
sind wiederum zwei neue cvang.'luth. Kirchsprengcl erstan-
den: t ) ei»deu<sch<schwcdischcr aus den Kolonieenschlangen-
dolf, Altschwcdendorf und Mühlhausen bei Bor,sl.nv am
Dnjepr, welche früher zur Ioscphthalschcn Kirche gehörten,
2) einer in der Stadt Gdow deS Gouv. St. P'etcroburg.

Gelehrte Gesellschaften.
Hl. öffentliche Versammlung der Allerhöchst bestätigten ehstl.

Il'lerär. Gesellschaft zu Reval, am 24. Juni l850.
Der Sc:r. dtr VeseUschaft, Hr. Obcrl. C.-R. u. N, v. Wie be-

mann, verlas den Jahresbericht üder den Bestand und die TtMig-
keit der literarischen Gesellschaft und den Zuwachs ihrer Sammlungen,
und erfreute die Versammlung darauf durch einen gehaltvollen Vor-
trag über den Genuß der Narkotika als Verjüngungemittel. Derselbe
hatte im Laufe des März »Monats der Gesellschaft einen Aufsatz de«
Gartenkünstlers Hrn. D l cdrichs in Heimar mitgetheilt: die Moose
und Flechten der Birke, ein Mikrokosmos; Hr. Oberlehrer O t t ho dem-
nächst: das Verhaltniß der kirchlichen Beredsamkeit zur kirchlichen
darstellenden Kunst erörtert; Hr. St . -N. Or. Paucter die ältesten
Nachrichten über den Rath in Riga und die Wahl seiner Mitglieder,
nach einer kleinen Schrift des Rctthsderrn Böthführ, octql. über den
Rath zu Rcval uno dessen Selbsterganzung, nach den Aufzeichnungen
des velst. Will). Arndc auS Ratzeburg, mitgeteilt; Hr. Gymnasial-
lehrer Tsch e retschewi tsch die getreue Uebersctzlmg eines geistreichen
Aufsatzes im «opcT»» c5<>r»ii»»i.: über den Vorzug der a.ltcn Sprachen
vor der Mathematik zur Bildung des Weisies, von dem Präsidenten
der russ. Avth. der k, Akademie der Wissenschaften, Geh. Naih Da-
widow in St, Petersburg, uorgttragen; der emer. Inspeitor, Herr
C.'Ass. v. Neus , die Ecclozen des Vlemesianus in metrischer Ucber»
sttzung zum Vortrag gebracht und in emcr dcr letzten Versammlungen
sich üdcr die Wohnsitze dcr lettischen und ehstmjche.i Völkerschaften
nach der Geographie des Ptolcmcnos verbreitet.

An Geschenken waren eingegangen: von dem Hrn. O.L.G-'Sccr.
Ferd. Samson v. Himmelstiern eine alle römische Broncc'Münze nebst
einer ziemlichen Anzahl alter schwedischer u. russ. Silber- u. Kupfer-
Münzen und von einem andern Freunde der vatcrländ. Münzkunde
I Sillier'Rubcl derKaiserin Elisabeth Pttrowna, darunter einen van sehr
abweichendem Gepräge, und mehrere alte Halde u. Viertel-Nilber-Rbl.
derselben Kaiserin und der Kaiser Peter I,. Paul l. und Alcrandcr l .—
Die öffentliche Bibliothek wurde bereichert und d r̂ Lefetisch versehen
mit dem Journal dcŜ  Aiinistcrii der Nolksauftl. vom Juni 1855
bis April I85li, ferner mit dem l j»! l . lle lu t)!il83k >»!li!c»Io^.'lllzt.
äe I'i,ci><i. Imi.,. l>e» »ciencl'» ä 8t. p^ter^liourl; I>ir. ̂ UO—30tj, dem
O,»,«^ ll«ncn. n> u.iilii!«» Vu6.il»o^«>l» 2« 1855 i'., den ü»«.l«c»'
i-r>n«>!l'i«l! îo 0ls»«»x» Nr. ti und l^r. E. v. Muralt's Notiz über
die ältesten polnischen Bibeln der k. öffcntl. Bibliothek. Won dem Hrn.
T.-R, P. Icgoriew erhielt die Bibliothek zum Geschenk Aler. Rochow's
kleinc Cchrift: Iln^lui« Äuii^ilu»^« c!e»»e^on«.,/, i^o^»«.,»»!,,
Ile-lUllnui. « II«x«unu^. ^1uc»i!2 1856: von dcm verst. curl. Land-
hofmeister Baron KlopmanNs außer einigen akad. Gelrgcnhcitsschriften
von l ) l . Wcndt über die Insel Ceylon im l . Jährt), christl. Zeitrech-
nung und den Dl) , mell. Bereut u. B. Rosenplaiuer, die cvang.luty.
Kirche zu Wilna, eine Chronik vom St..-3i. u. R. t ir . A. F. Ada-
mowicz, übers, vo.n Kirchm^Scnior und Ritter, Banquier Alcr. Hei-
mann in Wilna; vcn dem Hrn. Dr. A. Buchöoltz- Magazin der
lett.-liter. Gclcllsch. X l . I . mit Pastor Bielcnstein's Relati?» über
die Principicn einer neucn lett. Grammatik, auch des Hrn, Et.-R.
Hr. Bursy bicgr. Skizze über Friede. Sicgmund v. Klopmann und
von dem Hrn. Reg -Ratd. C--N. A. v. Tidcböhl die kur»chen Könige,
Sondcrabdruck aus den Mitthcilungen der Gesellsch. für Gesch. und
Altertumskunde der O,-Pr. - von Prof. Dr. Possart eine Abh.: Wie
werden die deutschen Uerhättnißwörter mit ihrer Bedeutung im Eng-
lischen ausdrückt? 2 Bog, 6.; die Buchte dcr Muauschen. Rigi-
sehen und Revalfchen Scctions'lZomitatcn der evang. BchelgeMlchaft
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in Rußland über die Bitel-Verbreitung in de» Ostsce:Gouvts. im I .
Z855; Bericht über die Feier dlb l l . Iahreetage« der Stiftung des
Kinber.Rettungshauses auf dem St . Anton's.Berge in derDsM'Hor^
stadt zu Reval am 22. April 1856; von Hrn. Pastor u. Consist«Ass.
R. G. Taubenheim zu S t . Petersburg: Atlas der evang.-luth. Ge-
meinden in Rußland; von Hrn. Inge,i..Obristen v. Lemm- t«e Grün»
düng der eoang.'luth. Kirchen in Rußland, nebst einer Geschichte der
Kirchen dieser Confclsion zu Moskau und St . Petersburg von Theod.
Iungblut! von der sinn. Literatur-Gesellschaft deren Zeitschrift 8uonn
für d. I - «855, auch von Hrn. Ioh. Henr. Eklöf-. puNol^ulmio
»litllnto. Nel«. 1856 und von dem Hrn. Inspector des zool. Museums
in Helsingfors, Hrn. Fr. Wilh. Mäklin: Itillra^ <>ll 8cl,nllinl»vien»
oci» l'inIüNl!« ^»un». Ilel». 1653 und: l!ill>l,z; ti l i Ii«!mc«ioin on,
«nkllllaäe vlliÄliei-llnü^ lormer t»!»n<l (^nleo^t«»'» i Kurilen. Nel«.
1855. 8. und E. V. E. Hisinger: slnrii ^i^erviliienzl«. Uelz. 1855.
4 . ; 3 Hefte von d.r Oberlausitzschen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Görlitz, 1855 und baltische Studien, hcrausgg. von der Gesellschaft
der Pommerschen Geschichte und Alterthumskunde. Stettin 1856; von
der kais. russ. geoqraph, Gesellschaft ü^ciu«»,^ 1856 Üu. I . von der
kais. freien oconom. Gesellschaft zu S t . Petersburg: Mittheilungen
Nr . 2 u. 3; desgl. Mitthei l , u. Nachrichten für die evang. Geistlichkeit
Rußlands X l l . . 2. u. 2l das Eorresp.«Blatt des naturf. Verein« zu
Riga; da« Sr . Majestät dem Herrn und Kaiser am 29. Ma i tz. I .
zu Reval übergeben« Gedicht von dem Hrn. Ritterschaft« »Secretair
Baron v. Budberg.

Personalnotize«.
D i e n st »Anstel lungen. Der l^lc. ^,r. Knut Ferd. Laqus

als Docent des Criminal- und Staatsrechts an der Helsingf. Univ.;
Gch rader als Arensburgscher Stadt-Architectj der Lehrer J o r d a n
beim Revalschen Gymnasium; der Assessor des Grabinschen Haupt«
mannigerichtö, G.'Tecr. v. R u m m e l , als Beamter für besond. Auf-
träze beim Libauschen Zolldirector/der freipract. Veterinärarzt Ada-
mowicz als Fleckenvorsteher für I l lur t .

B e f ö r d e r u n g . Zum Coll.-Ass. der Prof. «. o. in Dorpat,
Dr. Reißner .

Der Prof. der Univ. Dorpat, St.-R. D l . Pehho ld t , ist von
der K. freien öconam. Gesellschaft zu St . Petersburg zu ihrem ord.
Mitglied erwählt worden.

Dienst -Ent lassungen. Der Inspector besRigaschen Gymn.,
Obrist v. Kohebue; der ältere Arzt der Iakobstadtschen Domanial-
Bczirks.Verwaltung, C.-Ass. Do l len .

N e k r o l o g .

Andrea« Johann v. Baer . Edler v. Hulhorn, zu Piep in I t r -
wen geboren am ?. Februar 1796, starb zu Reval am 7. I un . 1856,
ohne verheirathet gewesen zu sein, ein Sohn des weil. Ritterschaft»
Hauptmanns und nachmals Landraths Magnus v. Baer und Bruder
de« berühmten Naturforschers. Akademikers W. S t » R . l)r. Carl
Ernst v. Baer, Edlen v. Hutharn, «achdem «r auf d«r Ritter, und
Domschule zu Reoal den Unterrichts-Lursu« absolvirt hatte, trat, er
am 29. März 1811 als Junker in die Artillerie. Brigade der Leib«
Garde ein und ward schon zu Weihnacht dess. I . Officier. Als solcher
nahm er Theil an dem Freiheitskriege und namentlich an den Treffen
bei Ostrowno am 13. I u l . und bei Smolen«k am 6. u. 7. Aug. und
an der blutigen Schlacht bei Borodin» am 26. Aug. 18l2, in welcher
«r sich den g»!denen Degen für bewiesene Tapferkeit erwarb. Bei der
Verfolgung der feindlichen Armee seit dem Anfang Oct. 18! 3 drang
er mit in die Gränzen des Königreichs Polen ein, nahm am 18. u.
>9. März auch an der Blokaoe und dem Bombardement der Fe-
stung Glogau Antheil, desgleichen, in Sachsen eingerückt, am 25. und
27. Apvil an der Beschießung von Dresden, wo er für seine Thätlg-
keit mit dem St . Annen>Orden 4. Cl. belohnt ward; am l7. u. 18.
August half er den Feind aus Lödcnberg vertreiben und befand sich
auch am 23. und 24. August bei dem Rückzüge von Hochkirchen bis
Görlitz; am 3. Nov. überschritt er den Rhein bei Düsseldorfs u. betrat
um Weihnacht die Glänzen Frankreichs. Von dort zu Anfang Febr.
5814 zurückgekehrt, ward er mit Zder I I . Art<llerit>Vrigade zur Be-
lagerung der Festungen Mainz und Cassel vom 7. bis w. Febr. be-
ordert. Nach »em hiernachst zu Paris abgeschlossenen Frieden in's Va-
terland lurüctgtkchrt, ward die l l . in di« 24. Arltllerie-Brigade am 23.
Sept. >K»4 umd«n«mnt und schon am 1. April !8 l5 mußte dieselbe wilder
durch Polen, SHlcsün, Sachsen und Baiern in Frankreich einrücken.
Hier war sie hei Belagnung d« Flstung Veroun thäci'g vom 27. I>m.
bis 25. I i , ! . l8>5 und tehrtt nach dem Wiener Frieden nach Rußland
zurück, ocsscn kränzen sie am »8. Dec. «reichte. Am !2. Jan. l8 l?
ward B. hierauf zum Unterlicutenant befördert und nach 4 Jahren
zum Lieutenant, am l . I u l . ld26 aber zum Etadecapit. und a!b sol«
cher am l l . Februar l828 zum Commander der 5. zncstrve-Batterie«
Eomp. der I . Artillerie B r i g . , für deren raschen Empfang er de«
Alltrh. Wohlwollens glwürdigt ward, das ihm, nachdem er am 5.

Dec. l830 Capitain geworben, bei Ausführung der praktischen Uebun«
gen zu Krasnoje-Sselo in Gegenwart Sr. ssais. Mazestät am 25. Vpt.
1831 nochmals zu Theil ward, so wie nach der Inspektion der Ar-
llllerit'Brigade durch den Gtneral.-Feldzeugmtister, Kais. Hoheit, «uch
dessen besondere Erkenntlichkeit und das Kais. Wohlwollen im Oct. >833
ihn wiederholt erfreute und seinen Diensteifer belohnte, gleich der ihm
am 22. Aug. l834 Allergnäbigst verliehenen Ehrtnschnalle für 20jayr.
tadellosen Militärdienst. Seme in demsclbtn zerrüttete Gesundheit
nöthigte ihn indessen, um seinen Abschied nachzusuchen, der ihm mit
Erhöhung seine« Range« als Obristlieutenanr und mit voller Uniform
und Pension am 6. Fcbr. !835 ertheilt ward. Nach Ehstland zurück«
gekehrt und durch die liebevolle 'Pflege seiner Schwestern allmählig
wieder genesen, beschloß er snne freie Zeit dem l!ande«dienste zu wid»
men und ward auf dem Landtage !8!l9 am 7. März zum Assessor de«
Nier» und Ierwschen Manngerichts erwählt, in welchem Amte er,
von Landtag zu Landtag wieder dazu gewählt, bis an sein Lebensende
verharrte und durch Eifer und Pünktlichkeit im Dienste sich die all-
gemeinst« Achtung und Anerkennung erwarb. Am 8. Febr. l843 ward
er außerdem auf Vorstellung de» Herrn E iv i l . Gouverneurs zu dessen
Beamten für besondere Auftrage und als solcher zugleich am 26. Febr.
zum Ehren-Mitglied des Collegii allg«mei>nr Fürsorge vom Hrn .M i .
nist«r de« Innern ernannt und den 2U. April l843 zum C.-Nss. um»
benannt, als solcher aber am 5. Februar 1846 zum ältesten Beamten
für bes. Auftrage des ehstl. Hrn. Civil-Gouverneur« und zum H.»R.
befördert. Alle ihm übertragenen besondern Commissionen zu Unte»
suchungen oft der schwierigsten Art und verwicteltsten Umstände wußte
«r mit Umsicht und Kenntniß zur vollsten Zufriedenheit seines Chefs
auszufühcen, auf dessen Vorstellung er demnächst das Ehrenzeichen
für 30jähr. tadellosen Dienst schon am 22. Aug. 1846 erhielt und zu.
Ende des Jahre« 1852 mit dem St . Wladimir-Orden 4. E l . für 35.
jähr, eifrigen Dienst belohnt ward. Ihm folgt das Andenken eines
wohlwollenden und edeld,nkenden. bei aroher Kränklichkeit stets ge»
wissenhaft pflichtgetreue'l Mannes über da« Grab hinaus.

Am 5. Juni n. St. starb auf dem Past. Wirmo in Finland
der dasige Contiact-Propst, N,-. pkil. <K tl>eo!., Ritter de« St. Sta-
niöl.-O. 2. und Wladimtr-O. 4. El.. Anders Iohan Rönnbäck. 78
I . alt. — An demselben Tage auf dem Hofe Hagalund im Kirchsp.
Ebbo in Finland der dim. schweb. <5apt. Klas Iohan v. 3tum er«,
geb. den 2. Februar l?73.

Am 8. Juni starb in Tambow der bast'ge Gouv. .Postmeister«
Gehülfe H.»R. August Heintze. 52 I . al t , au« Wolmar gebürtig.

Am ^',, Juni starb in Xbo der Zallverwalter Hofrath und R.
Freiherr Jean Fredrit O o i j e , 6l I . a.

Als verstorben sind aus den Listen gestrichen: d«r ältere Doctor
de« Hauptquartiers d«r Truppen der 2. Armee, Hofrath G ichwald ,
der bei dms. Truppen stehende Arzt E.-Ass. F rank e i , dcr Senateur
Geh.-R. v. Dr«busch.

Aus dem meteorol. Tagebuche oer Sternwarte Dorpat.

Juni «836.
Bar.

a. St. n.S.

War. Therm.

25.Iuni
26
27
28

7. Jul i 27. 10,84 ̂  8,0 7 ,°.o
8 10.47 5 7,7 4 20,7
9 10,5? -I-10.0 5 2l,4

2U
30

>0

«2

'»,57
>0.57
9M

. 5
9.0 -j-

8,4 -̂

17,7
15,4

Juli
14

15
16
17

18

19
20

,0,l8 u. ^ 7 s 22,0
10,32 5 l l , 3 f 22,5

28. 0.3Ü -l- 10,4 -f- 20.8
0,35 5 >0,3 s 20,3
U,!4 -l-11,3 ^ 22,7

27. 11,20 ^ l 0 ? ^ 22.7

10,59 1-11,5 -l- 18.3
6,23 -!- 9.9 ^ 17,5

Wind. W i t t e r u n g .
., -^

veränderlich
8VV heiter, Regenwolk., heiß

8 heit.r, sehr heißer Tag
8 0 heiter — heftiger Regen
5i>V trübe, etwas Regen
I>VV trübe, heftiger Regen,

fernes Gewitter
>'0 trübe
0 heiter, drückende Hitze,
großt Wolken, fernes Blitzen

?l>V ganz heiter,Gewitterreg.
!>>V trübe, Gewitterreg., heiß
8 0 heiter, gr. Haufenwol-

ten, Gewitter
8 0 heiter, einzelne Wölk., sehr

heiß, Gewitterreg. u. Hagel
8 0 trübe — Haufenwolken
8 veränderlich,inderNacht

heftiger Regen.

Notizen den Ftlrckcllbücheru

G e t a u f t e in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a n n i s - K i r c h e -
Des Tischlermeisters E. S ü l l Soün Ernst Woldcmar.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I »ha n n i ö , K i r c h e :
Tbeod.M ü h l e n t h a l , Arzt in yiiuhaufen, mit Adelheid G r o ß m a n n :
Hermann Rudolph Schon rock, Postcommissair zu Liptz, mit Emilie
Wilhelmine Finger.

I m Namen de« Generalgouuerneure von eiv'/Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 9. Jul i 1856. ' G. W. S t r a u s i , stlllvertr. Lensor.

(Nr. !07.) (Druck von H. Laakmann).



29.
Das « I n l a n d ' erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preiö für das Jahr betragt
<i Rbl. S. mit Einschluß der

Montag, den t s . Juli 483«.

Poststeuer im ganzen Reich«
und 4j Rbl. S- in Dorpat.
Man abonnirt bei dem Rebac.
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdructlr H. Laak«
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

-̂ und Kurlands Geschichte^ Geographie, Statistik unk
Aitevatnr.

G i n l l n d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

l. Zur Biographie Meister NeinhartS.
Mitgetheil t von E d u a r d Pabst .

(Schluß.)

IV. N o ch A l l e r l e i
ü b e r den i n l ä n d i s c h e n Fuchs.

H u p e l ' ) : Der Fuchs (62M3 Vulpo,«, / . i «« . ; ehst-
nisch rebbane, lettisch lapsa) thut weit weniger Schaben
als der Wolf. Die Bemerkung, daß er durch seinen Un,
rath den Dachs aus seiner Höhle vertreibt, hat man auch
hier gemacht. Das Weibchen trägt 40 Wochen. Einen
guten Valg bezahlt man mit 4 Nudel. Ein glaubwürdiger
Mann versicherte, er habe auch weiße Füchse hier gesehen.

Hueck") : Der Fuchs ist weniger häusig (als der
Wolf), doch allgemeiner und gleichmäßiger verbreitet. Da
er, an den Fclträndetn hausend, den Hasen und Feldmausen
mehr nls dem wohlbcwachlcn Geflügel nachstellt, so ist' er
auch weniger gefürchtet. Wir daben Buk- und Brand-
füchse, auch den schwarzbäuchigen, der sonst nur in Mittel»
Italien vorkommt.

H a l m erwähnt, dcr Fuchs komme sin Ehstland) „an-
geblich" in zwei Varietäten vol " ) ; N u ß w u r m * ) , daß
unsre schwedischen Bauern von Füchsen, die aber nicht
häufig seien, zwei Arte»', dcn rotten Tannenfuchs und den
gelbcn Virkenfuchs, unferschciden zu müssen glauben.

Unserer Fuchsjägcr gedenkt schon Nüssoro. I n der
alten lustigen und leichtsinnigen Ze't, saa,t er, habe man
sich auf den inländischen Versammlung^, stall sich mit
ernsthaften Dingen zu beschäftigen, über Hasen und Füchse
lFösse), Hunde und Windspiele unterhalten °).

F a b r i c i u ö und H i ä r n ^ zählen dcn Fuchs zu dem,
jcnigcn Wilde, das in unsern Provinzen nicht selten sei;
nach I . L. V r a n d ^) n-immelt es in I r l and von Füchsen.

Nach B i e n e n stamm findet sich der Fuchs in Ehstland
viel häufiger als der Bär ; bei Liv- und Kurland gedenkt
er seiner nicht namentlich ^). P o ssa r t, wo er von Ehst,
land spricht, meldet, er sei weniger häufig (als der Bar),
aber allgemeiner"); in seiner Beschreibung von Kurland
führt er bloß den Namen an ^"). Kruse erzählt in Einem
Athcm. Marder, Biber, Fuchs -und Fischotter seien bei
uns in den mehr gelichteten Wäldern sehr selten gewor-
den: allein Bären, Füchse, Wölfe und Hasen feien in
großer Anzahl vorhanden; Bären und Füchse müßten häufig
ihren Pelz zur Winterkleidung der Reicheren hergeben " ) .
Statt „Fuchs" muß es an der ersten Stelle wahrscheinlich
„Luchs" heißen. Mehr Auskunft über den Fuchs erwartet
man von K o h l ; aber sein Ausspruch, der Fuchs hierzu-
lande sei nicht so häufig wie in Deutschland, und die Er,
Wohnung kurländischcr Fuchsjagden und Fuchsschaaren ist
Alles, was er angiebt'").

Ncbbanc heißt nach H u p c l dcr Fuchs im reval-
schen und dörptischen, r ä b b a n e , räbbäne nur im dörpti»
schcn Dialekt des Eh stoischen. Nöbbane (bei Fischer),
rä'bcne (bei Adelung) sind vielleicht unecht. G ö s e k e n " ) ,
G u t s l e f f " . . N o s e n p l ä n t e r " ) und Neus '« ) haben
die Form rebbane . Nach Göseken sagt man, wenn
der Fuchs nicht seine rechte Stimme hat, rebbane k i r r i -
sep ^ ; aber wie, wenn er sie hat?

Jacob G r i m m ^ ) : „Bemcrkcnswcrth ist das spanische
(und portugiesische) /-a/,<>Ht> oder ^a/iasa ' " ) , ,'eyt ganz an
die Stelle dcr älteren g u l p ^ und gull^»-» getreten.

l ) l>, 433 f. — 2) Darstellung der landwirthschaftlichen Ver-
haltnisse « . S . 47 (1845). — I ) ueber die Behandlung des natur.
geschichtl. Unterrichts «. S . 30 (l550); wohl nach Hu eck nur. —
4) Eibofolke I, S . 27 (1855). — 5) Blatt 33 ». — 6) F a b r i c i u s
n 8 c h t r . re,-. üvonicur. I I , S. 440. H i a r n G. 7. — 7) Rey.

stn :c. (170^. Holland. Uebtlsetzung (l70^), B. ,82. — 8) S. 32,
183, 375 l'«26). _ 9) S. 153, 6! (,84M. «ach Hueck. - w )
S. 21 , , 92 ^1843), - ! , ) Ur-Gcschichte ic. S . 13 f. (1846). - 1 2 )
l, S. 3«2, 56. 59 (l84l). — ,3'. S. IW. - 14) S. 167. - 15) in
seinen Beiträgen ?c. Heft 8. — 16) in den ehstm'schen Volksliedern.
— !?) ^.nimllllverz. zu S. 196: „Rcbbane kirriseb, ep olle tel oigke
Hehl mittc.^ — Kirrisema wird nach H u p e l im Dörptischen auch
vom Huhn gesagt, wenn es kräht oder einen ungewöhnlichen Gesang
macht, der Gespenster anzeige» soll. — 18) Reinhart Fuchs S. XXV.
— >9) m dem großen Unlversallexikon:
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Vielleicht sind jene Formen nicht mit rapa« (räuberisch)
zu verbinden, sondern aus gothischcm Einfluß zu erklären.
Man erinnere sich, daß die gothische Sprache mehrere
Worte mit der finnischen gemein ha«; ?a^o6o stimmt zu
dem finnischen ,o/,<> (Genitiv 7-eu'o«)^), lappländisch re-
dau (und ehstnisch rebbanc) und begegnet auch im allnor«
difchen ^e/^, schwedisch T-ä/, dänisch ?«v. Zwar hat uns
Ulsilas lein gothisches ln^i» aufbehalten, er überträgt das
griechische älopex durch l l lu lw; allein jener Name könnte
daneben gegolten haben, wie altnordisch /o^r neben ??/,-.«
— Sollten die westlichen Finnenvöllcr das Wort von den
Skandinaviern überkommen haben? oder umgekehrt? Es
fragt sich zunächst, wie die östlichen Finncnvölker den Fuchs
nennen. Verwandt mit ^s/> scheint ein ebenfalls altnor«
disches e^/^ und das sammtische l>/il,5 oder /«>/,»« °').
Adelung notirt: persisch ?ol,bab. — Die ehstnischen räbba
(albnn, läppisch), rebbc (hurtig, eilig), räbbe (blank, leicht,
Nosenvlänter 6, 6«), rebba (Vielwcscr, Flattergeist) -^
sollten sie mit räbbane verwandt sein? Lettischer Namen:
l a p f a ; l i t t h a u i s c h c r : lape. Ueber die Verwandtschaft
vergl. I . Grimm, Ncinhart Fuchs S. XXIV f.

Fuchs,, Wolf und Vär nennen sich in der ehstnischen
Fabel unter einander w a d d e r , Gevatter, und waddc -

r i t t , Gevatterchen " ) . I n den lettischen Fabeln hört man
den Fuchs oft lapsa kuhmi te , Gevatter Fuchs, nennen;
kuhminsch, Gevatter, heißt bisweilen der Wo l f ° " ) , nach
Grimm " ) der Fuchs.

Ich höre, daß die ehstnischen Bauern in ihren Histo»
ncn vom Fuchs diesen auch N e i n nennen, wozu stimmt,
daß beim Spiel im Abzählen auch die Worte „kulke murdo
Neino" (Hahnes Würgen Ncinkl) vorkommen"^. N e i n
ist dem Ehsten sonst freilich soviel wie N e i n h o l d ; aber
als Namen des Fuchses ist N e i n offenbar aus dem deut-
schen Ne inke entstanden. Es scheint nicht, daß der Fuchs
bei unfern Undeutschen sonst noch mit umschreibenden
Namen, wie z. V . der Wol f , Bär und Hase, bezeichnet
werde. I n Schweden heißt er dMot , Vlaufuß, und
«IloFßznzAre, Waldgänger, so auch bei den Zigeunern in
Frankreich pieödleu, eoureur lie» Hai» ' ^ ) . Nicht den
Fuchs, wie Scherwinzly in seinem »Etwas über die Ehsten"
E. 82 angiebt, sondern den Wolf nennen die Ehsten hall«
kuhb (halkuub, alkuub), d. i. Grauwck; s. Voeclcr in den
8«riptorib. ror. üvonicar. S . 678, und Boeclcr von Kreutz«
wald edirt S . t20 f. — Was das Volk zum Gebrauch
solcher Namen bewegt, s. bei Grimm. Neinhart Fuchs
S . ^<Ul; daß sie zuweilen zu förmlichen Appellativen werden,
zeigen altgriech. ker^o und ker l ia !^ (der Schlaue), fran,
zösisch renar<l (der Nathskundige, Schlaue) und russisch
meüvj«a, Bär (der Honigkenner). —

W i e unser « F u c h s " bezeichnet i m Ehstnischcn r e b <

20) Adelung hat?el»o», 5-e,con. — «Zl) G r i m m a. a. O.
G. XX lV . — 22) R o f e n p l ä n t e r , Heft 8. - 23) S tende r ,
Lettisches Lenken. — 24) Reinhart Fuchs S . X X I X ; woher hat er's?
— 25) N eus, Ehstn. Volkslieder S . 415. — 20) G r i m m , Reinhart
Fuchs S. l^Vj Mythologie S. 633, Ruß w u r m , Eibofolke l l , S>
200. Die Notiz über die Zigeunerausdrücke findet sich bei V i c t o r
Hugo. —

v a n e " ' ) , r ä b b a n e ' ^ ) auch einen ästigen, Arglistigen.
N i i s fow gebraucht in seiner Chronik einmal °") den Aus.-
druck: ,.da lag ein groß Fuchs ( F o ß ) unter begraben"
d. h. man halte einen argen Betrug vor. — eine jetzt,
wie es scheint, verschollene deutsche NcdenSart, die vielleicht
daber zu erklären ist? daß der Fuchs, wie z. V . O l a u s
M a g n u s berichtet, sich zuweilen todt stellt, um alsdann
seine sorglose Vcutc zu erhaschen. Das ehstnischc Spruch«
wort : ,,rebbasel (oder hiril) on ennam kui üks auk", der
Fuchs (die Mau?) hat mehr als Ein Loch, stimmt mit dem
deutschen übncin. Zur Bezeichnung einer lange sich hin»

streckenden Mcile pflegt der Leite zu sagen: „to juhdsi wilks
Mthrojis ar garra asti", die Meile hat ein Wolf mit seinem
langen Schwanz gemessen; deutsch: der Fuchs hat sie ge»
messen und seinen Schwanz hinzugegeben, oder: ein Ver<
litbler hat sie gemessen"").

I n P a u l F l e m m i n g s Livländischer Schneegräsin
wird das Nälhsel, „warum, der Fuchs nicht fleugt", und
das Spiel »Fuchs in's Loch" erwähnt: „Die jagten Fuchs
in's Loch in dem beschneiten Garten." Das Näthsel vcr.
mag ich nicht zu lösen; das Spiel, plattdeutsch „Voß int
Lock", war ein in Deutschland bekanntes Kinderspiel ^ ' ) . —

Endlich der Fuchs in der Thiersage und Fabe l .
Als die Thicre auf Wanua Issa's Befehl dem Cm.

bach sein Bett ziehen mußten, haben Fuchs und Hase den
Lauf aufgemessen: der Hase sprang voran, der Fuchs lief
ihm nach, und sein nachschleppender Schwanz bezeichnete
den Lauf des werdenden Flusses ^ ) .

Als der Teufel durch die List des Nigenterlcs Issi<
teggi, d. i. Selbergeihan, seinen Tod gefunden hatte, sollte
der Hund ihn begraben. Der vermochte es nicht und nahm
den Fuchs zu Hülfe. Beide vermochten es noch nicht und
nahmen noch die Natte zu Hülfe. Sie fingen an, ihn zu
dringen. Sie erkannten aber, daß Das noch nicht half:
es zerdrückte nur die Natte und den Fuchs. Der Hund
nahm den Wolf zu Hülfe. So begruben sic den Teufel
in einen Misthaufen des weihen Pferdes. Dann feierten
sie seine Beerdigung. Dann fraßen sie die Natte und den
Fuchs; der Hund f —zte, der Wolf tanzte"). —Sollten
die hier erwähnten Thiere etwa alle des Teufels sein, die
sich ihres lodten Herrn noch annehmen?

Eine Neide ehstnischer Thierfabcln und Thicrsagen,
darunter mehrere, in denen der Ncbbane seine Nollcn
spielt und mit Wolf und Vär. Sperling, Hund und dem
Menschen zu thun hat, findet sich im achten.Hefte der No,
senpläntcrschen Beiträge zur genauern Kennlniß der ehil-
nischen Sprache, S . 220 ff. mitgetheilt, — eine höchst dan.
kenswerthe Gabe, auf deren Wichtigkeit schon Jacob Grimm
in seinem Neinhart Fuchs, S . L ^ X X X U I ff., hingewiesen,
wo' auch der Inhalt mehrerer von ihnen angegeben und
Vergleiche mit ähnlichen Fabeln anderer Völker angestellt

27) Roscnp lan te r , Heft 5.S. 75, dörptisch. - 28) H u p t ! ,
dorptisch. — 20) Blatt 70 l». —30) S t e n d e l , G r i m m , Rcinhart
Fuchs S. XXVI . — 3l) Nähr, c r t , PIütt'Dnitsches Wortcr'Buch.

— 32) F a h l m a n n in den Dorpt. Verhandlungen l , Heft 1.
S . 41. — 33) Nosenp län te r 6, S. 61. Deutsch im Revalschen
Almanach für !85N, S. 77. —
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worden sind. Die erste darunter, Fuchs, Sperling und
Hund, hat Karl Pe te rsen , jedoch nicht nach der ehstni,
schen Quelle, in seinem „Abenteuer von Neincke dem Fuchs,
Lüning dem Spatz und Morholt dem Rüden" gar artig
und launig bearbeitet^). Wie Grimm bemerkt, sind jene
chstnischen Fabeln offenbar unter dem Volle selbst einfach
und treu aufgenommen. Noscnpläuter selbst hat sich in
seiner Vorrede weitläufiger darüber ausgesprochen:

..Die Verfasser (aber nicht Erfinder, denn diese haben
wahrscheinlich schon vor mehreren Jahrhunderten gelebt)
sind meine ehstnischcn Schüler. Da die meisten Stücke
schon im ersten Jahre ihres Hierseins geschrieben sind, so
müssen si? immer viele Nnvollkommenbcitcn an sich haben,
jedoch werden sie nicht ganz ohne Interesse sein. Man
wird finden, daß die Ehsten auch denken und beobachten
lönncn und daß manche Fabel sehr wohl den äsopischen an
die Seile gestellt werden kann. Möchte man doch auch in
anderen Gegenden die Fabeln der Ehstcn sammeln." —
So schrieb Nosrnpläulcr im Iabre l ü i 7 . Ist s în Wunsch
seither erfüllt worden?

Ein des Ehstnischcn und chstnischer Angelegenheiten
wohlkundigcr Mann -versichert mich, daß unter den Ehsten
auch fast alle Historien, die sich im deutschen Neincke Fuchs
befinden, außerdem noch manche Fabeln, die mit den äso-
pischen gleichlautcn, bekannt sind oder es doch waren; der
Nichtchste habe jctoch eigene Mittel anzuwenden, um dcr<
gleichen Fabeln und anderweitige Sagen dem Munde des
Bauern zu entlocken, der damit sehr zurückhaltend sei. —
Demnach ließen sich auf diesem Gebiete wohl noch mehr
Schätze von Denjenigen heben, welche die rechten Zauber«
formeln wlss<n, und steht zu vermuthen, daß noch viele
scht nationale Fabeln nach Art ter Nosenvläntcrschen bei
den Ehsten circuliren, obschon manche auch dem Deutschen
— clwa gar schon gedruckten Büchern — entlehnt sein
dürfte und der Fuchoname Ncin, wie gesagt, sicherlich aus
dieser fremden Quelle herstammt.

Daß sich übrigens auch bei Ehstcn und Letten weit
wcm'grr echtmpthischc Vorstellungen an den Fuchs an«
knüpfen, ale etwa an den Wolf und Va'rcu^) , läßt sich
erwarten. Auch im chslnischcn Voltelieve scheint er wem«
ger vorzukommen. I n emem, das sich mit curiosen Tbicr»
gcschichten befaßt, geht Nebbane den Roggen schneiden und
wird aledann zu Hause Vrot für ric Füchse gebacken.
I m Helbst, so lautet es in einem andern, haben die
Thiele vollauf, da wird auch dem Fuchse der brcitc
Schwanz voll ^ ) .

Nach dem Glauben auf der In^<l Worms bringt das
Begegnen auch des Fuchses Glück. Auf Worms und Dag-
den bedeutet ein Bar , im Traum geschcu, einen reichen
Freier, ein Wolf einen mittelmäßigen, ein Fuchs einen
armen ^ ) .

Die Krähcnaugen, Hraansaugen, sind im Ehstnischen
nach dem Fuchse benannt: rebbase kaklud oder rebbase
rohhud; ebenso im Schwedischen: riji'kgka, Fuchökuchen.

34) Raup ach, Inländisches Museum, >. Heft 3, S. 79. — 35)
Gergl. G r i m m , Mythologie S. 634. — 30) Neu 3, Chftnische
Volkslieder S. 350 f., 358. - 37) R u ß w u r m , Eibofolke ü, S. 232 f.

Von let t ischen Fuchesagen kenne ich nur eine ein-
zige, die mir von einem gcbornen Lettlands mitgetheilt
worden ist: sie handelt von dem neuerdings mehifach be-
sprochenen Wettlauf des Fuchses mit dem ihn berückenden
Krebse. Sie scheint mir indessen deutschen Ursprungs zu
sein, da sie z. B. mit der inVechsteins Deutschem Mär,
chenbuch S. 4 M f. (der 7. Auflage) befindlichen Erzählung
ziemlich übereinstimmt. Man vergleiche noch, die Fabel
vom Fuchs und Krebs im Dorfe Krebsjauche bei Frank-
furt an der Oder, in Kuhn's Märkischen Sagen S. 2 t3 ,
Nr. Ü26, und die von M a ß m a n n in Haupl 's Zeitschrift
l , S. 593—400, veröffentlichte vom Fuchs und Krebs bei
der Stadt Luna, nach welcher älteren Fabel Vechstein
die seine gebildet h a t ^ ) . I n einem lettischen Vollsliede
bei K o h l figurirt der Fuchs auf des Wolfes Hochzeit als
Braut führer^) ; allein man sieht aus Nessel m a n n ' s
Littauischcn Volksliedern, daß dieses Lird ein l i t t a u i -
g e s i s t " ) .

Nach l i l tau ischem Aberglauben gilt der Angang
des Fuchses für günstig^'). Dasselbe glaubt man, wiege,
sagt, auf W o r m s , während in Schweden doch das
Gegentheil der Fall i s t " ) , und ebenso war's bei den
Preußen. „Wenn", sagt Lucas D a v i d " ) , ,Einer
etwa irgend hinreiset, er fahre, reite oder gehe, und ein
Fuchs vor ihm über den Weg laufet, Das achten sie für
ein Zeichen eines großen Unglücks; denn ihm würde auf
der Reise ein Schaden widerfahren. Wann einem ein
Hase ist über den Weg gelaufen, haben sie gesaget, es sei
ein böses Zeichen. Ich aber acht's für ein unbequem
Zeichen; denn hatte er den Hasen gebraten und gekocht
vor sich auf dem Tisch, wäre es besser, denn daß er da
wider seinen Willen ihm über den Weg gleich als zum
Spotte vorübcrläuft. Also ist's auch mit dem Fuchse, dessen
Balg er lieber wollte haben beim Gerber in der Beize oder
alldercits unter ein Kleid gefuttert, denn daß er ihn da
hat müssen sehen vorüb?rttabeu." Also ralionalisitt oder
spottet der gelehrte Herr.

Diese Zusammenstellung macht keinen Anspruch auf
Vollftäuviglcit; aber ich habe gewissenhaft zusammengestellt,
was ich an allen Eckcn und Enden innerhalb menies Ho»
nzontcs über unser inländisches .„Thiergcnie" vorfand.
Zur Vergleichung diene, was Olaus Magnus und Pon-
toppidan erzählt haben, Dinge, die zum Theil vielleicht
auch hierzulande gelten und auch bei unö erzählt werden;
loch — wer hat's bekannt gemacht?

Es wird iu unscrn Provinzen nicht an Kennern des
hiesigen Tdicraberglaubens. der T h i e r s e und Fabel und

3«) „Der Krebs wollt' emcn Hast» erlaufen", im deutschen
?ügtnlicd. I n einem wendischen Märchcn läuft der Fuchs mit dem
Frosch um die Wette, s. H a u p t , Volkslieder aus der Uausitz, l l ,
S . !6«. Achnlich ist der Wettflug des Zaunkönigs mit dem Adler,
auch der berühmte Wettlauf des S'vienegels mit dem Hast». —
Vergl. I . W. W o l f ' s Zeitschrift !!, S . »22; l, 382 f. 2 f. Der
Ig«l gcgtn den Bären, daselbst II, 29k. — 39) Koh l l l , S . l50. -
<W) Nesselmann S . !4 f. — 4>) G r i m m . Mythologie, I.Nubg..
litt. Aberglaub. 9, 2. Ausg. S. lU8l. — 42) V r i m m , Mythol..
2. Ausg. S. 1077, !08 l . - 43) Preußische Chronik !, S . 154.
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der Thieraneldote fehlen. Ich hege den Wunsch, baß sie,
den lauteren Quellen näher stehend als ich und vielleicht
im Vollgenuß ihres Wissens schwelgend, sich bewegen fühlen
möchten, von den Heimlichkeiten und Wunderhistorien un,
serer Thier-Welt einmal Einiges, wcnn auch — und Das
wäre grade das Beste — in der allereinfachsten Form,
zu sammeln und zu vtlöffentlichen. Dies auch bei uns
vielleicht reiche Gebiet ist dem Gelehrten, der es cultiviren
und nutzen könnte, noch wenig zugänglich, und das Wenige,
was dargeboten ist, findet sich dermaßen zerstreut vor, daß
man es mühsam zusammensuchen muß. Und wie stehl's
mit unsrer Fauna, dieser stricte naturgeschichllichen Wissen-
schaft? Meisicr Neinhart im baltischen Lande empfiehlt sich
in jeder Hinsicht einer näheren Prüfung und Schilderung.
Wer aber noch nicht wissen sollte, welche sinnigen und
reizenden Darstellungen solcher Themata, mit Fernhaltung
aller dürren Doctr in, so wie alles Kindischen und 5 !a
moäe forcirt Humoristischen, als erfreuliches Ziel dieser
Studien möglich sind, Den verweisen wir auf die Schilde,
rung des Fuchses, die sich in „ M a s i u s Naturstudien"
findet, einem Büchlein, das, wie die in verwandtem Boden
wurzelnden Dorfgeschichten Auerbachs —aber nicht seiner
Nachtreter —, zu den schönsten Zierden der neueren deut-
schen Literatur gezählt werden darf.

W a n n d i e K ö n i g e b a u ' n , haben d ie K ä r r n e r
zu t h u n . Gern wollen wir uns zu Letzteren rechnen.

n. Bilder aus dem Volksleben der Ehsten.
l . K r u g s c e n e .

Schnee und Eis der weite Raum,
I m weißen Kleid der Tannenbaum.

Der Abend kommt, die Sonne sinkt, —
I m Kruge hell das Feuer winkt.

Es leuchtet im rauchgeschwärzten Gemach;
Die Stube füllt sich beim sinkenden Tag.

Wer nur vorüberzieht bei Nacht,
Wird vom Geräusch hereingebracht.

Die Mirthin reicht mit muntrem Sinn
Die Branntweingläschen her und hin.

Am Spinnrad man die Mutter sieht,
Die spinnt und nickt und summt ein Lied.

Der Alte dicht am Feuer sitzt
Und emsig Pergelhölzer schnitzt.

Er freuet sich am warmen Hauch, —
Aus kurzer Pfeife steigt der Rauch;

Und wie er hört des Weibes Sang,
Da summt er drein mit rauhem Klang:

„Als ich noch jung gewesen.
Da Hab' ich viel geschn, —
Ich mußt' wohl tausend Werste
Vom Dorf in die Ferne geh'n.
Sie machten mich zum Soldaten,
Noch hör' ich den Trommelschlag! —
Da gab es viel tapfere Thateu, —
Wie ruhig der heutige Tag!

Und fünf und dreißig Jahre
Trug ich des Kaisers Kleid
Und folgte dem Kommando
I n Freude und iu Leid:
Ich hörte Kanonen knallen,
Ich hörte der Schlachten Gekrach,
Vom Dorfe sah Manchen ich fallen;
Wie ruhig der heutige Tag!

Den Abschied hat gegebe»
Man mir zur rechten Zeit.
Zum Dorfe kam ich wieder:
Da waren and're Leut'; —
Die Alten lagen im Grabe,
Die Jungen, die wuchsen nach, —
Wie viel ich gesehen habe! —
Wie ruhig der heutige Tag!

V T a l k u s .

eisa! Talkus! — Schon geendet
Zst die Arbeit, rasch vollendet.
Sonne hoch am Himmel steht.
Uud bebändert und geschmücket,
Hochgeputzt und hochentzücket
Alt und Jung zum Schmause geht.

Auf dem Hof des schmucken Gutes
Einen sie sich frohen Muthes, —
Schaar auf Schaar, sie nahet schon.
Und, erfreut'von solcher Freude
Schon, im sommerlichen Kleide
Steht die Herrschaft am Balcon.

Jubel schallt aus jedem Munde,
Fässer Nier'ö steh» in der Runde,
Jeder schwenkt das Vranntweinglas; —
An den Tafeln welch' Gedränge
Und von Speisen welche Menge!
Welche Fluth von derbem Spaß!

Hin zur Kletterstange eilen
Jungen, ihren Schmuck zu theilen,
Purzelbäume sieht mau gar.
Und die Alten discuriren, —
Seht, brtr»ßt mit gelben Schnüren
Tritt zu ihnen der Husar.

Ist von dieses Dorfes Söhnen,
Folgte der Trompete Tonen,
Kehrte heim auf kurze Zeit.
Angestaunt im neuen Stande
Spricht er viel vom fernen Lande
Und von Städten, die so weit.

Horch! des Dudelsackes Klänge
Klingen grell in's Festgedräuge;
Fort zum Tan;! — Wie sie sich dreh'n!
Stiefeln stampfen, Peitschen knallen,
Zungen jauchzen, Trunk'ne fallen, —
Uud die Welt erscheint so schön!

Lauter die Gesänge schallen,
Flintenschüsse blitzend knallen, —
Mancher lallt und Mancher sinkt.
Auch die Sonne sinkt hernieder, —
Heisa! Talkus! Nei« Lieder,
Bis der Morgen wieder winkt!

N. Graf Nehbinder.
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Die für das
sind folgende:

Benennung
der

Kassen.

» Pernau
<4. Stadl-Kasse
lt. Quarticr'Kasse
0. Brand-Kasst

2. Dovpat.
>. Stadt-Kasst
l ! Quartier-Kasse
». Arensburg.
4. Werro.
». Fellin
v. Wenden

Korrespondenz.
B i o l a n d .

Jahr !856 von der liol. Gouvernements'Negierung bestätigten Budgets nächbenannter städtischen Kassen

A u s g a b e n .E i n n a h m e n .

Oklad. Nicht oklad» In
mäßige. mäßige. Summa,

R. K. R- K- R. K.

12511. 25 17238. 96» 29750, 21',
131. 25 3749. 26 3880. 51
— — 422. 37 422. 37

Reserve-
Okiad.
mäßige.
R. K.

« — — » «
Nicht oklad-

mäßige.
R. K.

15035. 42; 147 l4. 48;
1558. 28 2W0. 73
172. !»6 196. 19

In
Summa.
R. K.

29743. 90;
3649. 6
269. 15

licn.
R. K.

Unantastbar c
Kap i ta l i en ,

Pensions- Zu anderen
Kapital. Zwecken.
R. K. R. K.

Schul-

den.

R. K.

— — 3797. 91 — 30956. I7Z

U. Quartier-Kasse
2. Walk.

^ . Sradt-Kasse
«. QuartierKasse
8. Wolmar.
V. «emsal

»«». Schlock

2960. 24; I46I4. 5!
110. 12 IU888. l6

2230. 29^ 7571. 70;
3556. 76; 4444. 79?
2975. 70 3880. 86

3498. I9z 1366. 33z
240. — 933. !4Z

805. 56,!

1402. 88
521, 91

1479. 56

3790. 6 1 ;
749. 26

1581. 42 ?
2269. —

38«. 40

17574. 75;
19998. 28
9802, - ;
8001. 56;
6856. 51

4864. 52z
I!73. I4Z

4596. 18
749. 26

2987. 20;
2790. 91
1860. 96

13003. 18
1506. 3
6502. 29
3781. 76Z
2722. 6

2560. 56;
187. 50

1828. 78
75. 38

1773. 91
1360. 58
1005. 18ü

Nis t t l . den 3. Ju l i . Der Pastor der reformirten
Gemeinde., I k c n , trat heute seine llrlaubreise nach dem
Auslande an. Er hofft an dem Gesundbrunnen Soden
Heilung von den Nachwehen einer Krankheit zu finden,
die ihn vor ungefähr einem Jahre schwer erfaßte. Die herz«
lichsten Wünsche seiner Gemembeglieder, deren Liebe und
Hochachtung er sich in ganzem Maße erworben, begleiten
ihn. Binnen 4 Wochen soll er wiederkehren.

— Der lettische Hausfreund ., M a h j a S w c e f i s "
hielt seine Iungferrede am 2. Jul i mit einem Gedicht über
den Frieden und dessen Früchte, zu denen er sich selbst zu
rechnen die Ehre hat; ein nicht beschlossenes Referat über die
Anwesenheit Sr . Kaiserlichen Majestät in Riga, dann
einige deutschen Blättern entlehnte Anekboten füllen den
übrigen Theil des Blatte»?. Daß dem am t l . Juni e.
von A. i /e i tan in lett. Sprache herausgegebenen Pro«
gramm sofort in einer einzelnen Nr. vollständig entsprochen
lverde, wirb Niemand verlangt haben und so wollen wir
hoffen, die nächsten Nummern bringen uns mehr original'
lettische Artikel und weniger Ileberfctzungcn und das Unter-
nebmen gedeihe zu Nut) und Frommen des Volkes, das
bildungsdulstig und bllrungsfäbl'g ist und nicht ohne Span-
nung dem Erscheinen einer von einem genuinen Letten rc-
digirten Zeitung entgegengesehen hat.

— Hande l . Hanf hat starke Nachfrage und ist
daher im Preise, besonders für Moloischanka wurde bis
zu 97 für Nein, und 92 für Ausschuß geschloffen;' Flachs
qalt >V 42 — 43. NP!M( 36 '^ — 3 7 . 5VV5I« 33'/^,

r m K 3 2 / 2 , i>ix 3»'/2, i ^ v r i i i i 34 3 9 / 2 . ^ r i i i )
3«—36'/2, N?I I !> 3« , I ' III) W , IN) 25, r i ! K 28 '2 ,
N(3 27'/2, r n o 23, Kl) 2 ' i ; Schlaglcmsaat hat ebenfall,
viel Bcqchr und wurde für Drujaner 8 /̂4 bis 6V2, für
russ. 5'^—«V« gegeben; Hanfsactt 4^/in N . ; Noggen auf
92 Nbl. gcheiqert. C o u r s : Livl. Pfandbriefs, kündb.
t0tt, Stiegl. 98 ; km!, auf Termin 9 ? ^ ; ehstl. 93'/^,
Stiegl. 96 Vu.

— Bis zum 53. Ju l i sind Schiffe angekommen t l 2 9 ,
abgegangen tOll).

Das 3. Nigasche Kirchfpiclsgrricht hat fortan seinen
Sitz auf dem G. G l a u e n h o f i m Kolcnhusenschcn Kirchsp.

2607. 39
18492. 25
2904. 89j
4204. 48
4122. 42;

16610. 57 — -
19998. 28 - —
9407. I8j - -
7986. 24- 4268. 70
6844. 48; 1174. 76

2175. 10; 4735. 67 —
1163. 64Z 1356. 14Z -

2767. 4N
673. 83

1859 95'
1090. 25i
855. ?7j

4596. 18 — -
749, 26 — -

3633. 86; — —
2450. 8!j 524. —
1860. 96 79. 34 j

5185. 29Z 35276. 25z 5500. —
— — 12500. — — —

,225. 27; - — — -
1579. l; — — — —
815. 94 4979. 62 - —

437. 83Z 1077. 4; 1921. —

- — - - 218S. 77z

335. 9lZ 9375. 86 — —

163. 42z — — - — —

512. 7 — — — —
222. 68z — — 1395. —

Der Nadeort N e u b a d erfreut Heuer sich eines recht an-
sehnlichen und zahlreichen Besuches, der allwöchentlich am
Sonntag es nicht unterläßt, durch einen Bal l sich zu vcr«
gnügen.

P e r n a u . Die diesjährige Abgaben-Quote 5es Zunft-
Oklades unserer Stadt »st von 20,21 auf 46,88 ermäßigt
worden (f. Inland Sp. 133).

Das Gut K a i ! es im Pernaufchen Kr. ist von den
Kindern und Intestatcrdcn der Kapitänin Hedwig Johanna
v. Sccbcrg geb. v. Staiil«Holstein am 8. März c. für
38,000 N. S. dem Ordnungsrichter Otto Frommh. Heinr.
v. Derfelden verlauft worden (corr. d. 25. April, procl.
d. 20. Juni <:.).

E h st l a n d.
N e v a l . Nachdem die V i e l ) ' und P f e r d e - A u s -

stellung des chstl. lanrwirtbsch. Vereins in Neval durch
den Kriegszustand im I . «834 ganz ausgeblieben war
und aus rems. Grunde auch im vergangenen Jahre sich
nur eines geringen Zuspruchs zu e»freuen hatte, war sie
in diesem I . um so besuchter. Es wurden im Ganzen
34 Pferde zur Ausstellung gebracht, von diesen 47 für den
Durchschnittspreis von 550 N. veikauft. Ihres normalen
Körperbaues wegen wurden als die preiowürdigsten Hengste
ein von dein Hrn. v. Baggo zu Aggers gezüchteter Vrau-
ncr und ein der Fr. Varonin Ungern,2ternberg zu Newe
gehöriger Hellbrauner anerkannt, von denen der erste auch
den höchsten Kaufpreis von 330 N.. errang, der zweite
für den gebotenen Preis von 300 N. nicht verkauft wurde.
Die beiden preiswürdigsten Stuten waren von dem Baron
v. Stackelberg zu Mohrenhof und dem Grafen Keyserling
zu Nalküll gezüchtet worden, erstcrc wurde für 260 3?. vcr<
haust. Unter den aufgestellten Thicren warcn 7 Paare zu-
sammen tingefahrcncr Pfcrdc, unter welchen die beiden
Grauen des Var. v. Stackelberg zu Mohrcnhof und ein
Paar Grauschimmel von russ. Träberracc, dem Grafen
Vrcvcrn de la Gardie gehörig, eine besondere Erwähnung
verdienen. — 4 schöne Stiere achter Atshvrc-Nace aus
Koik und Kunda, unter welchen ein dem Hrn. v. Grüuc-
waldt zu Koil gehöriger als der preiewürdigste bezeichnet
wurde, wurden mit 73 — 90 Nbl. das Stück bezahlt; ein
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kleiner Ljähria/r Voigtlanber aus Nailüll erlangte 4 l Ndl.
— Fast sämmtliche Pferde und Stiere wurden von ehstl.
Gutsbesitzern und Stadtbewohnern gekauft, nur der höchst
bezahlte Hengst fand seinen Weg nach Finlanb.

Hapsa l , den 22. Juni. I n lebhafter und dankbarer
Erinnerung ist bei allen Einwohnern hapsals die Anwe- ,
senheit I . K. H. der Frau Großfürstin Thronfolgen«, !
Maria Alerandrowna mit Ihren Kaiserlichen Kindern im >
Iahie »832, da Hochdieselbcn, nach allen Seiten Segen !
und Wohltdaten spendend, 8 Wochen hier verweilte und !
wir auch zweimal das Glück hatten, Se. ^ . H. den Herin ,
Großfürsten Thronfolger Alerander Nikolajewltsch in unserer !
Mitte zu sehen. Ueberraschend und elfrcuend war daher
in diesem Jahre die Nachricht, daß uns wiererum ein
Besuch Ihrer Kaiserlichen Hoheiten, des Großfürsten Thron- !
folgers Nikolai Al.eranbrowitsch, so wie der Großfür- >
sten Liierender, Wlarimir und Alrrei Alerandrowilsch >
zugedacht sei. Zu »hrem Empfange trafen am tU. ^
Juni Se. Durchlaucht der Herr General-Gouverneur Fürst ^
I ta l i i s ly , Graf Snworow-Rimnilofp, Ee. Erc. der Herr
Civil'Gouverneur W. St. .R. v. Grlmewaidt und Sc. Erc.
der Hr. Nitterschafts-Hauptmann Vaioti Nngern-Slernberg
hier ein, und am gestrigen Tage war schon vom frühen
Morgen an Mles in gespannter Erwartung, da wegen ter
starken Stürme sich eine Verzögerung in der Ankunft I .
K. H. wohl voraussetzen ließ. Indessen erscholl doch,
nachdem um Mittag das Dampfschiff Wronlschcnlo ein
Bataillon der zum Dienste bei I . K. H. bestimmten Garde»
Sappeure hergebracht hatte, Nachmittags die erfreuliche
Nachricht, daß ein großes Dampfschiff ^ ^ war der Gro-
sjaschtschji) auf der Nhede sichtbar werbe, und alsbald
waren sämmtliche Behörden nebst einer zahlreichen Mcn,
schenmenge auf der Hafcnbrücte versammelt Hier waren
zwei blumenumwundcne und mit Fähnchen geschmückte Ehren«
Pforten enichlct; ähnlich verzierte Säulen nebst jungen
Birken bekränzen den gan;en Weg bis zum Ufer. Das
Dampfschiff Wrontschsnko näherte 'sich dem Hafen, Se.
Durchlaucht der Herr General'Gouverncur fubr demselben
auf dem der Gesellschaft Mediator gehörigen kleinen Dampf-
boole Warjag entgegen und gegen 6 Uhr trat S . ss. H.
der H l r r Großfürst Thronfolger mit seinen Brüdern, von
einem vielstimmigen hurrah und der Musik der National,
Hymne empfangen, ans Lanv. Freundlich grüßend durch-
schritten Hochdieselben, gefolgt von Ihren Begleitern, dem
Herrn General < Adjutanten Gcneral^icutenanl Sinowjeff,
dem General-Major Gogol, dem Leibärzte W. Staatsrath
Scholz u. a., die Nelben der begeisterten Menge, die in
diesen leutseligen und freundlichen Großfürsten des Vater»
landes stolz und Hoffnung ausblühen sieh», fuhren in den
am Nfer bereit stehenden Hofequipagcn in die russische
Kirche, woselbst ihnen der Geistliche mit einem Segens-
Wunsche entgegentrat, verfügten sich dann zu dem für sie
eingerichteten Schlosse des Grafen de lü Gardie und muster-
ten tic vor dem Eingänge aufgestellten Galdc'Sappeurc.
Auf und an den Stufen des Schlosses wuren zwei Reihen
Knaben von 3 bis t l ) Jahren in rothcn Nöclcn und weißen
Höschen mit rothweißcn Fahnen in den Händen aufgestellt,
die in ein lautes hlnrab ausbrachen, welches I . K. H.
mit freundlichem Dante entgegennahmen, worauf sie sich in
das Innere deo Schlosse« begaben. Abends war I l lumi-
nation der Stadt.

Hapsa l , d. 20. Juni . Unsere Siadt füllt sich allmä-
lig mit Badegästen, die vorzugsweise aus Et. Petersburg
und Moskau, aber auch zahlreich ans unseren Provinzen
und andern Gegenden zusammengeströmt sind; doch kann,
ungeachtet die meisten Quartiere besetzt sind, auch jetzt noch
Raum für Anreisende geschafft werden. Unter den bisher
angelangten Fremden sino hervorzuheben: Ihre Erlaucht die
Gräsin ÄNcrberg, die sich hier ein eigenes Haus zum Som»
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meraufenlhalt'l hat bauen lassen , ! die Gräfin Baranow
geb. v. Adlerbeig, die Gräfin Varanow geb. v. Wassil«
tschitow, die Gehcimeräthin Baronin Grävcniy, H.iubold
Baron Einsiedet aus Sachsen, der als Liebhaber den hol«
steinischen Krieg, die ungarische Campagnc und die Ver»
thcidigung Sewastopols mitmachte, nach rem Verlust eines
Auges und eines Theils der Nase zurückkam, doch der Wir-
kungen der Bäder Hapsals, der Kunst Pnogoffs und der
Liebe einer treuen Braut versichert, einer ruhigeren und
glücklicheren Zukunft entgegensieht; selbst ein alter tü i l i .
scher Kaufmann aus Konstantinopel, seit vielen Jahren in
Et. Petersburg ansäß'g und als Dolmetscher angestellt, hat
sich entschlossen, in dem Schlamme unseres Meeres Heilung
seiner Gebrechen zu suchen. I m Ganzen mögen wodl mit
der Diene;schalt gcgcn <VW Personen sich eingefunden
haben. ^eicer ist bis jetzt das Welter so kalt und un'
freundlich gewesen, daß von Unterhaltung im Freien und
von Bädern in der Sce noch kaum hat die Rede sein kön-
nen. Unsere Wetterpropheten stellen uns nach Iohanni
bessere Witterung in Aussicht und werden sich hoffentlich
nicht täuschen. —

Manch wunderlich Zeng muß das geduldige Papier
sich aufdrucken lassen und selbst in unserem »Inland", das
alle Austlengungen macht, eine wissenschaftliche Färbung sich
zu erhalten, baden wir alte Leser desselben manch sonder«
barcn Styl hie und ta auftauchen gesehen. Darum nchm'S
der Leser nicht krumm, wenn wir heute mit ein paar pi-
quanten Briefen aufwarten, die neulich ein Curiositätcn-
Suchcr aus einer Blieflade in Ehstland zu uns herüber,
schlüpfen ließ.

M e i n Engel
Erschrecken Sie sich nicht indem ich Ihn?» etwas schreibe,

was Ihnen nud mir noch memahlcn wiederfahreu ist. Nemlich
ich Liebe Itmen, und habe Ihnen vor allen Menschen Kindern
zu meiner Frcm erwrhlet, und empfinde dabei so viel Hoch-
achtung und Neigung zu Ihnen, so wie sich ein verliebtes
Vrautplwr nur abbiltcn läßt. Dieser heimliche Trieb uns so
lange verborgen vielleicht bis Anfangs May da ich gedenke
hinzukommen, .und Ihnen manch Geheimniß so wohl von
Wirtschaft als auch Liebe und Hochachtung ins Dhr sagen
kann. 1'rc,8c«iu<: (Präsente) kann ich Ihnen nicht schickm weil
der Sund bei jetzigem Wetter bald aufgehen möchte, folglich
keine Gelegenheit habe, Ihnen durch sichere Hand was zukon^
men zu lassen. Unterdessen kauffen Sie sich Dhr Ringe nach
dcro Belieben, wie auch zum Kopfschmuck wie es Ihnen ge<
fällig auf meine Rechnung. Nun cer Gott unserer Väter
segne unseru künftigen Stand und lasse seine Gnade und Friede
über und m uns hier zeitlich und dort ewiglich walten, womit
Ihnen anfs zärtlichste Küsse und empfehle dcro treuer nnd

Den 28. Februar 1773 lieber
in Arensburg. M.

Me in Schatz -
Mutter sagt ich soll Sie schreiben, daß ich in Ihn

vergebt bin und ich habe mich über Ihr Brief gefreut, weil
darin sieht daß ich Ihr Frau werde wovor ich Ihn danke.
Aber dicß ist wieder fatal daß wir auf Anfangs May warten

, müssen und daß Sie keine Prosente schicken können vor mir,
! daß ist den etlichen Cund seine Schuld. Ohrringe habe ich

bestellt zu mache», was sie mich erlaubt haben, und vor Kopf
Schmuck auf Ihre Rechnung werde ich auch sorgen, ich bin
recht neugierig zu wissen die Geheimnisse von was Sie mich
schreiben und habe große Angst nach Ihn. Ich muß Sie
noch erzählen wie mir Katachm immer nekt darum daß ich
ein Haube kriech und was die nicht alles sagt vor Albern Zeug
was ich recht schände Hab wieder zu sagen vor andere Men«
sehen. Nun sage ich Hllies vor Ihnen und werde alle Abends
vor Ihn beten Gott und unser Stand und auf schnelle Hoch,
zeit. Wo Sie selbstcn zu sehen kriegen von was Art ich bin

Rcval tcn 14. April 1773 Dero liebe Johanna.
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Den 7. Jul i . Mi t dem Beginn des J u l i , der uns
heitere, warme und sonnige Tage gebracht hat, ist hiev,
am sog. . .Maholmschen S t r a n d e " , ein neues buntes
Leben erwacht. Die von den Slrandbewohncrn ersehnten
und lauge schon angekündigten Gäste sind angekommen
und liaben ihre Sommerquartieve belogen, so ;. B. ein
liyl. Landprediger mit <4 Familiengludern, cinc Wittwc
mit l i Töchtern und mancher Schullchvcr mit seinem be-
scheidnen Theilchcn. Ein am '2. l». m. aufsteigenrce, von
W nach 0 gehendes 3fachcs Gewitter mit Hagel, ein am
6. erfolgendes, bci welchem ein Gesinde unter Erras in
Vrand gcricth, haben die Temperatur nicht ,dcra^gcfttzt
und die j^tzt eingetretene gute und trockne Witterung de«
rcchttgt den Sandmann zu großen Hoffnungen. Das Heu
wird mit gutem Erfolge eingesammelt, die Sommergerste
steht gut, doch nach alter Erfahrung soll sie bis zur
Ncife sich neunmal verändern. Nachfrage n ĉh Getreide
findet hier fiu'ö Erste nicht statt.

K u r l a n d .
L i bau . Für die dt'cei'äbrigc Saison hat neben Hrn.

Ziemens auch Hr. Theod. M ü l l e r hier ein photographi-
scheS Alelitr ctablirt. — 3Im 4Ü. Ju l i gab der Tenorist
Earl S c h n e l l aus Köln ein Vocal- und Instrumental,
Concert.

Aus der Schodenschcn Gegend wird über das Aus-
treten vieler Flüsse in Folge deftiger Regengüsse zu Ende
Juni und 'Anfangs Jul i gcklagt.

Bei dem Dondangcnschen Strandgesinde Iaunuppe
strandete in der Nacht vom <7 auf den 4lj. Juni die sin-
nische mit W0 Tschetw. Roggen beladene Jacht Salawa,
Capt. C. Holm; die Ladung ist größtentheils durchnäßt
und «n loco N2ufr»ßii verauctionirt worden.

Nach einer Ncchnungs-Ucbersicht der Sparkasse des
kurl. Eredit-Verems vom 5. Ma i 1883 bis 30. April 1856
sind in dem bezeichneten Zeitraum bci ibr angelegt worden:
auf Zinsen 633 R., auf Zinscszinscn 57,887^8, dagegen
von ihr ausgezahlt Zins-Einlagen 884 N., Zinseo;ms'E>u«
lagen 33,3ti6,«7; am 20. April 56. war der Kassenbcstand
«4502,?^ und waren auf Zinsen und auf Zinscezinsen
bei der Kasse eingelegt Ä77l9!1,78.

Auf Giuud eines am 25. Juni «. Allerhöchst bestä-
tigten Ncichsraths-Gutachtcns weiden fortan Pä l se zur
Neise in's Ausland an Personen jeglichen Standes von den

'Oberbefehlshabern der Gouvernements, oder, wo diese
nicht bestehen, von den Gonverncmcntl'Chcfs erthcilt wer«
den (c. G.-Z. N3).

Der Mas des Dir. Senats I. Derart, vom <0. Mai c.
enthält den Allerhöchsten Befehl, d«ß keine H e b r ä e r . R e -
k ru ten mehr in das Marine-Ressort zu bestimmen sind.

Literarisches.
Die Schrift des vr. G. Schultz in St. Petersburg

6i

C. xn«niecic2io an»
ist in

diesem Jahre in St. Petersburg m 3. Auflage «23 S. «6.
erschienen. — Ferner ist uns unter den in St . Petersburg
in letzter Zeit gedruckten Schriften ein U«mouo sur l'sp-
plioatinn 6eg ^gzner« Zenits et verni« ^ !» 6ecorl>tian

recammnnlleu nnr lVI. 31. V̂. Oamuset et (?"., 8t. Meters!».
t866, 14 S. 8., von einem Lwländer, H. de Samson-
Himmelst jerna, unterzeichnet, aufgestoßen.

I n dem letzt erschienenen Doppelhefte Urkunden-
buch der Stadt Lübeck !!, 7. 8. finden wir, als uns

besonders inlcrcssireud, u. noch nicht m v. Vunge's U. B. auf-
genommen: die Angabe eines Godekin von Ncval, der den
Ausfuhrzoll auf Wolle in gewissen englischen Häfen gepach-
tet hatte (134l, 22. Apul. Nr. 722) und die von König
Magnus l l . den Weckern ausgestellte Urkunde über Frei-
bc«l rcr Schifffahrt auf der Nc'wa (Numen Î »̂ ) und Be-
freiung vom «tr«ndrcchte ( l 3 4 i , t.Ecp». Nr. 806).

M i l l Hei lungen der K. f r . ö l o n o m . Gesel l sch.
zu S t . P e t e r ob. l886, H. 2. Benutzung der Moos»
moräste in Finland zum Getreidebau, von Dr. ) . John»
f o n ; der 3^uchadlo und Ne an ihm angebrachten Verbes-
serungen, von tcms. Nlsullütc von Anbauveisuchen einiger
fremden wülhschafll. Pflanzen, von der Dnllsaat :c. Bc«
Handlung des i>roInp8U5 ,it«rl der Küdc durch E i s , von
i)r. schnce. Ncuc Maschine zum Versetzen der Bäume.
Neues Pwnimetcr von B u n i a k o w s t i . Rrductionolineal
für ^!anbkaitc>!. Beitrag zur Gesch. der 3ii, idervrft ' Im-
pfung, von C. N. C. v. Fischer zu Wall» G. Oha»low.
Auszug tcr Verhandlungen der Gesellsch. Verschiedenes,
darunter: Eine Kartosselart, die nicht der Nranthcit unter-
liegt, von W. H o l l a n d er zu Peterhof bci Bauske; über
den angedl. Einfluß des Mondes auf den Milchertrag der
Kühe, u. über das Butlerfaß mit Differenzialwütung, von
Th. v. D e n f f c r auf Grasenthal in Kurl. Literatur.
Neuigkeiten, hier: Ausscheidung des Kallcs aus den Sy-
rupen des Runkelrübenzuckers vermittelst der Stea»insäurc,
von T. 'R. Podwosozki bei Borsna, G. Tschernigow.—
H. 3. Ueber den Humuoboden und die Vegetation der Step-
pen in Südrußland, mit« Karte, von W. B. B a u m a n n ,
Dir. der Lehrferme bei Bachmut, Gouv. Ielaterinoßlaw.
Saateinvflüger von Z i r g in St . Petersb. Noch einige
Worte üder den Luvinenbau, von Dr. F. Vetzhold in
Warschau. Comparative chem. Analyse der chines. Zucker-
Hirse von 2 verschiedenen Orten Rußlands, von Prof. C.
Schmidt in Gorygoreyk. Napicr's Beschreibung eines
schnellen u. ölonom. Verfahrens zum Trocknen des Bau«
Holzes u. and. Materialien. Zwei Waschmaschinen. Etwas
über die Bauer-Vorrathsmagazine in ^!ivl., vom dim. Land-
»alh H.A. v. Bock. Verschiedenes. Aufrufan Schafzüchtcrzur
Btthcillgung an der <8. Versammlung deutscher Land- u.
Forstwirthe zu Prag, d. 7.—«3. Sept. «. n. S t . — H. 4.
Einige Bemcrkl. des Prof. Dr. i!. Nau in Hobcnbcim zu
dem Inhalte lies. Mitlheill. v. I . t833. Uebcr den
Ctickstoffgchalt der Gctreidelörner, von Dr. I . Johnson .
Die schweb. Dreschmaschine, von G. Z i r g in St. Pcterbb.
Zweckmäßigkeit der massiven Bauten auf dem Lande, von
A. v. Hagemei f te r zu Gotthardsbcrg in Livl. NcucS
Verfahren in der Fabrikation von Zucker aus Nüben, Zu-
ckerrohr :c. Alwzug der Verhandlungen der Gesellschaft.
Verschiedenes. Das Barksche Getr<-idebauspstem.

Binnen Kurzem erscheint die erste Lieferung eines aus-
führlichen At lasses des russischen Reiches, von
Kusnezow. Dieses Kartenwerk soll aus llü Plättern
in l 2 Lieferungen bestehen und bei der Subskription 30
N. S., nach vollendeter Herausgade aber 80 N., das ein,
zrlne Blatt 1 N. S . kosten. Die neue Karle des europäi-
schen Nußlands, dcraueg. von dem Obristlieutn. Wosch-
tsch in in , in l 7 Blättern, lostet illuminirt 8, schwarz 7 N.

M i s c c l l e n.
Kasan, den 2. I u ! i . Seit dem März d. I . ist der

gründliche Forscher der finnischen Sprachen, Aug. Ahlquist-,
unser lieber Gast und hier eifrigst mit der Sprache der
Tschuwaschen beschäftigt; anfangs hielt er sich in Kasan
selbst aus, im Ma i siedelte er aber in das Krcisstadlchcn
Zywilsk über um linem großen Tschuwaschen-Dorfc desto
näher zu sein.

I i n l a u d . Die Helsingforser Universität hat den im
Mai bereits zu. antiquarischen Forschungen im Vatnlandc
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abgereisten (?2n<I. E. Rudbäck mit <60 R. S . unterstützt;
derl sinnische Linguist und Ethnograph 5tu6. E u r o p ä u s
besucht in diesem Sommer die Attala» und Ter , Lappen,
mit Geldmitteln versehen von der Kais, russischen geogra.
phischcn Gesellschaft zu St. Petersburg und den Hclsing.
forser Studenten. — Zum Präsidenten der Gesellschaft
finlandischer Aerzte ist an Stelle des Dr. F. v. Willcbrand
für das laufende Jahr der Di-. I . W. P i v p i n g erwählt
worden. — Finland'ö berühmter Maler E t m a n hat
kürzlich ein großes Genre«Vild, dessen Motiv dem Anfange
des 3. Gesanges von Runeberq's Elennschüßcn entnommen
ist, vollendet, und wird dieses ausgezeichnete, dem Apoth.
Arvidson ungehörige Oclgemälde im l.'aufc des Sommers
in ^bo öffentlich ausgestellt ftin.

Schu l - Chron ik .

I m Laufe des t . H a l b j a h r s t 8 3 6 erhielten im
Dorpatschen Wehrbezirk 26 Damen das Diplom einer
H a u s l e h r e r i n , namentlich: Nalalie Köcher von der höh.
Töchterschule in Reval, Alerandva Ewcrlmg von der höh.
S t . Trinitatis< Töchterschule in Mitau, Karoline Drcwnick
und Alerandra Usy von der hol'. Töchterschule in Pernau,
Johanna Hermann, Elisabeth und Mathilde Rosa von ders.
in Libau; Luitgarre v. Klot aus der v. Kiellchen, Mal«
wine Dietrich aus der Fr l . Kuhlmanmchcn, llnna Klav«
mevcr und Otlilie Röhl aus der Past. Hedenströmschen,
Alerandra Karpowicz aus der Fr l . Bruhermannschcn uno
Anna Kaule aus der Past. Taubeschen Anstalt in R iga ;
Olga Dehio, Icanncttc Schröter und Mathilde Noos aus
der Anstalt des Fr l . Ströhm, Wilhelminc Epindlcr aus der
der Fr. v. Mavbell in Neval ; Vertha Stcchmcsser, Antonie
Krieper, Louise Liebkowekp, Alice Eluchen und Martha Hill
aus der Anstalt der Mad. Eichbolz in Lemsal; und Marie
v. Lemcke, Louise Wruck, Molly Trautmann und Mathilde
Katterfeld nach genossenem Häuslichem Unterrichte.—Das
Diplom eines P r i v a t erzieh crs erhielten der ^anä. liizt.^
plnl. Nikolai Matthiesscn und der grab. Stuo. l l i s t .p l l i l .
Gustav Schneevagen. Das Diplom eines H a u s l e h r e r s :
Karl Berg, Ludwig Jürgens, Theodor Iürgensohn und
Emil LiplMt von der Dorp. Univeisität.

«Personalnotizen.

D iens t .Ans te l lungen . Der Arzt bei den K. St. Peter«v.
Theatern, 2.-R. Tischner, al« ält. Nezirksarzt »eö Pawlowskschen
und Bogutscharschtn Bez., G. Woronesh: der Tischvorst. u. Rentm.
deS Rigaschen geistl. Oonsist., G..ö ecr. Sredin«-ky. als Kanzlist beim
Rigaschcn Zollamt, der Kanzlist der Iiol. Gcuv.'Reg., O.»3ieg. Grav e,
als Controleursgeh. des livl. <Zameralhofs i der Naron F. M i r dach
als FriedlNirichter des Talsenschen Kreisg.; der Secr. des kurl. Obcr-
hofg., <z.«Sttc. B e r n d t . als Secr. der Mitauschen Polizeiverw.

Dienst .Ent lassungen. Der ord. Prof. der K. med.-chir»
Akad,, Oderarzt deb 2. S t . Petcryb. Militär-Landhosp., Akad., W-
St.-R. P i r o g a f f ( l . Ju l i , : der Actuar de« Haseüpcchschen Hauptmg.,
E.-Grcr. l lmenda.

B e f ö r d e r u n g e n . Zum Major d. M'taufch« Polizeimtister
Var. Klebcckj zum <5apt. d. Polangensche Polizeim. v. B e h r i zum
E.-Ass. der Ass. del liul. Cameralhofs, v. Eub«.

D«r gräfl iche Vitel und Wappenschild des vtrst. Obercommand.
des Garde, und Grenad. »Corps, <Aen.-Adj., Gen. d. Kav. Grafen
R ü d i g e r , ist durch Merh. Ukas v. 28. Juni c. auf dessen Neffen,
Stadöcapt. v. L.-G.°Grenad..Reg. zu Pferde, Fedor 3i., übergegangen.
Durch Allery. Uta« vom. ,. Jul i c. geht ferner der gräfl. Titel der
Adlerberg'schen Familie, v«l der «inderiosen Ehe de« Gen - Maj.
« Ig «i,ite. Grafen N i l . Mad. Adlerderg 3.. auf dessen Adoptivsohn
Nitoltzi Walewski über.
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Nekro log .
Am 17. Octdr. 1855 starb in Werro der Kommandeur des das.

Invaliden,Commando's, Capir. Kornelius Gri tzkoff .
Am 2<1. Jan. starb in Durben der Apotheker Johann Friedrich

Reimer.
Am 15. April starb m Narwa der dasige Obervoigt, Rathiherr und

Rathssecretäc Lar! Christian v> Fict nach langwierigem Leiden. Er war
in Reval geb. d. 4. Jul i l8<»2, ein Sohn des Nr. meli. Ohrist. Heinr.
v. F. und der Marie geb. v. Frauendorff, stud. in Dorpat die Rechts«
wiss. vom Jul i l6W bis Juni >823, fand dann eine Anstellung beim
ehstl. Kameralhof, wurde im Mai l8W grad. «tucl. ^u,-. und erhielt
spater das obbezelchnete Amt.

Am 6. Mai starb in Oranienbaum der jung. Ordinotor dl« das.
Milktirhosp., T.»N. J o r d a n ; erhalte bis vor Kurzem in der Süd»
Armee gedient.

Am i i - Mai starb auf seinem Landsitze Kanbola bei Tamm<r.
fors der l>im. Odrist u. M. des St. Annen.O. 2. Cl. und des schwed.
Schwert-O., Gustaf Carl P a l m f e l t . geb. in Stockholm d. 2ä. Aug.
1?<»6. I m I . l??2 in den schwed. Marinedienst getreten, machte er
1788 u. 1739 den Krn'g gegen Rußland mit, befehligte namentlich bi«
Angriffe bei Brakkila n. Frebcikthamn. wurde aber am 24. Aug. l?89,
als Adjutant scincs Mutterbruderß, d.s Adm. Ehrnsvärd, bei Svensk-
sund gefangen; im I . 1808 commandirtc er die Befestigungen von
Westerswai-t.-ö und wurde im I . >8W als Gefangener nach Ustjug.Ne«
l i t i tranöpoitirt. Nach dem Friedensschluß auf freien Fuß gestellt,
trat er den 10. Oct. I8 l2 als Major des I. sinnl. Iägerreg. in den
russ. Dienst und commandirte in dems. Reg. das Tavastehus.-Nat. von
!8l.'l bis zu seinem Abschiede d. 7. Febr. l824. Er war ein wohlha-
bender Mann, besaß eine nicht unbedeutende Kunst- und Nücherfamm-
lung und war weit und breit in Finland durch seine Gastfreundschaft
bekannt.

Am 13. Juni starb in Lemsli! Fr l . Anna Wllhelmine v. Berg»
mann. geb. d. 24. Sept. 1788, eine Tochter des >8l4 verst. Pastors
Gustav B. zu Nuicn.

Am 18, Juni starb in Riga der Kaufmann und erbliche Ehren,
bürger Joachim Andreas Mentzenbo rf f , 81 Jahr alt, ein biederer,
schlichter Mann, dcm's vergönnt ward der Frucht feiner langjährigen
rastlosen Arbcir sich zu erfreuen.

Am 25. Juni starb in Mitau der Tit.-R. 32. I v e n s c n n , 80
I«hr als.

Am 30. Juni ebeiid. der Odersecr. Hermann A n d r a e , 80 I . a
Am <i. Jul i starb in Riga der erbl. Ehrend, u. R. Attrander

Pawlowitsch Leontjew.
Am 3. Jul i (?) starb in Egcr> Franzcnsbad in Böhmen der

Pastor der Darpatscheu Landgemeinde C. H. O. Gehewe.

B e r i c h t i g u n g e n . ,

I n l . l855 Nr. 45 Sp. 724 Z. I l l y. u. sNewolin) st. Wien l. Vriren
inTirol. S . Slau.Jahrb. f.Lit.. K. u. Wisj. III.. l . S.34.

«856 Nr.22 Sp.350 5. 25 v. «. l. Oberforstmeister st. c)ber-
portmeister.

— — „ 353 , 15 v. u. l. 25. Juni st. 28. Mai.
— Nr.W . 422 , Z. 9 v. u. I. Halccki st. Galezky.
^- — , 423 „ 2l» v. u. setze hinzu: verwittweteObristin.

Notizen aus den Kirchenbücher» Dorpat'ö.

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 Schuhmachers G . W a l l i n Tochter Louise Wilhelmine i des
Oeconomen W . R a t h Sohn Woldemar Ferdinand Robert ; des Gold»
arbeiters L- L u h d e Tochter Selma Pauline. — S t . M a r i e n -
K i r c h « : Des Kaufmanne A. W a h l d e r g Tochter Emmelme Jo-
hanna Magdalene Alide ; des Kupferschmieds M . W. N i e t r a m Sohn
Gottlieb Car l P a u l i des GartneiS F. M ü l l e r Tochter Johanna
Paul ine.

P r o c 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 :
Gutsvernxilter Georg S i m o n mit Demoiselle Mar ie A d a m so n.

G e s t o r b e n in der Gemeinde der S t . I o ha n n i s - K i r c h e:
Des Schuhmacher G . W a l l i n Tochser Louise Wilhelmine, alt 1
T a g ; der Tagelöhner I nb r i k S p r u k k a , alt 70 Jahr. — S t . M a -
r i e n « K i r c h e - Des Kaufmanns C. G . R e i n h o l d Ehefrau Jul ie
geb. Weidenbaum, al l 40 Jahr .

Im Namen des Generalgouverneurs von Liv,,Ehft- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat. den 16. Juli 1856. G, W. Strauss. stellvertr. Üenftr

(Nr. i l 1.) (Druck von H. Laakmann).



' 30. Montag, den 23. Juli

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Voqc» in gr. ^., zu
denen erforderlichen FaUcs
noch Beilagen gegeben wer-
ben. Der Pränumeralioiis-
'preis für das Iadr belrägl
U Ndl. S. mit Einschluß der

Poststcuer im ganzen Reiche
und 4; Rbl. S . in Dorpat.
Man abonnirtbei dem Redac»
leur C^ Re in tha l und bei
dem Buchdructcr H. L a ° k .
mannin Dorpat. Insertions«
Gebühren für die Zeilt werl
den mit 3 Kop. S berechnet.

^ Oine Wochenschrift
für

Ehst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik unk
Witeratnr.

G i u tt n d z w a tt z i g st e r J a h r g a n g .

I F ä c h e r A l b « m.
I n dem handschriftlichen Nachlaß des verstorbenen

Staate,aths Friedrich von 3?ecke, als werlhvolles Vermacht«
,nß dem Kurländischcn Provinzial-Museum einverleibt, bc»
finden sich zrei von ihm eigenhändig beschriebene Folioblät.
ter, deren Inhalt weniger der Zeit als dem Naumc nach
in einiger Beziehung sieht zum Inlande, und daher aus
dem Dunkel des Handschriftcnschrankes an's Licht der Ta-
gesprcsse gebracht weiden mag. E l ise von der Recke,
Schwester der Herzogin von Kurland und der Ncichsgrafen
von Mcdcm, die einst so gefeierte Frau, gefeiert von allen
hervorragenden Männern der Wissenschaft und Kunst, an
deren Tafelrunde sie selbst einen Ehrenplatz würdig be-
hauptete, sie, die vom ballischen Gestade mit Stolz als
Landsmännin begrüßt wi rd, sie hat sich das' Iahr 4783
zum Denkstein geweiht für derzeitige Erlebnisse im literarisch,
poetisch rührigen Deutschland, und zwar in humoristischer
Weise geweiht durch einen Fächer, dessen Fallen ihr ein
Album, ein sogenanntes Stammbuch werden sollten für alle
künftigen Jahre ihres bunt, — nicht bewegten — sondern
geschmückten Gebens. Ih r Namensvetter — nicht stamm-
genösse — der Stc,,,tsral!) Friedrich Necke h.tt mit der ihm
eigenen diplomatischen Genauigkeit eine Abschrift dieses
originellen Stammbuchs angefertigt uno den Werth der-
selben dadurch bezeichnet, daß er sie den wichtigsten Urkun-
den seines Han:schriftenschal.'es zugesellte. Man könnte es
nun eii'cn Mißbrauch nennen, dal) wir aus unserer
Manuscriptcnsammlung das der Oeffcntlichkeit übergeben,
was in die Quetschfalten eines Fächers zum bloßen Piivat,
gebrauch niedergelegt wurde. Aber hat denn so ein Fächer
in der Hand einer hochgefeierten Gesellschaftsdame nicht die
Natur der Oeffemlichkcit in sich? Braucht diese denn vor
der Welt zu verschweigen und zu verhehlen, daß uud wie
man sie hochschätzt und liebt? Und haben die Autographen
alle, die aus der Fächerfaste sich ein Stammbuchblatt schu-
fen, sich mit ihren Denlsprüchen nicht der Ocffentlichkeit
blosgestelll und überantwortet? Wird Eliscn's Andenken

dadurch nicht geehrt, wenn es durch die Freundesgrüße
eines Göthc. Klovstock. Gleim, Platner, Herder, Daiberg,
Stolberg. Namler, Jerusalem, Eschcnburg, i.'eisewitz, Engel,
Campe, Vcnturini, Böttichcr, Voß, Moses Mendelssohn,
Hasse, Hiller, Naumann u. A. zu uns herübergetragen
wird, und der Jetztzeit eine freundlich? Episode ihres rei-
chen Lebens abspiegelt? Und können wir uns daran nicht
erbauen und erfreuen, daß sie die Unsre war, und ihrem
Vaterlande Ehre gemacht hat, durch ihr Leben und Schaf«
fcn in Deutschlands Gauen? Und sollte „das In land"
nicht der Tempel sein, an dessen Wand man die Immor,
tellenkrä>ze und Votivtafeln hängt, die uns an eine schöne
Vergangenheit erinnern und sie für die Nachwelt aufbe-
wahren ? — Mit diesen Fragen und mit den daraus sich
ergebenden Antworten möge es denn entschuldigt und ge,
rechtfertigt erscheinen, daß anZ dem verborgen gewesenen
Manuskript ein offenkundiger Iournalartikcl geworden ist.

Dr. V u r s p .

Andenken von Freunden, in die Falten von
Elisa's v. d. Necke Fächer geschrieben.

<5 r st e S e i t e

Glisa's Freund ist Olcim in Zeit und Ewigkeit.
Wilhelm G le im. Den 20. April l785.

Und ich? war lch es nicht — o Leid,
Wofür ich keinen -Ausdruck fände.

Klamer Schmidt.
Der dritte bin ich jederzeit,
Und damit scy das Lied nm Ende.

Johann Ludwig Schwarh.
Und ich? ich gebe Dir, Elija, bende Hände,
Und — doch Verstummen ist ja auch Beredsamkeit.

G ö k i n g.

Das Leben ist — Kommen und Gehn; und beydes ist gut.
G. N. Fischer.

Das ist wohl wahr.
Gleim.



476 476

Ich weiß nicht was ich schreiben soll,
Mein Herz ist gar zu voll.

lauif« Arenbs.

Zum Schluß, Glisa, Beste! Lebe wohl!
Nenzler.

Noch hat vor l>ic) mich Elisen's Fächer Raum,
Und ist's nicht bloß ein schmeichelhafter Traum,
So hat Ihr Herz vor mich auck einen kleinen Raum.

Küste r.

Nie schenket Stand, nie schenken Güter
Dem» Menschen die Zufriedenheit;
Die wahre Nuhe der Gemüther
Ist Tugend und Genügsamkeit.

Wülferod« t». 28. Ap r i l . F e ß e l .

Christine vom Hagen. D- l . May »785.
Diese Welt hat ihre Leiden,
Doch sie hat auch ihre Freuden;
Freundschaft edler Seelen ist,
Was das Leben uns versüßt.

Den 12. May »785. H i l l er.

Am Tage Ihrer Abreise, liebe, verehrungswürdige Gräsin,
kann ich nichts schreiben, als meinen Nahmen.

Leipzig d. »4. May 1785. Platner.

Wo ich sie fand, da liebte
Ich edle Seelen Deiner Art,
Und pries die Welt, auch wenn sie mir sich trübte,
Daß Gott sie so bewahrt.

Carlsbab d. l0. Iun. »785. W. G. Becker.

Gutsein ist die erste Weisheit und Größe.
Braunschweig am »6. Sept. »785. Fcddersen.

Mi t Ruhe der Seele aus der Vergangenheit wollen wir in die
Zukunft blicken.

Glaube an frohes Wiederfinden soll unsere Trennung erleichtern.
I . V. Voigt. Larlibad, d. »3. Iu l . »785.

V 8l tiole» memorio!
C. G. Voigt.

Auch kein Tröpfchen aus der Freudenquelle
Deren Kelch Dein Herz den Freunden beut,
Raube Dir mit ihrer leisen Welle
Die den Freuden oft so neid'ge Zeit.

Carolina Hgrder.

Wil l ein Ungemach Dein Auge trüben.
Schleicht ein Kummer sich zu Deiner Ruh' j
Fächeln Dir die Namen, die Dich lieben,
Süße Kühlung zu.

I . G.'Herber.

Zur Erinnerung des 13. Juli l?85.
köthe.

Freude erhält das Leben.
' Lieb. D. »2 Juli »735.

I n der Hoffnung des Wiedersehns liegt Seligkeit.
O d. »4. Juli »765.

Gisen's Freundschaft ist mir Freud' und Aufmunterung auf dem
Pfad der Tugend.

Dalberg.

Unser Glaube hängt von unseru Gesinnungen ab. Tdle Men-
schen bezweifeln nicht die Fortdauer.

Wi l lem er. D. 26. Juli »765 bey Frankfurt.

Lieben und geliebet werden
Ist daS größte Glück rer Erden.

Meline Wi l l«mt r . Gänbermühl.

Hier auf diesem zwölften Stabe
Schreib' ich ältster Freund mich ein.
Dieser Titel, den ich habe,
Sey, Glifa, dort auch »nein!

Drum, o Leiterin zum Grabe,
Höre Zeit, des Stolzes Flehn!
Laß auf diesem zwölften Stabe
Doch das erste 1-chen steh».
Brückcnau d. 3. Aug. !7^5. B e r n h a r d Becker .

Wen», wie Freund Oöckiug gesagt, Verstummen Beredsamkeit ist.
So werd' ich heute fürwahr mehr als Dcmosthenes sein.

B i b r a .
Ewig Elisen's Frenndinn!

Erfurt d. »3. Aug, 85. Caroline v. l>. Lühe, geb. v. Vrandenstein.

Saul kommt auch uuter dir Propheten.
Am »7. Aua. >?85. Reinhardt.

Nichts gleicht de« Freude, seine Freunde wiederzuschn.
Thekla Podleska.

Lieber Gleim, ich habe Sie gefunden, ich empfand.
Daß im Ceelenvaterland, so wie Dich, ein ewig Band
Mich an Sie gebunden.

Anna Lovisa Karschin, gtb. Dürbach. Berlin d. 20. Aug, 1785
Gisen's Antlitz ist der Reize Paradieß,
Und wenn sie spricht, so spricht sie wie die Musen;
Die Muse spricht nicht selten minder süß ?c. :c.

Fr. Nicolai . Berlin, den 26, Aug. »755.

Wie der Morgenröthe Gruß,
Wie der treusten Liebe Kuß,
Heiter wie des Mondes Blick,
Tey Elisa, Dein Geschick.

Elise N ico la i , g«d. Schaarschmidt, d. 26. Aug. »785.
Die Freundschaft hat viel süße Freuden;
Doch bitter werden sie durchs Scheiden. —
Das Bittre will ich gerne leiden,
Darf ich das Süße nur nicht meiden.

Beym Abschiebe Elisen. Carl Wilhelm Ramler.
Berlin 27. Aug. »785.

Wer einmal Elisen kennt, wird nie ganz von ihr getrennt.
Ihr schönes Bild begleitet ihn überall.

Gerhard. Potsbamm d. 50, Lug. »785.

Könnt' auf Erz und Marmor mein Nähme besser steh»?
I . F. W. Jerusalem.

Alles Heftige erschöpft; nur das stille Angenehme vergnügt.
H. I . C. Schulz. Braunschweig, d. 18. Scpt. »785.

Was dieser Fächer Ihr
Bei schwüler Hitze ist,
Wenn er Ihr Kühlung weht,
Das ist Elisa nur,
Auf meiner rauhen Bahn, wenn Sie mich nicht

vergißt. Stamford.

Fächer einer Huldgöttin!
Fiele doch bei Deinem Fächeln
Dann und wann Ihr Blick, Ihr Lächeln
Auch auf meiuen Namen hin!

Escheiidurg.
m hui ne »»it

I
Leistwitz.

Kein Zustand ist so hart; ein Chor von stillen Freuden
Gesellt sich ihm mitleidig bey.

Engel.

Wie sehr beschämt uns dann der Unmuth, wenn wir leiden!
Ist Freud' und Schmerz nicht einerlei)? <z. A. Schmidt.
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Hier sitze ich an Ihrem Schreibtisch und will alles sagen, was
mein Herz fühlt z aber meine Hand zittert sc>, daß ich kaum
noch meinen Namen schreiben kann.

Amalit Vrückel iau. D. 3. Aug., de» Admd vor unserer Trennung.

Z w e i t e S e i t e .

Ich wünsche, Vlisa, Eoquettene - warum? weil hier mein
Nähme steht.

Moritz B r ü h l . Dresden d. 2U. May 1785.

Trma Brühl .

Naumann.

Devinei

Freude des Wiedersthus!

F. S t a d i o n .

Gedenken Cie dann und wann der kleinen Max in Liebe.
Klopslock. .

Freundschaft ist tin Schatten in der Hitze und ein Schirm
gegen den Ncgcnguß.

F. ?. S t o l b e r g . Berlin d. 20. Sept. l/85.

Mistu's Bey fa l l ; welch Glück!
Hamburg d. 27. Octbr. l785. <?. P. F. Nach-

Auch auf dieses sibillische Nlat t gehört folgendes; denn es
stiegt damit gewiß uicht davon:

Die Zwillingsbrüder Alpes graben
I n Felsen euch das Gesetz der heiligen Freundschaft:
Erst des hingehefteten Blickes lauge Wah l ,
Dann Bund auf ewig.

Hamburg d. 7. Novbr. 1785. Klopstock.

Es ist der Freunde Zahl nicht klein,
Die gern sich an uns schließen;
Wie selig ist's ein Mensch zu sein
Und Freundschaft zu genießen!

Den 7. Novbr. in Ahlemann« Haust mit Klopstock.

Wer frei) darf denken, denket wohl.
Altona, o. 7. N°n. l785. Ah lcmann.

Und wer wohl denkt, denkt f rey:
Und wer daif das uicht?

H e n s l t r . Altona Nov. 7. 1785.

Dar f ich wich auch unter Euch mischen, I h r Großen und Guten?
ich darf. Elisa ist meine Freundin und ich versteht sie.

Hamburg 8. November 1785. S i e v e k i n g .

Lübe mich, das ist meine einzige Bitte.

Hannchcn S i e v c k i n g .

Auch aus diesem Winkel ruft ci» Freund D i r nach!
I . R. H. R c i m a r u s .

Laß in Deines Hcr;rns Falte nur ein Näumchcu, so wie hier.
Hamburg d. 8. Nov. l?85. Tophit Neimarutz.

Ich schreibe Ihucn das, was Klopstock auf jedes B la t t an Cie
geschrieben hat.- Wiederkommen!

P. F. v. S t i e t h c r . Hamburg, 9. N«v. 1785,

Der ist nicht groß, der es scheint.
Hamburg d. 10. Nov. I . G. W i t t Hauer.

Ich schmeichle mir und setze doch meinen Nahmen Hieher.
Elise R e i m a r u s . Hamb. 1785.

6>'n Faß, das voll ist, klingt nicht sehr̂ ,
Wer minder Dich verehrt, der schwatze von Di r mehr.

ß a in p e.
Die Freuden des Lebens sind all auf die (»i«) Flucht.

Den 10. Nov. 1785 Abends 8'/, Uhr.

Trennung ist der kurzen Freude längerer Schmerz —
Die D u nicht bleiben kannst — kehr bald,wieder.

D. lO. Nov. 85. C a m p e n .

Ich wil l Dich nicht vergöttern, die Menschheit ziert Dich
gar zu schön.

Ich habe Cie herzlich lieb-
C. V e n t u r i n i .

Auf diesem Isthmus von zwei Welten sehen
Wi r Einen Leuchtthurm nur, den Thurm der Freundschaft

stehen.
C. A. Böt t icher .

Die wahr« Freundschaft steht fest, wie bei Ungewittern
Gebirge Gottes mächtig stehn;
Kein Sturm kann sie erschüttern
Uud keine Zukunft sterben sehn.

Karl L o t t u m .

Nie groß ist der Mensch, wenn er gut ist.
T r a p p .

Wo siudet das bescheidne Verdienst seine Belohnung? —
bei Elisen. T r a p p .

Als der Himmel uns Arme für so manche Erdenplage schadlos
halten wollte, gab er uns Wohlwollen und Freundschaft.

Ham, d I I . Nov. 1785. Rudolphi.

Glücklich seyn und glücklich machen, ist unser Tagwerk auf
Erden; wohl D i r Elise, m:d wohl uns, allen, weun wir
bis zum Feierabend uicht ermüden.

C. N u b o i p h i .

Wicderkommcu ! ! Denn Cie müßen eben so wenig einem Lande
als einem Manne angehören. Das urthnlen die hier
unterschriebenen:

F. E. und A. C. T r a p p . A. M . D, Campt und
Campin . Elise Rc imarus . S i e v t k i n g und feine
F rau . R e i m a r u s M a n n und F rau . C a r o l i n e
R u d o l p h i .

Weun mir alles in der Welt ungewiß scheint, Glisa, alsdann
denk ich an Deine Freundschaft.

-^ Berlin, d. IU, Jan. l786.

Ein Veilchen in einem Winkel des großen Gartens der Welt,
von Di r bemerkt, ist für Rosen glücklich am Stamm.

Kbg. d. 9, Fcbr. 86. I . (5. Wcrnick.

Ccy glücklich Elise! Nie trübe das Schicksal D n n Auge!
F. 3. v. Nlirbach.

Tugend und Freundschaft find ewig verwandt,
Es knüpfet sie be>'de ein himmlisches Band.

O, Keyser l ing ,

I n Deiner Hand, begleitet mit Deinem Blick,
Fächelts Ruhe Deinen Freunden ins Herz.

1788. 17. Mälz. Voß.

Wird hieuiedeu erbaut ein Tempel der Tugeud und Freundschaft,
Weiht ihn Urania ein, oder, Eli ja, Dein Herz.

I82l. l!>. Febr. F. G. A. Hasse.

Verschont Eie, ihr Freunde, Kein Lob verfolge Wscns Beschei-
denheit noch hinter ihrem Fächer!

Mose0 Mend«l«sohn.
D hättcu nur
Des Lrbeus Tage
Nicht Trennungen; so war, bey aller Plage,
Nichts Schreckliches in d » Natur.

Herme?. Am I-t. May l?86.

Auch die letzten Sproße in Vlisens Freundschaftsleiter beglückt
so sehr, daß ich den Platz selbst mit dem eines Sul ly nicht
vertauschen mochte. H o l t e y .
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II. Vom Sonnentanze zn Ostern oder
IohanniS.

Von Eduard Pabst.

Der l u r länd ische Prediger P a u l E i n h o r n zählt
in einer Anno 4627 herausgegebenen Schrift „Wider den
abergläubigen Mißbrauch der heiligen Schrift, falsche und
abgöttische Meinungen" u. s. w . , die in seinem Lande
herrschten, zu letzteren auch folgende:

„Am Ostertage soll die S o n n e wcgcli der Heilig«
keit und besonderen Kraft des Tages mit Springen und
Hüpfen aufgehen. Scaligrr schreibet, daß die Rhodienser')
es dafür gehalten, daß am Tage I o h a n n i s des T ä u -
fe rs die Sonne mit solchem Springen und Hüpfen auf-
gehe. "

„Aber," sagt Einhorn, ..daß die Sonne am Ostertage
mit Hüpfen und Springen aufgebet, kommt nicht von der
Heiligkeit und Wirkung desselben Tages her, wie ras ge-
meine Volk meinet und dafür hält. Es geschickt auch an
ihm selber') nicht und ist kein wahrhaftig Hüpfen oder
Springen, bcsondern geschicht nur dem Scheine nach.
Denn es dünket nur dem Menschen, so es anstehet, als
hüpfte und sprünge die Sonne, da sie doch an ihr selber ^)
nicht springet; sondern es kommt daher, daß um dieselbe
Zeit, im Vorjahr, wann sich die Erde aufthut, viele Va-
pores und Dünste aus der Erde aufsteigen und oftmals
die ?uft und die Sonne verfinstern; dieselben werden in
der Luft also moviret und bewegen, und weil sie in der
Luft und gegen den Aufgang der Sonne sich bewegen,
dünket dem Menschen, daß die Sonne hüpfe und sich
bewege." —

Der gute Mann hat schwerlich das Nichtige getroffen,
— und wie steht's mit besagten Vapeurs und Dünsten am
Johannistage?

Ich höre nun, daß nicht allein manche Leute in Lett,
land noch heutzutage an den T a n z der S o n n e am
Ostermorgen glauben und zur rechten Zeit hinausgehen,
um das Wunder sich anzusehen, sondern daß man auch in
R e v a l und Ehs t l and allgemein noch davon wisse, wie
zu genannter Zeit die Sonne, und zwar d r e i m a l , auf-
hüpfe.

Aber in Deu tsch land selber herrschte und herrscht
zum Theil noch derselbe Wahn, und es wäre möglich, baß
er nach Lett, und Ehstland erst durch die Deutschen gebracht
worden. Ucber den Ursprung desselben äußert sich ein
neuerer Schriftsteller ^) folgcndeimaßen :

»Die hche Wichtigkeit der ^heidnischen^ Frühlingsfeier
und der Charakler derselben als eines allgemeinen Freu-
denfestes prägt sich am bestimmtesten in dem bei uns l̂ er
spricht zunächst von Mellenburg^I noch unvertilgten Volks-
glauben aus, daß die S o n n e selbst bei ihrem Aufgange

a m O s t c r m o r g e n freudig tanze. Der heidnische Ursprung
tiefes Glaubens ist freilich zweifelhaft; wenn man ihn mit

1) Die Iohanniterritter von Rhodus. Scaliger bebauptet, er habe
sie als Knabe obige Behauptung aussprechen gehört: an genanntem
2age 5o!eiu elor i r i «olitnn, exultimtem 2c qu28> cum lripuäiy.

2) an sich selber, wirklich.
3) W. G. Beyer.

dem Ausspruche der beiligen Schrift zusammenhält, daß sich
die Sonne bei dem Tote des Gekreuzig'en verfinstert habe,
so scheint der Gedanke an eine freudige Bewegung dersel,
den am Aufcrstchun.qsmorgen dem christlichen Gcmüthc
allerdings nahe zu liegen. Andererseits aber paßt diese
tanzende Sonne doch auch so trefflich zu dem fröhlichen
Sicgesfeste des Sommers, baß es schwer wird, eine be.
stimmte Entscheidung zu fällen."

Die Conne soll übrigens „ach Anderer Meinung erst
am Oster^benb tanzen, wie folgender allere Bericht aus
Deutschland meltct ' ) , der cdenfallö auf einen biblischen
Ursprung des Glaubens hinweist:

'»Es glaubet nicht allein ter gemein« Mann allhier
bei uns, sondern man findet es auch in etlichen Postillen
geschrieben, daß am fröhlichen Osterfeste die liebe
S o n n e am Himmel zu A b e n d z e i t e n , wann sie unter-
gehet, tanze und d r e i m a l Freudensprünge lhue, nach
Pen Worten des 49. Psalms: Kiultavit, ut 31338 all eur-
rei,«l2m viam zuam. Deshalb Pflegen Alte und Junge
des Abends, wann die Sonne will untergehen, mit großem
Haufen vovs Thor zu spazieren und zu sehen, wie die
Sonne tanzet. Wenn sie nun dieselbe so lange angeschnürt,
bis ihnen braun, blau und finster vor den A.»gen wird, so
meinen sie gewiß, sie haben die sonne tanzen sehen. Dieses
ist eine große Thorhcit und Aberglaube. Denn es bewei-
sen sowohl die alten als neuen Slernscher, daß weder
Sonne noch Mond noch einiger Stern ein Haar breit aus
seinem Stand und ordentlicher Bewegung abweiche, springe
oder tanze. Ja wann die Sonne einen Finger breit sich
erhübe oder niedersetzte, „ach unserm Gesichte, so würde
die ganze Welt zugleich sich mit erheben und krachen müs,
sen. Wahrlich, wann sich's also verhielte, daß am heiligen
Ostertage die Sonne sichlbcnlichcr Weise tanzcie, so bedürfte
man ja nicht des vielen Dispulirens, wann die rechten
Oster» wären, im Marl io oder im April, im neuen oder
alten Kalender; dem: Gott hätte ein sichtbar Zeichen am
Himmel gesetzet, darbei man den rechten Ostertag elkiNuen
könnte, nämlich der S o n n e Abendtanz. Der gemeine
Mann urtheilet von einem D ing , wie er'6 ihm in seinem
dummen Kopf hat eingebildet; darum muß mau dessen
Ncde nicht glauben."

Da der Vcrf^sscr über den Glauben an einen Abend-
tanz der Sonne aus eigener Erfahrung zu berichten
scheint, so ist sein Zeuguiß hierüber wohl nicht zu verbuch,
tigen. Jene Psalmstclle der Vulgala heißt wörtlich: „sie
(die Sonne) sprang auf wie ein Niese, zu laufen ihren
Weg." und cX3,i!t,ro bezeichnet namentlich ein Aufhüpfen
vor Freude. Der Stelle ist freilich, da sie vom Seimen,
aufgang überhaupt fpnchl, Gewalt nngethüü, wenn sie auf
die Sonne des Osterfestes bezogen n'urde; indessen mag
sie frühzeitig — was ich nicht weiß — auf Christi Aufer-
stehung gedeutet worden sein.

Dennoch müssen wir J a c o b G r i m m unfern Vei,
fall schenken, der einen heidnischen Glauben hier als das
Ursprüngliche annimmt, an das sich, wie so häufig, in der
christlichen Zeit etwas Anderes ansetzte, wofür man in

l) im Buche: »Nützlich« und lustige Historien."
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gewissen Vibelstellen Anhaltspunkte und Stützen zu finden
glaubte.

Der Namen O s t e r n wird bekanntlich von dem einer
altdeutschen Göttin hergeleitet. „Ostara, Eastre," sagt nun
Grimm )̂ "wag Gottheit des strahlenden Morgens, des
aufsteigenden Nichts gewesen sein, eine fleudige. hcilbrin,
gcnde Erscheinung, deren Begriff für daS Auscrstehungsfest
des chlistlichcn Gottes verwandt werden konnte. Freuden»
feuer wurden zu Ostern angezündet, und nach dem lange
fortdauernden Volksglauben tlnit die Sonne in dcs ersten
Ostertagcs Frühe, so wie sie aufgeht, drei Freudensprünge,
sie hält einen Freudentanz."

Was nun die Iohanniter zu Ehren ihres Heiligen
behaupteten, die Sonne gehe am Johannistage, dem Gc«
burtstage Iohannis des Taufers, mit Springen und Hüp-

!) Deutsche Mythol. S. 268, vgl. I.Ausg. Aberglauben Nr. 813.

fen auf, läßt sich leicht daraus erklären, daß auch d.:s I o -
hannisfest ursprünglich ein Siegeoscst der Sonne und des
Sommers gewesen, das hernach — ich erinnere nur an die
Öfter- und die Iohannis, Feuer — verschictcne altherge-
brachte Gebräuche und vermeintliche Eigenschaften mit Ostern
und andern Frühjahrs» und Sommerfesten hat theilcn müs-
sen. Auch jener Abend tanz der Sonne, der mit der
Psalmstcllc so schlecht harmonirt, fän^e nun, — man vcr-
gleiche nur die am Oflern- und Iohanm'sabe n d brennenden
Fculr — seine Erklärung; denn die Freude der Sonne
über des Heilands Auferstehung hätte schon — und das
ist der gewöhnliche Glaube — am Ostfrmorgen sich äußern
müssen. Oder soll man annehmen, daß eigentlich der
Abend (die vi^ili») vo r dem Feste zu verstehen sei? —
Das d r e i m a l i g e Hüpfen der Sonne ist sicherlich nicht
aus einem lateinischen t r ipuä ium erst zu erklären.

Korrespondenz.
it i v l a n d.

g . Zufolge der 5!iste des Waage , Comptoirs
sind in diesem Jahre bis ult. Juni von hnr aus verschifft
worden : 674,103 Pud Hanf, 9220 P. Torfe, 5,383.368 P.
Flachs, 57,334 P. Flcchshecde, 44.94!) P. Taback, 3l80
P. Hanföl, 20 P. Sonnenblumenöl, 83,588 P. Talg, 8«0
P. Nindcrselle, 50.20l P. Kalbfelle, 66 P. 5^asenfelle,
«49 P. Vockfelle, 69 l P. Elennfelle, 4 P. Iltisfelle, 633
P. Federposen, 2467 P. Vettfcbern und Daunen, 54l0 P.
Pferdehaare. 43 P. Borsten, 42,688 P. Hanfgarn, 7 P.
Seife, 766 P. Schweinespeck, 4 l P. Kümmel, 937 P-
Schafwolle, 55« P. Woll^Abfall, 3364 P. Taue, 339 P.
Ziegenhaare. 377 P^ Pottasche. 2428 P. Weizenmehl,
8886 P. Noggenmehl, 20 P. Anis, 30 P. Schinken, 33.3l4
Tschtw. Roggen. 2483 T. Weizen, 5614 T. Gerste. 2«,380
T. Hafer, 590,808 T. Schlagleinsaat. »3,845 T. Hanfsaat,
2434 Tonnen Säcleinsaat.

— Zur Ergänzung des im I . 5854 ( I n l . «834
Sp. 593) erschienenen Reglements für unser A m m e n ,
B u r e a u wird nun von der i?ivl. Gouv.'Rcg. d. 3. Jul i
e. bestimmt, daß keine Amme sich als solche verdingen darf
vor Ablauf von mindestens 6 Wochen nach der Geburt
ihres Kindes und daß jede beim Vüreau sich als Amme
meldende Person in den Fällen, wo solches ausführbar ist,
jedenfalls aber für den Bezirk der Stadt Riga und deren
Patrimonialgebict, gleichzeitig auch diejenige Person vor-
stellig zu machen hat, der sie die Wartung ihres Kindes
anvertrauen wil l , damit da« Bureau sich von der Befahl«
gung der Pflegerin zur Erfüllung der übernommenen Ver-
bindlichkeit überzeugen könne; der Rig. Polizeiverwaltung
ist die strenge Befolgung des § 50 des Reglements, nach
welchem keine Amme zu dulden ist, die nicht mit einem
Scheine des Bureaus verschen ist, eingeschärft worden und
sollen die Zuwiderhandelnden mit Geldstrafen von höchstens
2 N. oder Uebergabe an das zuständige Gericht belegt
werden.

— Für die St. Petersb. Handelsschiff,
fahr tsschu le sollen in diesem Jahre abermals aus den
Ostscegouvcrnemcnts Candidaten zur Besetzung von 3 Va,
can,en, aus Riga namentlich 2, vorgestellt werden; sie
müssen ein Alter von 55 bis 57 Jahren haben, Kmder
Von Kaufleuten 3. Gilde, Zunftgcnossen, Mcschtschanin's
und Unadelichcl! christl. Eons, sein, dürfen leine körperlichen
Mängel besitzen :c.

— Am 40. Jul i forderte das Börsen- Comitti zur

Zeichnung von Actien auf die neu errichtete 5. Nigasche
S e c - A s s e c u r a n z . C o m p a g n i e innerhalb 6 Mona,
ten auf.

N i g a . Vis zum 20. Ju l i sind Schiffe angekommen
4182, ausgegangen 5046.

Dubbe ln . Hr. Avollinarv v. K o n t s k i , der be^
rühmte Violinist, weilt seit einiger Zeit in unserer Mitte.

Pe rnau . Der hiesige Musik- und Gesanglchrcr Ed.
Hä'drich vermittelt für die Gebr. Schiedmaver den Ver-
kauf der in letzter Zeit an mehren Orten sehr beliebt ge-
wordenen H a r m o n i u m s . Namentlich müssen wir auf
die Kirchen-Pedal-Harmoniums aufmerksam machen, welche
w>-gen wrer geringen Vcrsjimmbarlcit und bei dem civilcn
Preise von höchstens 4 l 2 N. sich für nnfre .̂'andkirchen,
deren mehre noch einer Orgel bewürfen, ganz vorzüglich
eignen.

W e r r o . Am 8. Juni zündete der zum G. Moisskaß
im Pölweschen Kirchsp. gehörige l'ostreibcr Hmdrik Oriaw
seine Hütte an, in welcher seine Frau eben niederkam, an-
geblich aus Verdacht gegen deren Treue; Mutter und Kind
wurden gerettet und der Verbrecher, welcher bei einem
Selbstmordversuche betroffen wurde, befindet sich im Hospi-
tal.

T r i k a ten. Die am <2. Juni hier abgehaltene Ver-
sammlung des Vereins livländ. Schafzüchter war, we-
nigstens im Verhältnih zur vorjährigen, schwach besucht;
unter den Gästen befanden sich 2 Schüler des lanowirth-
schaftlichcn Instituts zu Gorpgorczk. Außer die Gesellschaft
als solche besonders angehenden Fragen, ward wenig von
Belang verhandelt, unter A. gab sich das Verlangen kund,
dem Stamme der Trikalenschen Schäferei, um jeoer Nach-
frage genügen zu können, noch eine kleine Negretti-Heeroc
(durch Nelchthum, aber nicht durch Feinheit der Wolle aus-
gezeichnet) zuzufügen, und ward beschlossen, das ritterschaftl.
Schäferei, Comile und den Landtag um eine Geldbewilli-
gung zu solchem Behwe anzugehen. Der Ertrag der
Schafauction aus der ntterschaftlichen Stammschäferei auf
Schl. Trikatcn erreichte im Marimal'Vote von 63 R. für
einen Bock zwar nicht, überstieg im Durchschnitt aber wohl
das Ergebnis des I . 5833.

E h st l a n b.
Sleva l . Nach mehrjähriger Unterbrechung der Com,

munication erfreuen wir uns in diesem Sommer wieder
des Besuchs vieler Finnländer und Hclsiügsols?r Badegäste,
welche das Dampfboot „Tschaika" auf sogen, ^uüfadrtcn
herführt. Die Finnl. allgem. Zeitung unterlaßt zugleich
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nicht, auf die Merkwürdigkeiten aufmerksam zu machen,
welche unsrc altthnvürdige Stadt den Touristen dielet, sie
fordert namentlich auf, zum Besuche des gräfl. Stenbockschcn
Hanfes mit der herrlichen Aussicht vom Ballon aus ;
des Schlosses; des Ritterhauses des chsüänd. Adels; des
Antiquitäten.Eabincts tcs Apoth. Vr. Vnrkhardt; der St .
Nikolai'Kirche mit ihren alten ttunstarbeiten und Gemälden
(besonders: Jakobs Reise nach Aegvpten), dem Tburme,
zu dessen Spitze 3 l 1 Stufen führen, und der Mumie des
Herzoge Carl Eugen de Crov; der Et. O l a i , Kirche mit
dem Grabsteine des ersten schwed. Gcner^l^ouv. in Ehst-
land, ^arsFlcmming l-j-«362) und dem 429'hohen Thur-
me; dcr St. Michaelis« K. ; der gvicch. Kathedrale St .
Michaelis; der Kirche zum beil. Geist; der Domkirche. mit
den Grabsteinen des Pontus dc la Gardic (1- läLtt), des
31dm. Grcigl) u. a . ; des Schwarzhäupierhauses; des Hau«
ses der g'.oßen Gilde; ferner ladet sie ein zu Ausflügen
zu den Nmnen des St. Michael-KlosterS, nach Kathari«
nenthal, nach Wiems, Fall, Nschcrt, Strandhof, Witt-ichof,
i!öwcnruh, V<bcrt<>, Schwarzönbcck und Ziegenkoppcl. U>1<
screrseits sollte durch einen gut redigitten Fremdenführer
fü rNcva l und dessen Umgebungen dem Vedinfnissc unserer

^ e entsprechen werden.

Vo>n <l». bis l!). Ju l i wurden in unserem
Hafenorte Hungcrdlirg drei Schiffe, r̂elchc daselbst gestran-
det waren, nebst ihrem gedora/nen Inventar, öffenüich ver<
steigert; es waren das holl. Barlschiff „tc Hoop" und die
eng!, Schiffe „^sabella" und ..Jane."

D a g ö Am W. October l833 w^r ein von einer
Fahrt hc'lmlcbrcnrcs hiesiges Boot, in dem sich dcr 29irth
liriftian Neggi und die Wirthssöhne Iuhhan Kaljo und
Austaw Alllt befanden, dem Köpposchen Strande schon sehr
nahe gekommen, als sich ein Südost erhob, dcr nach und
nach immer stärker wurde und sie nölhigte, sich nach Finn-
land Hn treiben zu lassen. Kurz vor der Morgendämme-
rung des 27., als es bei feinem Negen hart wehte und
sie schon mehreren Monolithen glücklich vorbeigekommen
waren, erblickte Naljo, der vorn im Boote war, plötzlich
wieder einen solchen großen Stein, auf den sie rasch zuttie,
den, obgleich, sie möglichst gerefft hatten. Er rief dem M i t ,
der am Steuer war, ans gut Glück zu: pea ülles!, und
das war ..gut Glück"; denn hätten sie nicht gewendet, oder
wäre ihm das pea alla! in den Mund gekommen, so wäre
das Boot plötzlich zerschellt. Jetzt aber fuhren sie auf die.
geneigte Fläche dieses 15—20 Fuß im Quadrat messenden
Steines auf, so daß sie denselben erklimmen konnten. Die
Wogen spülten ihnen nun die Segelstange ^pirk) und eine
leere Hälingstonnc zu, sie bedauerten aber später, daß es
ihnen nicht eingefallen war mit einem Beile, das im Boote
war, die gefüllte Hänngetonnc, die sie mit sich führten,
aufzubauen' und einen Theil des Inhaltes (die ganze Tonne
war ihnen zu schwer) als Eßbares zu retten. Da der Stein
oben gespalten war, richteten sie zuvorderst m dieser Spalte
mit dcr scgclstangc und einem entbehrlichen Nocke ein Noch-
signal auf und singen dann an , ihre 5!age zu überdenken,
die trostlos genug war, da sie wohl gewohnt waren mit
unserem (wenig salzigen) Seewasser den Durst zu stillen,
von Nahrungsmitteln aber schon im Boote fast ganz cnt,
blöst gewesen waren. Am ersten Tage bekam noch Jeder
von einem kleinen Stück Brot, das sie nachgehalten hatten,
ein weniges; am zweiten rösteten sie sich einige Eicheln,
die sie in der Fremde als Eviclwerk für ihre Kinder auf-
gesammelt hatten und jetzt in ihren Taschen fanden,, an
einem mit den Brettern der Häringstonne angemachten Feuer;
am dritten konnten sie sich nur damit erquicken, baß sie
Späne vcn dem Boden der, wie sie jetzt bedauerten, unnütz
verbrannten Häringstonne abschnitten und das eingedrun-
gene salzige Fett aussogen; am 4. und 3. hatten sie gar
nichts mehr und erwarteten nun den Hungertod. Daß sie

in so schrecklicher Lage viel zu Oott geseufzt und gebetet
haben, lör.ntc man sich denken, auch wenn sie es nicht ans-
drücklich versicherten. Täglich las ihnen Neggi ans einem
Büchlein Nisiiinnimcsse tec.lond taewa linna Pole (eine
Uebersetzung von Vunian's Nlisc) vor , das er offenbar
nur zum Zeitvertreib mitgenommen hatte, denn irgend eine
ernstere Richtung war nie an ihm wahrzunehmen. So that
er denn auch Montag d. 3 l . Oct. , wo er gegen Mittag
eben bis zu dcr Stelle gekommen war, wo der Verfasser
(am Anfange des 7. Capilelo) davon spricht, daß drei Man«
nern zugerufen w i rd : "Macht euch auf; ihr seid, wie die,
die sich >m Sturm mitten auf dem Meer befinden:c. Macht
euch auf:c. Macht euch auf:>,'. und ziehet von hinnen!"
Vci diesen Worten, nut denen der Absay schließt, blickte
Neggi — !ich umschauend — vom Büchlein auf und ge-
währte — das Segel eines kleiiun Bootes, das ihr Noth,
zeichen bemerkt Halle und auf sie zukam. Es war der
Bauer eines tO ^ ^ von da entfernten Scheeren-Dorfes,
dcr sammt seinem Sohne auf die ScchundSjagd gefahren
war. Er sprach bloß schwedisch, so daß sie ihm nur durch
Aufheben von 3 Fingern die Zahl dcr Tage, die sie schon
da zugebracht, andeuten konnten. Kaum ballen sie noch
die Kraft tliechcnd in sein Boot zu gelangen und ins
ihnen dargereichte Brot in Empfang zu nehmen, waren
überhaupt, und vor allen Kaljo, der bcim Erklimmen des
Steines in die See gefallen und über und über naß ge-
worden war. bereits halb lodt. Erst in cinem-Dorfe, wo,
hin dcr Netter sie sogleich brachte und wo sie zwei Wochen
blichen, fingen sie nach und nach aü, etwas zu genießen
und wieder zu ttraftcn zu kommen. Dann waren sic iu
^bo und später m St. Petersburg so lange in Unter-
suchungshaft, daß sie erst am l 6 . Febr. dieses Jahres,
nach ämonatl. Abwesenheit, wo wohl Niemand sie mehr
wirrer zu sehen hoffte, hier in Dagdcn eintrafen. Alle drei
waren übrigens mehr oder weniger, ttalio aber (wohl an
der Auozehrung) so ernsthaft krank, daß er sich schwerlich
mehr erholen wird. I n jener großen Noth hatten sie, be-
sonders Kaljo, davon gesprochen, wie gleichgültig sie hier
in Dagden stets dem Bethause vorüber gegangen seien
und wie gern sie an diesem schrecklichen Sonntage hinem-
treten würden, um sich, nach dem Gottesdienst in der Kirche,
auch d a durch den einigen ewigen Trost aufzurichten und
zu stärken! Da hatte er denn, falls sie noch dem Tode

zu schenken und Neggi — dem Diebstahl abzusagen gelobt.
Legeres mußte mich sehr befremden, da dergleichen nicht
von ihm ruchbar geworden, auch bei diesem wohlhabenden
Wirth durchaus nicht zu erwarten war , es siel nur aber
später ein, daß vor Jahren hier im Pastorat ein Diebstahl
unter Umständen verübt worden war, die ihn dicscr That
oder doch dcr Mitwissenschaft sehr verdächtig machten, daß
er aber damals die deswegen an ihn gerichteten Vorstel-
lungen, höchst empört über eine solche Beschuldigung, ent-
schieden zurückgewiesen habe. — Noch ist es gewiß in
psychologischer und — anderer Hinsicht interessant, daß
schon wenige Wochen nach diesem ungehofften Wiedersehen
von Weib und Kind, von Heimath, Haus und Hof, Neggi,
im — 5trugc und im Zustande der Trunkenheit, feinem
Leidens- und Netlungö - Gefährten 3lllik mehrere Silber-
Nudel durch Abschneiden der Nocktasche gestohlen und daß
letzterer seinerseits sich hat verlauten lassen, daß Gott eS
gewiß nicht von ihm verlangen werde, daß er — nach so
großem ökonomischen Verlust durch Scheitern des Bootes
— sein Gelübde halten solle. (Schluß folgt.>

Aus den während der Kriegszeit in Ehstland einge-
richteten K r o n s - M a g a z i n e n auf den G. Merhof bei
Weißenstein, Modders bei Wesenberg, Icwe, Ielgimäggi
im Kegelschcn Kicchsp., Moik und Maart bei Neval wer«



den i'eht ansehnliche Quantitäten No^enmehl, Grütze, Ha«
fer, Gerste und Zwieback, da sie überflüssig geworden, auf
dem Auctions<Wege verkauft.

Das Gut M o r r a s im Kegcl>chen Kirchsv. ist von
dem Geu.'Licutn. Nikolai v. Kluienstiern am 3 l . März
4836 für 46,000 N. dem Baron Al^rander v. Wolff auf
3 nach einander folgende Jahre mit dem Rechte Lmaliger
Prolongation verpfändet worden.

Die K r u g s t a r e ist in Ehstland für das 5. Quar,
ta! 1836:

für l Tschetw. Hafer, 1 Pd. Heu, t P. Stroh
in ^üdharricn, Westharrien, Allen-

tacken, Strand« u. Land-Wicrland
und ^.^nd - Niet 3.60 33 42

in Ost - mW Süd - Icrwcn . 3.60 33 «0
in der Insular «Nick . . . 5.60 30 50
in d. Strand-Niek . . . . 3,^0 33 52
in Ost 'Harr icn 3,20 30 «0

K u r l a n d .
I n T u k t u m wurde am 27. Ott. vor. I . ein Echmid

aus Zehnten wegen Falschmünzerei körperlich bestraft und
darauf nach Sibirien verschickt. Der Fall erregte in der
ganzen Gegend allgemeine Theilnahme, weil der Schmid
bisher stets fleißig gewesen und sich als ein kunstfertiger
Mann bezeigt hatte; daher war auch eine große Menge
von Menschen aus dem NichtPlatze versammelt und betete,
den Ortoprediger an der Spitze, vor dem Acte der Erecu-
tion, lnieend für Ue Seele des Verbrechers.

M i s c e l l e n.

W i l n a . 22. Juni . I n diesem Jahre hat die Dampf«
schiffahrt auf dem Wi l i a . Flusse begonnen. Der den Na-
mcn ..Wilna" führende Dampfer, welcher am t4 . Ma i d. I .
zum erstenmale unter der grünen Brücke durchgegangen
l i l , diente bisher nur zur Communication mit den reizenden
Umgebungen der Sladt; bald aber wird er feine Fahrten
auch weiter ausdehnen. Dies Dampfboot, das in Koblenz
erbaut und über Königsberg hierher geschafft worden ist,
hat nur eine Dampfkxaft von 40 Pferden; im Laufe des
Monates Ju l i jedoch erwarten wir zwei neue Dampfer,
jeder von 30 Pfcrdetraft, mit denen das Bugsircu der mit
Waaren beladenen Fahrzeuge, auf dem Njeman bis nach
Grodno und Stolbzow, und auf der Wilia bis nach Wilna
beginnen wird. Diese nützliche Einrichtung verdanken wir
dem Grafen Neinhold Ticsenhausen, der sich durch seine
eifrigen Bemühungen um die Vortheile dieser Gegend sehr
verdient macht.

I n der großen Sammlung polnischer Alterlbümer des
Hrn. C i chows t i in Paris befindet sich ein Band von Ab«
bildungen, mit dem Ti te l : Oertamen eyuestre,
8olemn>a celedrata tlolmiao 8ueeorum ^nno 1672
vecomdri, cum Serenissimus et polentisLi
2c 6nminu3 Oarolu» X I . aviti regni re imen omnium eum
«ppl2U8u 02p«83«ret. Nollni»«, Uteri» kleorF« Nber6t, —
der für die Kenntniß der bei solchen Aufzügen auch von
den Livländcrn gebrauchten Costüme von Bedeutung ist.
I n der Portrait«Sammlung desselben Kunstfreundes sehen
wir einen schönen Abdruck eines Holzschnittes von Stefan
Batoly in 4°, 7 Bildnisse des Hetmann Chodkicwic;, unter
ihnen ein prächtiges von Hondius,-" mehre Radziwille ic.;
ferner entdecken wir hier einen sehr seltenen polnischen histo-
rischen Kupferstich, den von Volswert symbolisirten Triumpf
Sicgmunds I I I . aus der Zeit von «6l6—20. Den Freun-
den der inländischen Literatur empfehlen wir schließlich Hrn.
Cichowski'o große Sammlung von historischen Büchern und
Handschriften durchzusehen, in welcher gewiß Vieles, das
hier noch unbekannt ist, aufbewahrt wird.

Schul - Chronik.
Für die Aufnahme in die unteren blassen der Gym<

nasicn hat die Oderschulvcrwaltung vorgeschrieben, daß
die steuerfreien Stände bei dieser Aufnahme den Vorzug
haben, aber die Concurrenten aus den steuerpflichtigen
Ständen jenen ssleich berechtigt sein sollen, wenn durch ras
Zcugniß der Krcioschulcn oder von Privatschulen, für welche
der Lursus der Gymnasien rdcr Kreisschulen bcstät,gt ist,
eine Bürgschaft dafür vorliegt, daß die übertretenden Schü-
ler Fabigkcilen lind Pebarrlichkeit zur weiteren gelehrten
Ausbildung besitzen. Für die Aufnahme in die K r e i s ,
schulen haben hingegen alle Steuerpflichtige den Vorzug.
Außer den Söhnen aller Lehrer und Echulbeamlen des
Dorpatschen Wehrbezirks sollen cie nach beendetem Cnrsus
und mit guten Zeugnissen aus den Kreioschl>lcn in ric
Gymnasien übertretenden Zöglinge vorzl-goweise mit Stipen-
dien bedacht werden.

L i te ra r i sches .
M. Hermann Samson, Rigascher Oberpastor,

Superintendent von Livland ?c. Eine kirchenhi-
stonjche Skizze aus der ersten Hälfte des siebzehn-
ten Jahrhunderts von Nr. Chr. Aug. Verk?
holz, Oberpasior zu St. Jacob in Riga :c.
Riga. Gö'tschel, 4336. (Mit Samsons Bildniß. '/2
Bog. 499 S . und 4 Stammtafel. — 4 N. L0 Kop.)

Dieses Werk theilt einem weitern Kreise die Vorle-
sungen mit, die der Verf. am 2 t . Nov., t . und 8. Dec.
vorigen Jahres in Riga über Samson hielt. Der Inhalt
und Eindruck derselben ist schon in diesen Blättern ( l855,
Sp .78 l ff. und?97ff.) genau und ausfübrllch angegeben.
Es bleibt also nur übri.,, ihre Veröffentlichung durch den
Druck anzuzeigen und einige beim Lesen gemachte Vemcr«
kungcn daran zu knüpfen. — Der Verf. entwickelt bei der
Bemäntlung seines Glgci,standc6 eine uligcmeme Gewandt-
heit u»d bcurfundet den geübten Netner. Die leichte, un-
gezwungene Darstellung, »welche mit der Tiefe religiöser
Anschauung einen leisen Anflug von Humor verbindet,
konnte.nicht verfehlen, dem ohnehin anziehenden Gegen-
stände Eingang und dem Redner Anerkennung und Veifall
zu verschaffen. Selten nur verfallt er in eine etwas schwe-
rer verständliche Darlegung mehr philosophischer Grund-
sätze (z. B. S . 87ff .) , der, bei einem mündlichen Vortrage,
augenblicklich zu folgen, nicht ganz leicht gewesen sein mag,
besonders da zuweilu: ganz neu gebildete Worte zu Hülfe
genommen werden. So werden die Zuhörer wohl über
den Begriff der „ S e l b i g t e i t der religiösen menschlichen
Bedürftigkeit und Anlage" (a. a. O.) etwas im Dunkeln
geblieben fein. Uebrigcns ist Samsons Lebensbild mit
Schärfe und Genauigkeit gezeichnet, und dadurch noch mehr
gedoben und in das rechte Licht gestellt, daß es in den
Rahmen eines historisch richtig und scharf aufgefaßten Zcit-
bilres gestellt wird. Wir sehen und hören ja „den Mann
des Verstandes, der Kraft und der That aus der Witten-
bcrger Schule unserer Lutbcrischen Kirche, der er mit großer
Entschiedenheit und Festigkeit anhing," — den glaubend
eifrigen Seelsorger „der eine hervorragende Stellung unter
den Verkündigern des Wortes im 47. Jahrhundert in un-
serem Vaterlande einnimmt." Doch hat der Verf. der
Anerkennung, die man Samsons homileiischen Arbeiten
ihrem Inhalte nach und wegen ibrer Warme zollen muß,
dadurch einigen Eintrag gethan, daß cr ein verzeihliches
Streben zeigt, seinen Vortrag durch zahlreiche Anfülirun-
gen gerade solcher Stellen und Abschnitte zu würzen, in
denen Vorurtheile, Irnhümer und veraltete Formen einer
dunklern Zeit hervortreten, die uns jetzt ein Lächeln ab»
nöthigen, damals aber ganz am Playc waren und ibre
Wirkung nicht verfehlten. Der ganze lange Abschnitt über
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Samson al> Verkündiger les flölllichen Wortes und über
seine Reden ( S . t0S bis 569 ,̂ ist voll solcher Anführun-
gen, in denen jede auffallende Stelle noch turch eingescho-
bene Frage« und Alisrufungleichen bcrvorgehoben wird.
Die eingeschobenen lateinischen Säße, zuweilen von ziemlicher
Vänge (z B. S. 575 ff.', hätte der Verf. in einem Weile,
das nicht bloß für Gelehrte bestimmt ist, wohl durch eine
Ueberseyunü wiedergeben können. Am meisten vermißt man
aber eine Darstellung der Thäliglcit und Wirksamkeit Sam-
sonS als Inspcctor der Schulen und als Superintendent
von Lioland. Hier war ihm bei dem traurigen Zustande
des Kirchenwesenö in jener Zeit ein Fclo geboten, auf dem
er weit segensreicher schaffen und wirken tonnte, als in
unerquicklichen Streiu'gkeilen mit Jesuiten und Ncformirten
oder in dem beschränkter« Krei-e seiner Gemeinde. Ohne
Zweifcl erfüllte der auegrzeichnete Mann auch hier seine
Pflicht, denn cr selbst erwähnt gelcgenllich gehallener Vlsi,
tationcn und der 3lufnahme fremder Candidatcn. I n der
vorliegenden Schrift sucht man aber vergebens darnach, ob«
gleich durch genauere Angaben eine fschlbale '̂ücke in der
livlä'ndischcn Kirchengeschichte hätte ausgefüllt werden können.
Die dem Verf. zugänglichen vielen seltenen Trnckschristen
und Archive werden gewiß manche anziehende Nachrichten
darüber enthalten haben. — Den Schluß bilden gcneologi,
sche Nachrichten über die zum livländischcn Iliti^enatsadel
gehöiigen Nachkommen Samsonö, der '̂ on der Königin
Chnstma von Schweden l640 nincr dem Namen samson
von Himmelsticrna in den 1'ldelstand erdoben w'.lide. Die
meisten deiselben baden eine bedeutende Stellung als
Staatcmänner, Gelebrtc oder Glieder dcr Ritterschafts«
Repräsentatio» eingenommen * ) .

Wir schließen diese Anzeige mit dem Wunsche, daß es
dem Verf. gefallen möge, auf der betretenen literarischen
Bahn fortzuschreiten und die Freunde inländischer Geschichte
und Literatur bald durch ähnliche Gaben zu erfreuen.

Nekrolog.
Am 2. lI4.) Juli starb zu Eger - Franzensbad der Pastor der

Dorpalschln Landgemeinde, Carl Heinr. Const. Gehewe, geb. in
Dorpat d. 12. Flbr. 1796, der Sohn des Schneidermeisters Johannes
G. aus dem Großhz. Hessen und der Katharina geb. Poltin. Nach,
dem cr auf dem Dorpatschen Gymn. dit Schulbildung genossen und
vom Juni ISN bis Dec. 1815 und vom Aug. 1817 bis Dec. »819 auf der
Landcö-Uiuv. 2heoloa.it studirt, an dcrs. auch für eine Preis-Arbeit im
I . 18l8 die silb. Med. erworben hatte, conditionirte er eine Zeitlang
lll« Hauslehrer auf dem Schlosse Ringen und wurde am 15, Aug.
1820 als Pastor zu Ringen orbinirt, am 5. Sept. introducirt, ging
aber von hier, nach seines Schwiegervaters Luow. Wilh. Moritz Tode,
im Mai !83l zur Kirche'der Dorpatschen Landgemeinde über, welcher
er somit über 25 Jahre ein freundlicher, milder und treuer Seelsor-
ger gewesen, so daß bei der Nachricht seines Tode» eine allgemeine
und aufrichtige Klage durch die ganze große Gemeinde ging, die ihm
mit ganzer Seele ergeben war. Das Wohl der Ehsten lag ihm vor-
zugsweise am Herzen, daher cr denn nicht allein ein Handbuch für
Schäfer ins Ehstni>che übersetzte (Dpt. 1831), einen ehstnischen luther.
Katechismus (1836 und 1844), eine Sammlung ehstn. geistl. Lieder
(l839) und ein Lesebuch für Dörpt - Etisten (1840) yerausgab und an
der Red. thstnischec Kalender Thcil nahm, sondern auch, in Verein,»
gung mit Fahlmann, Voubrig, Bunge, Heller, den beiden Hollmann,
Hueck, Iürgenson, Reinthal, Mever :c. am 18. Jan. 1838 die gelehrte
«hstnische Gesellschaft zu Dorpat stiftete, ihr erster Präsident (1838,
1839 und 40, später noch stellv. 1842), eins ihrer lhätigsten Mitglie»
der und seit d. 18. Jan. 1855 ihr Ehrenmitglied war upd sie durch
einige interessante Vortrage, wie: übcr die Dialecte der ehstnischen
Sprache (183«), über die Notwendigkeit der Erforschung und Auf«
rechthaltung der ehstnischen Sprache (1840), über die Nichtigkeit der
geistlichen Pflege der Gefangenen «hstnischer Nation (1855'!, so wie
durch rege Thcilnahme an den orthographischen und linguistischen Be»

*) Es wäre wchl an der Zeit, auch anderen Familien unsere«
baltischen Adels solche Arbeiten zu widmen und dieselben zu veröffent-
lichen ; das «Inland" wird ihnen bereitwilligst seine Spalten öffnen.

sircbungen derselben erfreute i handschriftlich hat er hinterlassen eine
dorpt-lhstn. Ucdcrs, dcb Jesus Sirach und Bruchstücke einer gleichen
Uebers. des A. Testament«. Wie er sich für das geistige Gedeihen
der Ehsten iitteressirte, so kümmerte er sich auch um das Wohl seiner
Dorpatschen Mitbürger, war daher nicht allein Mitglied, sondern auch
häusig und mehre Jahre nach einander Director der Wittwen? und
Sterbecassen in Dorpat und half freudig und wirksam, wo er helfen
konnte. Zugleich war der Verstorbene ein Freund der Kunst, nament«
lich der Musik und strich die Violine mit rühmlicher Fertigkeit bis
zur letzten Zeit seines Gebens in den musikalischen Gesellschaften, welche
er zu vereinen und zusammenzuhalten verstand, wie er schon in seiner
Jugend sich al» Violinist ausgezeichnet hatte, obgleich die 2heilnahmc
Gehewe'e an dem dörptschen Burschen-Aufzuge im Herbste 1812 von
H. .ssolb in dessen im M. S. circulirendem Epos durchaus erdichtet
ist. — Seinen Hob beweinen enie trauernde Nittwe, zwei Sohne,
eine Tochter, ein großer Kreis v!.'n Freunden und eine zahlreiche Ge-
meinde, die er alle m Liebe und Freundschaft sorglich umfing.

Am 27. Juni starb in Pnrmont der Gehesmrath Alexander
Laube.

Am l . I u l i starb in Ncval das Hoffraulein Sophie K a r a m s i n .
Am 13. Jul i starb in Arensdurg der Oberlehrer der historischen

Wissenschaften am Dorpater Gymn., C.»R. und R. Gustav M .
S a n t o , zu großem Leidwesen seiner Gattin und seiner zahlreichen
Freunde und Schüler. Eii-en Nekrolog dieses viel verdienten Man»
nes liefern wir nächstens.

Ende Mai starb in Reval der T.-N Karl R i t t e r , 69 I , a-,
vor vielen Jahren Strandaufscher der Zollwache.

Vor Kurzem starb dcr Hofmcdicus de« 5. Hof-Mcdicinalbczirkä
W. St. - R. und Rilter niedrer Orden 11,-. Christian Friedrich v.
R i t t i c h , geb. i „ Riga d. l>. Sept. 1791. ein Sohn des sächs. hild-
burghausensche» Hofraths und Pfaiidbcsitzci's von Kudling und Ser-
mus im Schujcnfchcli ^chfp. Christ. Ernst v. K. und dcr Anna E l i .
sadeth qcb. Preis. Er studirte anfangs im Allelande, dann vom Aug.
1813 vis Jul i 1814 in Dorpat Mediciü und wurde nach Vcrttieidigung
feiner I)>5«. exl>il»e»5 noviim inilllininutioniz »lienrinm, 56 S. 8. am
24. Scpt. 18!5 zum l)r mell. plomovirt. I n der Folge stand er
mehren medicin. Staate > Acmt^rn vor, war namentlich bis zum I .
1854 Arzt bei dem Hydrograph. Departement in St. Petersburg, wäh>
ic»d ihm sein Vater d. !6. Jul i 1828 SermuS und d. 7. F«br. 1840
Kudling ccd'rte.

Aus dem meteorol. Tagcbuche der Sternwarte Dorpat.
Juli «836.

Bar . T h e r m .
a. St- n .S. d.^ i«R. >s,"!m. >i^xi,n. Wind. W i t t e r u n g .

9. Jul i 21
10 22

11
12
13
14
15
16

17

18
19

20

21
22

23
24
25
26
27
28

29

Jul i 27. 3.79
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9,23
10.72
10,90

28. 0.45
0,43
0,34
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8.4 5

7.0 s
11,3 4
!2.3 ^

- l4.0 1

27.10.70 5 11,6 ->-

28. 0,45
27. 9,55

11,0 -j-
!0,4 f-1-

I . Aug. 10,72-1- 9,0

28. 0,75
2710,63

7,8 5
9,2 -l-

14,7 NW trübe, Regen
14,6 !>>V gr.Haufenwolk.,Regen

kühler Tag
17,0 8VV trübe
19.8 8VV Haufenw., Udds. heiter
22.9 8VV heiter
24.0 8 heiter, sehr heiß
23,4 VV heitcr,drücrende L., trübe
24,0 !>'VV trübe. Reg, aber auffal»
lend schwül, heit., fernes Gewitter

23,3 8 heiter, Haufenwolkcn,
trübe, Gewitterregen

17.8 >V tieiter, gr. Regenwolken
16,3 K W trübe, sehr heftiger Reg.,

späteer Gewitt. — heiter
14,0 I>W heiter, schr starkcrNind.

trübe und sehr kühl
15,3 lXW im Ganzen heiter, Regen
13.9 OW veranderl., Nachts heiter

^ z aus de» Kirchenbücher,,
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . Johann is » Kirch e .-

Des Gutsbesitzers A. F. Wechterstcin Sohn August Wilhelm^ des
Kreisdiscipels N. K roge r Tochter Antonie Eleonore.

P r o c l a m i r t e in dcr Gemeinde der St. M a r i e n - K i r c h e :
Der Schneidergeselle Carl Friedrich Da hl mann mit Caroline
S o l> g i s e p.

Gestorben in der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e :
Des verstorbenen Pfandyalcers Schmidt Tochter Auguste- Sophie,
alt 172 Jahr.

werben 2
verlcault.

Ilop. 8. de!

Im Nam.« t<« W°n>r»Ig°«°.rnn.r« °°n l!°

,«5«, (». .«»»„ H, «.„kmann,

und Kurland « ' " " ' "



Montag, den 30. Juli

Das « I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Boqen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den, ^er 'Vränumera.ions-
Preis für das Jahr besagt
t» 3ibl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpat.
Man adonnirt bei dem Redac«
teur G. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H- Laak»
mann in Dorpat. Inseltions-
Oebührcn für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet'

Oine Wochenschrift
für

Ghst^ und Kurlands Geschichte^ Geographie, Statistik und
Literatur.

G i tt n n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Etwas über die livländische Familie
von Schultzen.

Ein genealogisch-historisches Scherflein.

nur die ersten Repräsentanten dieser
seit etwa 90 Jahren erloschenen livl. ade.
ligen Familie finden wir im ehrwürdigen
Kreisens alten Rigaschen Nathes, auch
nach ihrer Nobilitirung verschmähten die
Schultzen nicht die Bekleidung höherer
Rigascher Stabtämter. M ichae l Schultz
— der erste dieses Geschlechts, den Ref.

auffinden konnte — war geb. «497, seit
« 343 Ra tböherr in Riga snack der Rand-

Notiz auf seinem Vi!de auch noch «348) und Obervosst, und
-ist wob! derselbe s..M>ckel Schulhe"), der nach Arndt (im
Verzeichniß der Nig. Rachsglieder) «363 starb; er hatte
2 Frauen: ») Elisabeth tbor Möhlcn, die T . des Her-
mann tlwr M . und der Ilse hiilschcr. von ihr 3 Kinder: 4)
Michael, n. «339. 5 «60«, 2) Anna,n. «340, 5 «603, heir.
den Reinhold Horstten, 3) Hedwig. „ . «343, heir. einen
Closow; l») Anna Sötevmann. von ibr ebenfalls 3 Kinder:
4) Johann, n. 4343, 1- «6«7, 3) Märten. 6° Anna, n.
4362, 1- «6l2, beir. den Werner v. Diepenbrok.

M i c h a e l S . sl>.) n. «339, 1- «60«, war Bürger in
Riga und beir. die Elisabeth Nomberg, wahrscheinlich eine
T . des «864 pe,st. Natbederrn Caspar R. , und sah aus
dieser Ehe folgende 7 Kinder: «) Anna, C<m.j. Nikolaus
Ekc, 2 Hedwig. O.s. Hans Vojcrt. 3) Katharina, H . Kon.
rad Vermann. 4) Michael l l l l . ) 3) Caspar, 6) Ernest,
7) Elisabeth, l ^ . Tbomas Menning. Auf obigen Michael
S . l.Il.) bezieht sich ohne Zweifel Nachstehendes: Nolpen-
Holm, eine in der Düna nahe bei Kirchbolm gelegene I m
sel, die früher zu diesem Gute gehörte und auf welcher in
alten Zeiten der Bauer Nolpe Schwedrik lebte (woher der
Name), wurde von König Sigismund August mittelst Brie,
fes ä. 6. Warschau d. 27. Ju l i »370 dem Rig. Bürger
Michael Schultz und seinen Erben beiderlei Geschlechts cum
I»ot«6t3t« »!l«nl»uäi donirt. Obwohlen nun zu Ende der

Polnischen Regierung der Bischof zu Wenden, Otto Schen-
cking, der ein Vetter des Uerküll«Kirchholmschen Staroftcn
Dietrich Schencking war, welcher das Uerküll-Kirchholmsche
Gebiet der Stadt überließe den Nolpenholm an sich gebo-
gen und dem letzten Herrmcister, nachherigen Herzog von
Kur^mb, Gotlhard Kettler, cedirt hatte, der dafür eine
Wiedervergeltung versprochen, so wurde doch von dem kgl.
Gouverneur Jasper Kruse, nach Inhalt des Briefes <l. 6.
43. Ma i «622, dem Sohne des gedachten Michael Schul,
yen, gleichen Namens (H l . ) , und seinen Erben Nolpen,
Holm restituirt.

Des Rathmann Michael S . (I.) 2. Sohn J o h a n n
S . (I.), n. 4845, 1- «6l7, war Salziunker und seit t 6 w
RathSherr, halte aus wiederum 2 Ehen im Ganzen t 2
Kinder, namentlich von der Katharina Peitau: <) Johann
(II .) , 2) Michael, 3) Katharina, deren Oon^. Paul Brock-
Hausen, 4) Anna, ^ . Paul Helmes, deren Söhne als v.
Helmersen am t . Aug. «643 nobilitirt wurden; von Eli«
sabeth Hu^mann, der T . des Natheh. Eberhard H. ( ^ »6l8):
8) Eberhard, n. 4387, -f «638, als v. Schultzen nodilitirl,
6) Balthasar, 7) Caspar, 8) Elisabeth, H . David Schop-
mann, 9) Gertrud, H . Aeltester Hans Kleisscn, 40) Ursula,
^ . Pastor Wilhelm Klcifsen, ««) Barbara, H . Peter Ost-
hoff, und «2) Nikolaus.

Des Nachmann Michael S. (!.) 3. Sobn M ä r t e n
S. hatte von einer geb. Wismann, vielleicht einer T . des
«602 zum Aellcrmann großer Gilde erwählten Hermann W.,
folgende Kinder: «) Anna, 2) Hermann, v x . Anna Har»
mers. linderlos, 3) Joh.inr.

M i c h a e l S . l ü l . ) , der Sohn des Michael S . (l l .)
und der Elisabeth Nomberg, war «643 Dockmann der gro-
ßen Gilde und -j- <6l6. Ihm wuide, wie gesagt von dem
Gouv. Kruse d. «3. M a i «622 Nolpcnholm rcstituirt, über
welches Besi^thum fcrncr gesagt w i rd : „Ohngeachtet nun
auch nachhero der diesige General« Gouverneur und Feld-
herr Iacobus dc la Gardie durch einen von ihm laut 1623
des May Monaths datirten Briefes unternommenen TauHß
dieses Schultzen ^un. in Stelle des Nolpen Holm 2°" D ü -
namündsche Bauern einräumen lassen. hat nicht minder
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der nachfolgende Gen. - Gouv. allhie, I o h . Slptte, denen
Schultzenschen Erben die quästionirte Gelegenheit mittelst
Huno «63», 23. May, erlheilten Briefes abermahlen resti-
tuiret und den Tausch gehoben, wie demnach in eben die-
sem Jahre zur Einräumung und würkl. Immitl irung dieser
Holm an Michael Schulden ^un. von dem kgl. hiesigen
Gouverneur Andreas Erichsohn das 463! d. 4 Iuny da-
tirte Befehlsschreiben ergangen." I m I . 1648, d. 20.
Ju l i ertheilte die Königin Edristina über den Besitz dieses
Holms den Kindern des Michael S. ( I I I . ) den noch in
Copie vorhandenen Consirmationsbrief und im folgenden
Jahre wurden die von dem Schahmeister Gabriel Orew
stierna auf denselben formirten Ansprüche den Schultzenschen
Erben mittelst k. Hofgerichtstecrets vom 24. Febr. 1649
allein und eigenthümlich zuerkannt; zur Zeit der schwedi.
fchen Rebuction wurde Nolpenholm, welches damals des
Thomas Schultzen Erben besaßen, anfänglich vermöge der
l iv l . Commission Resolution, Stockh. d. 40. Febr. 468s,
als frei erkannt, nachher aber von der l. Reductions«
Commission, weil am Anfange der schwedischen Regierung
Schultz nicht in po8«e55ion« desselben gewesen, d. 22. Jan.
1686 für reducible erllärt. — Michael S . (M. ) hatte von
seiner Gattin Ursula Fahrenhorst, vermuchlich einer T .
des Nettesten gr. Gilde, Heinrich F. (-j- «657), 8 tzinder:
R) Caspar, 2 ) Michael ( lV.) , 3 ) Hedwig, «onj . I o h .
Bernhard Schmidt, 4) Dorothea, H . Hermann zur Müh-
len, 8) Elisabeth, c<,H. ») Hans Hanenfeld, b) 4658
Hans Ofthoff.

C a s p a r S . , der 2. Sohn des Michael S . (II.)
heiralhete Hedwig de Fohlt und ist von ihm nur eine T .
Gertrud bekannt.

Bei Johann S . ( l . ) Sohne aus der 2. Ehe mit der
Elisabeth Husmann, E b e r h a r d Schultz ( l . ) ober Schulye
ist es un» hiernächst vergönnt länger zu verweilen. Er
war geb. «587, wurde im I . »643, zum Aeltermann der
großen Gilde erwählt, als solcher nach Schweden gesandt,
daselbst am 30. Oct. 1634 als v. Schu l yen nobililirt * ) ,
war im I . »643 auch schon Rathsherr und starb d. 49.
Jan. (begr. d. 24.) 4638 als Obe,amtsherr. Durch seine
im I . 46l4 mit ihm verbundene Gattin Elisabeth v. Ulen,
brock (geb. d. !1. Sept. 4890. 5 d. 28. Ma i lbegr. d. 3. I un i l
5683), der T. des Bürgermeisters Hinrich v. U. und der
Anna Ringenberg, eine Dame aus einer im Nigaschen
Rache häufig und rühmlich genannten Familie, warb er
Besitzer von Neuhof, jetzt Adiamimde, und Sassenhof.
Adiamünde namentlich hatte ein Vorfahr der Elisabeth v.
U., Hinrich v. U. 4540 vom Rigaschen Erzbischof Wilhelm
für 4000 Thlr. als Pfandbesitz acquirirt, König Sigismund
August darauf dem nächstfolgenden Ulenbrock «564 bei Do-
nalion von Sasscnhof, nebst dem Dorfe Levlüll und dem
Taubengute als erbliches Eigenthum zuerkannt, welches
Besitzthum dem Hinrich U. auch noch von Gustav Adolph

») Wappen: Ein gtspaltener Schild, in dessen rechtem goldenem
^Felb« «in halber schwarzer Adler au« dem innern Rande hervortritt,
Dm linken blauen 4 silbern« 2ischgest«Ue (Salzfässer) übereinander
erscheinen; auf dem Heim schweben drei wiederholte Aischgestelle zwi-
schen 2 braunen Hirschgeweihen, dt, Helmdecke schwarz und blau mit
« l d un»»schlaa.ln.

462» bestätigt wurde; Elisabeth aber soll den Besitz diese«
Gutes der GunN des Zufalls zu danken gehabt haben,
den — einer Familien « ̂  age zufolge — ihr Vater bei
der Thcilung seines Vermögens zu Rath gezogen hatte.
Diese Familien-Tradition lautet: Der letzte Ulenbrock,
der Bürgermeister Hinrich hatte nur zwei Töchter und leine
männlichen Erben; seine Nachlassenschaft mußte somit nach
seinem Tode in zwei gleiche Theile zerfallen. Dies zu
umgehen — weil eine solche Theilung die Zerstückung
seines Gutes Adjamünde zur Folge gehabt hätte, da sein
zweites Gut Stubbensee bedeutend kleiner war, — ersann
Ulenbrock folgende Auskunft. Er vergrub einen Stein,
dessen Inschrift seiner Aufsinderin den Besitz von Adjamünde
zusicherte und legte so das GlückslooS seiner beiden Töch-
ter in die Hand des Zufalls. Elisabeth war die glückliche
Schah-Finderin und brachte so ihrem Gemahl Adjamünde
zur Mitgift , während der G^tte ihrer Schwester — v. Zim-
mermann — sich an dem kleinen Stubbenfee genügen las-
sen mußte. — Dies die Sage; leider widerspricht ihr nicht
nur ein historischer Nachweis, den einzusehen Ref. ver-
gönnt war, sondern zum Theil selbst der Zeuge, auf den
sie sich stützt und beruft, und den wir gleich näher kennen
lernen werden. I m A.schen Gutsarchiv findet sich unter man,
chen anderen vergilbten Blättern auch der Familien-Trans-
act der Erben jenes letzten Ulenbrock: in dieser Schrift ist
der erwähnten abentheuerlichen Theilung seines Vermögens
mit keinem Wort gedacht, unterzeichnet aber ist sie — außer
der Wittwe «lefuneti und der (bereits verheiralhetcn) Tech»
ter Elisabeth — von noch zwei Schwiegersöhnen U.'s. Qssen-
berg und Dreling. Mithin Halle U. mindestens 3 Töchter,
von welchen bei seinem Ableben leine an einen v. Zimmer»
mann verheirathet war. Verliert nun vor dem Spiegel
dieser Thatsache unsere Tradition ihre sichere Haltung
und Gestalt und gicbt sie in dieser schwankenden Undeut-
lichkeit mancherlei zweifelnden Fragen Raum, so häufen
sich diese Zweifel bei näherer Prüfung des gedachten Zeu»
gen: dieser Zeuge ist der Stein «luaeztwni« selbst, ein
Flies von über 3 Fuß Länge, über 4 Fuß breitend eine
Hand hoch. Erst vor wenigen Jahren aus dem Fundament
eines Vorbaues des jetzigen A.schen Vorhauses herauoge»
löst, in dem er eingemauert stak, war dieser Stein lange
Zeit der Verwitterung ausgesetzt, dennoch ist von seiner
doppelten Inschrift die deutsche für die Wahrscheinlichkeit
ihres Alters fast zu gut erhalten, die kurze und epigraphisch
verkürzte lateinische minder gut. Diese letztere, deren An«
fang dem oberen Stein'Rande ziemlich nahe steht und da,
her zum Theil auch wohl durch das Einmauern und Aus-
brechen des Steins undeutlich geworden ist, heißt nach der
Angabe eines namhaften Archäologen unserer Lande -
Ob^ecit äominu« z»ro«an»ul Nigenki»; so wie derselbe die
Chiffre (>V) in der ersten Zeile der nun folgenden deutschen
Inschrift durch: wohlgeboren erklärt. Der sonst deutliche
deutsche Vers heißt dann: Man merck weil die wolgeb.
Schultzen (verschränkt) hier betrossen diese stein, so soll (sollt?)
auch Adjamund (verschi derselben Erb und antheil sein. —
Wir maaßen uns nicht an, die Entzifferung des lateinischen
Epigraphs zu beurtheilen, — ihr Interpret steht hoch über
unserer Kritik, glauben aber von dem deutschen behaupten



493

zu dürfen, daß dieses schwerlich aus der Zeit Menbrocks
lMit te d. 57 I . ) datire. Doch bleiben wir zunächst beim
Tert. Dieser deutsche Reim ist also nach Auffindung des
Steins durch „die wolgeb. Schnitzen", nicht zum Merkzei-
chen für sie, wie die Sage meint, sondern für die Nach»
kommen hingesetzt, damit ..man merl" — . Was hatten
dann die suchenden Erbinnen für ein Kennzeichen des rech-
ten Steins? Die lateinische Überschrift; — warum denn
aber den deu tschenDamen (des 57 »aeo.!) Latein, und
zwar mit allen Chikancn antiker Epigraphik geschricbnes
Latein? Warum wurde dieser tilulu» so hoch an den Rand
der Steinplatte gedrängt, daß eine spätere Hand zu der
beliebten deutschen Inschrift auf ihr den willkommenen
leeren Raum finden mußte? Lauter Unwahrscheinlichkeilen!
Das Latein kann trotz seiner größeren Versehrtheit nicht
wohl älter sein als der deutsche Vers, mithin schon aus
dem Grunde ven U.schen Töchtern auch nicht zum Wahr-
zeichen gedient haben. So ward also der Stein als tabula
r»»a versenkt, — ohn' irgend ein Ml r lma!? — Wie ist
das glaublich in einer so wichtigen Sache, r.'v cs den Be-
weis galt nicht bloß für die glückliche Finderin, sondern
vor Allem für den vom Mißglück beeinträchtigten Miterben?
— Wie finden wir uns da heraus ? Wohl gar nicht, wenn
wir die einzelnen Momente unserer — wie wir gesehen —
gegcnhistorischen Tradition dennoch urgiren wollen. Sie
spricht von nur zwei Töchtern Menbrocls — er hatte deren,
wissen wir, mindestens drei ; sie nennt einen Schwiegersohn
derselben — dessen Name unter dem Familien»Transact
fehlt, wodurch auch die Behauptung, daß das v. Zimmer-
mannsche Gut Stubbcnsee früher den Ulcnbrocks gehört,
fraglich w i r b ; — die Sage spricht endlich von einer In»
schrift, die Ulenbrock den Töchtern zum Wahrzeichen auf
den versenkten Stein scy«e — welche wir dort nicht finden,
indem wir von den beiden vorliegenden annehmen müssen,
daß sie nach der Ausgrabung des Flieseo verfaßt wurden.
Eine in diesen Angaben so unhaltbare Uebcrliefevung muß
sich's gefallen lassen, daß wir noch mehr von ihr streichen,
um zu einem Resultat zu kommen; dazu giedt uns über«
die« b«c Schreibart im deutschen Vers Anlaß, von dem
wir unseren Zweifel an seinem angenommenen Alter bereits
äußerten. „Sein" — mit dem i — „Schultzen" — auch
lür die Bezeichnung e iner Dame aus dieser Familie,
statt der noch im v o r i g e n Jahrhundert üblichen Form
auf i n : also Schulßin od. Schultzens, wenn nicht Schul-
yensch« — sind gar zu moderne Schreibungen, und darum
der unveränderte Familunname für Nef. ein Deweis, daß
die Inschrift l e i ne (an Schultzen verh.) Tochter U.'s
meinen kann, sondern nur im Allgemeinen Personen aus
der Familie v- Schultzen. Wir nehnrcn nämlich an, ein
weil später lebender Schnitzen, als die auf dem Stein an,
gedeuteten, der zugleich mit diesem die Familiensagc in nicht
viel deutlicherer Fassung überkommen halte als wir, sie
"ber doch nicht ganz im Lauf der Zeit sich verflüchtigen
lassen wollte, firirte ihren Hauptinhalt seinen Nachkommen
durch diesen Vers , nämlich daß seine Vorfahren durch
Auffinden dieses Steines (— .-hier" — in Nbjamünde)
zu dem Besitz dieses Gutes gelangt seien. Er fügte auch
etwas krauses Latein — hnzu — oder fing vielmehr da.

mit a n ; denn der M a n n , den wir meinen und den der
Lefer kennen lernen soll, verstand Latein und hat es auch
fönst anzubringen gewußt; — ein !»?« ohne Lapidar.Styl,
d. h. Lapidar-Latein, ist ja auch überdies ein gar zu profa«
nes D ing ! Und so hatte dn Stein bei seiner Versenkung
also doch kein Merkzeichen gehabt? Hätten wir nicht den
Ausspruch des tüchtigsten Altertumsforschers unseres Lan,
des vernommen, wir wagten uns auch hier mit einer An-
sicht hervor und sagten ; ursprünglich stand nur die Chiffre:
^>V) auf der Platte, und dies Zeichen lesen w i r : w o , als
Frage: wo — bin ich? dem versenkten Stein in den Mund
gelegt. Daß dies G.'heimzeichen entweder flacher gegraben
oder mehr ausgeschlissen ist als die übrige Schrift, und in
Beziehung auf rechts und links — fast in der Mitte des
Flieses steht, von ihrer Breite das obere Dri l t 'Thei l etwa
durch seine Stelle bezeichnend, dürfte wohl dafür sprechen,
daß derselbe zuerst auf dem Stein Platz gewonnen. Doch —

„Dort liegt der Stein, — wir woll'n ihn liegen lassen.
Zu Schanden haben wir uns fast gedacht!" —

E b e r h a r d v. Schulhen ( I . ) hatte 7 Kinder: 4)
H in r i ch v. S . , n. 56 l 3 , Aeltermann der großen Gilde
5658, 5675, 5673, 1680, im I . «672 nach Stockholm
gesandt, -s d. 2 l . Aug. 5684; dieser beirat lM, nachdem
er seine 4. Frau Anna,'ged. Gantschau, die T . des Munster«
Herrn Caspar G> und der Hedwig v. Niecken frühzeitig
verloren und mit 2 unmündigen Kindern, Elisabeth (später
Hans Wute's Gatt in) und Eberhard (heir. nachmals in
Litthauen eine geb. König und war Capitän), zurückgeblie-
ben war, die Elisabeth, geb. Köningk, 5658, und sah aus
dieser Ehe 7 Kinder entsprießen : Himich, der als Capitän
in französischen Diensten in Frankreich starb, — Anna, get.
d. 30. Ma i 5639, — Nlcrander, get. 50. März 5662, —
Johannes, get. 23. März 5663, ̂  unverh., — Katharina, get.
4. Nov. «667. — Maria, get. 27. Juni 5672, — Elisabeth,
get. 29. März 5678. heir. den Mart in Christoph Schmidt.
2) H a n s v. S . , n. 56»7, Aeltster der gr. Gilde ( ? ) ,
1- 5662, heir. Edda Dahlen (-s 5688) und hatte nur 2
Töchter: Elisabeth, n. 5647, hcir. ») Hans Kucherlage,
b) 5668 den Rathoh. Hans Messen, 5 d. 5. Febr. 5? l8 ,—
und Hedwig, get^ 59. März 5660, heir. ») Hans Siebens,
d) den Aeltcrm. Gabriel hcnneckc, und starb 5706. 3)
Elisabeth, n. «6l9, (?an^. 2) Tilemann Bremer, b) Bruno
Hartmann 5659. 4) Anna, u. 5620, 5 5628. 3) Gertrud,
n. 5622, 1- 5623. 6 ) E b e r h a r d ( l l . ) . n. d. 2. Sept.
5624, Aelt. der gr. G'lde 566«. Nathsh. d. 23. Sept.
5677, 1- v. «9. . begr. d. 26. Dec. 5680, welcher 5634
Margarclha Kempe (geb. d. 2 l . Sept. 5633, 1» <7l0), die
T . des Aelt. Claus K. und der Anna Harmes, ehelichte,
die ihm wiederum 7 Kinder gebar: Elisabeth, n. 5633,
5 5637. - Anna, n. 5636, 1- 5637. - Margaretha. get.
7. Jan. 5638, heir. Joachim Nademacher und 1- 57W, —
Eberhard (Hl . ) , - Elisabeth (Elsa), get. 3. Ju l i 566«,
heir. den Aclt. Pe'er v. Schievelbein und -l- 5694, — Anna,
geb. ?., get. 5 l . Jan. 5664, heir. Gotthard v. Vcgesäck
und 1» 50. Ju l i 5750, — und Maria, geb. ?.. get. 27.
Sept. 5663, heir. den Superint. David Caspari, 5 20.
März, begr. in der St. Pelri-K. in Riga d. 8. Apr. 570l .
7) Gertrud, n.und 1-5627. 8) Michael (IV.), n. d.» .
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Nov. «V28, 1- d. 37. Dec. «699. 9) Anna, verlobte sich

mit dem Secr. CourteniuS. — Alls dieser langen Reihe

von Personen sind demnach nur Michael v. S . ( IV.) und

dessen Bruberssohn Eberhard v. S. ( l l l . ) für die Geschichte

der Familie v. Schulyen von Bedeutung.

Der letztere, Ebe rha rd v. Schulyen ( H l ) , n. «639,

wurde d. 6. Nov. «683 als „Ewert v. Schulhen Nigen-

s!«" als Bürger recipirt, d. 26. Sept. 469! zum Dock-

mann, d. 27. Febr. «693 zum Aeltermann gr. Gilbe er-

wählt, war darauf Geseß» und Amtsherr und Inspektor

des Hospitals und der Kirche zu St . Georg und -j- b. «3.

Aug. «7«0 an der Pest. Er heiratliete am 23. Nov. «683

die llnna Dreiling (n. 23. Apr. «665, -j- ««. Ju l i l709),

die T. des Aelt. Dietrich D. und der Anna v. Helmerfen,

die ihm 8 Kinder gebar: Eberhard, get. «0. Sept. «686,

1- eoä. «., — Dietrich, get. «7. Sept. «6N7, -j- 28. Aug.

R700, — Eberhard, gel. 27. Aug. «688, -j- «708, —

Anna, n. 23. Sept. «690, heir. «7!« den Oberster.

Johann v. Venckendorff und -j- 6. Apr. «748, sie erbte

ven ihrem Vater das von diesem im I . «704 von dem

Notar Chr. Ma„ecken für 800 Thlr. erkaufte Gütchen

Wiebcreholm, verkaufte es aber, als Wittwe, «722 dem

Cordt Schröder für nur 830 Thlr., — Margaretha, n. und

-j- «693, — Margaretha Elisabeth, n. «696, -j- 24. Nug.

«700, — Katharina, n. «6Y8, -j- «7«0, — Nikolaus Mau ,

n'tz, n. l700, -j- «7«tt; von welchen allen keines den väter-

lichen Namcn der Nachwelt zu übelliefern beschieden war.

Weit mehr haben wir dagegen über M i c h a e l v.

Schultzen ( l V . , geb. d. 9. Nov. «628. 5 in Riga d. 27.

Dec. «698, zu berichten. Er war durch testamentarische

Bestimmung seines Vaters Erbherr von Abiamünde und

Sassenhof und erhielt «683 rie königliche Bestätigung dieser

Güter, reichte auch «689 seine Adele-Bewcise bei der l iv l .

Ritterschafts-Kanzlei ein; in Riga war er Dockmann («668),

Aelt. gr. G. «670, Nathsberr «687 und zuletzt Oberamts,

Herr und Inspector der St . Pet r i , Kirche. Er hatte zwei

Frauen, von der «., Helena Witte, eine T . Anna, get. d.

«8. Sept. «638, f «7l0, heir. den Franz Dreiling s-j- «7l0),

eine zweite T- Elisabeth, get. d. 8. Apr., f wahrscheinlich

frühzeitig, und eine dritte T. Helena, gct. d. «7. N»v.

t663, welche zuerst den Dietrich Zimmermann (-j- 24. Nov-

5689) , dann «694 den Rittm. Konrad v. Venckcnvocff

(1- «699) ehelichte; und von der am 2 l . Aug. «674, nach,

dem das untenstehende Instrument*) aufgerichtet worden,

Verheirathelen 2) Maria, geb. v. Zimmermann (geh. 6.

*) Im Nahmen der Heiligen Hochgelebten Dreysaltigkelt
Sey hiemit Kund und Offenbahr Iedermänniglichen, insonderheit denen

dieses zu wißen gebühret, daß, Nachdem durch Schickung des Aller
Höchsten, der Vol l Edle, Worachtbahre, und Wollführnehme Herr
Michael r»n Schulzen, Grdherr auff Ndiamont und Neühoff, wle auch
Eltister der Großen Gülde, seinen Wittwen Stul zu v^rendern ent,
schloßen, und sich mit der W«U Edlen, Viel Ehr und Tugend reichen
Iungfr. Maria Zimmermann, de« Woll Cdlen, Großachtbahren und
Wollwcisen Herrn Johann Zimmermanne dieser Stadt Wollverdienten
Ralhsverwanten und Landvogt«, wie auch ̂ 8»e««oli» des König!. Burg
Gräfflichen Gericht«, eheleiblichen Iungfr. Tochter, ehelich versprochen
worzu?5« Höchste Gott seinen reichen seegen gnädigst verleihen wolle.
Zwischen Wollzebachten Herrn Bräutigam, deßen Iungfr. Braut, und
den beyden Töchtem erster Ehe, zu Verhütung alles Künfftigen Zwist«
und Wiederwillens folgende Chevernötelung auffgerichtet worden.

Apr. «649, 5 2«. Dec. «6861, einer T . des Bürgermei-

sters Hans Z. und der Clara Meyer v. Güldenfeld fol«

gende Kinder: Johann (Friedrich), geb. d. «. Jan. «676,

-j- «3. März «746, dessen wir unten weitläuftiger erwäh,

nen werden, — Maria, — Michael (Eberhard Michael)

get. 7. Jan. «676, welche beide jung verstarben, — und

Clara, gef. d. ««. Ju l i «68«, dcir. d. 4. Ma i «697 den

Johann v. Venckendorff (-Z- «727) und -j- in Moskau «73«.

Anfänglichen so will der H. Bräutigam seinen beyben Töchtern
»rfter Eh», Anna und Helena, »egen de« Was er mit seiner Säht.
Frauen, ihrer Mutter erheürahtet und gehoben, nemblich an bahrem
Telb» Acht Tausend. R d r grober Münye, und also einer jeglichen
Vier Tausend RDr, und daß, so die Seht. Frau an ihrem Leibe ge»
tragen, an Kleidung und an stadt des Goldes so die Vehl. Frau g«»
habt dl« Perlen die er seinen Kindern bereits eingehändigt, zum Vor»
auß »llmachen. Welche« alles ihnen, »an sie zu ehren außgestattet
werden, nebst dem, so ihnen durch Sterbfälle noch zufallen, oder wegen
ihrer Seht. OroßEltern mütterlichen selten noch einkommen möchte,
unwegerlich, jedech ohne Renten, außgekehret werden soll. Vnd da
eine v«n ihnen versterben würde, soll derselben Nntyeil auff die über-
lebende fallen.

2. Übcrbem gelobet und verspricht der H. Bräutigam einer
jeglichen feiner Töchter erster Ehe eine freye Hochzeit ,u Thun, si«
auch alßdan mit gnugsahmen Leinenzeug und allem dem, was z^»
Jungfräulichen Geschmuck und Zieraht gehöret, väterlich zu versehen.

3. Imgleichen will wollgemeldter H. Bräutigam seiner jetzigen
Liebsten, Iungfr. Maria Zimmermann, und dero Kindern, die Gotr
auß dieser Ehe bescheren möchte, auß guter Affection und Väterliche«
Vorsorge Funff Tausend Reichsthl. zum vorauß schenken und verehren.

'4. Ebener maßen wird der Iungfr. Braut so woll, alß auch
ihren Kindern, die von ihr dem Hn. Bräutlgamb au« dieser bevorste-
henden Ehe durch Gottes seegen gebchren werden mochten, waß sie
dem Hn. Bräutigamb ein- und zugebracht an Gelbe, Gold, Silber,
Diamanten, Geschmeide. Perlen, Ketten, Ringe, Kleiber, Leinen, Hauß,
geräht. wie «S nahmen haben mag, das Halde Theil des der Hochzeit»
lichen Verehrungen, imgleichen was sie von ihren Eltern nach deren
Tode zu erwarten hat, oder ihr Kunfftig durch Erbfalle und sonsten
zufallen kan. item was der H. Bräutigamb ihr auff die Trauung
gegeben, auch künfftig mlt warmer Hand noch schencken möchte, zu
ihrem Worauß allein zu heben verstattet.

5. Wann nun dergestalt die Kinder Erster Ehe, und die
Iungfr. Braut, mit ihren Kindern dieser Ehe, dasjenige, so ihnen
sptlisicirtermaßen zum vorauß vermachet und vorbehalten worden
völlig gehoben, sollen in allen übrigen Gütern, die Iungfr. Vraut,
sie wäre beerbet oder unbeerbet samt den Kindern in cap!««, und also
in ein Kindes Theil «ucce«liren.

6. I m fall die Iungfr. Braut dry de« Herrn Bräutigam«
Leben, vor Ihm, ohne Leibes Erben, welche« Gott aber verhüte, ver«
sterben solte, so soll und will der Herr Bräutigam ihren Nahlsten
Freunden, und dero Zeit Erben, alles, so sie eingebracht, auch in wah.
render Ehe ihr angefallen, alle ihre Mobilien, wie sie nabmen haben
mögen, «uch waß der H. Bräutigam ihr auff die Trauung gegeben,
und in währender Ehe mlt warmer Handt verehret, (jedoch die Fünff
2au!end Reichöthl. die er I h r oben zum vorauß, nach seinem Tode zu
heben, geschencket, «pl«»«« außgenommen und nicht gemeinet) nebst
dem halben Theil der hochzeitlichen Verehrungen, ungewegert herauß-
geben. Womit dann bera näheste Erben gäntzlich zufrieden, und wei»
ter in ihm zu dringen nicht befugt sein sollen.

7. I m übrigen sollen beyber Ehe lindern in eine wahre Eln
Hinschafft vermige diese« gesetzet sein, und in allen gleich geachtet und
gehalten werden. Damit aber diese Eheoernötelung, und waß darin,
nen beliebet, fest und unverbrüchlich gehalten werde, so hat nicht allein
der H- Bräutigam für sich, und in Nahmen der Iungfr. Braut bero
H. Natter, fondern auch in Nahmen der beyden Kindern erster Ehe.
ihr nähester Freunde, alß Han» Witte Herman« Sohn, jedoch daß die-
se« dem Waysen Gericht zu ratihabiren fürgetragen, und dem Way-
sen protocol lo zu ingrossiren ersuchet werde, diese« Ehezert unter»
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M i t des eben genannten J o h a n n v. Schulyen
(«676—«746) l?cbensumständen sind wir vertrauter als
mit denen seiner Familien-Genossen, da er über die seiner
ersten Lebenshälfte uns — wenn auch nur flüchtige —
schriftliche Notizen hinterlassen hat. Er war, als einziger
männlicher Erbe seines Vaters, Erbhcrr von Adiamunde,
Memlüll und Sassenhof, trat dieses Erbe ildoch erst an,
nachdem er eine mehriährige Reise durch Deutschland, Eng-
land und Frankreich vollbracht hatte, diente den, Lande
als Rltterschaftösccretär vom 88. Jan. bis 8. Dec. «7l0
und darauf als Assessor des Dörptfchen Landgerichts, ver-
mittelte die Neception seiner Familie in die l iv l . Abelsma-
trikcl «742 und starb als allster Bürgermeister der Stadt
Riga " ) . Obgleich auch ihm. wie früher seinen Vorältern
die amtliche Stellung ein ganz heimisches Niederlassen auf
seinem Slammgute Adjamünde unmöglich machen mußte,
so scheint doch sein He»'z mit innigerer Liebe an diesem
Erbe gehangen zu haben: manche— freilich in letzten Spu-
ren — dort noch vorhandene Anlagen wurden von ihm ge-
gründet ; zwei Dachfahnen auf dortigen Gebäuden sagen
uns durch ihre Jahreszahl, daß der VürgcrmeiNer diese
Bauten aufführte; er sammelte und reaMirls genau Guts-
documente und Bücher; wahrscheinlichst ist er auch der Ver-
fasser eines M . S. , das die Überschrift führt: .Historia
der St . Malthaci Kirche am Strande der Ostsee in Liefiand."
Diese Handschrift enthält freilich nicht, was sie enthalten
w i l l ; bei weitem größten Theils ist sie eine Compilation
von wörtlich covirtcn Stellen und Auszügen der Kelchschen
Chronik, die locker verbunden sind; die weniger das Gut
und seine Kirche berührenden Special!» sind aber doch von
lokalem Interesse. So wird z. V. (Ende 57. »«««:.) eines
betagten Predigers (Iacodus Ralilinius) gedacht, ocr, nach-
dem „er das Unglück qehabt, d.iß ihm bei feindlichem lieber-
fall ein Vcin abgeschossen", noch viele Iadre die Kanzel
mit seiner Krücke bestiegen. Es wild berichtet, daß die
Kirche wahrend einer Kriegszeit als Pf« »bestall benutzt wor-
den ; daß der Gutsherr (der Verf. selbst) wegen ««brauch,
barkeit der K<rche auf dem Hof einen Saal zum Gottes-
dienst „aptiren lasstN", und A. Dao M . S. — acht chronika»
lisch "in den Zeiten nach der Sü"dstulh" beginnend, schließt
mit dem Bericht der «727 („auf Trinitatts d. 2«. Map")
vollzogenen Einweihung der neuen Kirche und mit einem
des selbst vollbrachten literarischen Wertes froh und fromm
bewußten Gebet. Jedenfalls merkwürd»ger als die Cdro-
n,k*selbst ist einer ihr<r Anhänge: „8 t . U»tl!,l»ei Orden"
überschrieben, und auf einer lo l . Seite — das Statut rie«
ses Ordens enthaltend. Da das „ I n l and " — wir wlssen

schrieben, und mit ihren gewöhnlichen Pittschassten beglaubiget. Alle«
l>ey wahren Worten und glauben ohne Argelist und gefährde,
Riga den 22. ^»ßuzl l ^ o l674.

Johann Zimmermann, m. p. Michell von Schultz«« m. n.
( l . 5-> (!.. 8)

E T. W. Gericht diese Ebeberedung ratihabNet, und den
lli zu ingr<,ss5r,n »erstattet. ; /

«^ ^ ' " Wappenschild ist in der Pctri-Kirche.ianfdenn nördli-
cher Wand, mit folgender Unterschrift versehen: .Z«m iA,dente» d.'s
wot-lqehormn und hockgslahrt.n Herrn Johann v . " ^ M h e n . dieser
Kayßl Stadt Riga ältesten Herrn Guraermcist^rs, soerinunsterherr
und Ob^landvoigts, Erbtierrn der Adi^m,md»fOcBNGü<?N »Micher
>d?6 d. l . Jan. grbotiren. und gestorben ^ ' H
Alt«« 7U Jahr 2 Monat ,5 Tag«.

nicht, durch welche Vermitt lung — bereits vor mehren
Jahren l«839 Nr. 3.) dies curiosum seinen Lesern mitge-
cheilt hat, erwähnt Ref. es hier nur, um zu bemerken, daß
er demselben unlängst nicht ohne Verwunderung in der
"Geschichte und Verfassung aller Ritterorden", vom Freih.
v. Bicdenfeld, wieder begegnet ist, wo es unter den »er»
loschencn Orden" einen schwerlich ihm gebührenden Ehren-
Play gefunden. Der Herr Verf. gesteht, die Bekanntschaft
dieses Unikum eines Ordens-Statuts lediglich dem „ In land"
zu verdanken: »ohne irgend wo eine Spur von diesem selt-
samen Orden gefunden zu haben." Wir versichern den H.
Verf., daß Niemand auf der Welt von der Seltsamkeit
dieses Ordens überzeugter ist als wir. und daß kein Et
dem andern ähnlicher sieht als die Handschrift unseres Sta ,
luts — einem ersten Entwurf und brouillan derselben. —
Diesen alten Herrn nun, der sich nicht bloß in der Histo-
riographie versuchte, sondern auch Verse machte, wie man-
che in seine.'Chrolsst eingestreute Reime beweisen, der jedes
seiner Bücher mit „«um ex iibri« I . v. 8." zeichnete, auch
in seiner Chronik und anderen Handschriften manch latei«
nisches Vröcklein fallen lassen, dem um die Dauer seines
Namens und den Ruhm seines Hauses so bange war, die-
sen hält Ref. auch für den Verfasser der Stein-Inschriften.
Ja aus seinem Munde klingt — möchten wir behaupten —
der Vers zugleich wie eine Mahnung an seine Nachkom»
men: weil die Schulyen wie durch besondere Schicksalobe-
ftimmung in den Besitz dieses Gutes kamen, so soll'S auch
ihr Tbe,l und Erbe sein — und bleiben, — sie sollen es
nie aus ihren Händen geben! —

Aus seiner Ehe mit Katharina Elsingk sgeb. 7. Febr.
! «696, 1- «., begr. S. M a i «742 als der Mann als Stadts-

deputirter nach St. Pelersb. und Moskau abwesend war),
der T. des Aelt. Johann E. und der Dorothea v. Broitzen,
die er d. «3. M.ii «7««, also nur 43 Jahre alt, geheira-
thet ba!te, ^freuten ihn 9 Kinder: <) Johann, n. 20.
Nov. «7l2. 1- 7. März «7«4; 2) Dorothea Elisabeth, n.
22. Dec. »7«3. -j- unverl). 7. März «73«; 3) Clara Maria,
n. 29. März «7«S, 5 an den Pocken 27. Ma i «7«6; 4)
Katharina Margaretba, n. «3. Jan. «7«7, -j- unverh. «3.
Dec. «749; 3) Anna Magdalena, n. 2«. Jan. «7«8,
5 6. V?ärz «722 an den Pocken; 6) Beate Mar ia , n. 4.
Ma i l 7 « 9 , -j- 7. Oct. «734; 7) Gertrud Juliane, n.
24. März «72«, beir. den Oberpastor Mart in Andreas v.
Reuencr und -j- «773; S) Michael Johann, n. 3. Oct.
4722. war russ. Major und -j- d. 3. Febr. «767 unverh.;
9) Hinrich Iobann, n. d. 29. Apr. «726, war Ord-
nungsgkrichtS'Adjunct und -j- unoerh. d. 28. Ju l i «760.
Dem Rechte der Erdfolge nach trat nun im I . «746
Michael Johann v. S. das ansehnliche väterlich^ Erbe an,
er erbaute, statt der hölzernen, die steinelne Et. Matthäi-
Kirche und ein Gewölbe unter derselben bewahrt noch seine
Oebeioe in einem noch wolil erhaltenen Sarge, die Kirchen-
hallc s in mit einer Inschrift versehenes Wappen. Die ihn
beerbende Schwester Gertrud Juliane übertrug durch ihre
Heiratd das Gut Adjamünde an die Familie v. Rcusner.—
So erlosch die Familie, welche an «30 Jahre lang der Stadt
Riga Zierde gewesen war und nur in dem lettischen Namen
ihres Gutes Adjamünde (Skultes.M.) lebt der ihrige fort.



499 500

Korrespondenz.
V i v l a n d.

V l i g a . Hr. Apoll). K i rchho fs macht bekannt, daß die
Herauegabe seiner Herbarien nebst Tert, in verschiedenen
Abtei lungen, a ls : für Landwirlhe, Oeksnomen, Forst«
wirthe, Lehrer «., nur noch bis zum Schluß d. ) . fortge-
setzt w i r d ; «00 verschiedene Eremplare losten 4 — 6 N . S .

— Eine neu eröffnete Bube in der Kalkstraße, die
des Herrn L a w r e n t j e w , zeigt den Verlauf russischer
Bücher an.

— Das der Actien<Gcsell schalt „Mediator" gehörige
Dampfschiff „ T h e l i s " . Capt. Z. H. Frahm, wird bis
zum Schluß der diesj. Navigation seine Fahrten an fol-
genden Tagen antreten: aus S l . Petersburg nach Reval,
Hapsal. Moonsund, Riga, Windau und Libau 3 l . Ju l i ,
44 28. Aug., 4». 25. Sept.. 9. 23. Oct. ; aus Reval nach
Hapsal, Moonsund. Riga, Windau und Lidau 4 18. 2V.
Aug., 42. 26. Sept., «0. 24. Oct . ; aus N«val nach St.
Petersburg 9. 23. Aug., 6. 20. Sept., 4. 48, Oct., 4.
Nov . ; aus Riga nach Windau und Libau d. 2. «6. 30.
Aug. , 43 27. Sept., 44 28. O c l . ; aus Riga nach St.
Peiersd. über Moonsund, hapsal und Rrval 8. 22. Aug..
l l . 49. Sept., 3. 47 3«. Oct . ; aus M a u nach S t . Pe-
tersburg über Riga, Moonsund, hapsal und Neval 5. 49.
Aug., 2. 46. 30. Sept., 44. 28. Ocl. (Agent in Riga:
B . Eugen Schnackenburg.)

I n der Umgegend von Wenden regnete es Anfangs
Ju l i fast täglich und oft recht heftig, wodurch auf den Heu«
schlagen das Waffer so hoch zu stehen kam, daß die Heu«
Ernte aufgeschoben werben mußte. An Gewittern fehlte
e« auch nicht, im Pebalgschen und Schujenschen sind wehre
Gebäude, vom Blitz getroffen, niedergebrannt ober doch
stark beschädigt worden, wie z B . der Thurm der griech.
Kirche auf A. Pebalg.

Das Gut V o r r i s h o f im Wendenschen Kr. ist von
dem Major Adolpb v. Hemmelmann am 40. Febr. e. für
46,800 R. dem Ordnungsgerichts»Abjunclen Victor v.
Strvk verlauft worden (corr. 2. April, procl. 3. Ju l i «.).

Auf dem Gute I d s e l im Loddigerschen Kirchsp. ist
«in« Dreschmaschine au« der Ilgezcemschen Fabrik,
durch Wassertraft betrieben, aufgestellt und wirb während
der ganzen Dreschzeit in Thätigkeit sein.

3 l i ga . Schiffe sind bis zum 27. Ju l i angekommen
4236, ausgegangen 4097.

E h ft l a n t .

Das Gut Pöddes im Maholmschen Kirchsp. ist von
dem Major Baron Gustav, v. Schoulh am 28. M a i o.
dem Cav».»Lieutn. Friedrich v. Baranoff verkauft worden
(procl. 49. Ju l i c.).

N e v a l . Zur Deckung der Quartier. Bedürfnisse des
hier befindlichen Mi l ' tars werden von dem geschätzten
Werthe der Dom. , Stat t - und vorstädlischen Grundstücke,
Bürger ohne Häuser, Buden, Krüge und Einfahrten für
das 2. Terlial 4856 4V« A erhoben.

^ - DK bei Eröffnung der ebstl. P r e b i g e r - S v <
node am 47. Juni o. in der Domlirche vom Pastor Carl
Theodor K n ü v f f e r zu « l . Marien gehaltene Predigt:
„ D a s rechte Bleiben im Hause des Herrn« ist im Druck
erschienen. ^ 25 K. S . zum Besten der Nrmenschule.)

— I n der Erziehungs<Anstalt von Früul. Schmidt
wurde zu wohlthätigem Zwecke eine Verloosung vcranstal-
tet, welche dem Dom<Waisenhause 422^ N. eingebracht ha».

Die im I . 4844 gegründete Commission für das
Armenwesen in H a p s a l , wie sie nach Bestätigung
ihrer Statuten (d. 30. April 4894) am 2. Nov. 4634 neu

zusammengetreten ist. gibt öffentlichen Bericht über ihre
Thätigteit vom 4. Juni 4860-4856. Der Bestand der
Casse war 930,»-,; es kamen ein 2U82.«2, darunter von
) . M a j . der Frau Kaiserin 600 R., durch Conccrtc 935.« ;
verausgabt wurden 3265,«4, darunter der Kaufschilling
eines Hauses nebst Gartenplatz vor der Stadt (40Ü9,2i)
für die Armen des Mancnstifts (s. I n l . 4855 So. 830 ' ;
Nest 348,«,,. Die Armen der Stadt wurden durch Hebens»
Mittel, holz, freie Arznei. Kleidungsstücke und Geldgaben
unterstützt, besonders suchte die Commission durch Ardcits«
ertheilung alle noch zum Erwerb fähigen Personen zum
Fleiß zu ermuntern und der Trägheit, Trunt- und Genuß«
sucht, als den Ursachen der Armulh, entgegen zu wirken.

Hapsa l , d. 49. Ju l i . Seit der Ankunft S . K. H.
des G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s und S e i n e r K a i ,
ser l ichen B r ü d e r verfioffcn Ihnen die nächsten Wochen
in ruhiger stiller Thäligkcit und fast ländlichen Freuden in
dem von Feldern und einem herrlichen Baum« und Blu-
mengarten umgebenen freundlichen Schlößchen, während
Wasserfahrten zu den in der Nähe der Stadt ankernden
Jachten der Großfürsten, N e w a und s t i r , Landparthieen
und namentlich b«e durch das begleitende Savvcurbataillon
ausgeführte Erbauung einer kleinen Batle>ie, welche die
Großfürsten so itneressirte. daß sie selbst thätig mit Hand
anlegten, zur Erheiterung und Beschäftigung dienten. Am
44. Ju l i , dem Vorabende des Namensfestes des Großfür-
sten Wladimir Alerandrowitsch, nalieten sich I h r e M a j e -
stäten, der Ka ise r und die K a i s e r i n der gespannt har-
renden Stadt. Die Witterung, wochenlang rauh, lal l und
regnig, klärte sich am Vorabende des festlichen Tages auf
und begünstigte jede Festlichkeit und alle zur Erheiterung
der Kais. Familie entworfenen Pläne. Um 4 Uhr verkün«
digten einige Glockenschläge die Annäherung eines großen
Dampfers und bald nach 3 Uhr landete da« Dampfschiff
»St. Petersburg" an der Hafenbrücke. S r . M . der Ka i -
ser, in einfacher Generalsuniform mit dem Georgenlreuze
auf der Brust, stand auf dem Verdeck, umgeben von Sei-
nen Kindern, die in weihe Matrosenröcke gekleidet waren.
Ein tausendstimmiges Hurrah begrüßte ihn und verdoppelte
sich, als auch I . M . die K a i s e r i n hervortrat. So wie
der Ka ise r , dem Fürsten S u w o r o w die Hand reichend,
ans Land trat, schallte I hm von den Sängern der Reval«
schen L i e d e r t a f e l die Nationalhymne entgegen und das
begeisterte Iubelgeschrei der Menge begleitete die K. Familie
bis zum Ufer, wo sie die Equipagen bestieg und sich mit
Ihrem Gefolge, dem Grafen A d l e r b e r g , der Fürstin
D o l g o r u t y , den Hcffräulein G r a n c v und T ju tschew,
in Ihre Gemächer zurückzog. Unterdessen waren auf Kosten
der Ritterschaft die Vorbereitungen getroffen, das a l t e
Schloß zu i l l u m i n i r e n und am Abende erglänzten Tau-
sende von Lampen von den Wänden, aus den Zellen, von
den Abhängen der Hügel, auf der Ringmauer und in den
Thürmen derselben; in der al<en Kirche brannten Later»
uen von buntem Papier, tie ein zauberhaftes Llcht auf die
ehrwürdigen Ueberreste aus grauer Vorzeit warfen. Die
Rückseite wurde durch mehre auf den Wallen angezündete
Theertonnen erleuchtet. Um ^40 Uhr erschien Sc. M . der
Ka i se r mit S e i n e r F a m i l i e und „ahm auf den für
Sie bereiteten Sitzen Platz. I n diesem Augenblick erllang
von einer erhöhten Stelle im Innern der Nui-.e der kiäf»
tigc Gesang von 32 Männerstimmen, welche I h r e M aje,
stäten mit der Nationalhymne begrüßten und mehre Lie-
der vortrefflich vortrugen, nämlich: Der Tag des Herrn,
von Kreutzer; die Kapelle von dems.; Du SchweN an
meiner Linken, von Weber; Das Gebet, Lied von Men-
delssohn,- Nacht, o Nacht, von Chwatal; An die Wolken,
von Geißler, und Lorelep, von Silcher. Zu dem Gebet von
Mendelssohn war von einem Mitglieds der Liedertafel fol-
gender Tert verfaßt:
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Töne Lied so innig wahr!
Lasse reine Harmonier«
Jubelnd bis ^um Himmel fliehen!
Jeder Ton sei immerdar
<3in Gebet für unfern Czar.

Töne laut im Festgebraus,
Lied des Herzens, Lied der Weihe!
Heut und immerfort auf's Neue
Spricht sich uns« Liebe aus
I m Gebet für's Kaiserhaus.

Jeder steht hier Hand in Hand —
Deutlich zeigt des Mundes Beben
Und der Augen frommes Heben,
Daß zu Gott er hingesandt
Ein Gebet für's Vaterland.

Veim Gesang der .̂orelep war die sanfte Wiederholung
der letzten Zeilen jeder Strophe dmch em an dcr Ring»
mauer entfernt aufgestelltes Echo von überraschender u«o
wunderbarer Wükung. Se. M a j e s t ä t verweilte bis 41
Uhr und ließ noch an demselben Abende durch den Herrn
Gen.«Gouverneur ter im Salon versammelten Liedertafel
und dem Direktor A. Krüger aus Lippe «Detmold, durch
dessen Bemühung dieser Verein gestiftet und zusammcngc«
hallen worden ist, S e i n e n Dank ausdrücken für die schönen
Gesänge, die Er mit Freude gehört und bewundert habe.
— Am Sonntage den <6. Jul i , nach dem Gottesdienste,
ließ cer K a i s e r sich die Behörden der Stadt und eine
große Anzahl der benachbarten Edelleute und Badegäste
vorstellen. An der Thür des Schlosses waren auf A. H.
Befehl dieselben Knaben aufgestellt, welche die Großfürsten
an der Treppe empfangen hatten und diese begrüßten, ihre
rothweißen Fähnchen schwenkend, ihren gel,eblen Kaiser
mit fröhlichem Hurrahgeschrei, worauf Hochderselbe an ihrer
Reihe entlang ging, einen der Knaben freundlich anredete
und dem Begleiter derselben, dem Echulinspector Ütußwurm,
Seinen Dank aussprach. Darauf wurden die Knaben
einzeln zu den vor dem Schlosse stehenden Großfürsten ge-
rufen und empfingen aus der Hand des Großfürsten W la -
d i m i r die für sie bestimmten hübschen Ge>chcnle. Das
Entzücken der Kinder, die durch diese Huld so überrascht
waren, daß sie zum Theil sogar den Dank vergaßen, ge-
reichte den durch einfache Freuden beglückten Glohfürllen
zur Erheiterung und in den kindlichen Mienen spiegelte sich
die reine Freude, welche die Seligkeit des Gebens m edlen
Gemüthern hervorruft. M i t frohem und dankbarem Hurrah
entfernten sich die jubelnden Kinder, denen die Gnade ihres
H e r r n und Kaisers und S r . F a m i l i e b»s in ihr spät-
stes Alter eine beseligende Erinnerung fein w«rd. — Die
kleine B a t t e r i e der Groß fü rs ten war vollendet und
mit 2 Kanonen armirt; an der gegen das Meer gerichteten
Spitze stand ein großer doppelter Adler zwischen Kri.goge-
räth und prächtigen Flaggen, ihm gegenüber eine Ehren-
pforte mit den Namenszügen der Kaiser«. F a m i l i e , von
einem Strahlenkranze aus Bayonettcn und Labstöcken um-
geben. Alles dieses, so wie die Haupllimen der Wälle,
war durch Rampen erleuchtet. Sobald der Ka i se r er>ch«cn,
erglänzten in der Nähe und Feme bengallsche Feuer, die
im Wechsel der Farben die Gegend m»t magischem Licht
Übergossen und im dunkelbezogenen Himmel emen herrlichen
Hintergrund fanden. Ee. M . besichtigte das Lager der
Soldaten, aus welchem »hm Freudcnrufe und Nallonalge»
sänge entgegenschallten; Kanonenschüsse von der See und
aus der Batterie verkündeten darauf den Beginn eines
K r i e g s s p i e l s ; eine Anzahl Matrosen, als Feinde geklei-
det, nahte sich eilig vom Ufer her kriechend der Festung und
feuerte eine Salve ab, die von der Batterie mit Kanonen»
und Flintenschüssen beantwortet wurre, bis der Angriff
glücklich abgeschlagen war und die feindlichen Schaaren
sich in größter Eile zurückzogen. Hiernach lehrte die K a i -
serliche F a m i l i e in den Schloßgarten zurück, wo die

Matrosen sich zu einem nationalen Schauspiele versammelt
halten, während Leuchtfeuer und Raketen rie Scene erhell-
ten. Die tapfern Kämpfer von beiden Seiten wurden reich
beschenkt entlassen und bis spät in die Nacht hinein erklang
ihr Jubel zum Preise »hres gütigen Monarchen.

Am <6. Jul i war von dcr Ritterschaft auf der 9 Werft
von der St<,dt entfernten, hübsch bewachsenen Landspitze
P ü l l a p ä ein V o l k s fest arrangirt, wozu eine große Volts-
menge zu Wasser und zu Lande herbeigeströmt war. Das
zahlreich besetzte Dampfschiff W a r j a g , welches «5 größere
und llemcre Fahrzeuge bugsirte, gewäblte in feiner lang-
samen Fahrt üder d,e ruhige Meereöfläche einen imposanten
Anblick. Etwa um 7 Uhr l l . erschien die Kaiser l iche
F a m i l i e und trat mitten unter die jubelnde Menge auf
den für die Volksbelustigungen bestimmten Play. Hier
waren zwei Mastbäume aufgerichtet, auf denen an Quer-
stangen befestigte Tücher, Müyen, Bänder, Pfeifen. Peit-
schen und andere Herrlichkeiten die Bauern herbeilockten
und zum Erringen bicftr Preise einluden. Die Anstreng
gungen der Kletterer, die Kämpfe der einander vorbei-
stiebcnden Männer uno das Fleudengeschrei der Sieger
gewährte allen Zuschauern die größte Belustigung. Eben
so die Bemühungen auf den schwankenden Schwebebäumen
zu rutschen, im Sack zu laufen und auf der Schaukel sich
im Kreise zu schwingen, wofür die Gewandter« ähnliche
Geschenke erhielten, während Bier, Branntwein und Kuchen
reichlich ausgetheilt wurden. — Nachdem einige Damen
«US der Umgegend vorgestellt waren, nahm S. K. M . an
dem im Freien von Ihrer Ercellenz dcr Frau des Ritter«
schaflohauptmanns, Baronin U n g e r n - S t e r n b e r g , servi»
ten Thcetlsche Play und wurde von der im Gebüsch ver»
steckten L i e b e r t a f e l mit einigen gut gewählten Liedern
überrascht. Nach beendigtem Gesang tlalen der K a i s e r
und die K a i s e r i n an die Sänger beran, sprachen ihnen
Ihren Dank für die heute und in Neval von ihnen gehör-
ten Lieder aus, richteten einige Fragen an ten Direktor,
und äußerten den Wunsch, sie „och einmal zu hören. —
Auf emcr Vsettertiele war e,n länrlicher B a l l arrangirt,
welchen Ce. K. H. dcr G roß fü rs t T h r o n f o l g e r mit
einer Dame vom ehstl. Adel eröffnete. Bei zunehmender
Dunkelheit begaben sich I h r e Ma jes tä ten auf die für
den heutigen Tag angefertigte mit fnschem Grün geschmückte
Brücke, von wo aus Sie in einem Kais. Boote dcr Stadt
wieder zusteuerten. Die Lledertafll in einem ankern Boote
war etwas zurückgeblieben und konnte kaum hoffen, Se.
M- wieder zu erreichen. Doch stimmte sie ein Lied an,
welches in der leicht bewegten Abendlufl weilbin übers Meer
erschallte. Kaum vernahm rer K a i , er die melodischen
Klänge, als er befahl, alle Segel herabzulassen uno das
Sängcrdoot zu erwancn. Beim Schluß des L>ed»s war
dieses auch wiillich, ohne es zu bemellen, dem K. Boot
ganz nahe gekommen und erst »in l a ^ s B>avo lhat ten
erfreuten Sängern kund, daß die Töne nicht unbeachtet
verhallt seien und in den kuxftliebenden Herzen ter erbab-
nen Zuhörer angenehme Empfindungen bervrrg^rufen. Noch
mehre Lieder wurden mit Bclfoll gekrönt und eins auf
besondern Befehl Sr. K. Majestät wiederbolt. Am U^er
wurden die «sängrr durch einen abermalige,, Dank ihres
huldreichen Monarchen deglückt und verbrachten noch die
letzten Stunden ihres hiesigen Aufenthalte mit eiina/n Freun,
den in Gegenwart des Herrn Gen.-Gouverneurs unter
fröhlichen Liedern, Teclamationen und Torsten. M't der
Nation^lhvmne wurde geichlossrn; »ach einem dea/i-
fierten Lebehoch für ten Kaiser trennte sich r»> Ge'elljchaft
und die Sänger tiaten ohne Ve, weilen «h,c Rückfahrt an.

Der <7. Ju l i war beft,mmt zur Abreise deo bu ld ,
v o l l e n K a i s e r p a o r e s , das, 6egen <pend»nd und G'ück
verbreitend, drei unvergeßliche Tage hier verbrämt halte.
Ungeachtet des heftig perabströme, den Regens unleihi'lt
sich Se. M . der Ka ise r auf der Hafendrücke mit einigen
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Herren und Damen eine Zeitlang auf's gnädigste, führte
die Gräfinnen Adlerberg und de la Gardie auf's Verteck
des Dampfschiffes zur Kaiserin, welche Letzterer für die Ein«
räumung ihres Schlosses dankte und sie zum Handkuß zu«
ließ. Wahrend das Dampfschiff sich laugsam entfernte, rief
die gerührte Menge den hohen Gästen ein dankbares Lebe»
wohl nach, welches noch aus weiter Ferne durch freundliche
Abfchiedsgrüße erwiedcrt wurde. — Noch vor Seiner Ab,
reise bestimmte der Ka iser den Armen der Stadt ein Ge,
schenk von 800 Rbl. S . und der Schule für arme Ehsten«
linder 430 Rbl. S . Die Erinnerung an diesen K. Besuch,
den dritten, dessen Hapsal sich unter russischer Herrschaft
zu erfreuen gehabt hat, wird mit unauslöschlichen Zügen
in die Herzen der Bewohner hapfals uno der Umgegend
eingegraben bleiben und noch späteren Geschlechtern zum
Ruhm und zur Freude gereichen.

K u r l a n d .

Hasenpoth. Während eines The,1s der Kriegszeit
stand »ier die 2«. Drushine dea Gouv. Twer; nach ivrem
Abzüge ist der Dank S r . Kaiser l ichen Majestät für
die gastliche Aufnahme und Verpflegung dieser Truppen
den Bewohnern unserer Stadt, namentlich aber dem Stadt«
arzt Dr. Kemmlcr und dem Discipel Vaudon, und rcm
Baron v. Mannleuffel auf Zierau eröffnet worden.

Der Preis für die Alimentatiou der Ar res tanten
in Kurland ist für das I . 1856 auf 8'/« Kop. S. pr. Tag
festgesetzt worden.

Der auf dem G. V r e s i l g e n im Tuttumschen Kr.
bisher jährlich am 13. Sept. abgchalttne Ma»tt »vi,d in
Zukunft nicht mehr Statt haben.

L ibau , d. 2«. Ju l i . »Da hör» man schon wieder
den Donner der feindlichen Dampfungcthüme bei ihren
Nebungen auf derRhede!" „Dicht vor unserm Hafen vei»
len mehrere Kanoncnböle!" — solche und ähnliche, wahre
und unwahre Berichte vergällten uns im vorigen Jahre
die Freude an unserm flüchtigen Sommer, störten uns den
Genuß unser« herrlichen Seebades und ließen auch unfern
St . Annenmaikt höchst kümmerlich auofallen. Wie hat doch
der holde Friede alle jene trüben Welterwollen verscheucht
und ein reges, fröhliches Leben über Flur und Stadt und
Meer gebracht! Unfern Hafen belebt zwar jetzt noch nicht
eine große Anzahl von Schiffen, da es NichtS zu verschiffen
gibt, aber die hoffnungsreiche Ernte wird uns sicherlich
recht viele zuführen und auf den Werften wird eifrig an
mehrern neuen gearbeitet. Eine ungewöhnlich große Menge
Badegäste hat sich in diesem Iabre hier eingefunden; man
zählt gegen 140 bis 150 Familien, worunter viele reiche
und angesehene ifeute aus Kurland. Litthauen, Polen u.
s. w. Nicht allein unser städtisches Musikchor, sondern
auch eine 13 Mann starke Kapelle von Vlaseinstrumenten
unter Direktion von Cd. Schilling vergnügt das Publikum
am reizrndcn Ellern-Pavillon und durchzieht mit Ständchen
oft tic Halle Nacht unsere Straßen. Drei bis viermal
m der Woche haben wir recht brave theatralische Vorfiel»
lungen von der Gesellschaft des Directors Helwig und an
schönen Concerten und muntern Bällen fehlt es auch nicht.
Dabei hat sich Wetter und Wasser für die Badenser, welche
Anfangs Jul i über eine lrmeileur tlu äiablo zu klagen
hatten, jetzt wunderschön gemacht. Auch unsere kleine Messe,
die vom 19. bis 26. Jul i währt, tragt zur allgemeinen
Lust bei, denn sie bietet den Gaumselia.cn und Kauflustigen
vielfache Befriedigung dar; außer den geschmackvollen
Zelten der Eonditoren, Pfeffer, und Schmandlüchler gibt
es Fajan9e, Pelzwerk, neusilberne, lakirle und plattirtc
Waaren aus St. Petersburg, Warschau und selbst der
Bucharei, eine zahllose Menge Tabulclkrämer u. s. w. —-
So trägt unser M a u jetzt das heiterste Gepräge des Frie-
dens und dazu noch der zuversichtlichen Hoffnung auf tie

endliche Verwirklichung der ersehnten Eisenbahn nach Kowno,
welche jlnem Gepräge erst den ächten soliden I„hal< hin-
zufügen würde.

Verzeichnis der im 2. Lchrsemester I85U auf der Kais.
Universität zu Dorpat zu haltenden Vorlesungen.

I. Theologische Facu l tä t . Dr. H. K u r y , S l 'R. ,
?. U., Decan: 1) Neformationsgeschichte, äst.; 2) lirchl.
Archäologie. 3st.; 3) ü, der t . Abth. des cheol. Seminars
Interpretation v. ll^ppol^t,'« r«kuwt,io omnium l^l-rezium,
Ist., ttellv., und in der 9. Abth. dcss. Inlerpr. ausgewählter
Abschnitte aus kugeliii Kirchcngesch.. Ist. — l)r. K. K e i l ,
St.-N., ?. <L: 1) Erklärung des 1. Tbcils des Propheten
Iesaja, äst.; 2) bibl. Archäologie, 4st>; 3) Gramm, der
syrischen Sprache, Ist.; 4) im lhcoloa.. Seminar Erklärung
der beiden Briefe Pel r i , Ist. — Dr. A. Chr i s t ian» ,
H..N., r . 0. und Univ..Predigtr: 1) Homiletik, 4st.; 2)
Auslegung der Offenbarung Iohannis, äst.; 3) im Semi-
nar hormlet. und kalechct. Uebungcn, 2st. — l)r. 3l. v.
O e t t i n g e n , r. W. (). : DogmaNk. Ust. — N»F. M . v.
E n g e l b a r d t , ctatm. Privatdoc.: Biblische Gesch. des
N. Testaments. 4st.

! l . Juristische Fac. Nr. C. v. N ummel , St.»R.,
r. 0. , Decan: 1) provincielle Nechlsgeschichte. 6st.; 2) curl.
und piltensches Privatrccht, äst. — Dr. E. O t t o , W.St..N.,
l». 0 . : 1) Handelten, 1. Thcil, äst.; 2) deutsche Rechts,
geschichtc äst.; 3.) g m. u„d provinc. Kirchenrccht, 3st.; 4)
pract. Uebungen s. juriftischen Gesellschaft. 2st.— 0r. E.
T o b i e u , St.°R., r . 0 . : «) Russ. Civilproceß und Vcr-
fadren in nichtftreiti^en Rechtssachen, äst.; 2) Nuss. Han-
dels«, See- und Wechsclrecht. 3st.;3) (ftellv.) Verfassung und
Verwalcuüg des russ. Reichs, Th. 2, für Juristen, äst.
— vr . V ! Z i e g l e r , H.-N. , ?. L. 0 . : 1) verglei,
chende Jurisprudenz, 3st.; 2) jurist. Litcrärgeschichte, 3st.;
3) gemeines Criminalrecht, 8st. — Die ord. Professur des
Völkerrechts und der Politik ist erledigt. — I)r. A. B u l .
m e r i n c q , etatm. Privatdoc.: 1) Einleitung in d. diplo«
mal. Studium, Ist.; 2) allgemeines Handsls', See- und
Wechselrecht. 3st.

l l l . Medic in ische Fac. Dr. G. v. Samson^
Himmeln l e r n , St. .N., ?. <>., Decan: 1) gerichtliche
Meticin, 4st.; A) Militär.Medicinalpoli^ei, Ist.; 3) Hospi-
taltlinik, tägl.; 4) Obbuctiönsübungen. — Vr. P. W a l t e r ^
W.St . -N. , k. « . : 1) Geburtshülfe, Th. 2, 4st.; 2 i Pa.
thologie und Therapie der Weiberkranlh., 4st.; 3) gcburts.
hülst. Klinik, 3st.; 4) geburtohülfl. Uebungen am Phantom,
3st. — Dr. G. Ade l mann, St.'itt., r. 0 . : 1).chirurg.
Operationslehre, äst.; 2) chirurg. Verband» und Maschi-
nenlehre und Lehre von den Knochenbrüchen und Verren-
kungen, 3st. — Dr. F. V i d d er, St.,R., ?. 0 . : 1) Phy-
siologie. 2. Hälfte, äst.; 2) aUg. Pathologie, 3st.; 3) dc,
scriptive Anatomie, Th. 1-, 4st. — Nr. I . E r d m a n n ,
Ot.<N.. r . 0 . : 1) spec. Pathologie und Therapie, 2. Tj».,
6st.; 2) lherapeut. Poliklinik, täg l .— 0r. R. Duchh e i m ,
C.-N., r . 0 . : <) Pharmakologie, 2. Td.. 2st.; 2) Rccep,
tirkunst, Ist.; 3) Diätetik, 3st.; 4) Orschichtf der neuesten
medic. Systeme, Ist. — Dr. K. C l a u s . St . -N. , r . O.:
1) pharmaceut. Chemie, 1. Th., für Phannaccuten, äst.;
2) Pharmakognosic, 3st. — Dr. G. v. Oe t t < ng en. r. H. 0.
<) chirurgische Klinik, täglich; 2) Weorenschc Chirurgie,
1 . Th., äst.— Dr. E. Re ißner , I'.IL. () / : ' if descriplivc
Anatomie, Th. 2., äst.; 2) vergleichende Anatomie, Th.«, ,
3st.; 3) stellv., anatom. Präparationöübungrn, tägl .— Di r
2. ord. Professur der Therapie und «linik ist erledig,. —
Dr. Victor W e y r i c h , etatm. Plivatdoc.: therapeutische
stationäre und ambulatorische innere Klinik, tägl. — Il l ,F.
Fricdr. Beckmann, C.-Ass,, gelebrter Apotheker: 1) phar«
maceutisch-chemisches Practicum, 2st.; 2) Nepetitorium über
Chemie, für Medicmer, äst.

^Hiezu «ine Beilage.)
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Am 23. Mai d. I . starb auf dem Wittwensitze Earolinenhof bei

Kl . St. Iohannis in Liuland bê  Revisor Earl Gottlieb Rücker, in
einem Alter von 76 Jahren, der sich durch die Bearbeitung des liv»
lündischm Atlasses und Herausgabe der Gencral.Karte so große Ver.
dienst« erworben hat, daß es den nahe wie fern stehenden Freunden
erwünscht sein mochte, über das Leben und Wirten de« Verstorbenen
einig« Nachrichten zu erhalten. I n K l . St, Ioh^nnis am 3 l . Iu t t
l?78 geb.. wo sein Vater, gebürtig aus Rothenburg an der Tauber,
Prediger war, verlebte Carl Gottlieb dort seine Kinderjahre! früh verlor
er seine Mutter und im 12. Jahre stand er als elternlose Waise da.
Seine erste Erziehung, welche durch den Tod des Vaters unterbrechen
ward, sehte fein ältester Bruder, der Nachfolger des Vaterb im Amte
wurde, fort, in seinem 13 I . bestimmte er slch für das Revisorenge-
schäft und begab sich deshalb als Sch.Uer zum Revisor Geck? später
arbeitete er, doch nur kurze Zeit, als Gehülfe bei dem Hrn, Scck und
als solcher auch bei dem Revisor Engel, übernahm darauf eigen« Mef»
sungen. hlirathete !8W, trat I8U4 in die K. Revisions« Kommission
des Wendenschen Kreises 2. Abth. als Kronsrevisor ein und wurde
1808 bei Auflosung derselben Kommission mit dem Klassenrange eines
E.-Reg. entlassen. Noch während seiner Anftellung bei der Eommission
arrendirte «r !805 Alt.Kemmershof und, nachdem er dieses Gut ab.
gegeben hatte, Alt-Drostenhof. Doch nachdem ihn mancher hart«
Schlag, als Mißwuchs, Feuersbrunst u. s. w., betroffen hatte, wurde
er I8!3 als Commissions'Landmesser bei der Mrb-Mlvisions-Commission
in Walk angestellt, mußte aber diese Stellung wegen des geringen
Gehaltes nach 2 Jahren schon wieder aufgeben. Nun versucht« er
sich wieder als Landwirth, allein das Mißgeschick schien ihn zu ver-
folgen ; er gab diesen Beruf ganz auf und da er auch als Landmesser
keine Beschäftigung fand, trat für ihn, der eine zahlreiche Familie
zu versorgen hatte, eine schwere Zeit der Prüfung ein. bis ihm im
I . l8 l9 von der l ivl. gemeinnützigen Societat der Vorzug vor eini»
gen 2oncurr«nten gegeben wurde, einen AtlaD von Livland anzuferti-
gen. Da sich nun dieses Werk eines allgemeinen Interesses erfreut,
so wäre es hier am Orte, eine gedrängte Uedcrsicht über dasselbe fu -
gen zu lassen, da eine genauere Beschreibung in einer besondern Ab-
handlung von A. Löwis und in einem Aufsähe von C. G. Rücker im
Inland I t M Nr. 12 schon gegeben ist. Das Fundament, worauf die topo-
graphische Karte von Livland beruht, ist 1810 von dem W. St . -R.
Struve durch eine trigonometrische Messung gelegt, wodmch das ganze
Land gleichsam mit einem Netze überzogen und ungefähr 5l)0 Puncte
in ihrer wahren geographischen Lage genau bestimmt wurden, wozu
Kirchtürme, Windmühlen, Gebäude oder eigenes dazu aufgebaute
Gerüste, die weithin gesehen werden konnten, dienten. 18l9 war diese
Arbeit fertig, und die weiter« Ausführung derselben wurde nun dem
Revisor R. von der Solielät übertragen. <3s war bestimmt, daß der
Maßstab zu dem neuen Atiüs '/>,«,«!><, der Natur lein, und daß die»
ser aus 6 Special» und einer GeneralKarte bestehen sollte. Vermit»
teist eines sehr zweckmäßig eingerichteten Storchschnabels wurden die
Guts»Karten in den für den Atlas bestimmten Maßstab rebucirt und
alle bemlrkenswerthcn Gegenstände aus diesen in die verjüngte <Z<.pie
mit den umchirdlnen Zeichen eingetragen, nämlich: Hofe und Hof.
lagen, Krüge, Wasser« und Windmühlen, Kirchen. Filiale und Pasto.
rate, Ruinen zerstörter Schlösser, wie überhaupt Alles, was historischen
und topographischen Werlh hatte, also auch Seen, Flüsse, große Stra-
ßen, Kirchen- und Communicationswege, Städte, Doi-fer, auch Felder,
ackerbare und trockene Gegenden, Heufchläge, Moraste und sowohl hei»
dige, als morastige Wälder. Indem nun die Arbeit nach vielfachen
Hindernissen, die sich derselben entgegenstellten, fortschritt. wurde lm
I . »828 der Anfang mit dem Kupferstich der ersten fertigen Sektio-
nen bei dem Gencralstabe in^St. Petersburg gemacht, doch ist der
.Kupferstecher aus unerklärbciren Gründen von der Originalzeichnung
abgewichen, wie im Aufsätze 1840 Nr. !2 drs Inlands genauer gezeigt
wird. — Die Herausgabe der General-Karte wurde d«m Revisor R.
mit Bewilligung der gem. ökon. Societäl auf eigene Kosten gestattet,
wozu er die seil vielen Jahren gesammelten Materialien zur Bear»
bettung des topographischen Allasses benutzen konnte. Der Zweck, den
diese Genetal. Karte haben sollte, war ein zweifacher; sie toiinte
nämlich als Register der Hauptkarte angesehen werden und dann auch
zugleich als sicherer Wegweiser durch alle Theile des Livl. Festlandes
dienen; zu diesem Zwecke sind bloß folgende Gegenstände ihrer geogra-
phischen tage nach ausgenommen, als : Städte, Kirchen. Güter, große
Straßen, Kirchen? u. Eommunicationswege, Krüge, wo ee der Raum ge-
stattet, Seen, größere Flüsse und Verzeichnung d r̂ Längen« und Brei-
tengrade; der Maßstab — '/'»>,!»<> der Natur. Die l . Nufl, er-
schien 1836 in St . Petersburg. Nachdem die Zeichnung der Special!
und General-Karte 1835 beendigt war, verließ R. Dorpat und bezog
den Nittwensitz Carolinenhof bei Kl. St. Johann,«, besorgte die Eor«
recturen des Atlasses, blschäftigte sich mit den Messungen verschiedener
Güter, erth«ilte m den Jahren 1838 und !839 in den Sommermona»
ten praktischen Unterricht in der Feldmeßkunst und im Nlvclliren in
dein Lanowirthschaftlichm Institute zu A Kusthof bei Dorpat unter
der Direction des Dr. Schmalz und im I . 1846 trat er als Verifi-
cationslandmesser-Gehülfe de» der Commission in Walk ein; da aber
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sein hohes Alter und eine sichtbar zunehmende Augenschwäche ih«
nicht wciter gestattete, diesem Amte vorzustehen, so nahm cr l855 >el,
nen Abschied, bezog wieder den Wittwmslh Carolincnhof und starb
nach einem srhr schmerzvollen Krankenlager von 5 Wochen am 23.
Mai d. I . — Wer mit den Lebenöführungln und dem Charakter dieses
Mannes nur einigermaaßcn bekannt gewesen ist, wird ihm gewiß seine
Liebe und Hochachtung nicht versagt haben. Geführt durch schwere
Lebcnsverhältniße, gebeugt durch den Verlust ihm sehr nahe stehender
Personen, die durch Bande des Blutes «der der wahren Freundschaft
mit ihm verbunden waren, erkannte er die Weisheit und Liebe dessen
an, dessen Wege und Rathschlüsse wunderbar, aber doch Alles zum Herr-
lichen Ziele hinausfuhren; daher war denn auch sein ganzes Leben voll
Demulh, Glaubens und sittlicher Strenge, dabei oder doch voll Heiter»
teil und Lebensfrohsinn! seine liebste Unterhaltung war die, welche
Geist und Herz erquickt, wobei er seiner Umgebung einen Blick in sein
innerstes Geistesleben thun ließ, was stet« woblthuend und erhebend
auf dieselbe wirkte. Auf seinem Krankenlager sprach er oft '?on seinem
bevorstehenden Ende, lobte und pries den Heiland für alle seine Gnade
und nahm mit seinen Kindern wenige Tage vor feinem Tode da«
Abendmahl. Was ihn in d.m letzten Jahre seines Gebens noch sehr
ledhaft beschäftigte, war eine neue Auflage der General.Karte, um
die Veränderungen, welche seit mehr als 15 Jahren eingetreten waren,
aufzunehmen und einzutragen, wozu er den freundlichen Beistand
sämmtiicher Prediger durch die Prodste ,n Anspruch nahm, welchen
ihm diese auch bereitwillig erwiesen, so daß «r mit dem Buchhändler
Karow in Dorpat in Unterhandlung treten tonnte, der dcn Stich der
neuen Auflage bereit« in Berlin besorgt hat.

Am l . Juni ertrank bei Riga in der Duna der Lllutn. vom
Reg. Prinz Karl von Preußen, Stepanow,

Am l8. (30.) Juni starb der Kapellan von Kyrkslatt bei H«I,
finafors, Witepast. Adam Victor Zidbäck, 53 I . a.

Am 2li. Juni starb in Reval Gustav Wilhelm Baron v. M a y .
bell aeb am 25. Mai l?7l auf dem Gute Pultas in der Wieck,
welches seinem Vater gehörte. I n einem sehr jugendlichen Alter in'«
Seccadettcncorps nach St . Petersburg abgegeben, aus welchem er, 17
Jahre alt, als Gardemann ausgelassen wurde, machte er in der Folge
mehre Seecampagnen in der Nordsee, so wie die Seeschlachten gegen
die Schweden 1788 und »789 mit, nahm aber >798 seinen Abschieb
und erhielt ihn mit dem Range eines Flott.löapitllin-Lieutenants. I n
I Ehe heirathete er seine Cousine Louise v. Maydell, die ihm das
Gut Tatttrs zubrachte, zu wachem er noch Moiiama im St . Simo-
nis'Klrchspiel hinzukaufte, wo er seine Frau durch den Tod verlor
und als Wittwcr mit W unerzogenen Kindern zurückblieb. Einige
Iayre spater vermählte er sich zum 2. Mal mit einem Fräulein v.
Brummer, aus welcher Ehe ihm noch 2 Söhne und 3 Tochter geboren
wurden. I n der I8<17 errichteten Landmiliz befehligte er l W Mann,
und ist auch mehrere Jahre als Kirchspiels- und Gemcinderichser von
St. Simonis tbätig gewesen. Vor mehren Jahren das Gut Tatters
einem seiner Söhne überlassend sndelle er mit seiner Familie nach
Reval über, wo seine Gcmahlm und alteren Toclikr seitdem eine weib-
liche Erziehung«: u»d Pensionsanstalt ^richteten, die sich eines guten
Rufs und gesegneten Erfolges fsrldalicrnd zu erfreuen hat.

Der am 27- Juni in Pyrmont verst. Geh.»R. Alcrandlr Laube,
am >6. August l8l>5 in St. Petersburg gedorcn, war der Sohn des viel»
jährigen Rigajchen Gouv.-Postmeisters Iot ann b. und der Anna, geb.
Dolgovsti, wlirde in der Rechteschule erzogen, besuchte auch vom Febr.
bis Juni !523 die Univ. zu Dorpat und diente darauf succrssivc als
Beamter im Kriegsministerium, als Räch der livl. Vcuv.»Regierung,
als Sections-Ehef im Dcpart. der Reichsdomänen, als Staats-Secrc-
taire-Gchülfe, zuletzt all, stcllv. Slaatssecr, des R.ichsralhs.

Am 5. <!7.) Jul i starb auf dem G. Tervik bei BorgH in Finl.,
Frau Louise Margaretba S p a l t u n g geb. Gadding, die Nittwe des
Nrigade-Ehefs, Gen. Maj. und R Fredril Sy-, 75 I . a.

Anfangs Juli starb in Reval die verwiltiv. Pastorin Louise Ger-
druthe Luther, 42'/, I . a.

Am '/ i». Jul i verschieb der Pastor zu Wasa und Musta'aari in
Finland, Prof. und Ritter l i ,-. Bcnj. F ros te rus . 64 I . a.

Am lU. Juli starb in Dorpat die Frau des Kaufm 2, tAilbe,
R e i n k o l d , Julie gcb. Weidenbaum, g>b. d. ! l Juli l8 !6.

Am <v. Juli starb auf dem Pastoiat« Weidenhof bei Wolmar
die Pastorin Elise Remmet, glb. Rinck.

Vtotizen ans den Kirchenbüchern Dorvat'ö.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . Johann i s -K i r ch e.-

Des «Zanzcllistcn W. I a n o w i t f c h Tochter Maria Aurora Olga;
des Schneidermeisters I . Krast ing Sohn Robert Woldemar Johann.

P r o c l a m i r t e in d r̂ GlMeinde d . rS t . Iohann >s.'Ki rchl :
Der Pastor zu Ronneburg Emil So to lo f f s t y mit Minna Wilhel-
mine Sengbusch. « ^ - . « . ^

Gestorbene in der Gemeinde der S t , I o h a nn ,s.K«rche-
Der Tischlergefell Franz B l o e l e r , alt 24 Jahr, - S t . M a r i e n -
Kirche ^ Baron Fn«,drlch Wilhelm von Dr,e»en, alt ^^z Jahr.

Dorpat, de
;m Namen de« Generalgouvernements von Liv.,Ehst- und Kurland gestattet den

30.^Iuli I'856. (Druck von H. Laak.n^nn.) '
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IV. H is tor isch-Pb i lo log . Fac. Dr. M. R o s -
b e r g , Et.-3^, auherortentl. Alad., r . y . , Dccan: t ) Er»
läuterung russ. Dichter, 8ft.; 2) pract. Uebungen in Aus-
arbeitung russ. Aufsätze, 2st.; 3) Geschichte d»r russ. kiteralur,
Hst. — v r . F. Neue , W.Et . ,N. . l» 0 . : t ) Literaturge-
schichte des Mittelalters und der neuern Zeit, 6ft.; 2) Er,
klärung des Herodot, 3st.; 3) Auslegung des Tibull, Sft.
— vr . i!. S t r ü m p e l l , St . .N. , k». 0 . : t ) Psychologie,
4st.; 2) Metaphysik, 4st. - Dr. V. M e r c k l i n , St..M.,
r . 0 . : t^ gricch. und röm. Cultus.Älttrthümer, äst.; 2)
Erläuterung von Aristoteles Politik, 3st. — Dr. N. I w a -
now , St. .N., r . l ) . : 4) neuere Geschickte Rußlands, 8st.;
2) Uebersicht russ. Staats- und Privat«Altertl)ümcr, 3st. —
vr . K. R a t h l e f , C.-N., stellv. ?. ll. 0 . : t ) allgem.
Geschichte, Th. 2., Gesch. des Mittelalters, äst.; 2- Gesch.
der Ostseeprovinzen, 3st. — Die ord. Profcssuren der Ca,
meral-, Finanz- und Handelewissenschaften, so wie der
statistischen und geographischen W'ssenschaften sind erledigt.
— kl»ß. Karl S c h i r r e n , außerelatm. Privaldoc.: <)
allgemeine Statistik, äst. (stello.); 2^ Geschichte des XIX.
Jahrhunderts, 3st.

V. Phpsi lo ,mathemat ische Fac. vr . E .Grube ,
St.-N., ?. 0., Decan: allgem. Zoologie, 6st. — vr . A.
V u n g e , W.St . ,R. , l». t ) . : <) systematische Botanik, be»
sonders in Bezug auf die Flor Nußlanbs, 3st; 2) pharma,
ceutische Botanik, 3st., 3 Uebungen im Analpsiren und
Vcstlmmeu von Pflanzen, <st. — vr. H. M ä d l e r , St . -N. .
?. 0 . : l ) allgem. Zlsironomis, 3st.; 2) physische Astrono-
mie, 3lt. — vr . L. K ä m y , St.-N., ?. 0 . : «) Physik,
Th. 2.. 2st.; 2) Theorie des Lichts, 3st. — vr . F. Min«
d i n g , St..R., ?. 0 : l ) Thcorie der höheren Gleichungen,
3st.; 2) Theorie der Elasticität fester Körper, 4ft.; 3)
Uebungen im Feldmessen, für Vanbwirthe, 2st. — v r A.
P eyvo ld l , St . .N. . r. 0 . : t ) Technologie. 8ft.; 2) Lehre
vom Boden und sriner Bearbeitung, 8st. — vr. C. Schmidt,
C.-N., ?. 0 . : t ) allgem. Chemie, Tb. «, 3st.; 2 Ngri-
culturchemie, 3st.; 3) praclische Arbeiten im Ladoratorio,
äst.; 4) analytische Uebungen, für Pharmaceuten, 6st. —
vr . P. ( » e l m l i n g , H.-R., stellv. ?. 0 . : ^) Elcmenlar-
Mathemalt'f, äst.; 2j Practicum über Differentialrechnung,
3st. — Vr. K. G r e w i n g t , C-Ass, r . I ^ . 0 . - D Gcognosie
Rußlands, 4st.; 2) KrystaUcgrappie. 2st.; 5 Ucbungcn >m
bestimmen der Mineralien, Oebirgsartcn und Petrcfacten,
2st. — vr . h . As muß, Ot..R-, etatin. Privatdoc.: po-
uuläre Al'thropologie, 6st. — K. R a t h h a u o , T.-N.. Alao.,
vralt. Architcct der Univ.: 1) Elemente der Baukunst, für
Cameralisten, 3st.; 2 architectoil. und geomttr. Zeichnen-
übunflen. ^st.

VI. Prof. der Theologie und Philosophie für die
Studncnden ollhodor-griechischerConfession. ^I^ß. P. Alerc,
l'ew, P'-otohlerei: l ) Moral.Tbeologie, äst.; 2) empirische
Psychologie, 3st.

VII. Neligtßnslehirr für die Etudirenben röm.-kathol.
Conf., Onixl. A. ̂ 'eschtschinsl i , Priester: Sittenlehre,2st.

VIII. ^cctioncn in Sprachen. I . P a w l o w s k y ,
C.-R.: «) Uebungen im Uebers. aus d. Nuss. i?,'s Deutsche
und umgekehrt, 4>t.; 2 Convnsatorlum über schrifll. Ar.
bcilcn, 2st. — C. Peze« de C o r v a l ^ C. 'N. : «) Erklärung
des I>loIi«rS, Ist.; 2) Uebungen im Uebers. a. d. Deut-
schen in's Französische, Ist. — A. V u r a schi, C.-N.,- Hebun-
gen im Ucbers. a. b. Italienischen in's Deutsche und im
Italienisch-Sprechen, 2,1. — Vr. I . D e d e . C.-R.: t )
Geschichte der englischen Literatur. <st.; «i) Uebungen im
Englisch Schreiben, ist. — C. M i c k w i y . C.-Req.: l̂)
syntact. Thcil der ehstm'schen Gramm., "lst; 2 pract. Uebun-
gen im Ebstm'schen, «st. — H. Clemenz, T . -N . : l ) For-
menlehre der lettischen Sprache, tst . ; 2) pract. Ucbungcn
im Lettischen, tst. — A. N iem enschn eider - <) Gesch.
der deutschen Nationalliteratur von k7-20 bis 5832, 2st;
2) pract. Uebungen im Deutschen, <ft.

M i s c e l l e n.

Nr. 2 l des Rufsischen Kunstblatts vom 20. Ju l i «.
bringt, neben einer Fern-Ansicht des Bombardements von
S w e a b o r g am 28. und 29. Jul i t83ä, nach dem Lie-
wendahlschen Bilde, das Porträt des flnlant. General-
Gouverneurs, Gen.-Adj. ,c. Fcdor v. B e r g . I n der
vorhergehenden Nr. fanden wir ras Porträt des General«
Majors Peter Wlatimirowilsch W e i m a r « , nebst einer
Ansicht der an seiner und des General-Adjutanten Read
und Baron WrewSky Todesstätte bei der steinernen Brücke
über die Tschcrnaja-Netschka errichteten Denkfäule. Wei-
mar» wurde im I . t o l l geboren, in dem <. Cadetten-
CorpS erzogen und als Fähnrich im I . 5830 in die Feld-
Artillerie dimittirt; nach Vollendung eines Cursus in der
K. ssliegs-Akademie, nabm er an allen russischen Feldzügen
der letzten 25 Jahre thätigen Antheil, war namentlich, noch
als Fähnrich, bei der Einnahme von Warschau, wurde im
ungarischen Feldzuge Obrist, zeichnete sich darauf aus bei
dem Ucbergange über die Donau bei Brailow, darnach er
den St. Wladimir.O. 3. Cl. erhielt, wurde zu Ende des
I . 5834 zum General-Major und am Anfange <663 zum
Chef drs Stabes des 3. In f . , Corps ernannt, mit dem
Special-Aufträge, die Nccognitioncn in der Baitar-Ebene
zu leiten; in tcr Nacht vom 3. auf den 4. Aug. 4833
fiel er an der Spiße der 3. Ins..Division am Ufer der
Tschernaja,Netschka beim Angriff des Feindes, welcher die
Feduchin.Berge occupirt hatte; sein Leichnam ist bei Bak«
t,chisarai im Uspenski Kloster beerdigt.

Personalnotizen.
Dienst,Anstellung!n. D«rEeh.-R. Traf Lhrtpt«witsch,

außerorblnti. Gesandter und bevollm. Minister bei dem Könige von
Belgien, in gleicher Eigenschaft bei der Königin von Großbritannien;
der Beamte des Mitauschen Postcomps., T «R. G r ü n b e r g , a!»
Buchhalter im turl. Eameralhof; der Beamte zu besond. Austr. beim
Deport, des auswärt. Handels. O.»R. v. T iesenhausen, al« ftellv.
Chef des Lidauschcn Zollbezirtsz der (^»nd. P ickarbt als Btamttr
in der Kanzlei deb Gen,'Oeuv. der Ostseeprov.; der l.'i,nll. v. Nur«
höwden als Dörpt. Kreie.-G.'Selr.; der Oberchirurg der finnl.2rup-
ptn, T.-R. »s. Heyf« ld«rals Mitgl dee Mtdicinaldtprt.» dtr G^Stcr.
N a r l « witsch al« Hanzltibeamter beim 3ligas,chen Zollamt«; B ö h m
al» Llhrer an der Wendenschen Kreisschule; der C.-Secr. 2omsen
als Buchh. der ehstl. Ritttrschafte.Creditcasse, der C-2ecr., Baron
v. d. Osten^Sa l ten , als Tischvorsteher der kml. Gouv..Rtg.z der
Piotekollist des Hasenpothschen Hauptm.-G., C^Secr. K i l p e , al»
Ultuar dtrs. Behörde: der jung. Beamte zu besond. Auftr. beim ehstl.
Gouv,»Chef, C.'Secr. v. H a r p e , als Secr. dc« HarrilN'Ierwlnschen
Kreisgerichts; der Apothgcti. B e r g al< ält. Sortirer beim Mitau«
schen Eouv'Postcomptoir.

Beförderungen. Die Beamten der kurl. Gouv.-Nau< und
Wegt-Commission: zum T -R . der Kanzleidirector W r u n e r , zum
C-Secr. der Adelsdeput. o, Drachen selb, zum G.-Secr. der Archi«
tcctsgeh. Ede l son. Zum H.»R. der R'gasche Kreisrentm. Höppener.

Orden . 3er St. Annen-O. 2. E l . m. b. K. ssr.: dem obtr»
doctor de« Oduchowschen ^tadtkrankenh. u. Dir. der Felbscheer-Schule,
W. St.-N. »5. R e i n f e l d t , dem Dir. der geburtsh. ?lnstalt m St .
Peterbd. E..M- l i r . Schmidt.

Ein Nrillantring von I . M. der K a i serin M « r i a Alex an»
d r o w n a dem Rcdacteur der St. Peter«b..Ztg. und kector an der
Univ., »s. M c y e r , für die Urberreichlmg des l . Thei!« stintv poe«
tischen Schriften,

D ienst -Ent lassungen. Der Aufseher der lurländ. Granz«
wache.Halbbrig., Stabscapt. Graf M e ngd e n.(Cavt.); der KanzNst
des livl. Domanenhofb, C.'Re^. Noguschewitz! der alt. Direktor
des Rigaschen Compt. der Reichscommerzdank, Vt.»R. v. F r i sch ;
der Kanzlist des Dörvt-Werroschen Land><Ä., T,.R. Gerich.

Nek ro log .
Am 26. Jan. starb auf seinem Gute Nigranden im Hafenpoth.

schen der Oberchirurgus 3. C- Heyne , geb. in Königsberg d. 30.
Juni l??!1, mit Hinterlassung eine« bedeutenden Vermögens.

Am l3. Mai starb in Wenden Sophi« Elisabeth Helene Vomttss»
S i t v e r s . geb. d. 8. Aug. l?90, eine Tochter des dim. Majors.
Wendenschen Kreisrichters ic., Erbberrn von A. Ottenyof und Schloß
Wendcn, Karl Eberhard Grafen S. (in den Grafenstand «rhobln d.
8, April l?98, 1- b. 2 l . Mai 182!) und der, Martha Julian« Bar.
Mengden ^ d. 31. August »837).
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Das . I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
ben. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
ti Rbl. S. mit Einschluß dir
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und 4; Nbl. S- in Dorpat.
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f.'.i

Ghst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Atatistik unk
Uiteratur.

G i n u n d z w a u z i g s t e r I a h r f t a n g .

I. U e b e r Ge W e r b s k a l e « d e r .
Die Kalender, welche uns ursprünglich mir über die

Data, Namenstage. Sonne und Mond, schlechtes oder gu.
tes Wetter Aufschluß gaben, haben allmälig Gemeinnütziges
in Bezug auf verschiedene allgemeine Lebensbedürfnisse oder
auch Erzählungen, Novellen, Gedichte, auch Belehrendes
in populärer Darstellungsweise gebracht, sind aus dem be-
scheidenen Duodez übergegangen in das stattlichere Octav-
formal und haben hiemit nicht nur statt eines bläulich ein«
fachen Papiers sich i» glattes weißes Papier gekleidet, son«
der« sind auch zugleich von den, immer mehr dem Aeußern
Concessionen machenden Herausgebern mit Vignetten,
Holzschnitten oder gar Stahlstichen geziert worden. Auch
unsere Provinzen haben fast an allen diesen mnern und
äußeren Kalenoer-Forlschritten Nntheil genommen, nur
eigentliche Gewerbskalender haben uns bis jetzt gefehlt und
doch wird bei steigender Industrie, unter welchem Begriff
wir sowohl Landwirtbschaft als l'ede Fabrikation überhaupt
zusammenfassen, die Rücksichtnahme auf gewerbliche In»
teressen nicht bloß, sondern auch die Veranschaulich« ng
derselben in anschaulicher Form ein immer größeres Be,
dürfniß. I n einem Lande leben und von dessen materieller
Grundlage. Eigcnthümlichkeit, Produclion und Ccnsumtion
nichts wissen, mag einem Idealisten wobl genügen, aber
wer in praktischen gegebenen Verhältnissen sich bewegt,
(und wer ist ihnen nicht unterworfen?) muß auch ihre Ge-
stalt und Bewegung kennen, leobachten uno erkennen, um
fo viel an ihm ist, an deren Entfaltung und Bele-
bung Antheil zu erlangen. Wesentlich soll aber ein solcher
Gewcrbstalcnder der Belehrung des Gewcrbestantes ge»
widmet sein. Auf den Mangel eines solchen Gewerbska-
lenders in einem Kreise gemeinnütziger Männer hingewie-
sen, hielt der Einsender Diese« es für nützl'ch, um die Er-
fahrungen auf diesem Gebiete nicht ungenutzt vorüberge,
hcn zu lassen, sich ,'n Besitz der in andern Ländern erschie-
nenen derartigen Kalender zu setzen und beabsichtigt nun für
den Fall, raß Andere, denen es ihre Zeit gestattet, ein
solches Unternehmen für eine unserer Städte oder sogar

einen ganzen Landstrich zu begründen, die Einrichtung in
kurzen Zügen darzustellen.

Drei Jahrgänge für <833, t834 und 1835 von einem
in Karlsruhe durch den Professor des Maschinenbaues an
der polytechnischen Schule zu Karlsruhe herausgegebenen
Gewerbslalender liegen uns vor.

„Durch diesen Gewerbskalender sollten dem gewerbe-
treibenden Publikum auf eine gründlich populäre Weise
nach und nach die wichtigsten Ergebnisse der technischen
Wissenschaften, in geeigneten Abhandlungen und mit den
erforderlichen Zeichnungen übergeben werden. Nur voll-
kommen Erprobtes und unzweifelhaft Gutes sollte aufgenom-
men werden, so daß die Folge der Jahrgänge dieses Wer-
kes dem Fabrikanten, wie dem Gcwerbsmanne, ein treuer
Rathgeber in den erheblichsten Fällen sein sollte. Was
den eigentlichen Killender anbettäfc, so sollte dieser eine
Sammlung nützlicher Tabellen enchaltcn, namentlich auch
statistischen Inhalts."

Der Gewerbskalender zerfiel in zwei Abtheilungen:
1. Abtheilung. Kalender. Sie enthält Monatskalender,
Zeil- und Festrechnung, Kalender der Jude >, Eintritt der
Sonne in die Zeichen des Thierkrc«ses, Finsternisse, Erklä-
rung des MonatSkalcndcrs, Maß- und Gewichtssvstem.
Hieran schließen sich Tabellen der Längen-, Flachen-, Ku-
bik«. Hohlmaße, rer Gewichte, der Münzen; ferner Ver-
gleichungen res Fabrenheilschen und Ncaumürschcn Thermo-
meters und der englischen und französischen Baromctersca«
len, der Länge und Breite mebrcr Orte. Alle diese Ge-
genstände kamen in den beircn ersten Jahrgängen des Ge-
werbskalcnders übereinstimmcnd vor, außerdem brachte der
4. Jahrgang in femer ersten Abthcilung Tabellen über
Ailsdehmingcn, welche die Körper durch Temperaturvcrän,
dcrungen erleiden und Kälte erzeugende Gemenge. Der

2. Jahrgang enthält außerdem in seiner 4. Abteilung
Tabellen über Nahrmigsqucllcii der Bewohner des Groß»
herzogthums Baden, Verthcilung der Gewerbe.in demselben
nebst Angabe des mittleren Vctricböcapitals eines jeden
Gewerbes, Fabriken und Manufakturen i i demselben mit
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ihrem summanschen Betrieböcapital und Einfuhr und
fuhr desselben. I n der t . Abteilung des 3. Jahrganges
finden wir aus den früheren Jahrgängen nur noch die
Tabelle der ränge und Breite mehrer Orte, der gewöhn-
liche Kalenderinhalt ist ganz fortgefallen und statt dessen
treten uns entgegen: Übersicht der 31 ccisgc fälle, der
Auswanderungen und Eulturverhälinisse des Großhcrzog,
ihums Baden; ferner eine Kreistafcl zu der Bestimmung
des Durchmessers, Umfariges und InHalls des Kreises und
der Seite des ihm inhaltsgleichen Quadrats und eine
Vieleckstafel zur Aufsuchung der Seiten und Inhalte der
Vielecke und der Halbmesser der um sie beschriebenen Kreise.
Die 2. Abtheilung sämmtlicher 3 Jahrgänge enthält ver-
schiedene Abhandlungen. Der «. Jahrgang: die Kunst
Beobachtungen zu machen, das Thermometer, das Baro-
meter und Anwendung desselben bei dem Gcwerbswesen,
der Wasscrdampf, die Dampfheizung und ihre Vortheilc
für die Industrie, Eicherungsinstruction für Käufer und
Besitzer von Dampfkesseln; er handelt ferner über Aewerbs,
vconomie, über Buchführung des Gewerdsmanncs, über
Gewerbsschulen, die polytechnische Schule und den Ge»
werbsverem in Karlsruhe und die Industrieausstellung
für das Großhcrzogchum Baden von lL32. Der Ü. Jahr»
gang behandelt den Auftrieb und seine Anwendungen bei
dem Gewerbswefen, das Aräometer, das Prechtl'sche Allali«
meter, Gap Lussac's Chlorometer, Otto's Acctometcr oder
Essigsäuremesser, Delong's Maschine zum Theilen von Glas,
Hermometern, das horizontale Wasserrad von Zimmermann
und Kolb, den Torf als Brennmaterial; ferner den Ge»
Vrauch der Wechsel und Anweisungen, und stellt dar die Gesell»
schaft für Beförderung der Gewerbe und cne Industrieaus-
stellung in Würtemberg. Der 3. Jahrgang enthält: der
Mensch und die Thicre als bewegende Kräfte, von den
Hindernissen, welche sich der Bewegung der Körper cntge.
genscyen, von der Zerlegung und Zusammensetzung der
Kräfte und ihren Anwendungen; ferner die ^icbherfche
Oelvresse, der englische Parallelschraudstock, verbessertes
englisches Opindclklödchen, verbesserte englische Nicmerzange,
verbesserte Form der Handmetallscheere, verbessertes cngli,
fchts Schraubenblech, verbesserte englische Plallbank, eng-
lischer Krummhobel, englisches Handbeil, englischer Cchrau,
benzieher mit Armen und Brusttnopf, neuer Uhrenma-
cherzusammenseher; endlich: vom Gelre, Vemellungen
über die Sandsteine und ihre verschiedene Brauchbarkeit zu
technischen Zwecken, die Luftheizung hinsichtlich ihres Ein,
fiusses auf die Gesundheit, und dcr Gewcrbeverein für daS
Königreich Hannover.

Schon aus diesen Überschriften wird der Leser ersehen,
daß der genannte Gewerbekalcnder seine Aufgabe, den Ge,
Werbestand durch Belehrung über das Wesen der Natur-
kläfte, die verschiedenen neuen Erfindungen und allgemeine
Verkehrsmittel richtig begriffen hat. Daß ein solcher I n ,
halt überall dem Gewerbestandc nützlich sein könne, wird
Niemand bezweifeln. Wo aber außerdem noch mangelhafte
Kenntnisse der geographischen Beschaffenheit eines Landes
Vorhanden sind, wo das Wesen der Produktion und Eon-
sumtion und das Verhällniß beider noch nicht an das picht
gebracht ist, da werden diese Grundlagen dcr gedeihlichen

Entwicklung, des Velriebes und Vertriebes der Gewerbe
ebenfalls dargestellt werden müssen. Die Anlage eines
Gewcrbskalenders wird sich daher nothwendig nach den
Vildungszuständen des Landes, für welches er entworfen
wird und nach dem augenblicklichen Zustande der Gewerbe
uud dem Vorkommen derselben richten müssen.

Eine weitete Aufgabe, als ein Gewerbslalender, ver»
folgt ein Gewerbe, und Handels» Adreßbuch. Uns liegt
zur Ansicht das von der königlichen Ccntralstclle für Ge-
werbe und Handel in Stuttgart 1833 herausgegebene vor.
Der Mangel eines gewerblichen Adreßbuchs in Wüttem»
berg gab der genannlen Cenlralstclle Veranlassung, die
ihr nach und nach in ihrem geschäftlichen Verkehre bekannt
gewordenen Geschäftssinnen, deren Erzeugnisse durch den
Handel zum Vertriebe gelangen oder die als Hü'lfsgewerbc
für die Fabrikation erschienen und darum von höherer Ve>
beutung waren, aufzeichnen zu lassen. Mi t dieser zunächst
für die dienstlichen Zwecke der Centralstelle angelegten
Sammlung gewerblicher Adressen wurde ein Kern gewon-
nen, welcher geeignet und fähig erschien, unter fleißiger
Beschaffung weiteren Materials zu einem für den allge-
meinen Gebrauch des gcwerbe- und handeltreibenden Pu ,
blikums dienenden Adreßbuch« sich entwickeln zu lassen. Es
wurde deswegen die vorläufige Sammlung im Gewcrbeblatt
von t834 zur öffentlichen Kenntniß gebracht und thcils an
Gcwerbevcreine, theils an eine große Anzahl von Geschäfts-
männern in allen Gegenden des Landes mit tcm Ersuchen
um Mittheilung weiterer zu ihrer Vervollständigung dienen-
der Notizen versendet. Zugleich wurden die Vorstände der
Handels-Innungen angefangen, Verzeichnisse dcr zünftigen
Kaufleutc und anderer ein kaufmännisches Geschäft führen-
den Handeleleule zu liefern. Aus dem hicdurch gewonne-
nen Material entstand das Handelsadrcßbuch, welches in
deutscher, französischer und englischer Sprache einen Uebcr<
blick über die industriellen Verhältnisse Würtembergs, ,>.
denselben Sprachen Maaren-Verzeichnisse mit Angabe dcr
Produclionsone und bloß in deutscher Sprache die Adressen
von Gewerbetreibenden, Kausteutcn und verschiedenen an-
deren Handelsleuten in Wmlcmberg gicbt.

II Beerdigungskosten in schwedischer
Zeit.

Au« der B r i t f l a d e zu E r r a e .

Daß daö Sterben kostet Geld, ist wohlbekannt in aller Weif.

4668 den 28. m ^ l umb t Uhr nach Mittage
ist meine liebe Fraw Mutter (Elisabeth W r a n g e l l , dcs
scl. Nittm. Georg von O r t e n auf Elias nachgelassene
Wl'ttwe ) in dem Herrn selig und sanft entschlossen, aus
meinem Hoffe Erras und den dritten I un i i darnach in der
Louggenhusischen Kirchen bevgeschet worden, deren Seelen
Gott gnädig scvn wolle. Wciß nun dcy dcro Besetzung
und gebührender Beerdigung «ngewendet worden, wird
aus folgender Rechnung zu ersehen sepn.

änno 68 den 2 l . 5 I ^ i ist zu meiner Seclig.
Frawen Mutter Todten-Zeuge an Lein Wandt,
Vcp, schwartzen Lindten und andern behöri.



Rth. Weiß.
gen Dingen, laul habender Rechnung von Rundst.
Hrn. Hanh Neinholdten aus Narwa gcholct wor-
den für . , 17 42

Loll. Von Hrn. Jürgen Tundtern in Narwa
Nathsverwandtcn aufgenommen 3« Stoff Nei,
nischcn Wein, das stoff ^ 7 mk. Schwedisch ge»
rechnet. Item 3'/ü stoff Franßwcin î  3'/« mk.
Echw. 1 stof, thut zusammen t i 2 1

V o n d e m A v o t e c k c r G e w ü r t z v o r . . . . 4 1 7
Für Cmonen 2 —
Vor die Leichdeckc in der Veysetzung von der

Geweschen Kirchen entlehnet, gegeben . . . 3 —
Für den Sarck Mache Lohn wie auch deßen

Vreter bezahlet 2 —
Dem H. Pastoren Closio vor die gehaltene

Sermon in der Beyseyuüg 3 —
Vor- einen Ochsen so gegen die Mahlzeit

al'getlian 4 —
Vor Vogel. Wild < . . - 26
Vor 2 Faß dicr, so auf der Besetzung auf-

f a n g e n , da« faß ^ 2 N. 16 Weißen gerech»
:ict machet 4 32

änna 69 den 8. ^anuarl», für die Begrab,
nisbricffe zu drucken sampt dem Papier . . 8 —

Die Titul aufzuschreiben 3 26
Die Vrieffe in der Stadt hcrumb zu tragen,

gegeben 1 26
Von H. Hascnkrugen in Neval 4 Elen fein

schwartz Lacken ausgenommen den Sarck damit
zu überziehen, die Ele 5 9 Reichsorth (d. i. 5
'/<l 3ith.) thut zusammen 9 —

«ndcr geringer schwartz Laecken 10 Elen »
3 Orth die Ele, der Eeclg. Leichen Schlitten
damit zu bedecken, Welches hernach bey der
Beerdigung in der Stadt von einander ge-
schnitten und unter die Leiche und Vahre go
legt worden ' 7 26

Schwätzen Boy 50 Elcn, die Ele ^ 1 1 Wei-
ßen, Wormit der Leichen Schlitten bezogen und
bekleidet worden, tdut 2 3

Die Canhel zu bekleiden 11 Clen Lacken,
Die Ele k < '/- Nlh. lhut «6 26

Von H. Jürgen Salcman ausgenommen 36
Lot S,yde zu franßen umb den Sarck, das Lot
» t t Weißen, machet 7 32

Dem Franß macher seinen Arbeitslohn . . 2 —
äiino «669 den 28. ^nuarii ist die Eeelg.

Leiche aus der Lou^genhusiichen Kirchen aufgeho-
ben, und auf mcim'n Hoff gebracht, da dem H.
Paston' vor die gehaltene AbführungS«Sermon
gegeben 6 —

Dem Küster die Glocke zu leiten . . . . — 16
Gewürtz aus der Narwa holen lsßen zur Ab-

führung und Begräbnis für t 7 39

Vor Wild ausgegeben — 39

Vor Fisch t <3
An bicr bep der Abführung aufgegangen 3

Faß, das Faß für 2 Rth. 16 Weißen . . . 6 48
Den 29. ^nnuni-ii mit der Scelg. Leiche von

Erras aufgebrochen nach Neval, und wegen des
bephabenden Comitats in drepen Nachtlagern,
und Mit tags zu fullern vor Bier, Hew und an-
deren Notwendigkeiten ausgegeben . . . . 10 t 7

Rth. WR.
Den t Fcbr. des Abendts spät in Reval an«

kommen, und weil das Thor über Gebühr offen
gehalten worden, der Wacht geben müssen . — 26

Für «6 //. Wachs zu Lichten, das 6< zu 8
Weißen 2 24

Die Wachslichts, zu machen gegeben . . . 4 —
Dieselben zu färben 4 —
Denen bcydcn Prestaven Flohr auf I h re

Hüte, und ümb die beydc Stäbe zusammen <9
Clen, die Ele ü 13 Weißen thul . . . . 4 26

Dem Jungen so die Namen der Trawer Leute
abgelesen, wie sie gehen sollen 33

Von Herrn Berendt Thieren gegen die Tra-
wer Mahlzeit aufgenommen eine halbe Ahme
Neinischen Wein kostet 27 —

Von Nobert Büttnern an Gewürtz und an-
dere Specien 7 3 l

Für 6 Liß 6<. Butter 6 —
Vor Citronen 8 1V
Vor Apssel und V i rn und Wallnüße . . 2 26
Für süße Milch — 36
Für Zipollcn — «8
Vor Gläser 3 —
Einen Ochsen geschlachtet vor 8 —
Zwcp Kälber für 2 < I
Für Vogel.Wild und Hasen 4 —
Für 2 Faß bier so auf der Mahlzeit auf-

gangen 4 32
Dem Koch für die Mahlzeit zu bereiten . . 3 —
Zwcpen Weibern die Schüßel und Teller zu

schcwren -<- 43
Vor Keßcl Hcwr gegeben . . . . . . — 32
Denen Armen auögccheilet t 26
Der Wacht vor dem Thum lrirckgelrt . . — 26
Den Glocken Leitern 2 Faß bier . . . . 4 32
Für 5aä Haus da das Trawr Mahl innen

geschehen gegeben 6 Tonnen Maltz . . . . 6 —
Vcp H. Johann von Weinten 107 Elcn Lac-

ken gehcwrct. Womit das hauß bezogen wor»
de>i, da tic Seclg. Leiche auögclragcn, vor 1
Ele 2 Weißen 4 6

Wiederum!) 63 Elen, tic Stube zu bezic»
den, darin das Trawrmahl gchullcn worden,
2 W. vor 1 Ele 2 26

Von Ihme si.'liommcu noch 6 stoff Franschen
Wein zur Mahle t t Sloff a 8 Weißen, lompt — 48

Item 8 stück ̂ n'moncn das Stück » 2 Weißen — 16
Ein halb Külmit Klein Saltz 5 . . . . — !2
Dem H. Superintendenten vor die Leichvre«

digt gegeben 14 —
Dem H. Bischossö zur Folge 2 - .
D c n e n 8 S t a d t s « P a s t o r e n 9 —
V i e r S c h u e l ' E r l l e g e n 4 —
D e r g a n l ^ n S c h u e l e zu f o l g e n . . . . 6 —
D r c y c n K ü ' ^ e i n . . . . . . . . . 4 —
F ü r E a n t t O l a i K i r c h e n G l o c k e n . . . 1 2 —
F ü r S a n c t N i c o l a i G l o c k e n 1 0 —
V o r H . G e i s t s u n d K l o s t e r g l o c k c n . . . 3 —
F ü r d i e K i r chendeckc ü b e r d e r Le iche . . . 4 —
D e m T o d l e n g r ä b e r 3 —
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Rth. W.N.
DaS G r a b wieder zuzumachen . . . . 1 —
F ü r 98 E len Laeken aus der Kirchen O l a i

die Stüh le zu bekleiden in Michaelis Kirchen,
vor eine E le hewr gegeben 2 Weißen . . . 3 40

D e m Küster zu S . O l a i sein gebühr, daß
die See lg . Leich biß zu der Beerdigung in der
Kirchen gestanden «. —

Lichte anzustecken — 2 6

Rty. W. R.
Dem Todtengräber bev selbiger Kirchen . — 26

Summa was in allem bev meiner Seeig.
Frawen Mutter bepsetzung und Beerdigung auf,
gangen 236 Rth. 43 W. N.

An dehnen Herrn Vormünderen Vbergeben von
Fabian von Öhrtten.

Gustafs Clodt. O. N. Taube. Iohan Müller.
Gerhardt v. Lode.

o r r e s p o u d e uz.
L i v l a n d.

ss Nachdem im Februar d. I . Hr. St . »N.
Dr. Napiersko zwei öffentliche Vorlräge über die Kalender-
unruhen in Riga gehalten, widmete der d. Z. Secr. der
alterthumforschenden Gesellschaft, Hr. Alb. P o h r t , in der
Sitzung am t 4 . März, die Partei der Anhanger des Nathes
während der genannten Unruhen, der sog. Fuchsfresscr,
einer fpcciellen Besprechung. Diese Arbeit ist jetzt in Nr.
29 und 30 der Stadtbl. abgedruckt und zeugt dafür, daß
trotz dem Drängen der zeitlichen Interessen das Studium
der Vergangenheit in Riga noch in gutem Schwange ist
und daß es in Riga Männer gibt, welche anerkennen und
dem Publicum vorzuführen wissen, wie heilsam eben für
die Gegenwart die Kennlnih der Vergangenheit ist.

— Am 23. Ju l i trat der l ivl. Herr Civil - Gouver-
neur v. Essen seine Inspectionsreise nach Lemsal und
Fellin an.

— Die Herbst«Iuribique des l iv l . Hofgerichts soll
am tO. Sept. eröffnet werden.

R i g a . I n diesen Tagen konnte der Oberpastor am
Dom, Mart in Daniel Taube, auf cine25jähr. Amtswirt'
samkeit zurückschauen. Zur Cholerazeit des I . t 6 3 l zum
Nmt berufen, wurde er am 29. Ju l i jenes I . von dem
damaligen 8en. Umist . , Obervastor an der St. Petri-
Kirche, Dr. A. Albanus ordmirt. Bisher rüstiger Gesund-
heit, mußte er in diesem Iabre eines sich ausbildenden
Körperlcidcns wegen Urlaub nehmen um Heilung an der
Baldohlischen Quelle zu suchen. Dort war es, wo am
Frühmorgen des 29. Ju l i der Stadt-Superintendent die
einfache Feier der zu «neuenden Segensertheilung veran»
staltete. Nach einem Choralgesange (Lobe den Herrn lc.)
und einer herzlichen Ansprache erflehte der Sprecher des
Höchsten Segen dem Jubilar für die Fortsetzung seines
Wirkens in Kirche u»d Schule und überreichte zum Schlüsse,
nachdem der Segen crtheilt worden, las Gratulatione,
schreiben des Stadt.Eonsistoriums und im Namen der tlmts.
genossen eine Prachtausgabe der Bibel in 4. Die Feier«
lichkeit beschloß der Choral: Nun danket Alle Goit:c. Auf
dem Festtische fand darauf der Feiernde Briefe von Theil,
nehmenden in der Ferne und so manche sinnige Liebesgabe,
die den Beweis lieferte, wie werih er den Seinen und fei-
nen Freunden und seinen zahlreichen Schülerinnen ist;
ein Studiengenosse datle begeistert in die Leier gegriffen
und mit poetischem Schwünge ihn an das Band der Freund-
schaft erinnert, welches vor 20 Jahren auf Camby'S Höhen
sich um zehn jugendliche Schwärmer geschlungen, unter
welchen auch Taube sich befand. Ein anderer Jugendge-
nosse, l)s. pl»i!. A. Vuchholtz, hatte ihm gewidmet den typogra-
phisch genauen Wiederdruck des wenigstens in unseren Landen
nur in einem einzigen Er. ( in der Bibl . der l iv l . Ritter,
schaff) vorhandenen und auch außerhalb Livlands gewiß
schon seit langer Zeit sehr seltenen Briefes «An de gelöst,
gen vorsambling inn Liflant ein lorte formaninghe, van
Melcher Hoffman sich lho wachten vor falscher lere de sich
nu eryeighen vnde imithen, vnder der sthemme götlitcr

worde. M V X X V I " , N unpag. S . 4. Später wurde ihm
noch von einem Dclegirten der literarisch «praktischen Vür»
ger-Verbindung, deren vicljähriger und sehr verdienstvoller
Director er gewesen und gegenwärtig noch in derselben
Funktion ist, ein seine Verdienste anerkennendes Glück«
wunschschreiben und das Diplom eines Ehrenmitgliedes der
Verbindung überbracht. — Die zum Feste aus der Ferne
Gekommenen schieden am Abend mit dem lebhaften Wunsche:
Gott möge den Gebrauch der Brunnenkur durch wirksame
Erfolge segnen und dem Jubilar eine noch langjährige
Thatigkeit zum Segen Vieler verleihen.

— Sch i f f e sind bis zum 3. Aug. angekommen
4287, ausgegangen 4l39.

D o r p a t . Die Kenner der ehstnischen Literatur wissen
es sehr wohl, wie armselig, wie germanisirl dieselbe ist und
wie sehr es Noth thut, dem Volte eine feiner geistigen
Dauungslraft angemessenere Speise zu bieten; die ehstni»
schen Büchermacher werden dies selbst zugestehen. Wir er-
warten Einiges, aber lange nicht Alles, von einer ehstni«
schen Zeitung, deren Begründung bevorstehen sott, sind aber
unterdeß von einem Büchlein «Üks luggu mis Sörwemaal
sündinud," Dorpat «836, 46 S. U., freudigst überrascht
worden. Einem Weibe am Salm - Strome, das stete
Klage geführt über ihren Kindersegen, sterben a l le? Kin-
der in kurzer Zeit , — ejnem andern Wribe brennt ihre
Hütte auf, das eine Kind wird unter den zusammenstürzen,
den Balken begraben, das andere stirbt an dm tiefen
Brandwunden; dem Leser strömen die Thränen aus den
Augen. Bei der Rührung allein bleibts aber nicht, eine
ernste Mahnung und ein herzlicher Trost knüpfen sich an,
und Alles dies ist aus eem Leben gegriffen, kurz und kräf,
tig, ohne Kanzel > Beredsamkeit gesprochen, im Ton einer
einfachen Dorfgeschichte und doch an's Herz gehend. Dank
dem Verfasser für diese Gabe. Der Salm - Strom gibt
Tinte nicht allein für minutiöse Historiker, sondern auch für
ächte Voltöschriftsteller, auch diese mögen ihr Licht nicht
unter den scheffel stellen.

D o r p a t . Der Herr Minister der V . , A. hat Sr .
Kaiser l ichen Majes tä t unterlegt über die Nothwendig«
keit dessen, daß jeder Professor die tüchtigsten unter seincn
Zuhörern, wenn sie zu eiucr gelehrten Laufbahn Neigung
zeigen, spec,el zur einstigen Bekleidung der Professur vor,
bereite und darüber dem Ministerium Bericht erstatte, da-
mit dieselben, wenn sie sich ausgezeichnet und einige Zeit
ein Lehramt zur Zufriedenheit bekleidet haben, zur weiteren
Ausbildung in der von ihnen gewählten Disciplin ins Aus-
land geschickt werden können; auch gedenkt der Herr M i -
nister auf dieselbe Weise für unsere Lehr-Anstalten Lehrer
der lebenden Sprachen heranzubilden. S. 5laiser l ichc
M a j e s t ä t bat diese Unterlegung zu billigen geruht.
( N . M. U. Np. 4856. Man).

— Ein hochangesevenes ehemaliges Mitglied UN'
serer Universität, Hr. Akademiker Ab lch , hat in jüngster
Zeit ein Bruchstück seiner ausgedehnten und gründlichen
Forschungen in Transkaukasien veröffentlicht. I m Sommer
<852 gebachte er nämlich zu paläozoologischen und geo-
gnostischcn Forschungen das persische Armenien zu bereisen,
wurde aber in Tebris vom Fieber ergriffen und d.urch lang«
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dauerndes Kranksein in seinen Unternehmungen gestört.
Eins der Resultate dieser leider unterbrochenen Reise ist
seine Analyse des Wassers aus dem 4370' über der Mee»
resfiäche belegenen, eine Ausdehnung von 7996 Hl Werst
einnehmenden, aber nicht tiefen Urmia-See's. Das Was.
ser, dessen sp. G. — l , l?S bei t5 ° N., enthalt 22,28 A
wasserfreier Salze. von diesen sind O!?i» 86.37, Cl>1n
U.94, 8 0 ' 0»0 0,34, 8 0 ' 51l>0 6,07, ^ lk» und Lr. Verb.
l),27. Eine nähere chemische und aeognoftische Auseinan'
Versetzung findet sich im lopuk in Ä ( ^«HH^ t836 Nr. 3
S . 333—332, auf »reiche wir die Chemiker und Geologen
von Fach aufmerksam machen*). — Wir unterlassen nicht bei
ri-scr Gelegenheit zu melden, daß die geognostî che Karte
der von unserem früh verstorbenen Naimund Pacht unter-
suchten devonischen Formation des europäischen Nußlands
zwischen den Flüssen Woroncsh, Don und Wolga, m der
K. russischem geographischen Gesellschaft angefertigt wor-
den ist.

D o r p a t . Unsere Gedanken begleiten einen jungen
Naturforscher .im Kaukasus, den O»n6. bot. Nikolai v.
S e i d l i t z * * ) , welcher zu botanischen und entomologischen
Studien seit dem vorigen Sommer Translaulasicn bereist
und namentlich in Lenkoran im Juni l855 mit dem Alad.
v. Bär zufammenttaf, in seiner Begleitung das Talyschin,
sche Gebirge besuchte, darauf im Aug. v. ) . dao Eriwan-

.sche Gebiet in verschiedenen Richtungen durchstrich und den
Winter in Nucha verbrachte. I n diesem Jahre gerachte
er über Tistis nach Kutais und von da an den Goktscha-
See zu gehen, dessen Becken er einer spcciellen Bearbei-
tung unterwerfen w i l l ; eben jetzt mag er den Ararat odcr
den Al.igös besteigen. Hr. v. Seidlitz steht namentlich mit
dem 2. Secrctär der K. Moskauer Naturf.-Gesellsch., Hrn.
v r . I . Aucrbach, in wissenschaftlicher Korrespondenz und
ist ein Brief aus Nucha, d. 2«. Ott . t88ä, im Lul lelw
dieses Vereins 1856 Nr. 1 S. 437—140 abgedruckt.

— Am «. Aug. eröffnete Hr. vs. Victor Wevr ich*** )
feine Thätigkeit als akademischer Lehrer mit einem Vor«
trage, welcher, nach Desavouirung eines bestimmten mcdici-
nischen Glaubens, den zahlreich versammelten Zuhörern in
leichten Zügen einen Uederblick bot über die Geschichte der
allmäligen Heranbildung der Mcdicimschcn Klinik von den
ältesten Zeiten an bis auf die Gegenwart, von Hippotra,
les bis auf Virchow und dessen Anhänger.

Am «6. Jul i fand in der festlich geschmückten Kirche
zu A l l e n d o r f , am damit verbundenen diesjährigen Bibel-
feste der dortigen Gemeinde, die Einweihung eines neuen
Orgelwerkes statt, welches vom Orgelbauer Karl Herman
aus Libau gebaut ist und durch seinen in jeder Beziehung
höchst befriedigenden Ton als ein sehr gelungenes Werk
dezeichnet werden darf; sowie denn sowohl diele, als auch
viele andere in Kirchen Kurlands erbaute, durch Ton und
solide Arbeit sich auszeichnende Orgeln dem genannten Mei-
ster als beste Empfehlung dienen können.

Von dem Gute A l t , K u s t h o f im Kambischen Kirchsp.
(Besitzer: bim. Kreisdeput. l»r. A. v. Sivers) sind drei
Bauergcsinde, zus. fast 7 t Thl. groß, für »300 N. S . an
Bauern verkauft worden. Das im I . !8ä0 von dem Gute
Lan na »netz im Harjelschen Kirchsp. abgethcilte Lane.Ge«
si„be ist' am S. Jan. «836 für 280l> N. S . von dem dim.
Lieutn. Friedrich Bcrens von Nauienfelo in den Besitz des
Walkschcn Brandmeisters Ernst Schwan übergegangen.

*) Uns geht soeben das vollständig« Werk zu : H. Mich, ver-
gleichende chemische Untersuchungen der Wasser des kaöpischcn Meeres,
Urmia- und Van-Sce's. nebst 2 Taflln. 57 S. 4. ( l R. S.)

" ) g'b. in Riga d. 25. Juni 1831 und zu Weihnachten !850
von der Revalschen Domschult dinüttirt, stud. Jan. l85l bis Dec.
l«54, 0l,nll. im Fcbr. »855.

' " ) geb. auf dem Past. Erlaa d. 28. Nov. l 9 l9 , ein Sohn des
das. PastorS und Propstes Wilhelm W.

E h st l a n d.
H a p s a l . Am 84. I n l i geruhten S . K. H. der

Großfürst Thronfolger Nikolai Alcrandrowitsch und Seine
Kaiser!. Brüder nebst dem GeneraI«Adjutanten Smowiew,
dem General Gogel und dem Akademiker St . -N. I . Grot
die hiesige Krcioschule Ihres Besuches zu würdigen, einem
Eramen m der »uff. Geschichte und Grammatik, so wie in
der Geographie Deutschlands u. mehreren Deklamationen in
russ. Sprache btizuwodncn, und den Leistungen der Schule,
namentlich in der russischen Sprache und im Zeichnen von
Karten, Planen und namrbistonschen Gegenständen, volle
Zmriedcnhctt zu zollen. Nachher besuchten I . K. H. noch
das Marie» - Asyl, eine unter A. H'. Schütze I . >taiserl.
Majestät stehende Kleinlindcrschule, und bezeigten I h r Wohl«
gefallen an den kindlichen Spielen und Gesängen, so wie
an den kleinen' Arbeiten und Beschäftig„ngen der Zöglinge
dieser erst seit 2 Jahren ins Leben getretenen Anstalt. Als
Beweis Ihrer Zufrievcnbeit geruhte S. K. H. dem In<
spector eine Vruftnadel mit Brillanten zu verleihen, und
jedem der anwesenden Schüler ein Geschenk an Büchern
aus der eigenen. Bibliotyek zuzuwenden. — Am 29. Ju l i ,
nach abgehaltenem Gottesdienste, verließen I . K. H. hapsal,
nahmen auf der Hafenbrücke dieAbschiedswünschc S r . Erc.
des Hrn. Cwilgouvcrncurs v. Grunewald! und der Behör-
den der Stadt entgegen, und bestiegen ein Boot, um mit-
telst des Dampfers Wrontschenko an Vor» des Nurik zu
gelangen, während die Sappeure und das Gepäck mit dem
Kamtschatka befördert wurden. Gerührt, doch erfreut über
das auch durch das hiesige Seebad und die frische Luft
während des ^wöchentlichen Aufenthaltes gestärkte Wohlsein
der Kaiserlichen Klnder sah die versammelte Volksmenge
dem leicht dahingleitenden Bote nach, das Nußlands Freude,
Stolz und Hoffnung trug und erst geraume Zeit nach der
Mfalirt machte sich das verhaltene Gefühl durch ein lautes
und begeistertes hurrah Luft. Die Erinnerung an diese
schöne Zeit wird lan^e in gesegnetem Andenken bleiben,
auch bei den Armen Hapsals, denen ) . K. H. außer dem
von Sr. Ma j . bewilligten Geschenke noch über 200 N. S .
zur Verkeilung zukommen zu lassen geruhten.

K u r l a n d .
V ibau. Wir haben es unteilasst-n im «Inland" über

die verschiedenen ttunslgenüssc regelmäßig und wcitläuftig
zu referiren, welche die hcunge nach zweijährigem Mangel
recht belebt erscheinende Badesaison rcn Libyern gebracht
hat und die namentlich von den zahlreich verlrctcncn Gästen
aus Litchauen nach Gebühr goulirt werden. Der 2mal
wöchentlich beim Pavillon lF . Bahr) staitsindcnden Musik
ist erwähnt worden, auf dem Nathdause gab's recht be»
suchte Bälle, am Namenelage I . M . der Frau Kaiserin
fand eine große Illumination statt, außer dem Genannten
concentrllt sich aber das Hauptvcrgnügen auf das Theater.
I m Wochenblatt hat die Peisöullchlett Veritn» sich's an«
gelegen sein lassen, den Theatervorstellungen und Conccr»
ten mit ihren mchr oder minder allgemein gclnlligtcn Lob-
preisungen auf dem Fuße zu folgen, nachdem die Chiffre
I l - r - r - r . solche Berichterstattungen im M a i - M o n a i be-
gönnen hatte. Auch dem Uüpartheiiichcn cricheint das
Theater, unter der Dircciion des Hrn. Georg Hellwia., als
sehr gut, das Personal als sehr tüchtig, und Jedermann
wird sich mit Befriedigung der Aufführungen von Cabalc
und Licl-e, Faust (2,nal), die Schuld, Griscttls, der söhn
der Wildniß, drei Tage aus dem Leben eines Spielers,
eine Familie, Doctor Weepe, Badekuren, die Leibrente ic.
und der bei ih7.cn wirksamen Herren Hellwig, Hoffmann,
Hesse, Hegel und ftrü,^er, Fr l . v. Fieliy, Gossler und Gessau
erinnern. Am 26. Ju l i hatte Hr. Mar. Hoffmann im
Pavillon ein Concert arrangirt, in welchem die ausqezeich«
ncte Sängerin, Mav. Hcllwig, die g>ot)e Arie dcs Nomeo
aus „Romeo und Ju l ie" , ein Lied von Gumpert und die
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letzte Arie der Susanne aus "Figaro's Hochzeit" mit sol-
chem Erfolge erscutiite, daß in der nächsten Nr. des Lokal<
blattS folgende begeisterte Strophe an sie gerichtet erschien:

Der Schmerz, den auch kein Wort vermag zu klagen.
Die Lust, die selbst ein sel'qer Blick nicht kündet —
Ein Zauber lebt, der dennoch sie ergründet —
Gesang allein kann Allee, Alles sagen.

I r kommt, gln Himmel jauchzend uns zu tragen,
Er ist es, der »en Göttern un« verbündet,
Der Feuerflammen un« im »usen zündet,
Und dann uns wiegt in träumendes Behagen! —

Gesang ist Kern, da« Wart ist seine Schaale!
Gesang ist Poesie im «eich der Töne,
Gesang ist da« Erhabne, Troße, Schöne,

Ist da« Vollendete, ba« Ideale!
Ist Glaube, Hoffnung, lieb' in einem Male,
Und D u — Du bist die Priest'rin der Camöne!

L i b a u . Die Tannenwälder der Umgegend bieten
einen traurigen Anblick dar! Die Nonne (rlialaeng Nom^
d ^ i Kluuacll», 6<?cü«i.) hat in denselben bedeutende Ver<
heerungen angerichtet. Die Gutsbesitzer erleiben empfind«
liche Verluste.' Möchte diese Landplage doch bald rin Ende
haben und ein solches Ungeziefer auf eine minder kostspir.
lige Ar t , als es das Niet erHauen ganzer Walt striche ist,
vertilgt werden können!

Für das Tulkumsche zünftige Töpferamt ist die
Handwcrksordnung d. 83. Juni c. bestätigt worden.

Nr. 60 der Senats «Zeitung enthält das Allerhöchst
bestätigte Reglement für die Wirlsawleit des bei der Obcr-
schulverwaltung errichteten, aus 6 Mitgliedern bestehenden,
wissenschaftlichen Comite.

Gesellschaften.

2. Sitzung des Ehstländischen landwirthschaftlichen
Vereins im I . 1856 am 28. Juni.

Es wurde nachstehender Bericht der Ausstellungs-
Commission über die am 27. Juni stattgehabte Pferde«
und V ieh« A u s s t e l l u n g vorgetragen:

„Die Schaustellung der Pferde wurde eröffnet mit
der Vorführung des e,nen der von dem Neichsgestüt zur
Benutzung der chstlänbischen Pferdczüchter verliehenen Krons-
beschäler, eines Grauschimmels von arab. Geblüte abstam-
mend. — Es waren zur Ausstellung gebracht 24 Pferde von
Gutsbesitzern ; von denselben wurden verlauft <7, zu einem
Durchschnittspreise von <33 R. , der höchste Preis war
330 R., der niedrigste 73 R., die Gesammt-Kaufsumme
betrug 2633 R. Als die preiswürdigsten Hengste wurden
anerkannt: «Zampä, Brauner, dem Herrn v. Baggo zu
Aggers gehörig, 6 Jahr alt , 2 Ars. 2z W. hoch, einhei-
mischer Abstammung, verkauft für 330 R., und ein Hell-
brauner, der Frau Baronin Ungern»Sternberg zu Newe
gehörig, 6jähng, 2 Ars. 2z W. hoch, einheimischer Ab,
stammung, er wurde für gebotene 300 R. nicht verkauft.
Als preiswürbigste Stuten wurden bezeichnet: <) eine
Graue, dem Baron Stackelverg zu Mohrenhof gehörig,
« Jahr a l l , 2 Ars. 3z W. hoch, eigener Zucht, verkauft
für 2U0 N . ; 2) „Countcß", Rothbraune ohne Abzeichen,
dem Grafen Keyserling zu Nailüll gehörig, chahrig, 2 Ars.
»z W. Poch, vätcrl. Seite von einem in Deutschland ge,
züchteten Vollbluthcngste, mütterlicherseits von Cancrinschem
Gestüte abstammend. — l.ntfr den ausgestellten Thicren
waren 7 Paare zusammen eingefahrener Pferde und ver-
dienen unter diesen die beiden grauen des Baron Stackel«
berg zu Mohrenhof und 1 Paar Grauschimmel von russ.
Träberrace, dem Grafen B^evern de la Gardie gehörig,
ihres lräftlgen und normalen Körperbaus wegen besondere

Erwähnung. — An Rindern der Gutsbesitzer waren zur
Ausstellung gebracht 6 Stiere, darunter einer von Voigt«
länder, die übrigen meist schöne Ercmplare Arshprer N a « ;
dieselben wurden sammtlich verkauft für einen Durchschnitt«,
preis von 62 N. 17 ss., die gesammte Kaufsumme betrug
409 R., der höchste Preis war 90 N. Als preiswürdig.
ster von ihnen wurde anerkannt t Stier Arshprer Nacc,
rem Herrn v. Grünewaldt zu Koick gehörig, 4 I . alt,
verkauft für 9 0 N . — Wenn im Vergleich mit den früheren
Ausstellungen sich in diesem Jahre ein erfreulicher Fort«
schritt in der Züchtung kräftiger und schöner Pferde kund
gegeben hat, so bleibt doch zu bedauern, daß die Äusstel«
lung bis jetzt noch so wenig von fremden Käufern besucht
wird ; auch in diesem Jahre wurden fast sämmtliche Pferde
und Stiere an ehstländifclie Gutsbesitzer und Stadtbewoh«
ner verkauft, nur der höchst bezahlte braune Hengst fand
seinen Weg n«ch Finnland. — An Nindern von Bauern war
nur ein Stier ausgestellt und erhielt als einziger die für
den preiswürdigften Stier ausgesetzte Prämie von 20 R.
Derselbe gehörte dem Harkschen Bauer Hindu! bemann
und wurde nicht verkauft. — Die Preisbewerbung der ehst-
ländischen Vauerpferde fand im Verein mit der vom Gou-
vernemenls , Comits ;ur Verbesserung inländischer Pferde-
zucht auogeschriebcnen Preisbnvcrbung der Bauerpferde um
Prämicn für normalen Körperbau am 26. Juni statt:
unter den <7 Pferden, welche bei dieser vereinten Preis-
bewerbui'g concurrirten. befanden sich nur 7 Stuten und
kein Hengst; unter jenen erwarb die erste Prämie von 2ll
N. die Stute des Joseph Trombcrg aus Naggafer, die 2.
von 20 N. die des Maid Sörd aus Pergel, die 2. von
<3 N. die des Mä Mart Pert aus Pcnningbp. -Bei der
Versteigerung der ausgestellten Pferde wurden diese sammt-
lich von den Eigenthümern zurückgekauft. — Uebrigens hat
sich nach den bisherigen Erfahrungen herausgestellt, daß
die vom lantwirthschaftlichc» Verein ausgeschriebene Thicr»

! schau, sofern sie nicht in der gleichzeitigen Preisbewerbung
um Prämien der Staatsregierung Unterstützung findet, von
Seiten der Bauern äußerst wenig beschickt wird, nament»
lich fast alle Concurrcnz um die ausgesetzten Prämien der
Rinder bieher gefehlt hat."

Es wurde alsdann das Prolocoll der letzten Sitzung
verlesen. — Zu der in dasselbe aufgenommenen M i t ,
thcilung des Barons Ungern sternberg zu Virkas über
die M o o r l u l t u r e n in Ehstland und das in der Wieck
dabei übliche Verfahren, bemerkte Herr v. Grunewald!
zu Koick, daß er bei seinen Moorarbeiten anders zu
verfahren Pflege: auf das Noden folge, an Stelle des
Hackens, das Aufpflügen mit dem Lanbpfluge, da<l Küttis,
brennen u. f. w. Die Arbeit, mit diesem Pfiuge fei
durchaus nichi sehr schwer, denn bei einer Knechts«
Wirtschaft, wo nur 8 Pferde und 6 Paar Ochsen gehal,
tcn werden, bringe er doch jährlich 90 bis 400 Tsnn-
stellen Moorboden unter Kor>i. Auch lege er Moor in
Wiese um, ohne Vermittlung des Kornbaus und mit dem
besten Erfolge: vor 4 Jahren ließ er einen Sumpf roden,
trocken legen, die Stubben verbrennen, die Asche ausbrei«
tcn, das Land alsdann mit der Egge bearbeiten und mit
1'lmotllt: und /^laperuru» ßeinculatus besäen; im ß. Jahre
gab's eine schwache Vegetation, im zweiten ging's an, in
diesem Jahre aber habe er dort eine sehr üppig bewachsene
Wiese. — Während auf den meisten Moorgütern der Wieck
als erste Moorfrucht der Roggen gebaut w i rb , bezeugten
Baron Toll zu ttuckers und Baron Nosen zu Mehntack,
daß in Allentacken der Weizen sehr gut gedeihe; dasselbe
gilt für Ierwen nach Angabe des Herrn v. Grünewaldt
zu Koick; auch in Finnland soll meist dem Weizen als
Moorfrucht der Vorzug gegeben werden, wie Baron Ungern-
Sternberg zu Kertell anführte. Derselbe trug folgende No-
tizen vor, welche er auf seiner diesjährigen Reise in Finn-
land über die dortigen Moorlulturen nach Viitthcilungen
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des Hofrachs Otto v. Fuhrichielm aufgenommen hatte:
„Der Moosmoor, der cnltwirt werden soll, muh vor allen
Dingen an seiner Oberfläche entwässert werden. Hu dem
BeHufe lheilt man den Moor durch Quergräben in Qua<
drate von je ^ Dcssi. (etw^ 1 4 M 0 Ĥ  Ellen) und vcrbin»
det diese Graden sowohl mit dem Hanpientwässcruugs-
Canal, als auch unter sich in der Art, daß man dao Was-
ser in ihnen leicht beliebig stauen k.'nn, da es für die rasche
Zersc^ing dcS^iooses eben so wichtig ist, als später für die
gesunde kräftige Entwicklung der Saaten und Grä,er, wenn
zu gewissen Zeiten das Wasser in den Graden bis 1 oder
l,^ Fuß von der Oberfläche gestaut werden lann. Nun
wnd die Moosschicht 4—5 Zoll tief aufgehackt oder mit
dem Hackenpflug aufgerissen und die Sto l le möglichst
k le in zerschlagen. Ist das so sein gehackte Moos (das
nicht gestapelt wird, sondern liegen bleibt) trocken geworben,
so laßt man Feuer einigemal darüber weglaufen. Jedes-
mal vor dem wiederholten Brennen muh das Moorfeld
geeggt werden, um die Moosstücke an die Lust zu dringen.
Wirkt das Eggen nicht genug, so muß das Felo zuvor
nochmals mit der Hacke aufgehackt werden, da es nothwen-
dig ist, daß die Moosstücke lufttrocken werden, um gehörig
zu verbrennen. Ist dadei sehr trockene Zeit und der Moor
lief entwassert, so ist es rachsam, dabei das Wasser in den
Gräben zu stau«,,, um das zu tiefe Vrenncn zu verhüten.
Durch das wiederholte Brennen bezwcckt man nicht sowohl
v i e l Asche zu erzeugen, als den Boden zu e rwä rmen
und namentlich durchzuräuchern. Sehr viel Asche ist
durchaus nicht nochwcntig und darf nie auf «ostcu des
Moors gewonnen werden, da die Erfahrung gelehrt bat,
daß nur die obersten Schichten dcr Moos-wie Grün-
lands-Moore culturfähig sind. Die tiefen Schichten enthal-
ten schädliche Substanzen, die durch Brennen nicht e>,t»
fcrnt werden können. Hat ein Moor zu tief gebrannt, so
wird er völlig unfruchtbar. Es darf daher nie außer Acht
gelassen werden, die oberen Schichten eines Moores sorg«
faltig dem Acker zu e r h a l t e n , weil nur riefe culturfahlg
sind. Ein Moosmoor, der nun so behandelt ist, wird An-
fang August, l u rz nach dem letzten Brennen, mit Roggen
besäet. Das Moosmoorfeld sieht dabei so roy und uncul»
tivirt aus, daß m.ni es mit einem Ackcr gar nicht vcr»
gleichen kann. Das angebrannte und durchräucherte Moos
ist aber zur Aufnahme der Roggeusaat vollitä'ndig geeignet,
tic dann auch, dimn gesäet und flach cingcpflügt, bald
kräftig aufgeht und im nächsten Jahre oft eine reiche Ernte
stiebt. Nur bei großer Trockenheit darf man nach dem
Einpflügen auch eggen, rs bat aber durchaus nichts zu sa»
gen, daß das so beittllte Feld rauh und schollig aussieht.
Eher kann es gewalzt werden. Während de? erllc» Wache-
ldmne dce Noqgengrasco im Herbst und Frühjahr nn,ß n an
häufig das Wasser in den Gräben bis 1 l z Fuß von der
Oberfläche stauen, namentlich bei trockener Witterung, da-
mit die Nogc;enpflan;tn gehörige Feuchtigleit erhallen und
rie durch das wiederholte Üebcrbrenncn erstickten und er,
töttcten Moose verfaulen und sich in Humus verwandeln
können. Eo wie die «ehren sich im mindesten bilden, muß
man mildem Stauen aufhören u. die Gräben vöiug liockeu
palten. I m 3. Jahre wird das Mcosfeld gepflügt, etwas
übergedran:u und mit Hafer bcslellt. Stets wird die Saat
stach eingepflügt, nie geeggt. Scheint ter Hafer nicht reif
werden zu wollen, so wird er grün zu Heu abgemäht.
I m 4. Jahre, wenn das Moos schon gehörig zergangen
lst, können Kartoffeln gesteckt weiden. Ist das Feld jedoch
noch zu roh, so wird es nach dem Pflügen nochmals übei-
gedrannt und mit Nübcn besäet. I m 3. Jahre wird das
Feld ohne vorhergegangenes Brennen mit Sommelkorn be-
stellt. I m 6. Jahre wird das Feld sorgfältig gepflügt, gc,
eggt und gu't gedüngt. Hat man nicht hinlänglichen anima-
lischen Dünger, so nimmt man dazu Compost, ^'chm, «a l l
rder dergleichen und besäet das Feld dann mit Roggen u.
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G r a ö s a a t c n . Nach der Noggenernte bleibt das Feld so
lange als Wiese liegen, bis die Gräser sich verlieren, wo-
nach man das Feld wieder aufreißt und mit Sommerkorn be-
stellt. Es darf aber nun nichts mehr abgebrannt, sondern
muß als Brustacker behandelt werden. A»f gan; ähnliche
Art vcifädrt man mit den Grünlandsmooren, indem man
stets darauf achtet, daß nie ;u viel von der oberen Schichte
wrggcbramit und daß zur passenden Zeit gestaut wird. Die
durchräucherte, mit etwas Asche versehene Oberschicht giebt
in den ersten Jahren, trotz les rohen uncultivirlcn ?Ius-
schcns, recht gute Ernten, und wird, nachdem die Moos-
fasern zergangen sind, ein für alle Eultiirpfl^nzcn geeigneter

! Ackrr. Die unteren Schichten sind auch bei Grünlands,
mooren un f ruch tbar . Außer den obigen Gräben müssen
im Noggenfelde mit dem Muge tiefe Wasserfurchen,- etwa
!1 bis »6 Fm) von einander, gc;og'n werden, um das
Oberwasser abzuleiten. Die Stubben und greßcn Wurzeln
im Moore dürfen nicht zu rasch entfernt werden, da an
diesen die schädlichen Gase aus der Tiefe eine Ableitung
si'adcn. Moore, die nickt tief sind und Lehm-Untergrund
haben, verwendet man am zweckmäßigsten zu Wiesen." —
Die Erfahrung, daß die untere Schicht des Moors nicht
mehr die Fruchtbarkeit der oberen .̂'agc besitze, tst auch
thellweise in Ehstland gemacht worden, wie u. a. Herr v.
Rennenfampff zu Tuttomäggi mit Hlnwcisung ans die dort
vor vielen Jahren zufällig bis zu größerer Tiefe gebrannten
Stellen bezeugte. Herr v. (Irünewaldt zu Koick cheilte
der Versammlung aus einem Briefe des Herrn v. ^öwis
zu Kaipen in i!ivland Folgendes über die dortigen Moor-
arbeiten mit: „ B o d e n : Das Terrain ist versumpfter, ver-
mooster, zuweilen bodenloser Moor, wo bloß auf den 2—4
Fuß hohen Humpeln verkrüppelte Weiden und Schwarz-
erlen wachsen, während die Zwischenräume mit faulem
Wasser gefüllte Köcher, oder Moos, oder im besten Falle
Schilf, einnehmen. Ich habe, oft Stücke von mehren
^oosst'llen hiiielnjichen müssen, auf denen Porsch ( I^«l „ ln
palustl-o) und Krainchobccre Oacei,,. «««.) uraltes Besitz«
recht übten, vorausgesetzt, daß unter der Mooöschicht sich
Moor vorfand. Je tiefer die,er Moor reicht, um so besser
(ich habe bei manchen Sollen bei l l)—«4 Fnß keinen Unter-
grund gcfunccn),dlnn bei so großemNcichthum an Moor kann
stark gebrannt wcrdcn und jeder folgende Turnus wird den
Boren noch mehr verbessern. I n diese Kulturen ziehe ich auch
vcr>umpfle stait vcrmooüc Moorheuschläge (lie Mchr^h l
der Wiesen .̂'iulandS gehören dahin). Wo nur dünne
Moorschicht dcm Untergründe aufliegt, muß sehr vorsichtig
mit dem Brennen verfahren werden; ich habe Stücke, die
nur einmal, andere die Ü—3mal den Feuerturnus durch-
machen liud dann mit Baumsaat besäet werden sollen.
Zum Versuche habe ich vor Ü I^brni ^6 doofst, boden-
losen Mooro, dcr dcictts ^ Kornernten gegeben Halle, nut
Sand und feinem Grant, bis lW l ) Faden ans rie Loof-
strlle, überfahren; Der Moor erbält dadurch ganz das Aus-
scdeu dcr Erde in den Treibbeeten und fast solche Güte.
Felder tu diese Bodcnvcrbessernng ctwaS kostbar. A r b e i t :
Die ertte Arbci: ist das vollständige Entirässern. Wo der
Boren bis auf gcwissc Tiefe lockerer Humus (Moor) ist,
genügt oft für <-<» doofst, ein Graben, ist der Boden
abcr'schUnfiü und wenig durchlassend und lrifft bald auf
Untergrund, so wiro jede Loofst. mit Gräben von Ü'/ü Fuß
Tiefe bci3'/<2 Fnß Brciie umzogcn ; cicse Gräben dienen auch
zur Bezeichnung dcr Areal-Größe. Die Auffange und Abzug-
Gräben u-" größere Flächen werden in Tiefe und Breite durch
die Vocaliiät bestimmt. Alle Grabenerde wird von dem Rande
der Gräben weggeführt zur Füllnng von Wasseilöchern :c.,
oder zur Vcrbesseru»ig ärmeren Bodens; nur so wird bci
tiefem Moorboden das Zusammensetzen der Gräben ver-
hindert. Bei sehr nassen Stellen habe ich diese Arbeit des
Grabenzicbens und Wegführens der Erde 3—4mal wieder-
holen müssen.. Mi t dieser Entwässerung ist die Arbeit des
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Sommers beendigt. I m folgenden Winter wird auf jede
Loofstclle da» erforderliche holz geführt. Dazu werden
alle Aeste von den zu Brenn« und Bauholz gefällten Wald«
bäumen sorgfaltig zusammengelesen. Es ist unglaublich,
wie viel an dürrem Aliholz und Zweigen im Walde unge<
nutzt verfault. Wo die Aette nicht ausreichen, lasse ich
Strauch aus Sümpfen, verwachsenen Viehweiden, aus dem
Walde hauen, so daß auf jede Lofst. 20, 25—30 halbe
Faden Aeste, Zweige und Strauch kommen. I m nächsten
Frühjahr beginnt das Ausroden der alten Wurzeln, Stub-
ben und Hümpel und zugleich die mühseligste Arbeit, das
Aufhauen der ganzen Fläche mit dem Rasenbeile (20—23
Tage auf die doofst.). Es kann nur mit Hebel und Na-
senbeil operirt werden, da noch keine Ackerwerkzeuge an-
wendbar waren, das Zugvieh viele Stellen noch gar nicht
betreten konnte. Hierauf w»rd aller Rasen mit hülfe des
obigen Strauchs uud der gerodeten, vielleicht Jahrhunderte
lang im Moorboden unverfaulten Wurzeln geküttet; —folgt
der erste Pflug und die Egge zwischen den Küttlshaufen;
hierauf das Auswerfen der Kültiöhaufen (mit Ausnahme
der Asche); nochmaliges Eggen und 2. Küttisbrenncn.
Unmittelbar vor der Saat wird die Asche ausgebreitet und
zugleich mit der Saat eingepflügt. Zu Winterkorn wird
in bohe Beete gepflügt und mtt der Schaufel nachgeholfen;
auch für Sommcrkorn ist dies sehr zweckmäßig, da es
bei ^agertorn das Faulen hindert. Besäet wird was im
Frühjahr vollendet ist, mit Sommerkorn, dem in den beiden
folgenden Jahren Sommerkorn folgt; was im Laufe des
Tommers vollendet wird, bleibt zu Winterkorn, dem gleich«
falls zwei Sommerfrüchte folgen, so daß nie mebr als 3
Kornernten entnommen werden. Mi t der letzten Kornsaat
wird zugleich edle Grassaai cingesäct. l l l ieum
(Timothc) bildet den Hauvtbestandtheil, ferner
2run«3inHeeä, I^estuc» pratengis, k'est. ßigante«,
ßlomm. eto. Ganz vorzüglich ist k'est. »runäinaee», wo«
von ich Saat sowohl aus Finland als aus Hamburg he«
zogen habe. Ich bemerke hier, daß alle Rapgrasarten sich
hier wenig empfohlen haben; selbst wenn sie den Winter
glücklich überstehen, fallen sie zu dürftig in die Sense.
Leider erwies sich eine größere Quantität von Vooth aus
Hamburg bezogener Saat edler Gräser als meist unkeimend
und ich habe 9 üoofst. derselben sogar auspfiügeu müssen.
Der Klee gedeiht zwar vonrcfflich, macht aber bei auSgc»
dehnten Flächen zu große Schwierigkeit der Werbung, da
schon die Gräser so üppig stehen, daß sie auf Reutern ge-
trocknet werden müssc». (Schluß folgt.)

Personalnotizen.
Dienst,Anstellungen. Der Prof. oi-<1. Struve als Decan

der hist.-philol. Fac. in Kasan: der Prof. e. o. Bad st als Prof. a.
^er polit. Oeconomie und Stalistit an ders. Univ,; der Prof. an der
Dorpater Univ. St.-R- O>. S h i r ä j e w als solcher bei der St . Pe»
terid. Unw-i der Dr. Ernst Wa l te« als Arzt bei den Anstalten des
2iol. Ooll. allg. Fürs.; der Kaufm. 6arl Wilh. Nuß als Handlung«,
«nd Schiffs-Matler in Riga; Theod. S t a h l als l . Stadtrevisor in
Riga; der Docent Î !c. mecl. Otto Edv. Aug. H j e l t als Prosector
der Anat. an der Htlsingforser Univ. Der Archttect der ehstn. Gouv.-
Bau- u. Weze-Comm, T--R. v. Schonert, als Secr. der chsll. Rittersch.

Be fö rderungen . Zu H . .M . das Mitglied de« Polangen-
scheu Zollamt«, H i l f e r d i n g ; der ältere Arzt der <l. Arbeiter»
Eq., Dr. H o l t e rmann; der alt. Ordm. des Moskwaschen Militär-
hosp., K le tn tnverg, - der allere Arzt des Uhlanenreg. des Grzherz.
Alb. v. Oestreich. Nr. Sch el l b a ch. Zu E -Ass. daß Mitgl. des Livausch.
Zollamt«, Baron Mengden; der ältere Schiffsinsp. des Rig. Zoll«
amts, O r a n o w s k y ; drr stellv. alt. Ar^t der Ersatzbrig. der !4.
Inf.-Div's., Schubert. Zu E.-Becr.die Beamten des Rig. Zollamts,
v. Huhn und Teubner. Zum C.-Neg. der Kanzlist des Arcnsburg-
schtn Zollamts, Sawonko .

Die K, Glsellschaft der Naturforscher in Moskau hat zu ihren
ord. Mitgliedern erwählt- den W- S t . N . Dr. I . We i fs t in St.
Pelersb., Konst. Glitsch in Sarepta, den Prof. St-R. Dr. Petz-
holdt in Dorvat.

Nek ro log .

Am '/»7. Juni starb in Wasa der basige Schloß- und Läne.Kran«
kenhau»'Arzt, l)r. meö. et cliir. und Ritter des St . Stanislau»-O.
3. Cl., Gabriel Wilhelm H i r n . 40 I . a.

Am '/»,. Jul i starb auf dcm Pastorate Wicht!« in Finland der
dasige Pastor und Propst IN. Henrit Iohan H j o r t h , geb. d. 14.
Sept. 180«,. stub. 1824. N«ß. pli',1. l832, Lehrer an den Trivial-
Schulen in Abo und Biörnevorg, im I . l838 luth. Prcd. in der Fe.
stung Dünaburg bis I84l , dann Pastor zu Skarpanö und Kastelholm
bi« «850.

Am !<!. Jul i starb auf dem Gute Gorka in Ingermannland der
Obrist und Ritter des St . Annen-O. 2. und des St . Wladimir-O.
4. El., Inhaber der Medaillen für den Feldzug von !8l2 und di«
Ginnahme von Paris, Ewald v. Ro send ach, geboren d. 29. Juni
1796 auf dem väterlichen Gute Nömrüll im Ampelschen. Nachdem seine
Erziehung in der Ritter- und Domschule zu Reval vollendet war, verließ
er dieselbe als Primaner und trat beim Kaiserl. Generalstabe in M i -
litär-Dienste, machte l813 als Adjutant dls Grafen Toll die Schlacht
bei Leipzig, so wie den Ftldzug bis zur Einnahme von Paris mit
und kehrte 1815 mit dem rückkehrendcn Heere ins Vaterland zurück,
ward darauf zu den Garde Dragonern übergeführt und commandirte
mehre Jahre mit Auszeichnung eine Escadron derselben, bis durch den
Tod seine« Vaters oeranlaßte Familien.Rücksichten ihn nöthigten sei»
nen Abschied zu nehmen, den er als Garde-Obrist erhielt. Nun wid»
mct« er sich der Landoirthschaft, hatte niedre Jahre die Paggarfchen
und Isenhofschen Güter in Arrenbe und kaufte dann das Gut Karritz
im Wesenbergschtn Kirchspiel, welches er seiner Familie hinterlassen.
I n erster Ehe vermählte er sich mit einem Früul. v. Gernet aus dem
Haufe Kurtna, di« er nach wenigen Jahren verlor; dann zum 2.
mal mit der Schwester seiner ersten Gemahlin. Aus I. Ehe leben Ä
Söhne, aus der letzten ein Sohn und 2 Töchter. Dem Lande hat rr
als Krelsrichter tn Wierlanb u»d als Gememoerichter im Kirchspiel
Wesenberg seine Kräfte gewidmet. Sein Wohlwollen gegen Jeder«
mann, seine strenge Rechttichkeit, verbunden mit einem regen Pflicht,
gefühl, haben ihm die allgemeine Achtung seiner Zeitgenossen erworben,
welche als schönes Denkmal feinen Grabhügel ziert. V»n einer Ver-
gnügungsreise aus St, Petersburg, bei einem Verwandten auf dem
Gute Gorka einkehrend, ward er hier plötzlich von der Cholera ergrif«
fen, zu der der Typhus noch hinzukam «nd in wenigen Tagen sein
Leben endete.

Am ^ . Jul i starb in Fricdrichshamm der Lehr - Infpector des
finn. Cadettencorp«, Ohrist und Ritter de« St . Wlabimir-O. 2. El .
und des St . Annen-O. 2. <2l. m. i». K. Kr., Adolf Appe l l , «rg, fast
65 Jahre alt.

Am 29. Jul i starb in Niga der dim. Bürgermeister Friedrich
Iac. Th. G e r m a n n , ein Mann, der um seine Vaterstadt sich viel»
fache Verdienste erworben hat. Gebaren d. 30. Oct. l?87, ein Sohl,
des Subrectors dcr Domschule, Albrecht G. ^ 5. Nov. 1818) und der
Gertrud Dorothea geh. Erdmann, wurde er im elterlichen Hause er«
zogen, auf der Domschule und dem Gymnasium gebildet und studirte
die Rechtswissenschaften in Dorpat von 1605—9, wornach er als
Auscultant beim Rathe und bereits am 15. Ott. 1809 als Notar de«
Kämmereigenchtz seine Kräfte dem Wohle seiner Mitbürger zu wid-
men begann. D. 2 l . Oct. l8 l0 wurde er Secretär der Eriminal-
Deputation, 5 Jahre darauf Secr. des Naisengericht« und am l2.
Ott. 1827 Mitglied de» Rathes, als solches ab.er zuerst Assessor, 1830
Präses der Criminald.put., dann den 16. Aug. !823 Assessor de«
Stadtconfist. und <m Oct. 1839 Obervogt, endlich d. 22. Sept. 1848
Bürgermeister und d. 13. Oct. 1848 Präses des Waisengericht«, d.
13. Jan. 1849 Präsident des Stadtconsist., auf feine Bitte jedoch im
Ott. 1849 von dem Amte eines Bürgermeisters entlassen. Seine
Gattin Julian« Kathar. geb. v. Schröder ist ihm am 19. Jan. 1854
bereits im Tobe vorausgegangen.

Der Druck «leg k v i l s t e n Neste» «1 r i t t e n Uan«i68 des

ist deeil l l ißt. Die resp. Her ren 8ubz,eribenten werben
ersueilt, «la85ell)0 8^3^ " I<lnxnll!u»ss von e i n e m l t b l . 8.
nn <len lrüNer »ilze^elieoen UmpfÄNZsorten entgegen-
nehmen ?u wol len. Dr . F^. <3. «?.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'ö.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . M a r i e n ? Kirch e :

Des Schuhmachcrgesellen Peter S a a r Tochter Johanna Emilic Ca-
roline; des GastwirthsReinh. Frey mann Tochter Aline Helene Emilie.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s ' K i r c h e :
Schneider David Gottlied Haup t , alt 53 Jahr. — S t . M a r i e n «
Kirche- Hans L a i u s , 52 I . alt.

I m Namen deö Generalgouvernements von Liv<, Ehst
Dorpat, den 6. August «836.

N l23)l23.) (Druck von H. Laakmann.)

und Kurland gestattet den Druck:
G. W. S t r a u s s , stellvertr. Censor.
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Das „ I n l a n d " erscheint

w^ä'tnclich in Nummern von
einem Voqcn in gr. <<-, zu
denen erfordcrlichcn Falles
noch Beilagen gegeben wcr-
dcn. ,^er 'viäimmera^ons-
'Vreis für das Jahr dc l i ^ t
l» . ' ^ i . S. !iul Einschluß der

Montag, den 45. August

iue Wochenschrift
für

»836.

Posisteuer i m ga iuen Reiche
und 4; Rbl. S. in Dorpat.
Man adonnirt bei dem Äedac»
Mir <?. Re in tha l und bei
dem Buchdruckcr H. Laak«
mann in Dorpat. Inscrtions-
Kcb,ibrcn für die Ztile wer«
den mit 2 Kop. S. berechnet.

iv^, Shst^ und Ourlunds Goscliiehte^ Geographie, Statistik unk
Uiteratnv.

G i n u tt d z w a n z i ft si e r I ll k r ss a ll g.

Der Tell bei Ghsten, Finnen und Lappen.
V o n E d u a r d P a b s t .

Den ösclschen Niesen lind Helden T o l l , auch T o l l e
und T e i l genannt, dessen Thaten und Leiden dem Volks»
und Sagcnfrcundc erst seit Hupel's Zeit, aber bis auf den
heutigen Tag noch nicht zur vollen Genüge, bekannt gewor-
den, bat zuerst K a r l Nuß w u r m in seinem preiswürdi-
gen Werke » Eibofolkc oder die Schweden an den Küsten
Ebstlanbs und auf Nunö " (Ncval 1855) Vd. N, S. 273
mit dem schweizerischen T c l l zusammengestellt.

So wie dcr Schwcizcrheld nach den gründlichen For-
schungen neuerer Zeiten, seitdem man Geschichte u»d Sage
zu sondern gelernt hat, nicht länger für den historisch bc<
glaubigten Mann ausgegeben werden da r f ' ) , für den das
große, Heils von Patriotismus und Liberalismus begci'
sterte, tbeils auch von Florian und Schiller bestochene Pu-
blikun, ihn noch immer hält: so n/dört auch der öjclschc
Sllurcmecs keineswegs dcr Geschichte an. Mögen auch fast
Alle, die über Dicscu Bericht abgestattet h^ben, in ihm
eincn rdstnischen ?!eltestcn oder Wanncm nnden: er ist,
wie dcr -Kal/swipoeg dcr (5l,'st,-n und der nordische Star-
k^tl,'cr, wie die griechische» Cyclopci, und Giganten und
die Rlcscn so vieler Mt ioncn, eine lediglich mythische
Pcrk'N. Ist er dem 5l^Uewipoeg allerdings scdr verwandt,
so ist er loch mit demselben klineswcgs identisch; den öicl»
schcn ^hstcn, tic vom T o l l erzählen, i t t , wic Herr J a ,
eobson nein-rringo nachgcw^scu l>at. der K a l i cw ivo eg
darum nicht unbekannt ' ) .

Man sage nicht: „Wie? der S c h w c i ; e r h c l d 2? i l ,
belm T c l l — auf einem fe rnen E l l a n d der Ost-
>ec?" — E.'i febll nicht au ^crbiüdcnde^i Gliedern. 3>'r
T l l l ist seinem Veftn nach längst bei nordischen Völ-
ker^ darunter auch bei solchen, die an dcr Ostsee wohnen.

G r i m m , Tcutsche Mythologie, 3 .̂ ü̂ l̂ f.: „Höchst
wuchs der Mythus auf dcm sreigcwordnen Cchwcizerdodcn

. — Dcr uühistorische C^n'.iktcr dcS Bcgegln'sscs kann nicht ii'.i
gstcn bczwcifclt werden." V l̂> S. I^l l.
Ä) s. Inland d. I . ?lr, 9 Sp. l l2.

als sagcnbafter Held nachgewiesen worden, f. Iac. Grimm,
Mplbol. S. 333 ff., «2l4 f. Außer der schweizerischen
und oberrheinischen Sage berichtet die i s länd ische,
die dänische, die norwegische und die englische von
dem vortrefflichen Schützen, ohne doch den Namcn „ W i l -
helm T e l l " zu keimen, an welchen nur in England der
des „ W i l l i a m of Cloudcsle" und dcr seines Gefährten
„Lldam B e l l " einigermaßen erinnern. Dagegen stehen sich
die Namcn des schweizerischen unddes ösclschcnHcl<
den scbr n^bc. I n dcr Schweiz findet sich auch eine
Sage von " d r e i Tcllen", wo dc:m dcr Name dcs beruh".--
testen Retters auf die zwei andern übergegangen sein mag.
Ocsel kcnnt nur einen Toll oder Te.", aber Dieser soll
zwei ebenmäßig starke B r ü d e r gehabt haben. Die n or»
dischc Sa^e führt nebcn dem E i g i l l , der seinem Söhn,
lein einen Apfel vom H^uvt schießen mußlc und dann seinen
Köüig Nidui'g über den Zweck n-r ;wci andern Pfeile, die
er bl«' sich trug, fieimüthig bclchrte, nicht minder zwe i
B r ü d e r an ' ) . Jener englische Wlldichüy W i l l i a m , der
ebenfalls von seines Lohnes Haupte den Apfrl schießen
mußte, d^tll' außer dcm ^ciiainnen Adam B e l l noch einen
d r i t t e n Wildschüyeli )l'amcü0 „Clym" zur Scit,?. Nachdem
der dänische Toko cl'ciN'o den Apft'ischuß glücklich voll<
führt und den König Harald über die zwei andern Pfeile
belehrt Hain-, riwico er sich ;w>,ir n i^t , wie Grimm an-
giebt, nach Art rcs sch,reizerischcn Tell auch im Zcesturme
beldcnmütbi^, abcr er unternahm doch eine höchst gefähr-
liche Schrltt'chubfal'rt von eirn'M <^cr.ie hinunter bis dicht
an's Waffcr. w^, während slinc großsi, lölzernc» Schuhe
zertrümmert in'o Düccr l'inabstoben, die im Wege Gehenden
Fcls.-n ihn selbst reitele». E^ ist Das cine Tbat, die viel-
leicht für cii, S-.'ittnstück ;u Tell'5 bcrübmtem Sprung auf
die Felsciiplatte gcbaNcn wcrdcn dan. Kurz, es wäre kein
Wunder, auch ,̂us O c s c l einem T e l l zu begegnen.

Fr^'t ich wl'.d mivendv berichtet, daß auch der ö l̂sche
Toll solchc Meistcrschüsse verrichtet, ei^eil so glücklichen

I ) und z w e i B r ü d e r oder z w e i R i e f e n ähnl ichen Wcscn5
l> i t f re i l i ch auch dcr K a l l c w i p o c g !'eb!,'!i sich.
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Sprung auf den Felsen gewagt hätte. Sollten wir cs nun
wagen dürfen, seine und seines Bruders Fertigfeit im
Spalenwerfen und fein Walen durch das tieft Meer mit
solchen Thaten zusammenzustellen? Als Valerlandsverthei«
diger und Sieger gilt er ja in gewisser Beziehung. Mög-
lich, daß jene Sagen auf Oesel gar noch gäng und
gebe sind — so gut wie in Finnland, s. unten — . Si^er-
lich wissen wir vom T o l l noch lange nicht Alles, was das
Volk sich über ihn erzählt. Oder jene Lagen sind eben
auf Oesel verschollen, während eine andre Tellensage
sich hier sehr wohl erhalten hat.

Nämlich was in der Schweiz von den drei Stiftern
des Schwcizerbundes, "die drei T e i l e n " genannt, die in
einer Felollust am Vierwaldstättersee oder im Grütli schla-
fen und einst bei großer Noth des Vaterlandes aufwachen
sollen, erzählt wird ( G e b r ü d e r G r i m m , deutsche Sa-
gen l, S . 386 ; I a c . G r i m m , Mvthol. S . 906; S i m .
rock, Geschichtliche M Deutsche Sagen S. 242 f., 324),
stimmt ganz zur Sage vom öselscher. T o l l , daß er in
seinem Grabe ruhe und dereinst nur in höchsten Nölhen
seines Volkes wiederkommen wollte. Daß er nicht wieder«
kam und man jetzt an seinem Wiederkommen verzweifelt, wird
in der Sage gehörig motivirt. N u ß w u r m irrt gewiß
nicht, wenn er hiebet auch an den wilden Ritter und Iä«
ger T i l s erinnert, der nach einer niedersächsischen
Kage untcn im T i l s graben oder Teufelsloch vor einem
Steintisch sitzt, alt und grau, sein weißer Bart durch den
Tisch gewachsen (s. I a c . G r i m m , Mvthol. S . 880 f . ) ; —
Namen und Sage stehen sehr nahe ' ) .

Von Göttern und Helden, die in Vcrv.e oder doch in
die Tiefen der Erde versetzt srin und einmal wiederkommen
sollen, weiß in Deutschland und verwandten Ländern das
Volk genug zu berichten. Den Tellensagen liegt vielleicht
überall die Vorstellung von einem Donnerleilschleudernden,
zu Vande wie zu Wasser großmächtigen Wesen zum Grunde.
Und wenn die Helden hin und wieder schlafen, sollte Das
nicht etwa in jedem W i n t e r der Fall sein? Die moderne
Mythologie weiß, zu welcher Zeit die rettenden Götter
kommen muffen ^).

Da nun der öselsche Held sich zuletzt nach S w o r b e
zurückgezogen und daselbst bis an scin Ende behauptet,
S w o r b c aber in ältercr Zeit schwedische Bevölkerung
gehabt haben soll, .so dürfte T o l l für einen ursprünglich
schwedischen Helden ausgegeben werden. Sollte ein
solcher anstößig sein? Ich glaube «icht. Schweden,
Niedersachscn und Schweizer sind verwandte Völker;
die Namen T e l l , T i l s und T o l l , so wie die Erzählun-
gen über ihren Sch la f sind im Grunde doch wohl ein-
ander gleich.

Dagegen licßc sich bemerken, daß jener l 5 i g i l l und
seine zwei B r ü d e r Eöhne eines „F innen löm'gs" hei-

n êdock, mit Rußwurm auch den nüdersächsischen
« U . . . P , . « " «r,.'ch°°, ist «7« d°d^ch, «'rüw. «st d.ssm
Nrab zu MöUn. m welchem er aufrecht stehen M .

2) V g l . den schwedischen « T h o r e Brack" , G r imm. My tho l .

S . 907 f.
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ßen ' ) , T o l o ' s Schrittschuhfahrt, dcrcn auch sein König
kundig war, ausdrücklich als f innische Kunst bezeichnet
wird, — was sie deun wirklich auch war. Aber schwerlich
gewinnt man schon dadurch ein Recht, die E i g i l l . und
Toko-Sagc und demnach etwa auch die vom öselschcn
T o l l f innischen oder ehftnischcn Stämmen zuzuschrci»
den; die Finnen nebst mehreren ihrer Verwandten sind
in nordischen Sagen nicht selten von so mythischem Cha-
rakter, sind besonders wegen gewisser Volks« oder Landes.
Eigentümlichkeiten so augenscheinlich an rie Stelle von
durchaus wvtdischcn Wesen getreten, daß, wenn den Sa»
chen bis auf den Grund soll nachgespürt werden, an F i n -
nen im eigentlichen Sinne dcs Worts nicht gleich gedacht
werten darf. Ist es den Ehsten dech ähnlich ergangen;
man denke nur daran, daß der durchaus n ordische S ta r«
tat her ein Ehste von Herkunft genannt wird. Die Aehn,
lichkcit unseres öselschen Helden und seiner Verwandten
mit dem madjar ischen T o l d i M i k l o s , der von Nuß»
w u r m auch zum Vergleich herbeigezogen wird, ist gar
zu allgemein, wenn der Namen auch anklingen sollte.

Nun kommt aber sehr in Belracht, daß Castro« die
Sagen vom A p f e l schuß und vom S p r u n g e auf die
F e l s e n p l a t t e theils in F i n n l a n d und thcils in Läpp«
l a n d aufgefunden hat, Sagen, die wir von Oesel her
wenigstens noch nicht kennen, wogegen hier der "schla-
sende T o l l " zu Hause ist. Wer die Wandelbarkeit der
Sage in Nebendingen kennt, wird an kleinen Abweichun-
gen der Castronschcn Erzählungen von der vulgären Sage
leinen Anstoß nehmen.

Eine der von Cast ro» im russischen K a r e l i e n
vernommenen Sagen schildert einen Streifzug, den eine
Menge f inn ischer Gränzbewohner nach dem Dorfe Ala<
j ä r w i unternommen hatte. Nachdem sie das Dorf ge-
plündert hatten, wollten sie einen von ihnen lange verfolg-
ten und gehaßten Greis mit Gewalt fortschleppen. Wäb-
rend sie ihn längs dcs einen Strandes des Sees fortschlepv»
ten, folgte scin junger zwölfjähriger Sohn an dem andern
und Vrohle alle Feinde niederzuschießen, wenn sie den Va<
tcr nicht in Freiheit setzten. Weit entfernt, auf die Dro-
hungen des Knaben zu achten, schmähten ihn nur dir ^rey,
ler und behandelten den Vater desto grausamer. Als aber
der Knabe sich hiedurch nicht abschrecken ließ, sondern nacb
wie vor mit seinen Drohungen fortfuhr, versprachen die
Feinde endlich seinem Begehren zu willfahren, doch unlcr
der Bedingung, daß er an dem entgegengesetzten U'cr
e inen P f e i l abschießen so l l t e , welcher einen auf
den Kop f seines V a t e r S gestel l ten A p f e l (amyuu)
spal ten würde . Der Knabe machte sich wirklich an den
kühnen Versuch, und der Vater gab ihm hiebe» folgenden
Nath: »kii»i ^lonnä, tainen »lenn», ^iirxven ^ve»i >vetiiü",
d. h. „erhebe die eine Hand, senke die andere, denn das
Wasser des Sees zieht (den Pfeil) an sich." Gegen die
Erwartung der Feinde traf der Pfeil richtig sein Ziel, der
Apfel spaltete auseinander, der Vater ward aus seiner
Gefangenschaft befreit.

1) Der eine Bruder E i g i l l ' s heißt S l a g f i d h r ,
V r i m m so viel wie S l a g s i n n r scheint.
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I n einer anderen, echteren ! ^ Sage wird von einer
zahlreichen Schaar f inn ischer Granzdewohner gesprochen,
die weit und breit das russische K a r e l i c n verheerten
und plünderten. Ein fliehender Ka re le , Namens La -
honen T i i t t a rettete sich vor ihnen, indem er seinen
Bogen bald gegen den einen, bald gegen den andern der
Feinde richtete und jedesmal ausrief: »Sich dich vor, ich
schieße!" So barg er sich endlich in die Tiefe eines Wal«
des. Die Feinde kamen dann zum See T u o p p a i ä r w i
und wünschten von hier über den See nach P ä ä j ä r w i
zu fahren. Selber des Weges unkundig, vermochten sie
einen Bauer in K i i s j o k i , ihr Voot nach dem verlangten
Ziele zu steuern. Aus dem Wege, welchen die Feinde vor-
hatten, gab es eine Stromschnelle Namens N iska , welche
einen starken Wasserfall hatte. Sobald sie dieser Strom-
schnelle nahe kamen, steuerte der Lootse das Fahrzeug ganz
nahe zum Ufer hin, sp rang d a r a u f au f e inen S t e i n
und stieß dabe i das V o o t in den F l u ß h i n a u s .
Die Feinde konnten nun nicht mehr die Fahrt des Vootes
aufhalten, sondern sie wurden durch den Strom in die
siedende Strömung fortgerissen. Darauf entdeckte man
vierzig Mützen unterhalb des Wasserfalles.— Castron's
Rcisecrinnerungcn aus den Jahren t838 —l844 , heraus-
gegeben (deutsch) von A. S c h i c f n e r , St. Petersburg
«833, S . 89- l>« .

Auch hat der gefeierte Held, welcher sinnisch L a u r u -
ka inen, lappisch Laurukadsch genannt wird und vor-
trefflich in Lapp land zu Hause war, oftmals einen Weg«
weiser für die Russen abgegeben und sie bei Fahrten
über Seen und Ctrömc in's Verderben zu führen gewußt.
Einmal hatten die Nüssen ihn zum Steuermann den
P a l s j o k i abwärts genommen. Als sie in die Nähe eines
in demselben befindlichen Wasserfalls gekommen waren,
band L a u r u k a i n e n ihre sieben Boote zusammen und bat
sie selbst, unter das Verdeck zu kriechen, um bei dem An-
blick des fürchterlichen Falls nicht in Schreck zu gerathcn.
Obnc irgend einen Betrug zu ahnen, unterwarfen sich die
Russen rubig seinem Geheiß. Nun steuerte L a u r u k a i '
neu die Boote dicht an dem Ufer vorbei und re t te te
sich selbst auf eine K l i p p e , die Russen aber kamen
im Wasserfall um. Bei einer andern Gelegenheit slcuenc
er wieder das Voot der Russen gerade gegen eine
Klippe ,'m Flusse selbst. Das Boot ward zertrümmert und
die Russen kamen inkgesammt um; Lauruka iuen aber
re t t e t e sich auch dieses M a l , da ihm der Zorn des
Wassers oder der im Finnischen sogenannte »«cleil »limvz
nichts anhaben konnte. — Daselbst S . W—22.

Ja selbst zu L a n d v o g t G c ß l e r s Tod findet sich
ein Scitenftück bci den Wappen. Des derühintln P ä i w i ö
zweiter Sohn, I s a a l , zeichnete sich alo Bogcnschüy
aus. Seine Sicherheit im Schießen war so groß, daß er
eine Äcsche («almn tllzm^Iluz) traf, wenn sie aus der
Oberfläche des Wassers hcrrortauchl.,'. ?luch soll er die
sogenannter! l?1 Russen bckricgt und gegen dieselben viele
glänzende Hcldcnthaten vollbracht haben. An der Spitze
einer Russen schaar, welche einst L a p p l a n d verheerte,
stand ein vom Kopf bis zu den Füßen bcpanzcrlcr Haupt,
ling. Derselbe war in sn'ner Rüstung so unbeweglich,

daß er nicht einmal selbst die Gabel zum Munde führen
konnte, wenn er aß, sondern immer von seinem Knechte
gefüttert werden wußte. I s a a k hatte schon lange auf
den Häuptling gelauert und bekam ihn einmal zu Gesicht,
als er gerade im Begriff war, seine Mahlzeit zu halten.
Nun spannte I s a a l seinen Bogen, und als der Knecht
die Gabel zum Munde führte, kam der P f e i l gef lo-
gen, traf di? Gabel und trieb sie dem Häuptling i n den
H a l s . — Daselbst, S . «9.

so l l man nun endlich den ösclschcn T o l l mit dem
lappischen E t a l o zusammenstellen?

Nach I a c . G r i m m s Angabc s Mvthol. S. 42 l8)
melden die L a p p l ä n d e r von einem Riesen S t a l o , der
einäugig war und in eisernem Gewand umherging; man
fürchtete ihn als Menschenfresser und gab ihm den Bei,
nahmen I i t j a t i a . C a f t r e n bemerkt, daß die S t a l o k
(Mehrzahl vcn S t a l o ) bei den Lappen de, I ä t t a r
(Riesen) der Schweden , den I ä t t i l a i s e t und H i i d ? t
(in der Einzahl H i i s i ) der F i nnen entsprechen, von den
Lappen gelvöhlilich als ein grausames, menschcnfresscndes
Geschlecht geschildert wrrdcn und in der Heidcn«»eit zahl-
reich üt^r das ganze L a p p l a n d verbreitet gewesen sein
sollen, bis sie nach Einführung des Christenthums sich auf
die Inseln im Meere fortbegaben. Als O l o f , lappisch
W u o l a b b a , der berühmteste unter P ä i w i ö ' s drei Söh-
nen, einst im Walde wanderte, sah er einen S t a l o damit
beschäftigt, einen Stein zu heben. Der Stein war jedoch
von einer so unerhörten Größe, daß der S t a l o ihn nicht
aufheben konnte, weshalb er ihn ganz langsam fortzuwäl-
zen anfing. Nnrcmerkt schaute O l o f dem Beginnen des
S t a l o zu, trat dann aus feinem Versteck hervor, lachte
über die Schwache des S t a l o und trug den Stein an den
Ott seiner Bestimmung. Aus Furcht vor seinem mächtigen
Feinde bcgad sich dcr S t a l o auf die Flucht. O l o f ließ
ihn zuerst laufen, ärgerte sich jcdock darauf und fing den
S t a l o an zu vcrfo!gcn. Zum N e i d f l u ß gekommen,
sprang dcr S t a l o auf das gegenüberliegende Ufer ,md
glaubte sich nun von seinem Verfolger befreit zu haben.
O l o f that jedoch auch cincn solchen Sprung, erreichte
nun bcn S l a l o und machte iym das Garaus. Castro«
â  a. O. S. 17 f. —

Die Namen L t a l o lind T o l l tönnlen mit einander
verwandt zu scm schönen. Der Rückzug dcr C t a l o t auf
die Iuscl» ließe sich mit dcm durch Heinrich von Lettland
erwähnten F>icgcn des T h a r a g i i l a von seincm heiligcll
Hcimalhsdevge in Ebslland nach O e s t l hinüber .verglei-
chen, zumal ^cnn m^n in Betracht zieht, daß Jemand
bereit? Ucicn rätselhaften großen Gott tcr Oeselschen mit
einem durchs M^er n.ich Ocscl gekommenen P i l l zusam«
mcngcftcllt hat, — wofür es doch wohl T o l l oder T e i l ,
so wie T a r a v i t a anstatt T h a r a p i l l a heißen muß. '>
Die Insel D a ^ d c n endlich, wo ein B r u d e r des
T o l l gclrdt d.^cn s?ll, vielleicht die nämliche Person mit
dem in andern Sagen vorlommcndcn Riesen Le ig re oder
N e i d e r , leitet durch ikren chstnischen Namen H i o m a ,
d. i. Hienland. eben auf jene H i i d e t oder Riesen, die Ca<

I ) E. I n l a n d ««.16, Nr. 35 und 5!.
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str«n mit den lappischen S t a l o k in Vergleich stellt und
die auch den Ehsten nicht unbekannt gewesen sind ' ) .

' Gleichwohl möchte ich den Tö l l ^n i ch t weiter mit
einem S t a l o zusammenstellen, aus welchem durch Histori-
sirende Auffassung vielmehr leicht jener fe ind l iche Häupt-
ling erwachsen sein mag, der von Päiww's Sohn I s a a k
erschossen sein soll, wie Isaaks Bruder O l o f den S t a l o
erlegte. Daß die Volkssage mythische Wesen nicht selten
in einander überlaufen läßt, ist bekannt; allein auch hier
eine solche Metamorphose anzunehmen, wäre wohl allzu
gewagt. —

Ich hingeneigt, den öselschen T o l l , unter Anderm
namentlich auch wegen dieses seines Namens, für einen
mythischen Helden a l t germanisch er Sage zu halben,
von dem daher gleichmäßig auf O e s c l bei den Schwe-
den, in Norddeutsch- land und in der Schweiz erzählt
werden konnte; die schwedische Bevölkerung auf Oesel
ist dann geschwunden, aber T o l l den dortigen Ehsten
verblieben. Die Ehsten des Fest lands haben ihn nicht,
ihr echtehstnischer K a l l e w i p o e g aber ist, wie gesagt, auf
Oese l neben dem T o l l bekannt. F i n n e n und ^aft ,
pen kennen, so viel ich weiß, keinen Helden, der einst zur
Grabesruhe eingegangen, um dereinst wiederzukehren. Ihre
Sagen von den berühmten Meisterschüssen und dem muthi-
gen Sprunge auf den Ufcrfelsen ebenfalls aus schwedi-
schem oder norwegischem Einfluß zu erklären, das
möchte schwer halten, wie sich denn auch die N a m e n je-

l ) N e u s , Ghstnische Volkslieder S. 208; V e r h a n d l u n g e n
der ehstn. Gesellschaft zu Dorpat l l . . Heft 3, S. 6! f.; Ruß-
w u r m , Eibofolkc l., S. 78.

ncr ihrer Hcldcn mit den mannigfaltigen der doch Dasselbe
besagenden germanischen Sage nicht berühren ') . Zwar
sind aus den nämlichen oder doch ähnlichen N.U>irbc-
glbcnheiten bei verschiedenen Nationen oft sehr ähnliche
Götlergcschichtcn hervorgegangen, aber gewiß nicht in der
Weise ähnliche, wie in diesem Fall. Die Sagen vom
Apfe l schuß , vom Schuß auf den Landes fe ind und
vom Fc l scnsp rung scheinen ein gemeinschaftliches Eigen,
thum mehrerer Nationen zu fein, die sich cinst viel näher
gestanden haben werden, a!s hernach in der historischen
Zelt. Es ist dies nicht der einzige Sagenkreis, dessen weite
Verbreitung in der zuleyt angegebenen Weise seine Erklä-
rung findet; ich erinnere nur an die noch viel weiter ver-
breiteten Sagen vom Ntis. Selbcrgcthan, Issiteggi u. s. w.
Von all jenen Tellensagcn aber — um mich der Kürze
wegen dieses Ausdrucks zu bedienen — hat die schwei-
zerische nicht allein im Volksglauben am meisten Wurzel
geschlagen und ist durch die Poesie zu höchstem Ruhme
gelangt, fondern hat sich auch im weitesten Umfang erhal,
ten, wenn sie letzteren nicht etwa erst altmählich erhalten
hat: — der Apfelschuß, der Fclsensprung, die Tödtuug
des Tyrannen, auch noch des Helden Tod im Wasser, cnd,
lich die drei im Berge schlafenden Teilen, alles das sin«
det sich nirgends so beisammen als eben nur in der
Schweiz . —

Wcr's besser weiß, halte sein Licht nicht unter dem
Scheffel!

l ) Oder sollte doch O l a f der Heilige und tnr Holsteiner H
mmg W o l f mit jenem finnischen Olof zusammenzustellen seln? Gr imm
Mychol, S . 354.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Sr . Durchlaucht dem Herrn General - Gou,
verneur/General-Adjutanten Fürsten Itali lskv, Grafen
S u w o r o w - R t m n i k s k p zu Ehren wurde, als Cvef des
nunmehr aufgelösten bal t ischen Co rfts, von den Offizie-
ren desselben am 30. Jul i ein glänzendes Fest veranstaltet.
Um 6 Uhr Abends versammelten sich die Generalität und
die Offiziere dieses Corps, so wie rie eingeladenen Perlo»
nen des Militär» und Civil-Ncssorto in der Nähe dco bei
der 7. Wcrst an der St. Petersb. Straße errichteten La,
gers vor einem weiten Zelte, in welchem eine Tafel für
<8<1 Personen gedeckt war; nach Anfunft des von den
Klängen der Regiments, Musik empfangenen Corps »Com,
mandcurö, begaben sich Gastgeber und Gäste in das I n -
nere des Zeltes, welches ein entzückendes Schauspiel darbot:
die leinenen Wände und der Plafond waren mit Blumen
geschmückt, zwischen denen au« verschiedenen militärischen
Gegenständen zusammengestellte Armaturen angebracht wa-
ren, und das Ganze wurde durch nur aus Bavonncten
compomrtc düstres beleuchte». Wahrend des Mahles spiel-
ten abwechselnd 2 Militär.Musikcorps m,d sangen Mil i tär-
Sänger, und als der Corps.Ches den Toast auf das Wohl
des H e r r n und K a i s e r s ausbrachte, wurde das enthu-
siastische und wiederholte Hurrah von der Nationalhymne
und 40 l Kanonenschüssen begleite?. Hierauf brachte der
Aelteste der Gastgeber, der Chef der ^. I n f . - D i v . , G.-Lt.
Dowbyschew, am Schluß einer gefühlvollen Rede, in welcher
er namentlich die in der bedeutenden Verbesserung der ma-
teriellen Enstenz der Soldaten dargelegte Sorgfalt des
Fürsten um das Corps hervorhob, mit Begeisterung und

unter Freudenrufen den Toast auf die Gesundheit des Corps»
Chefs aus, welcher in kurzen aber herzlichen Worten die
Rede erwiderte und dem baltischen Corps und seinem Vor-
gänger, dem Gen. d. Kav.. Sievcrs, ein Lebehoch zuries;
dann folgten Toaste zu Ehren des anwesenden General.
Adjutanten Todlcben, der gastfreundschaftlichcn Bewohner
des baltischen Gebiets und von den Repräsentanten dcö
Adels und der Städte zu Ehren aller Grade des baltischen
Corps. Am Schlüsse des Festmal'lg wurde ein prachtvolles
Feuerwerk abgebrannt. Auf der qanzen Wegstrecke vom
^agcr bis zur Stact waren zwei Neiden Lampen ausge-
stellt, welche eine lange Reihe von Equipagen und Taufende
von Zuschauern beleuchteten, die herbeigekommen warrn,
um das origmelle und wahrlich villlommen gelungene M i -
Warfest anzuschauen ^s. i!lvl. G. Z. Nr. 68). — Am fol-
genden Tage, d. 3 l . J u l i , gaben Niga's Bewohner, die
Autoritäten der v?tadt, die Bürgerschaft, Kaufmannschaft
und Gelehrte, ihrem hochverehrte!, Gaste und Ehrenbürger,
dem Genrral-Adjutantcn Tod l cben , im Schwarzhäupter,
Saale ein solennes Festmahl, bei welchem Aeltcrm. gr.
G., A. Lemcke, den Toast auf S. Majestät den Herrn und
Kaiser, Bürgern,. Groß das Lebehoch des Gcn.-Adj. Tod.
leben ausbrachten.

V l iga . Für unsere Bühne sind neu engagitt: Hr.
v. Zcrboni vom vorstädt. Theater in Berlin, Hr. Zotlmcier
von Augsburg, Fr. Bloch von Ologau, Fr. Kray vom
Thaliatheater in Hamburg und Hr. Dietrich von Kö-
nigsberg.

Nissa. E. W. E. Nath hat ein Proclam a<I concur-
«um c,e<litorum des Künstlers Johann Franz N a p p o
nachgegeben.

Das diesjährige Eo m m c r tb catcr wtrd



533 634

binnen Klirzem geschlossen werden und hat sich bisher all»
gemeinen Beifalls ei freut, so daß die Leistungen desselben
die des vorjährigen weit übertreffen.

S l iga . Das Glas. und Fapei',cc-Gesch,ift von I . G.
Meltzer H l)°. (Hcrrcnstr. 3 t6) ist auf (5. A. Tiedemann
übergegangen.

— Der Zoll auf Kaffee ist von 3,?e, per Pud.für
den Eee-Tr^nöport auf 3 3t., vom < Aug. e. a i , herab-
gesetzt worden.

-^ I m Juni d. I . erschien hier da? l . Heft eines
sseiulichen Journals > i ! l . ,n»;6 L^arnl icc^in, in chstnisch»
llüstscher und lettisch «rusisch^r Sprache. Jährlich sollen 4
Hcfle für 30 K. S. herausgegeben werden; die Nedaction
vat ihre,, Sitz im hiesigen orchodor < gricch. Seminar.

N i g a . Handel . Der Kornha»idel l iegt, bei den
günstigen Erntebeiichtcn ans dem Innern, darnieder und
werden nur ermäßigte Preise von «. 84 Nbl. pr. ?̂ast Rog-
gen geboten. Schlaglcinsaat steht auf 6 Nbl. für Druia»
ncr , bis 3 Nbl. für Wäomaer niedriger Gattung. Hanf
hat Absatz,' besonders aber Flachs, vorzüglich feinere Gat«
nmgen desselben, so daß selbst 39 pr. weiße hochfeine
Waare gezahlt winde.

— Sch i f f e sind bis zum l0 . Aug. angekommen
H343, ausgegangen < 2 l l .

D o r p a t . Am 2. August eröffnete I>1»z. S c h i r r e n
feine Vorlesungen über rie Geschichte des W. Iahrh. mit ei»
nemVortage, in welchem er alsMelkmal für die fortschreitende
Cntwickelung des Menschengeschlecht« und vor Allem für die
Geschichte des ll9. Iahrh. die immer gleichmäßigere Vertheilung
leidlicher und geistiger GlücksMer unter immer Mehrere
hinstellte und den Gegensatz zwischen dem persönlichen Ein-
fluß Napoleons I. auf die erste Zeit des Jahrhunderts und
der späteren durch die stets wachsende Beteiligung der
Massen geförderten Elttwickclung hervorhob.

— Die Geschwister Wilma, Marie und Frau; N e -
ruda sind hier angelangt und werden am <4 d. M . ein
Concert geben.

D o r p a t . Von dem publ. Gute A w w i n o r m sollen
40 Böttcher' und 7 Fischer-Familien, zusammen über 200
Kopse, in andere Gemeinden übergesiedelt weiden. (V. G.
Z. 32. )

— Die wissenschaftliche Thätigkeit der Personen,
welche hier den Grund ;u derselben erworben haben, erregt
bei uns stets ein c!ge,ithümliches Interesse. Wer in den
Iadren «666—Hl in dem Hause des Prof. Kruse verkehrt
bat, wird sich erinnern, daselbst häufig einem Ausländer,
Herrn I oh . Mart. Aug. B ö " icke* ) , begegnet zu sein,
welcher hier die Landwirthschaft studitte und in der Folge
Direktor der süd - östlichen Vchrferme im Gouv. Samara
wurde. Als solcher bat er sich der Auszeichnung der klima,
tologischen Verhältnisse seines Wohnsitzes mit der Gewis-
sonhaftigkeit befleißigt, welche schon seine Cludien in Dor-
vat bekundeten. Nußlands bedeutender Meteorolog, Hr.
Wcssc lowsky , hat nun in dem Lul l , der histor.cpdilolog.
Classc der K. Afad. der Wissenschaften d. I . Sp. 237 bis
WO eine sehr interessante Bearbeitung der in den Jahren
t8i8—1834 mcl. an Thermometern, am Pluviometer und
am Anemometer angestellten Bönickeschcn Beobachtungen
veröffenllicht (8nr ly elimät <̂e >2 8leppe 1>2N8-Vl,Ig«en-
n«), welcher wir folgende Angaben entlicbmen. An jenem
auf 8 l ° .5 ' Br< und'4t° 30' r. rar is, dem Ocean fast «u
nivellu bclegenen,den 80-Winden vorzugsweise ausgesetz«
ten Orte war die mittl. Iahrcstemp. 3,69, die milll. Temp-

«1 geb. in Vraunschweig d. 18. Oct. 1815. stud. in Dorpat seit
dem 2 l . Der. l836, — 0l,nä. «. Jan. 1841.

des Wii'.ters — 9,28, des Frühlings 2,6?, des Sommers
56,49, des Herbstes ^.o<,; demnach befindet sich die Fermc
mit Do7pät auf fast derselben Isotherme. Der.Unterschied
zwischen der höchsten Hitze und der niedersten ^ältc war
aber der größte w Europa : eine Kälte von — 24" N. war
nicht selten, sie stieg selbst auf — 3 ' , 5« l'2t. Jan. l860),
die größte Hitze war im Schatte-, 33", im Sonnenschein
42,5" ( 3 l . Jul i <«33). Der leyte Frost im Frübiahr war
im Durchschnitt am 3. Mai , der erste im Herbst am <2.
Sept. a. St. Der durch Göbel's Neiftbcschreibung beklinn-
ten Stepven-Oilane gab es im Mittel jährlich an 27 Ta-
gen, vorzugVweise im Februar; der Gewitter an 43. 8
Tagen, der Regentage 63,8 mit 5'1, H l eng«. Z. Wasser
(die Wasserquantüät stimmt mit der in s t . Petersburg
ziemlich übcrein, wo man aber l 3 l , l Regen- und Schnee«
tage im I^ihrc zäblt). Den meteorologischen Aüfzeichnun«
gen hat Hr. Vö'nicke im ) . «833 noch Vcobachlungcn über
die Anklmftzeit der Zugvögel, die Vlüche;cit mel'rer Pstan»
zen l^'. beigefügt, nebst der höchst iltteressantcn Notiz, daß
auf seiner Fcrme das Winterkorn den Winterfrost nie
auöbalte und unsre Oostbäume nur bei großer Sorgfalt
fortkommen.

W a l k . Den Einwohnern unserer Stadt, welche ;um
Besten rer ms stadtkrankenhaus aufgenommenen Soldaten
Hospital.Bedürfnisse, t46.»u an Werth, dargebracht haben,
ist unterm l 7 . Mai c der Dank des Minist, der inncrn
Angel, eröffnet worden.

Arensbnrss. Am 2 l . Aug. sollen hier die aus dem
gestrandeten eng!. Dampfschiffe „Tpne«, Capt. W. Cap,
geborgenen Maschinen, und zwar 95 Colly Maschinen,
gehörend zu einer Watcr - Twist - Spinnerei, <0 Kisten
lederner Maschinen - Tnebriemen ( Strappings), 6 Kisten
Maschinen-Kratzen (Cerds) und 3 Kisten Webstühle (Looms)
öffentlich versteigert werden.

Das Gut Nö tkensho f im Serbonschcn liirchsp. ist
von dem C. - Secr. Sam. v. Holst am <7. Febr. «. für
540,000 N. (corr. <3. März, procl. «8. Jul i «.), das G.
N o n n c b u r g » N c u h o f im Nonneburssscheü Kirchsp. von
dem Krei.'deput. Iodann Otto Gottlicb Baron v. Wolff
am 6. März e. für 120.00« N. corr. 3. Apr., procl. 24.
Jul i c.) dem dim. Gardelieutn. August Joachim v. Pandcr,
das Gut K u d l i n g im Schujenschcn Kirchsp. von dem
Kchspls. - Nichter, O . , Eccr. Unc. Wilbelm Pobrt am t6 .
Dec. <835 für 60.000 N. s . dem Kreis.G.-Secr. Kuno
Ernst Woldemar v. Hirschhepdt (corr. 30. Jan. , procl.
<8. Juni c.) verkauft worden; ferner bat am 03. März
t85ä der Kirchsrls. - Richter Eduard Baron v. Krüdcncr
das Gut M e y k ü l l im Rujenschen Kirchsv. vo>, den
Erben des Ordnungsrichters Wil l i , v. Engelbardt für
76,000 R. S. acquinr, (corr. 8. A»g. 1853, procl. 24.
Jul i 483«,).

E h st l a n d.

Vkeval. A.»s W i b u r g wird geschrieben, das dasige
Publikum bemühe sich Hrn. Schramek mit seiner Schauspie-
ler, Gesellschaft zum Herbst an sich ;u fesseln und habe be-
reits eine Sublcription zur Deckung der von Hrn. Schrä-
me! geforderten Garantie von 300 R. S. für sedcn Theater«
3Ibcnd eröffnet.

— «m nächsten 7. Scpt. soll im hiesige-, Actienhause
eine Versammlung statlsinden behufs Bildung eines Ver-
eins zur Versicherung gegen Hagelschäden.

N a r v a . I n hungerburg wurde nm 2. Aug. das in
der Narowa-Mündung gestrandete, mit Kupf?r befestigte
engl. Schonerschiff. „ i!oro ^ovät" nebst dem geborgenen
Inventar veraum'onirt.

dem
H a p s a l . Zu dem letzten Artikel von bicv ist zwischen
24. und.29. Ju l i noch einzuschalten: Am 27. Jul i
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geruhten E. K. H. der Großfürs t T h r o n f o l g e r den
Commanleur der hochdcmselt'en gebörenden I<icht Nir,
Koftcnto, dem Stabecapt. der Garde»Sappcure, Solowjew,
dem stellv. Polizeimeistcr llramf und dem Magistrats»Secr.
La Coste Vrillanttinge, dem Apolh. Vergfcldt eine Vrust-
nadei mit Brillanten und den in Hapsal anwesenden ver-
wundeten Ofsiciercn Geldgeschenke zu verleiden.

K u r l a n d .
Wt i udau . Die letzten Spuren des Krieges schwan-

den in diesen Tagen aus unserer Nahe durch Mcistbot-
Verkauf einer Quantität Holz, und Eisen - Material von
der im Windau Flusse errichtet gewesenen Cprrre.

V t i t a u . Zur Besorgung der S t ra ßenb elcuch"
t u n g unserer Stadt sind im Jahre 4 8 ^ 2986.»», also
49,2? weniger als im vorigen Jahre, verausgabt worden,
sie wird noch immer mit Hanf - Oel bewerkstelligt.

G o l d i n g e « . Nachdem die im Frühjahr 5833 hier
begründete Pr ivat . Lehr« und Penssons-Anstalt des Ober-
lehrers Carl Hob eise! am Ende des vor. I . öcoriomischer
Verhältnisse wegen sich aufgelöst hatte, ist sie am «. Aug.
«. wieder eröffnet Worten. Inspector bildebiand, Obcrl.
Hohcisel, die i?et?rcr 2'llihn, Ba'rent u. Hiämmerlirg erthei<
len d,n Unterricht in den 2 Classen, welche etwa Quinta
und Quarta rer Gymnasien entsprechen.

Assern im Obcllande. Seit dem I . «883 schmückt
die hiesige Kirche ein ausgezeichnetes Altarbild des Dresdner
Malers D ö r i n g in Mitau. Es stellt die Auferstehung des
HErrn (nach ttuc. 24, 4 und Ioh . 20, 52) dar u>'d ent-
spricht in Composilion, Zeichnung und Colorit den Anfor-
derungen der Kmift, so wie denen eines gläubigen Gemülhs.
Eine nähere Beschreibung s. N. Ztg. Nr. «80.

Aus den kurlandischen K r o n s f o r s t e n werden im
nächsten Winter 4<20 Balken, «0.600 Faden Vrennholz
vom Stamm und 53,4l2 Fd. Lagcrbrennholz disponibel;
in denselben sind bei rer Fällung von Sch'sssbauholz im
Winter « 8 ^ an «600 Brak - Eichen nachgeblicb«n.

Verzeichnis, der vom 23 . J u l i bis zum 20 . Dccem,
ber 4 8 5 6 an oer Dorptttschen Veterincirschule zu

haltenden Vorlesungen.
I. Religion, v. G n g e l h a r d t Privatdoc., 2ss. —

I I . Hauptwissenschaftcn, ») »heorct. Tlicil. P. Jessen ,
S t . - N . , Direttor und Prof . : Encyclopädie und Methodo-
logie der Velerinärwlssenschaft, Is t . ; spcc. Zoopachologie
und Therapie I I . 3st. ; Zvochirurgie I. 4st. Dr. F. B r a u e i l ,
C. 'R. ,Prof . : Zootomie l. 4st.; Physiologie l. 4st.; allgem.
Pathologie, 2st. — F. U n t c r b e r g e r , E t . . N., Prof . :
vclerinärärztl. Geburtöhülfc, 2st. ; Veterinärpolizei, 2st.;
Zoobpgicne, 3>t.; Epigonen, 3ft. — >̂1. I . K i e w e r :
'Pharmakognosic, 4st.; Pbarmacie, ist. — b prakt. Theil.
Die Klinik der mnern und älißcrn Krankheiten leitet Dir.
J e s s e n , «2st. ; die Uebungen im Secircn Prof. l)r.
B r a u e l l ; den praktischen Unterricht in der Apotheke ^
K l e w e r , «2st.; dic Diffcctionsübungen Prosector C-
D y r s s e n , »st.; t,e Uebungen im Beschlagen und Schmie-
den der Provisor. Vedrschmid A r n d t , <2st. — NI. Hülfe-
wisscnschatten. Prof. Dr. h e l m l i n g , Physik, 3st. ; Pri«
vatdoc. Dr. As muß Zoologie, 4st.; » I . K i e w e r phar-
maceut. Cbcmie und Chemie der anorgan. Körper, äst. ;
Vector Nicinenschneid er: Mineralogie, «ist.; pdysilalische
Gcograpbie , 2st.; botanische Elcu,sio„en, «st. (^gnll.
H c h n , l?andwirthschaft, 4st. — IV. Die russische Sprache
Ichren: Oberl. Newvatschin und Seminarlehrer I w a -
n o w , jeder 3si.; die französische keclor Pezct dc C o r v a l ,
6st. Lehrer Sch lü te r crchcilt den Unterricht im Zeichnen
4f t . ; Stallm. v. D a u e den im Reiten 8st. — Die B i -
bliothek verwaltet P,of. U n l e r b e r g e r .

Gesellschaften.
2. Sitzung des Ehstlandischen landwinhschaftlichen

Vereins im I . 4856 am 28. Juni.
(Schluß.)

( M o o r l u l t u r . ) Unkosten. Fast die ganze Arbeit
geschieht durch Tagelohn. Ich zahle rom «. Ma i bis t .
Ocibr. täglich 30 Kop. S., ein Sloof 2 îer oder zwei Glas
Branntwein; das Korn wird zu Vz unter Marktpreis ab»
gelassen. Für künftigen Sommer bestimme ich 3ä Kop.
S . lc. Sämmllichc Unkosten «1 für Entwässerung, 2) für
Aufhauen und Anfuhr von Strauch, 3) für's Noden, 4)
für die Najcnbeil-Mlxit, 5) fürs Vrenncn, 6) für sämmt-
licht Ackerarbeitcn, bis das erste Korn in die Klecte gc,
bracht «st, betragen je nach der Schwierigkeit der Kultur
48 bis i!3 N. per vevi^or. doofst., wobei ich eingestehen
muß, daß füglich und ökonomisch »ichlig Ve erspart werden
könnte, da »ch nicht bloß Verbesserung, sondern auch Ver-
schönerung beabsichtige und z. V. das Ausfüllen mancher
Wasserlache ic. mehr aus- als einträgt, die Anlage vieler
Wege :c. unteldlciben könnlc. Ich habe jedesmal im
ersten Jahre sämmtliche Auslagen mit Ueberschuß erseht
erhalten, so daß die zwei folgenden Kornernten und die
herrlichen Wiesen reiner Gewinn sind. Bis jetzt sind 230
doofst, vollständig bceniigt, für'ö nächste I l ihr in Angriff
genommen 80 Loofst.; sobald 600 ^oosst. vollendet sind,
lntt der Turnus ei«: t . Jahr Feuer, ! i . bis 4. Jahr Gc-
trride, 6. bis 9. Jahr Wiese. Die späteren Unkosten wer»
den kaum die Hälfte der seitherigen betragen, da Entwäs-
serung, Noden, Nasenarbeit, Applaniren ic. wegfällt und
ganz mit den gewöhnlichen Zugackenverk;cugen gearbeitet
weiden kann. Da immer die größte Gefahr zu i!agerkorn
da ist, wäre jede andere Düngung schädlich/ wo ohnedies
die höchsten Ernten erzielt werden. Resu l ta t : Ich habe
nirgends so wunderbares Korn gesehen, Weizen, Roggen,
Gerste (z. B. vor 2 Jahren vom ganzen Felde von /̂s
Loof Aus,aat von jeder doofst. 23'V« '̂oof Nig. Ernte).
Hafer d. I . von 34 doofst, als dritte Frucht 680 Loof,
(d. h. das 20. Norn), ferner trefflichen Flachs, Kartoffeln,
Erbsen; noch nie hat eine Frucht versagt und wenn gleich
die 2. und 3. Ernte gegen die erste zurückbleibcn, so sind
sie immer noch reicher, als von Vinnenschlägen möglich
wäre. Das Nauchfmter ist aber kaum zu bewältigen;
während früher «aipcn selbst an Streustroh Mangel litt,
sind hier seit den wenigen Jahren der Moorkultur über 33
Dächer mit Strol) gereckt, und werden aus Alt, und Neu«
Kaipcn (zusammen bloß 9 Haken) <70 bis <80 doofst, mit
animalischem Dünger befahren. Die gewonnenen Wiesen
aber, der eigentliche Hauptzweck, sind so reich, daß ich in
Deutschland keine Nunstw,csc mit schönerem Graewuchse
gesehen habe. Der erste Schnitt bat bis zu, 6 Fuder von
der doofst, gegeben, der 2., auch 3. Schnitt wird meist zu
Grünfutter verbraucht. Als Durchschnitt für 5 auf cina,"
der folgende Jahre von t85 l—35 ergab ein Stück von
38 Loofst. 4'/H Fucer von der Loofst., außer reichem Schnitt
zu Grünfutter. (Seit 2 Jahren zeigen sich leider auf die-
ser Wiese auch schlechtere Gräser, besonders Nammkel, doch
weniger als auf den gewöhnlichen Wiesen.) Es ist ein
großer Vortheil, nur Gräser nach Wahl , mit Ausschluß
aller weniger guten, zu werben; gewiß hat solches Heu
mehr als '/, größeren Nerch alö das von unseren gewöhn-
lichen Wiesel/ gccrntcte. Und dies Koin, Strod, Heu von
einem Boden, der seither gar krinen Ertrag gab, höchstens
Frosch und Sumpfeulc beherbergte, ter Hcerd für Nebrl
und Nachtfrost war. Die Moorklilturen >n Neu , Kaiven
sind ein kleiner Theil der hiesigen Urbarungen; in Alt,
Kaipen (auf 2'/« Haken) sind, außer 300 Loofft. Wald in
Feld verwandelt, seit dem I . <846 c. 300,000 Fuder
Mocrerde auf die allen früher fast wcrthloscn Felter ge»
führt und außerdem einige i(1(10 Fuder Erdkall (Quellen-
ablagcrung, durchaus reiner'kohlensaurer Kall), ter sich in
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Bioland so häufig unter Moorerde und in Quellcnhügeln
findet und in welchem noch ein großer Schatz zu heben ist.
Ich bin mit dem Resultat auch dieser Arbeiten sehr zufrie-
den." — Noch Beendigung dieser mit regem Interesse ent-
gegengenommene« Mitthctlung sprach Bar. Uerkull zu
ttcblas sein Bedauern darüber aus, daß der Hr. v. Löwis
nicht auch Näheres über die nur flüchtig berührte Ueber»
si'chrung der alten Felder mit Moorcrde angegeben halte,
da dieses Mittel, wie er selbst davon sich zu überzeugen
Gelegenheit gehabt habe, dort von erstaunlichem Erfolge
gewesen sei, wie u. a. an einem Klcefelde, welches, nach
Abnahme der ersten Ernte im Winter mil Moorerdc über«
südvt, noch im dritten Jahre reiche Ernte gegeben habe
und erst im 4. umgestürzt worden sei. — I n Beziehung
nuf das Nodcn bemerkte Graf Keyserling, daß die bei
Wöhrmann in Niga verfertigte Stubbenbrechmaichine ein
rühmliches Zeugniß verdiene: wo sonst l2—44 Menschen
3—4 Stunden mühsam arbeiten müssen, hebe man mit
hülfe dieser Maschine, 4 Mann hoch, den Stubben fast
spielend aus. i

K ä s e d e r e i t u n g . Herr v. Grunewald! zu Koick be- ',
klagte sich über den Schaden, den seine Käsewuthschaft in >
5!aimetz dadurch erleide, daß seit einiger Zeit die Milch, ^
durch irgend eine bis jetzt trotz aller Bemühungen nicht j
entdeckte Ursache, nicht mehr regelrecht gerinne. Bereits «
vor 3 bis 4 Jahren zeigten sich die Vorboten dieser Cala- !
muät darin, daß die Müch im ,̂'aufe des Sommers t bis
ü Tage lang nicht gerann; es verging, aber im nächsten
Jahre lehrten dieselben Symptome wieder und zwar wäh»
rcnd 8 Tagen; im drauffolgenden abermals und hielten
diesmal 6 Wochen lang a n ; endlich im vorigen Jahre am
< Jul i stellten sie sich wiederum ein und seitdem habe bis
jetzt die Milch nicht gerinnen wollen. Alle erdenklichen
Vorsichtsmaßregeln seien wirkungslos geblieben, und nur
auf künstlichem Wege, u. a. durch Anwendung von Essig. '
säure, auf den Rath welchen der Professor Jessen in Dor,
pat nach chemischer Untersuchung der krankhaften Milch er-
theilt hatte, sei wenigstens soweit eine Aushülfe geboten,
daß die Milch wieder gerinne, während freilich ein dedeu»
tend größeres Quantum derselben bei der Käsebcreitung
aufgehe, als bei noimalcm Zustande erforderlich ist, denn
der Käse, den sonst 3'/- Sloof Milch geben, erfordere jetzt
5 Stoof. Obwohl auch der Versuch der ^'ocalverandernng
wirkungslos blieb, indem die Milch von 40 nach Koick
übergeführten und auf Koickschcs Futter gestellten ^aimetz«
schen Kuben auch dort nicht gerann, so gebe das langsame
progressive Eintreten des Ucbels doch zu der Vermmhung
Anlaß, daß die geheime Ursache desselben an der Localität,
etwa an dem auf derselben producirtcn Futter oder am
Wasser hafte. und daß ihre Wirkung vielleicht evst nach
lange andauernder ^'ocal-Veräncerung verschwinden möchte.
Uebrigens sei die Milch sonst gut und gebe sowohl gutrn
Schmand als gute Butter. — Bezüglich der Schmandtäse.
Bereitung führte Graf Keyserling an, daß nach Mitthei,
lungen des Herrn General - Adjutanten v. Mkc der Ver-
trieb des Awandusschen in St. Petersburg so günstig auf'
genommenen Schmandläscs letzthin erschwert worden ist
durch die Erfahrung, daß er sich bei Frostwetter nicht ohne
zu verderben transportiren läßt, und caß, da er überhaupt
nicht lange aufbewahret werden kann, seine Anfertigung
nur auf die wärmere Jahreszeit beschränkt werden muß.
Dagegen bemerkte Herr v. Glüncwaldt zu Koick, daß auch
in !!al,neh ähnlicher Schmandtäse gemacht werde und sich
sehr gut halte; nur müsse natürlich beim Transport die
für alle Käsegattungen günstige Zeit beobachtet werden,
nämlich vorzugsweise die Monate April und Ma i , Septbr.
und Dctbr. Die Frage, ob Nübenfutter der Käsebereitung
schabe, wurde entschieden bejaht, da es seinen Geruch und Ge,
schmack dem Käse gleichwie der Milch ssarl mittbcile und selbst
in einem 3jnhria.cn Käse nicht zu verkennen gewesen war.
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D ü n g e r . Graf Keyserling wies auf die fortgesetz-
ten Millhciiungen über das Obenaufbreilen des Düngers
von dem Prof. Stöckhardt l„che>n. Ackermann") hin, denen
zufolge jene Düngungomechode nicht nur erfahrungsmäßig
sich in gewissen Fällen bewähre, sondern auch die Theorie
für sich habe, indem die angeblichen Verluste, welche sie
durch das beschleunigte Verdunsten der flüchtigen ammouia-
calischen Theile herbeiführe, nur illusonsch seien, da die
letzteren doch nicht zurückerhalten werden könnten. Der
Herr Nltterschafthauptmann Bar. Ungern »Sternberg zu
Hark rühmte die Bcdüngung durch Aufführung durchräu-
chert« und durchbrannter Moorerde: eine von ihm ver,
suchswelsc mit t30 Fuder solcher Erde befahrene Vierloof-
stelle von ganz sterilem Boden habe überraschend guten
Roggen getragen. Bar. 1Ingern<sternberg zu ltcrtcl gab
folgende Notiz über ein in Finnland versuchtes Mittel,
sterilen Lehmboden fruchtbar zu machen: „ Der Holrath
Fuhruhielm hat ganz steifen Lehmboden 8 Zoll tief mit
dem schottischen Pflüge aufgepflügt, dann mit dürren dicken
Hölzern belegt und so gebrannt, indem man das brennende
Holz durch Haken langsam weiter stieß. Solcher überbrannte
Lehmboden wurde mit Roggen oder Weizen dünn besäet
und flach eingepflügt und gab sehr reiche Ernten. Der
steife Lehmboden hatte sich für immer in einen schönen
mürben Boden verwandelt."

K o r n w u r m . Baron Ungern - Sternberg zu Kertel
erwähnte eines in Finnland als wirksam gepriesenen Mi t -
tels gegen den Kornwurm, das darin bestehe, daß die
Saat vor der Aussaat geräuchert werde; darauf beruhe
eine vom Staatsrat!) Nordenskiöld und Prof. Nordmann
ausgesprochene Ansicht, nach welcher die Korncule ihre
Brut bereits in die frischen Körner des NoggenS hinein»
setze. — Gegen diese Ansicht erhoben sich hier vielfache
Zweifel; Graf Keyserling äußerte jedoch, daß die Lebcns-
geschichle des Kornwurms nicht hinreichend bekannt sei, um
mit Sicherheit jene Ansicht der Finnländischen ^andwirthe
für irrig z'., erklären.

Ueber die Resultate der mit der Lup ine angestellten
Versuche blieben auch diesmal die Berichte unbefriedigend,
um so mehr als die kühle Witterung dieses Jahres das

! Gedeihen dieses Krauts wenig befördern konnte; bei Bar..
' Pilar zu Audem war die Lupine zwar aufgekommen, doch
< nicht geschlossen.

Maschinen. Der Hr. Präsident zeigte an, daß die
von der Wöl.'rmannschen Fabrik verschriebene CroskiUschc
Ackerwalze, so wie die Kugel »Waschmaschine angekommen
seien, erstcrc ohne Transport 475 Nbl. S . , die andere
42 Nbl. S. gelostet habe. Es wurde beschlossen die Acker-
Walze vorläufig einem der Herren Mitglieder zum Ver-
suche zu übergeben, und auch die Cormieksche Mäbema-
schinc zu verschreiben. Bar. Ungern-Sterichcr.; zu Kertel
thcilte m«t, daß die in Moskau verfertigte Bulenopsche
Dreschmaschine rort neuerdings mit vorteilhaften Verän«
derungen constniirt werde: die früheren Zahnräder durch
Frictionsrä'der teilweise ersetzt; die Schnelligkeit der
Walze um 80A vermehrt, bis zu <^W Umdrehungen in

.der Minute. Die Maschine sci so leicht, daß 4 kleine
Pferde den ganzen Tag mit ihr arbeiten können.

K o r n d a r r e n . Graf Keyserling erwähnte rühmend
der vom Töpfer Stegemann auf mehreren Gütern, u. a.
in Moisama und Orgena gebauten rauchfreien Darren,
welche sowohl für ungedroschenco - ctrcide als für Körner
anzuwenden sind. — Der Hr. Dr. v. Wendrich zu Mo i .
sama gab an, daß bei i»m, nachdem die Kegeische Einrich-
tung durch die Slcgemannsche crscyt worden, alle 24 Stun-
den «3 Fuder Korn mit t'/2 bis 3 Fuder Strauch gedörrt
werden. Der Hr. Nitterschaflhauptmann Varon Ungern«
Stcrnberg versprach, nächstens einen genauen Bericht über
seine rauchfreien Darren zu geben, deren cr jetzt 6 habe.

E i n g e g a n g e n e Schre iben. Der Hr. Präsident
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trug zwei Schreiben des Hrn. Var. Fölkrrsahm zu Papcn«
hoff vor, enthaltend verschiecenc Mitteilungen übrr eine
in Holstein übliche Art der Käsebercitung, über die Ve-
streuung der Felder mit Gerstenlaff als Mittel gegen den
Kornwurm, über die Kohlstiege und über die S a u erbeu-
B c r e i t u n g des Bar. Bistram zu Siegersdorf unweit
Naumburg an der Queis; über letzteren Gegenstand im
Wesentlichen Folgendes: Gras, Klee und alle Futterkräu-
ter werden, frisch gemä'hl, so fo r t in längliche Haufen oder
Miethcn zusammengebracht, welche an einem trockenen
Playe, nachdem auf demselben zuvor 4 - -9 Fuß Erde aus-
geworfen worden, dergestalt a^gcl.gl werden, daß das Gras
recht fest zusammengetreten und der Haufen, der mit
steilen Wänden einige Fuß hoch aufzubauen ist, von allen
Seiten mit einer 2 Fuß dicken Erdschicht lu f td icht fest
zugedeckt w i rd ; während der nächsten Tage müssen die
durchs Zusammensinken entstandenen Risse sorgfältig ver-
stopft werden, damit aller Luftzutritt und mit ihm die Fäul-
nis) abgehalten werde. Je reicher und reiner von harten
Stengeln das Oras, desto weniger Luftläume werden in-
wendig zurückbleiben. Selbst im späten verbü ka»n noch
au>> weichem saftigen Gras gutes Sauerbcu beeilet wer<
den. Das Anbrechen der Miethe zur Fütterung geschiebt
dadurch, daß man an einem Ende die (5rde abdeckt, mit
einem Beile dcn erforderliche:« Bedarf abhaut und die
Oeffüliiig mit Strob zudeckt ; das herausgenommene Futter
kann lt—14 Tage stehen ohne zu verderben und und sci>
nes angenehmen Weinsäuren Geschmacks und Geruchs we-
gen uom Vieh außerordentlich gern gegessen. Solche frei-
gebaute Mictheli haben selbst nach einem Jahre noch eine
vortreffliche Veschaffeicheit dem Futter bewahrt. Die Vor-
theilc der sauerdcu - Bereitung sind : 1) es geht nichts
durch Verdunstung oder Abdrechung der feinen Blätter ver<
lorcn; 2) Das Vieh frißt es lieber als das oft ausge-
laugte trockene Heu; 3) jedes weiche Futter ist asstmilir^
barer, somit nahrhafter; 4) die Bereitung ist billiger und
schneller als das gewöhnliche Heumachen; 3^ dir Wiese
oder das Futterfeld wird sofort geräumt und nicht melir
betreten, der Nachwuchs bleibt daher ungestört; 6) man
braucht keine Hcuschcunen; 7) man erspart viele Fuhren
und Arbeiten; l') die Futterbercitung ist von der Witterung
ganz unabhängig. I n Schlesien geschieht sie auch an vol»
len Regentagen. Das häufige Mißlingen bei den Nach«
ahmcrn dieser wichtigen Futterbereitungsart, welche nach
der Erfahrung des Bar. Vistram eine bessere Speise giebt
als die frische Grün- und Vraunhcu «Bereiluug, liegt nur
an der nachlässigen Behandlung, indem man nicht genug
beachtet, d^ß völlige ^uftabschlicßung von außen erreiche,
daß nur frisch von der Sense geliefertes Gr.is in die
Mielhe gclcgt, daß nicht bartc Stcngel mit tingcmischl,
endlich die ^cenrigung dcr Micthcn selbst an einem Tage
vollzogen werde.

Persoualnotizen.
Orden. Der preuß. rothe AdlerO. 3. KI. dem Arzt am Di»

rcetorium der Schulen dt« «r. Pctersb. Ko, St.R. Kl einend erg.
Dienst-En tlass. Dcr alt. Orbin, des lemp. Militäryosp.

Nr. 9 , Ui-. R e n n q a r t e n i der ält. Ordin. des 3lig. Militardosp,
H.-R. Lukaschewitschi der Arzt bei den Anstalten des l ivl. Eoll.
allg. Fürs., Geertz.

Am 2N. Mär.; stavl> in Gatschina dcr «chrcr am dasigen N
W.'iftüinslilucc, Z . - R . Carl V e r m e h r e n , geb. in Areneburg d. .''.
Sept. !8l»i), ein Sohn dcs Bürgermeisters IaH, Gottfr. V. 'und dec
Katharina Elise geb. Dclliügshausen. Er studirtc in'Dorpat vom
Jul i 1830 bis Aug. l837 die diplomatischen Wissenschaften und wurde
am 25. Ma i l8^3 als Lehrer bci dem'geliarinten Institute angestellt.

Am 52. Ma i starb in S t . Petersburg der Stabsarzt an der
Schule der Garde'Unterfädnriche u„d Kavallerie'Junker, (5.-R. und
N. des S t . Ai-.nen. O. 2. El m. d. K- Kr. , Alrraiider M e y e r , geb.
181 l , ein Ausländer. Er hattc in der med. -chirurg. Akademie in S t .
Petersburg, auf Kronskostcn studirt und wurde aus ihr als Arzi ! .
Al'th am 10. Ju l i 1833 entlassen und bei dem Grenad. - Reg, Kaiser
von Oesterreich angestellt, am l3. Nov. l 83 l aber als Vat.-Arzt zum
L. O. Ismailowschen Reg. und von diesem, nachdem er im Sommer
1838 bei dem Krasnoseloschen Kricgshosp. Dienste gethan, am IN.
Aug. l838 zlir L G. reitenden Pioiner-Zscadron übergeführt Vom
17. Nov. 1838 bis 16, Mai 1839 und vom I. Oct. l839 bi« 15. Sept.
18^0 versal) er den Posten dcs Reg, Stabsarztes und alt. Hospitals-
arztes des L. G. Ismaitowschen Reg , am 3! . Jan. l ^ l wurde er
endlich zur Stelle versetzt, die er bis all feincn Tod inne hatte. *Gr
hinterließ eine Witlwc, Ehristinc geb. Tischner, 2 Söhne und eine
Tochter,

Am 3 l . Ma i starb in Riga dcr T. - R. Joh. Franz Emanuel
V a r s c h e w s k y . geb. in Riga d. 28. Nov. 1810, der Sohn eines
Capt. Franz B. Er trat am 1. Ju l i 1834 bei dem liol. Eamcral-
Hofe in den Staats-Dienst, zuerst als Kanzlist, dann als Journalist,
wurde d. 13. Febr. 1842 zum Rig. Kouv. - Postcompt. übergeführt,
bei wclchcm er als Schriftführer'gedülfe und bis zum 3. Mai 18.'»l

^>ls alt. Sortirer functionirte i darnach war er kis »or Kurzem Post-
meister in Swenigorodko im Gouo. Kicw. Kr hinterlaßt e-'ne Wit t -
we und 3 unmündige Kinder.

Den 30. Juni i !2 . I u M d. I , starb in Dresden der Graf
I w a n von der P a h l e n , Erbherr auf Kautzmünde in Kurland, im
72. Lebensjahre. Er war ein jmigcrer Hohn des schon unter der Re-
gierung dcr Kaiserin Katharina l l . durch seine hohe Stellung bekann-
ten Grafen Peter von der Pahlcn. Nach kurzem Militärdienste und
einigen auf Reisen verlebten Jahren vermählte er sich mit Gräsin
Sophie von Medem auü Alt-Autz und wählte Müau zu seinem Alis-
entHalle. Hier lebte er im Kreise seiner Familie und feiner Freunde,
geachtet und geliebt, bis ihn in höherem Alter cm Augenleiden zu
einer Reise nach Deutschland ueranlaßte, wo er zwar eine schwere
Augcnoperation glücklich überstand, aber nach zwei Jähren einem Ct-
rcbralsieber erlag. Seine Gemahlin und eine jüngere Tochter hatten
il)ii in das Ausland begleitet. Außerdem binteil ' l ' t er drei Söhne
und eine Tochtvr, von dcnen Nraf Constantin v. d. Pahlcn durch dic
ihm von Ih ro Majestät der Kaiserin in Gemeinschaft mit dem Gra-
fen Willhorsky übertragene Sendung nach der K r i m , bereits in
weitcrn Kreisen bekannt geworden ist.

Am ^ . Ju l i starb im Kirchip. Hattula in Finnland der H. 'R.
und Rittcr Carl Johan H e l s i n g i u e , gcb. in Hclsingfors d !0 .
April l?72, ein Mann, dcr sich als Obercommifsar im Rrvisionsge-
richt und als Landwirlh bedeutende Verdienste um sein Vaterland er»
worden hat.

Am 6. Aug. n. S t . starb in Niburg dcr Capt. W c r w i n g .
cins dcr talentvollsten Älitglicdcr bcim Bau des Saima.Canals.
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G e t a u f t e in dcr (Gemeinde der S t . I ohan n i s - K i r c h
dcs Stuhlmachcrmeistcrs <«z. K u r s Tochter M a r i e ; des Buchbinder
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Johanna Sophie Amallc! d̂ ,s Hcrrn st. v, 2)a ue Sohn Arthur
stantin Ferdinand,
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dcs Stuhlmachcrmcisnrs (Ä. K u r s sachter Mar ie , ^/, Stunde alt.

I m Namen des Ocncralgouverncmcnts von Liu>, Ehst» und Kurland gestattet dcn Druck:
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Montag, den 2l>. August »838.

Das „ I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumeralions-
Preis für das Jahr beträgt
<i Rbl. S. mit Ginschluß der

Polisteuer im ganzen Reiche
und 4; Rbl. S- in Dorpat.
Man adonnirt bei dem Nedot-
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wen
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte, GcograVhic, Statistik und
Niteratnr.

i n n n d z w a « z i g st e r I a h r st a n ft.

Fluchtige Reiseskizzen, in 3 Briefen
nach Dorpat.

Kr i t i ke r .
Nicht sorgsam scheint der Stoff gewählt —
Die Form ist ganz und gar verfehlt;
Die Poesie hat'b nicht durchwcbt —

Auto r .
Nur eine« bleibt- es ist erlebt!

Charkow, den 29. Juni 1855.

Hättest Du, mein Mütterchen! nur nicht ein so gar
trauriges Gesicht beim Abschied in Moskau gezeigt. Nun
seh' ich's noch immer vor mir mit den Abschiedöthränen in
den lieben Augen. Hoffentlich ist's wieder bell geworden,
und kann die Kunde von unserm Wohlbefinden es noch
mehr erheitern, so werde sie D i r hiemit sogleich gegeben.

Am Sonnabend, dem Tage unsrer Abreise, erhob sich
in Potolsk, 2 Stationen vcn Moskau, ein Gewitter, das
starken Regen mit sich führte und die Luft bedeutend ab,
kühlte. Wir schliefen prächtig im Tarantas und die Ebene
der Chaussee verhinderte das aufstörende Rütteln.

Der Sonntag war ein sehr heißer Reisetag; Morgens
8 Uhr waren wir in Tu la , am Montag früh um 3 Uhr
in Orcl, am Abend desselben Tages um 40 Uhr in Kursk.
Gestern Abend um 7 Uhr, aß'n wir zu Mittag in dem freund-
lichen und reinlichen Vjclgorod, wo gerade Jahrmarkt war
und es daher viel zu sehen gab. Heut' um 9 Uhr früh
trafen wir hier ein, nachdem wir in Lipitza von <2 Uhr
Nachts bis 8 Uhr Morgens im Tarawas ausgeruht hatten.

Du siehst: wir sind sehr schnell gefahren. Am Mon«
tag milderte ein ziemlicher Wind die biyc mid die Fahrt
auf der schönen Kunststraße durch das fruchtbare Gouv.'r«
nement Kursk war äußerst angenehm. Das Land erscheint'
hier, wie fast auf der ganzen Tour bis Charkow, wellen-
förmig, von Thälern durchschnitten, und man hat daher
die herrlichsten Aus- und Feinsichten. I m Orclschen sahen
wir am 27. Juni zuerst Roggen mähen; später trafcn wir
überall die Leute schon mit der Noggenernte beschäftigt an.
Diese scheint in Tula, Orel und Kursk recht ergiebig aus«
zufallen, im Charkowschen dagegen schlecht. Die verschie-
denen Gelreirearttn geben den Höhen und TtMcrn ein

buntes, schachbrettartiges Aussehen. Weißlich gelb, in un-
absehbaren Feldern, wogt der Hauptreichthum des Landes,
der Roggen; daran schließt sich, in goldigem Scheine, das
Weizenfeld. Ein dunkles, saftiges Grün bezeichnet die
Hirse; ein helleres, weißliches den Hafer. Nöthlich, weiß
marliren sich die blühenden Buchweizenfelder und das
Ganze wird gehoben von den ticsschwarzen Strecken des
gepflügten Ackers. Wiesen, Bache und Flüßchen, Aecker
mit hohem Unkraut überwachsen und von weidenden Heer»
den bedeckt, Dörfer aus Eichenwaldungen herauslügend,
phantastische Windmühlen mit 4 bis 12 Flügeln, hier rechts,
dort links sich drehend, bringen noch mehr Abwechselung
hinein. Blickt man auf ein Dorf von der Höhe herab, so
sieht es aus, als wären seine Häuser lauter, bald planlos,
bald regelrecht hingeworfene Strohhaufen. Aus der Ferne
und vom Thal aus gesehen, machen sich aber tie wcißge-
tünchtcn Wände sehr hübsch und mancher reizend gelegene
Edelhof läßt den Reisenden denken: hier möchtest du wohl
wohnen!

Du würdest Deine Vlumensammlung aus S l . hier
bedeutend haben vermehren können. Viele Blumen »el>,
mcn hier alier einen ganz anderen Charaklrr an , indem
sie in dem fetten Boden eine Größe erlangen, die man bei
uns nicht kennt. So sieht man z. B. auf den hohen
Wällen neben der Chaussl-e, wo Durchgrabungcn stattge,
funden haben, bald einen wahren Wermuth- oder Distel«
wald, bald ein Gebüsch von gelbem Steinklee, der bci uns
selten, vcrcinzcU und nur von unbedeutender Größe vor-
kommt. Oder die Kaiserkrrze, bei uns ebenfalls nur win«
zig und verkümmert, strebt zu Tausenden, mit ihren gelben
Candelabern, vielarmig Himmclan und rechtfertigt dadurch
ihren stolzen Namen. —

Ich bin hier in der Vorstadt auf der Station abge»
stiegen, da ich mich bei der" schrecklichen Hitze und dem
Herrschen der Cholera nur bis zum Abend aufzuhalten
denke. Grade gegenüber, bci einem Geistlichen, wohnte
ich in der Neujahrswochc <839 und die oft geschaute»
Heiligenbilder, grüßen mich, als alte Bekannte, durch die
klaren Fenster. — Charkow hat sich feit der Zeit unendlich
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verschönert und vergrößert und ist jetzt eine der bedeutend,
sten Städte Rußlands.

Auch der Knabe hat Dir geschrieben. Er renommirlc
damit, daß er in Charkow einen ganzen Bogen voll schrei-
ben wolle und konnte die Zeit nicht erwarten, bis Papier,
Feder lind Tinte gebracht wurden. Aber schon bei der
ersten halben Seile führte rr Klage, daß die unverschäm-
ten Fliegen ihm das Schreiben vcilcideten und er daher
wohl nur eine Seite brauchen würde; indessen hat er's
doch auf zwei gebracht.

Uebrigcns ist der Ed. ein vortrefflicher Reisegefährte;
in der Nacht schlafend wie eine Natte, am Tage stets ruh,
rig und munter, dabei ohne alle Ansprüche und mit Allem
fürlicb nehmend. Plagt ihn einmal die Longewcile, z. V.
wenn ich eingeschlummert bin, so hat er zwei Unterhaltung
gen: entweder er sitzt zwischen dem Kutscher und dem Din-
ner auf dem Bock, oder er faßt einen Strick, den er sich
an den Kutschersitz gebunden, oder das Ende des Leitseils
vom Kutscher an und kann sich eine ganze Station lang
damit amüsiren, die Rolle des Iämtschicks nachzuspielen.
Oft überrascht er mich durch sehr »reffende Bemerkungen,
fragt nach Allem, denn Alles interessitt i bn ; in erster Ca-
tegorie aber Pferde, — in zweiter Soldaten!

Als treuer Berichterstatter muß ich Dir nun auch noch
mittheilen, daß sich an der in Moelau neuerkauften Taran-
tas nichts gerührt hat. Auf längern Reisen verwächst man
so. mit der Equipage, daß man sie fast für ein belebtes
Wesen ansieht und von einem eigenthümlichen Gefühl der
Sicherheit durchdrungen ist, wenn man an ihr keine Ge-
brechen entdeckt und sie als eine zuverlässige Freundin be-
trachten darf.

" Nächstens hoffentlich mehr aus den Steppen Chersons
und Bessarabiens.

N. in der (Hhersonschtn Steppe, den I I . Jul i

Alles wird gethan um der Hitze und den Fliegen zu
entgehen >— doch nein! das ist unmöglich — aber roch um
Veite einigermaßen zu vergessen. Erst wollten wir in dem,
bis i"s Stocksinsterc verdunkelten Zimmer Mittagsruhe hal-
ten; aber blieben auch die Fliegen in ihrem Wahne still,
so lieh uns doch die Hitze nicht dazu kommen. Dann ver- ^
suchte ich in der Tarantas und später —̂ trotz der War, !
nung vor den Taranteln — im Schatten einer großen Heu,
Skiode etwas zu lesen und der Knabe leistete mir Gesell»
schaft. Jetzt ist es 6 Uhr Nachmittags und die Hitze noch
ebenso bedeutend als heute früh um 8 Uhr. Gebe Gott,
daß dieser Sonnenbrand nicht zu lange mehr anhält, denn
sonst ist's nicht auszuhalten. Ich wil l, so gut es gehen
will und die Gedanken kommen wollen. Dir nun ein Stück
bessatabischen Lebens zu schildern suchen.

Am 6. d. M . Nachmittags fuhren wir auf einem mit
3 Pferden bespannten Colonistenwagcn, mit dem Knaben 8
Pcrsoucn, von hier ab, um uns «00 Werst in Bessarabien,
nach der deutschen Colom'e Sarata zu begeben. Wir näch-
tigten in Freudenthal bei dem wückern Oberschulzen, der
Dir aus früher« Erzählungen schon bekannt ist und waren
bei ihm wohl aufgehoben. Für Ed. war es nicht der

kleinste Genuß, daß ihm der Oberschul; die Aepfel und
einige Nachzügler von Aprikosen vom Baum schüttelte, ihm
erlaubte auf den Birnbaum zu klettern und sich selbst B i r .
nen zu pflücken, j a ! später sogar seinen Grauschimmel sat»
teln und ihn darauf reiten ließ.

Am nächsten Morgen um 3 Uhr fuhren wir über
Petersthal, Ioscphslhal, Marienthal, Neuburg und Alcran«
dershilf, lauter deutsche Colonicn, nach Ovidiopol, das am
Liman des Dniesters liegt, der hier 9 Werst brcit ist.

Die Fahrt durch diese im Voraboithal belegenen Colo-
nien, im frühen Morgcnncbel, war sehr angenehm und
die Dörfer erschienen als freundliche Oasen in der Step-
penwüste. Alle haben ihre Wäldchen, ihre Obst, und Wein-
garten. Die behäbigen, steinernen, mit Stroh bedachten
Häuser, auf denen die Storchnelier nicht fehlen, sind mit
Acazien umpflanzt'und in einer Acazicnallee fährt man oft
fast von einem Dorf in das andere. Straßen, Höfe und
Häuser werden reinli'ch gehalten und im Innern der letzte-
ren fehlt selbst der Comfort nicht. So hat das Gastzim«
mcr des Oberschulzen seine schwellenden Divans; die
Wände und Dielen sind recht geschmackvoll gemalt und die
durch grüne Gattcrlä'dcn geschlossenen Fenster entbehren
der feinen, reichgcmustctten weißen Gardinen nicht. Selbst
in dilsem Jahre, wo die Eolonistcn doch auch Einquartie-
rung und andre Kriegslasten zu tragen haben, und wo
noch ein ungünstiger Ausfall der Ernte hinzukommt, macht
sich eine Abnahme des Wohlstandes kaum bemerkbar. Man
gewahrt hier recht, was Fleiß und Thätigfeit der Bewoh-
ner, von der Negierung auf das Nichtige hingeleitet, in
kurzer Zeit zu schaffen vermögen. Denn wie lange ist es
her, daß alle diese reichbevölkerten und belaubten Thälcr
noch ebenso menschenarm, ebenso k<chl und baumlos waren,
als das angrän^ei'dc Steppenplatean? Allerdings kommt
die günstige Lage in der Nähe Odessas und des Dnicsters
den Kolonisten auch zu gute. I n den letztern Jahren vor
dem Kriege hüben sie ihr Hauptproduct, den Weizen, nach
Odessa immer zu den höchsten Preisen absetzen können, und
selbst jetzt, wo die Handelsstadt nichts ausführt, gilt er
einen Men Mteelpreis. Ein Kaufmann in dem großen,
am Ausfloß des Dniesters in seinen Aman helegencn
Kronsdorfe Majak, versicherte mich, daß in den Jahren,
wo der Handelsverkehr in Odessa ein sehr lebendiger ist,
die Verführung der den Dnicster herabkommcnden Pro»
ducte: Korn, Hol;, Wolle :c. por Achse von Majak dahin
gegen 1 bis «'/ü Millionen und gegenwärtig noch gegen
t!00,U00 Rubel auswürfe, wobei Hauptsächlich auch die Eo-
lonisten concurriren.

Es fehlt aber doch in den Coloniey die acht deutsche
Gemüthlichkeit. Du hörst weder Gesaug noch Musik, Du
siehst keinen Tanz — es ellustigrn sich die jungen Burschen
an Feiertagen nicht mit Kegelschieben; von Volksfesten —
Kirmsen, Vogel« und Scheibenschießen. Erntcbieren — ist
vollends keine Rede. ,, Wir haben das Allee in unsrer
Jugend gehabt" — sagte mir ein alter Colonist — „aber
es artete aus; unsre Erntefeste wurden so lange gefeiert,
daß sie der künftigen Ernte Abtruch chatcn. Da wurde
denn Alles abgeschafft."

Als ich mein Bedauern'aussprach, daß in dem hübschen
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Wäldchen keine Spaziergänge und keine Bänke zum Aus-
ruhen zu finden wären, als ich prophezeite.: daß nach 50
Jahren diese nicht mehr fedlen, am Sonntag Nachmittag
Quarttttgcfang, ja Musik hier ertönen würden, nahm er
diese Aelißcrung mit einem ungläubigen Kopfschütteln hin.

Die Menschen leben hier nur dem Erwerbe; schwere
Arbeit von Sonnenaufgang bis Untergang in der schreck-
lichen Sommerhitze. Männer und Weiber tragen das Ge,
präge davon in ihren sonnverbrannten, lissgerunjeltc« Gc-
sichttrn, dcn markigen, ader mager erscheinenden Armcn
und Beinen. Der Sonntagsgottcsdienst und das Plaudern
mit den Nachbarcn auf der Bank vor der weißen Mauer,
die den Hof von der Straße scheidet, am Sonntag Nach»
Mittage, scheinen die einzige Erholung zu sein.

Ich will hier eine Bemerkung einschalten, die sich mir
aufgedrungen hat. Es ist mir nämlich so vorgekommen,
als wäre das Vol l in ganz Ruhland viel ernster gcwor«
dcn, als früher. Vei dcn Reisen, die ich in jüngcrn Iah»
reu machte, pflanze sich der Iämtschick singend und pfeifend
auf dcn Bock und hielt in seiner lustigen Weise an bis zur
Station, so daß dem Reisenden oft die Ohren gellttn.
W33 und 33, wo ich doch einen großen Ttn i l des Reiches
durchreist bin, habe ich diese Munterkeit schmerzlich vermißt
und meine Ohren sind von dem Gesänge der Nossclcnker
unbehelligt geblieben. —

Doch — wir müssen von dem schönen Thal Abschied
nehmen, uns der Hitze und dem Staub des Stcppcnpla-
teaus aussetzen um Oviviopol zu erreichen. Dort breitet
es sich schon am linken Ufer des Limans aus, der spiegele
glatt erscheint. Gegenüber präsentirt sich die ehemalige
berühmte Festung Aljerman, leider sehen wir aber auch,
daß das Dampfschiff, weiches die Fahren bugsirt, so eben
im Abfahren begriffen ist.

Wir mußten uns also wohl oder übel in dem Ort 3
Stunden, bis t t Uhr Vormittags, wo das Dampfschiff
wiederkehrte, aufhalten. Bis uns unsrc Wirtbin, eine
deutsche Colonistin (ein Deutscher wohnt nur hier; die übri-
gen Einwohner sind meistens Griechen), einen Eierkuchen
bereitete, erquickte und erfrischte ein Bad im Liman, dessen
Oenäffer aber, diö auf eine halbe Werst hinaus, sehr
wenig Tiefe hat.

Die kleine Seefahrt auf dem hübschen, sauber gehaltc»
nen Dampfschiffe »Fürst Woronzow" war recht angenehm
und dauerte fast eine Stunde. — Die alten Festungswerke
von Akjerman imponiren durch ihre Größe und idr düsteres
Aussehen. Der Fruchtmarkt in der Stadt war reichlich
mit Birnen, Aepfcln, Aprikosen, Arbusen und Melonen
versehen; das Pfund der erstgenannten 3 Fruchlgalttingen
kostete 5 Kopeken Silb., was als ungewöhnlich lheuer be,
zeichnet wurde. Wir erlabten uns daran, fanden auch
einen genießbaren, bcffarabischcn rothcn Wein und fuhren
dann in die endlose Steppe hinaus, wo nur um 3 Uhr
auf ein Stündchen bei einem jämmerlichen Kruge angehal-
ten wurdc, um die Pferde zu füttern und zu tränken.

Die Steppe hat hier einen andern Charakter, als die
eben verlassene Chcrsonschc. Sie bildet fast eine vollkom-
mene Ebene, die nur selten von Thälcrn durchschnitten ist.
Der Graswuchs ist ein viel üppigerer; Häuser und Men-

schen bekommt man nur selten zu Gesicht. Unzählige Heu-
haufen, bedeutende Viehheerden, Slcppcnvögel, große und
kleine, sehr selten einmal eine Equipage auf der breiten,
mit hohem Grase bedeckten und mit Wcrstpfählen besetzten
Poststraße, das sind die Gegenstände, welche dem Nlisen>
den zur Unterhaltung dienen, wenn nämlich der dichte
Staub die Umschau gestattet. Hier ist der größte Theil
der Steppe noch Urslepve, d. h. ein Boden, dcn nie die
Pflugschaar geritzt hat.

Wir hatten uns etwas von der anstrengenden und er-
mattenden Fahrt erholt und auf der Steppe unter unfern
Regenschirmen ein wenig ausgeruht; der Krug selbst war
zu schmutzig, um darin verweilen zu können und bot nur
schlechtes Trinkwasser au< dem Brunnen dar. Unser Co»
lonist hatte nach dcn Wegen geforscht, die er einzuschlagen
hätte, und nach den Kurganen, die er rechts oder links las,
scn sollte. So sehten wir uns denn wieder ein und rechts
ab ging es in die endlose Steppe hinein. Bald aber kreuz«
ten sich hier der „Schicksalswege" so viel, daß es wirklich
als eine Schicksalsfügung zu betrachten war, wenn dcr zum
Ziele führende gttroffen wurde. Die Fmsterniß brach plötz«
licb herein; dcr tiefblaue Himmel schmückte sich mit seinen
unzähligen Lichtern — man sah nichts als vor sich die
schwarzen Streifen, welche die Wege bezeichneten, man
hörte nichts als dcn gellenden Gesang der Grillen und da,
zwischen das heisere Gekrächze dcr Echnarrwachtcl. Das
hohe Gras war von dem Wagen aus mit dcn Händen zu
erreichen. Der Eine wollte, diesen — dcr Andere jenen
Weg eingeschlagen wissen; der Fuhrmann aber fuhr instincl«
mäßig drauf los. Endlich erklärte er, daß er min selbst
nicht mehr aus noch ein wisse, als grade zur rechten Zeit
Lichter in geringer Entfernung auftauchten und bald
auch das Hundegebell die, Nähe menschlicher Ansiedelungen
vcrricth. Als die ersten schwarzen Schatten von Häusern
und großen Heuhaufen durch die Nacht sichtbar wurden,
fand sich glückliche»weift auch ein Mensch und wir crfnh,
rcn nun: daß wir uns in einer Elamya der Donaukosa«
len, 3—6 Werst von Sarata. befänden. Er führte uns
zu einem Hause, wo man Mattete, den Wagen in den
Hof zu fahren und rie ganze Reisegesellschaft gastfrei auf-
nahm. E^ wurde lins das Staütizimmer eingeräumt,
welches zwar nur eine Lchmdicle und sehr kleine Fenster
halte, aber außerordentlich selber und rein gehalten und
frei von jcdfm Ungeziefer war. Besonder« zeichnet es
sich durch sinn, sehr großen Vorrat!) von Kiffen und wolle-
nen gewebten Teppichen aus, die Mitgift für die Töchter
des Hauses.

Die .̂'cntchen waren höchst dienstfertig und zuvorkam«
mend; bald musicirle der Saw.ovar auf dem Tische und
an Brod, Butler und Milch fehlte es zu dem bereiteten
Thee nicht. Nachdem er getrunken war, suchte Jeder sich
sein Nachtlager so bequem als möglich herzurichten und wir
schliefen köstlich bis zum Sonnenaufgang. Beim Abschiede
kostete es Mühe den guten Leuten ein Trinkgeld aufzu,
dringen; um 3 Uhr verließen wir die Staniya, die auch
eine recht hübsche russische Kirche hat und deren Häuser
im Grün der Bäume versteckt liegen. Nach ciiier Smnde erreich«
ten wir die Hroße und freundliche deutsche Colonie Earata.
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Wir wandten uns an den Schulzen, um ein Quar<
iier für den Tag angewiesen zu bekommen; fast alle aber
waren von Mil i tär in Anspruch genommen und erst am
Ende des Dorfes, in der Nähe der hübschen von hohen
Pappeln umgebenen Kirche, fand sich eines, wo eben die
Einquartierung aufgezogen war. Besser hätten wir's jedoch
nicht treffen können. Unsre Wirthin war die Wittwe eines
frühern Oberschulzen und, obgleich wohl über 70 Jahre
alt, doch — ein Asthma abgerechnet — noch sehr rüstig
und rührig. M i t ihrem vor 8 Jahren verstorbenen Manne
war sie einst aus Würtemberg eingewandert, schon damals
im Wohlstande. — Holländische Sauberkeit und Reinlich-
leit zeichnet? ihr Haus mit seinen Nebengebäuden und dem
anstoßenden Gärtchen aus. Auf die Anfrage: ob sie für
Geld und gute Worte uns eine Suppe lochen wolle, lau.
jete die Antwort: „ fü r Gc'd thäte sie nichts — aber die
Suppe solle nicht fehlen." Nur eine Bedingung machte
sie: daß im Zimmer nicht geraucht würde, da sie sich sonst
das Vergnügen versagen müsse, uns selbli aufmwarttn.
Eine Bedingung, die sehr leicht zu erfüllen war, denn auf
dem Hofe, nur einige Schritt von der Thür, winkten
«ine Laube und ein mächtiger Pappelbaum uns in ihren
Schalten.

Wirklich ließ die Vewirthung unsrer freundlichen Alten
gar nichts zu wünschen übr ig; ihre besten Tischtücher und
Servietten, ihr Meißner Porcellan, das durch seine antiken
Formen noch seine Herkunft aus Würtemberg verrieth, und
das blanke Silberzeug schmückten den Tisch; hundert mal
trippelte die gute alte Frau hin und her, um es ja an
nichts fehlen zu lassen.

Der Pfarrer des Orts (ein junger Mann, erst vor 3
Jahren aus Dorpat hieher gekommen) erzählte uns bei
einem Nachmittagsbesuche, daß unsre Wirthin nicht bloß
wohlhabend, sondern reich zu nennen sei. Sie hätte aber
einen so wohlchätigen und mildthätigen Sinn, daß sie, in

Bezug auf die Gelbausgaben, immer einigermaßen bevor,
mundet werden müsse, indem sie sonst Alles weggeben würde.

Unsre Geschäfte hielten uns bis zum Abend in der
Colonie auf und da wir Alle von der großen Hitze sehr
ermattet waren, so suchte unfre Wirchin uns zu überreden,
bis zum andern Morgen zu verweilen und war untröstlich
darüber, baß wir nicht einmal ein ordentliches Abendessen
bei ihr einnehmen wollten, sondern nur ihrem recht guten
Landweine zusprachen.

Ein grader und daher kurzer Weg sollte uns durch
die Steppe nach Akjerman zurück führen und da er unse«
rcm Colonistenfuhrmann nicht recht bekannt war, so miethe'
ten wir für die ersten zehn Werfte einen berittenen Führer.
Kaum hatte dieser sich verabschiedet, so begannen auch, im
Dunkel der Nacht, die Irrfahrten in der Steppe. Wir
ließen uns das aber wenig anfechten, verloren nicht den
guten Humor und an dem bessarabischen Himmesgewölbe
hat sich wohl kaum jemals der Klang so vieler deutschen
Lieder gebrochen, als in jener Nacht. M i t stoischem Gleich,
muth ertrugen wir auch die Schrecknisse eines Nachtlagers
in einer erbärmlichen Bulgarenkncipe, inmitten der Steppe.
Dies Wirthshaus und ein russisches Dorf waren übrigens
auch Alles, was wir von menschlichen Wohnungen auf der
60 Werft langen Fahrt bis Akjerman antrafen.

Hier zogen wir wieder ein schlechtes Loos, denn heute,
am Sonntag, ging das Dampfschiff erst um i 2 Uhr nach
Ovidiopol ab und wir mußten daher in einem schmutzigen,
deutschen Gasthofe 4 Stunden verweilen und die schreckliche
Hitze verhinderte uns daran, wenigstens die Stadt und
Festung etwas näher zu betrachten. Nachmittags um 3
Uhr waren wir in Freudenthal und Abends nahmen wir,
unter schattigen Acazien, in dem Hastfreien Carlsthal, das
6 Werst von V. entfernt ist, ten Thee ein.

(Schluß folgt.)

Korrespondenz.
L i v I a n d.

Nissi». An/angs August hielt sich hier ein Hr.
B r a n d t auf, Pred. der scparirten llith. Gemeinden in
Pommern. (Ev. Mittd.)

N i g a . Der Director der hiesigen Vühne, Herr F.
Thom 6, hat von dem Genera!»Intendanten der Königlichen
Schauspiele und General »Dircctor der Altersversorgullgs-
Anstalt für deutsche Theater. Mitglieder, Freiherr», v.
Hülsen, im Namen und Auftrage der Glieder des Sl i f .
tungsrathes genannter Anstalt, ein Schreiben erhalte», worin
es heißt. ..daß in aufrichtiger Anerkennung der mannig-
fachen Verdienste, welche sich Hr. Thoms um die deutsche
Vühne erworben, ihn der Stiftungsratb der Altersversor»
gungs, Anstalt für deutsche Theater < Mitglieder durch den
Briefsteller ersucht, dem künftigen »Nathe der Nepräsentan,
ten", welcher nach dem Verfassungs-Entwurf hervorragende
Männer der deutschen Vühne in Leitung. Dichtung und
Darstellung umfassen soll, beizutreten, und der voraussicht-
lich für alle Zukunft segensreich wirkenden Stiftung seinen
gediegenen Nath und Beistand angedeihen lassen zu wollen."
Freiherr v. Hülsen fährt fort, daß eS ihm und den zur
Begründung dieser Anstalt ihm uncigennüytg zur Seite
stehenden Männern viel daran liege, einen Mann von
solchem 3tufc in der deutschen Theaterwclt, wie den gegen-

wärtigen Leiter der 'Itigaer Bühne, unter ibren Beförderern
zu sehen, und daß sie um so eher auf Gewährung ihres
Wunsches hoffen, je sorgfältiger sie in bcr Auswahl für
den Nach der Repräsentanten wareii. Die Glieder des
Stlftungsrathes sind Adami, dramatischer Dichter, Bl'sson,
Ingenieurmat'or a. D. und Dircctor der preußischen 3tcn,
ten-Vt'lsicherungs-Anstalt, v. Drugalolv, Kammcrgerichts-
rath und Ncchts.C^nsulcnl rer König!. Schauspiele, Krüger,
Professor, Mevcrdccr, Oppenfeld, Banquier und Ritterguts'
besiyer, Nauch, Schneider, Hofrath, früher Schauspieler,
Wallncr, Director des Nönigsstädt. Theaters, Freiherr von
Wangenheim, Herzoglich Gochaischcr Theater-Intendant.

Nis ta . I m Hinblick auf die bevorstehende K r ö ,
n u n g s f e i e r l i c h l e i t unseres erhabenen Ka ise rpaares
sei es gestattet an die Anwesenheit von Livländern bei bcr
Krönung der Fr«u K a i s e r i n K a t h a r i n a l l . am 22.
Sept. t?62 durch folgenden Brief des (stellv.) Bürgermei-
sters der Stat t Riga, Ioh.. Hcinr. Schick*), in seine Hei-
mathstadt zu erinnern.

I'. p. Nach der den 22. !>»̂ . höchst beglückt vollenzogenen
Krönung unserer glorreichsten Monarchin, gcruheten Ihro Kayserl.
Majstt. den Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend dieser
Wock« zur öffentl. Audicnce, den gestrigen und morgenden Tag aber
zu Ruhe Tagen «uszusctzen. — Diesem Allerhöchsten Befehl zu Folg»,

' ) geb. d. 22. Nov. 1717, -j- ,9. Apr. 1789, wirkt. Bürgerm.
l9. Sept. t?7l bis l l . Jan. l?87.
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wurden alle und jede nach der bey der Krönung der höchstseligen
Kanserin Elisabeth glohrwürdigsten Andenkens gewehlten Ordnung
mit allen den beschriebenen Ceremonlen Vor- und Nachmittages
eingefuhret. Die Aubicntzen dauerten nicht so lanqe wie damatils.
und uns traf daher erst diesen Nachmittag die Ordnung. W i r
wurden gestern darzu von der Kröhnung« « CommWon ordentlich
angesagt, und in den Zimmern des Senats un« zu versammeln an-
gewiesen. Gegen 5 Uhr wurden wi r von dem General <5eremonien-
Meistcr und zween (5eremon>en>Mtistern zur Audience gefüh.er, da
ich dann bcyliegende Glückwünschungh-Rebe '1 zu halten die vorzügliche
Gnade hatte. I h r o Majst, die auf dem Trohn standen, bezeigten nach
ihier angeboyrnen Großmuth und Leutseligkeit ein gnädigstes Woh l ,
gefallen und ließen zur Versicherung I h re r Huld und Gnadt mich
und die sämmtliche Deputaten zum Handkuß. Nach freundlichen
Gruße Ew. H. u. W . E. G. ergebenster Diener

Moskau, d. W . Septbc. !7<i2. Schick.

Rang-Ordnung der respective Herren Deputirte, wie
selbige bey dem hohen Kröhnungs - Acre Ih ro Kayserl.
Majstt in procogsionL gefolget.

1. Friedr. Rabenau von der kl. Güldc aus Pcrnau,
2. Johann Chrissopher Rigemann vo-l d. kl. Gülde

auS Riga,
3. George Pape, Altermann der kl. G. aus Neval,
4. Andreas Gottfried Nosenmarck, Kauffmann aus

Friedrichsham,
3. Johann Weckcroth, Kauffm. aus Wiburq,
6. Joachim Bartram, Kauffm. aus obigem Orte,
7. Carl George Hatz, Kauffm. aus Riga.,
8. Job. Jacob Frölich, Altcrm, der t l . Guide aus

Riga und
9. Daniel Friedrich Wulffödorff, Altcrm, der großen

Gilde aus Pernau,
10. Carl Carstens, Alterm. der großen Gülde aus

Narva,
«1. Hr. Arnold Paul Lücken, Secrct. aus Neval,
12. Hr. Carl Johann Daehn, Alt. aus Reval,
13. Hr. Ernst Heidevogcl, Alterm. d. g. G. aus Riga,
14. Hr. Reinhold Johann Boismann, Natdsherr aus

Friedrichsham,
<3. Hr. Frantz George Schroeder, Nathsberr auS

Pernau.
16. Hr. Friedrich Thomas Zange, Smdicus aus Pernau.
17. Hr. ^'orenh George Ltrahlbol.n, Rathohcrr aus

Narva,
18. Hr. Jacob Vottröm, Nathehr. aus Wiburg,
<9. Hr. ^'iborius Dcpkin, Nath^br. aus Riga,
20. Hr. Joachim Johann Sulthoff, Bürgermeister auS

Narva,
2«. Hr. Ctiiistl'an Wistmgbausen, Bürgermeister aus

Ncval.
Hr. Jobann Hinrich Schick, als Bürgermeister

aus Riga.
B o l d c r a a . Der am 10. von hier mit Gips abgc,

gangcnc ruff. Echooner „P i r t i a " , Capt. Hov i , strandete
am 11. zwischen Bullen und tcm ^'euchtthurm; die Mann-
schaft ist gerettet, aber das Schiff ist voll Wasser und
versandet.

D o r p a t . Prof. e. o. Dr. Aler. v. O e t t i n g e n hat
einen ehrenvollen Ruf als Profcssor an der Erlanglr Uni-
vttsltäi erhalten. Wir müssen im Interesse unserer Kirche
nur wünschen, daß Hr. l)r. v. Octt., der so rühmlich seine
Laufbahn begonnen hat, der Unsrigc bliebe. (Ev. Mitth.)

— Die Geschwister Neruda kehrten, nach einer
Rundreise durch Finnland, wieder bei uns ein und erbeu-
ten uns am 14. Nu^. durch ein Concert, das zwar nicht
sehr besetzt war, doch die gerechteste Anerkennung fand;
namentlich werden den Zuhörern die I?i,l,tni«i« aus Lucia
von Artot und die aus dem Freischütz von Moeser noch
lange in der Erinnerung bleiben.

D o r p a t , d. t7 . Ang. Am heutigen T ^ e hat eine
Versammlung der Bürgerschaft der hiesigen beiden städti-
schen Gilrcn stattgefunden, in welcher ein von S e i n e r
Majestät dem H e r r n und K a i s e r an Seine Durch-
laucht de» Herrn (Äencralgouoerneur d ^ Oiisetgouvern e«
mcnts erlassenes, durch sl ine Ercellenz den Herrn Civi l-
goliverneur o?m Ntthc der stadt initgetheiltes A l l e r g n ä -
digstcs 3tescript vom 27. Jul i d. I . verlesen worden, fol-
gende,, hochcrfreulichen Inha l ts :

„Fürst Aler.'ndcr Arladijewüsch!"
„Nachdem Ich in Folge der von Ihnen durch den

„Minister des Innern unttrlegten alleruntcrthänigsten Ve-
rsuche einiger Städte des ^leflandischen und Eliftläncischen
„GouvcruemclUö früheren Beispielen gemäß d«e Gnaden-
„bricfe für die Slädlc Riga, Neval, Dorpat und Pernau
„unterschrieben, trage Ich Ihnen auf, den Gemeinden so-
'nvohl diescr, als auch dcr übrigen Städte des Ihnen an-
„vcrlrautrn Landstrichs zu eröffnen, daß Ich mit Vergnügen
„bestätige alle dort bestehende Oldnuilgen und Gcscyc, so«
„wohl rie in den Coder des Provin;ia!rccht6 berettö aufge,
«nommencli, als auch diejenigen, welche in den noch übri*
„gen Theilci, desselben Aufnahme finden sollen in genauer
„Grundlage des von M e i n e m in Gott ruhenden Vielge-
liebten Vater unterm <. Jul i <843 erlassenen A l l e r -
„h ochsten namentlichen Moses. Hiebet bin Ich des vollm
„Vertrauens, daß die Stätte des baltischen ttüstendi?tritts
„bei Erhaltung ihrer frühere Rechte und Vorrechte, die
„nicht den allgemeinen Neichsgefetzen und Reichs. Ordnun-
„aen zuwiderlaufen (nonpoi'llilni.ix'b oöiî liHl'Q I'oc)'-
^,Hnc^no«u^»l^» ZÄxona»!!» n ^i^»e/n^eii^»l^ , sich ent«
„wickeln und foitschreilcn werden in gehöriger Ordnung,
„guten Einrichtungen und Wohlstand 6

') Wir sind d. Z, leider nicht im Besitz derselben. d. R.

verbleibe Idncn auf immer woblgewogcn."
?luf dem Original ist von S r . Kaiserl ichen Ma jes tä t
eigenhändig geschrieben:

.Petcrhof, dcn 27. Ju l i 1856." , " I l e r a n d e r. "

W o l m a r . An Stelle des verst. Nemmck ist der
Pastor-AN'., ^lag. t!len!. Hugo v. B r a u n schweig, als
Pastor - Diaconus bei uns eingetreten.

Schloct. Die seit Past. Sceberg's Abgang nach St.
Petersburg unbesetzt gebliebene Stelle eines Predigers
unserer liich. Gemeinde wurde endlich am t l) . Juni «.
durch die Introduclion des OZnli. tl,eal. Gotch. V i e r -
h u f f aufgefüllt.

I y a k. ?lm ^6. d. M . wurde die l ivl. S y n o d e
hier eröffnet. S«c ist diesmal besonders ausgezeichnet durch
die Anwesenheit zweier Theologen aus dem Auolande, des
durch seine Schriften, namenllich aber durch seine Reise
nach Ostindien 1849—l853, die er als Visitator der luch.
Stationen unter den Tamulen:c. machte, und seine üibl io-
tlleca i'umulicH berühmten Dr. Karl G r a u l , Direktors
der luth. Mlsflonsanstalt in ^eift^ig und des uns näher
stehenden Dr. Toeodos. Harnack, Prof. in Erlangen,
welche Beide schon am 23. Juni in Riga eintrafen, ^ch»
terer hat m der bei uns viel gelesenen Kliefoth-Meverschen
kirchlichen Zeitschrift ( l l . Jahrgang 1855. H. 5) eine sehr
genaue, durch den Abdruck verschiedener Nltunden und Briefe
erhärtete Geschichte der HnrnlMischen Brüdergemeinde in
Livland begoßen, deren baldigen Schluß und Erscheinen
im Sondcrabdruck er zugesagt, und aus der wir im Vor-
aut an das Protokoll der Consistorial - Untersuchung in
Riga, d. 3N. Nov. «743, an das Bitlschreiben der Gräsin
Zn'zrndoif an das Haupt der russischen griechischen Kirche
und an den Kaiserlichen Befehl vom 16. April 1743 erinnern.

E h st l a n d.

V lcva l . Am 24. Jul i feierte der Director der ebstl.
Ritter« und Aomschule zu Reval, Dr. Alexander P l a l e ,



652

mit seiner Gattin, Annette geb. Berg, das Fest seiner silber-
nen Hochzeit. Zureiche Glückwünsche werden dem Jubel«
paare von der großen Menge ihrer diesigen Freunde dar-
gebracht. Das Lehrer-Collsgmm genannter schule begrüßte
dasselbe mit folgenden ans die ernste Feier dcs Tages
sich beziehenden Strophen:

Holdlächclnd goß sich nieder vom Firmament
Euch Treuvcrbund'nen oft schon der Sonne Blick, —

Das Dunkel wich, es floh von hinnen
Sturm und Gewölk aus dem blauen Aether.

Doch strahlt« niemals holderen Licbeigruß
Herab auf Euch dies himmlische Licht der Welt,

Als jenes Tags, d,i I h r vor Wonne
Bebend beschwurt das gelobte Bündniß.

Der Myrt t Kranzlein prangte da frischen Vrün«,
Wie Braut und Bräut'gam tauschten der Ringe Gold ;

Der Freunde Sang erscholl im <2bore:
„Komm, Hymenalis, und schau und siege!"

Sie sangen i „Hymen, knüpfe vor Allem mit
Geprics'ner Eintracht Banden Sie beide fest,

Daß stillen Frie'ocns Lust und Labsal
Nimmer der Lieben Gemüth' entschwinde!"

HeUfauchzend riefst du. Sprosi der Urania:
«Muckauf! Ich wirk' eg! Auch in des Norden« Reich

Vermag ich auf der öieb' Altären
i!cbcncrwarmcnde Gluth zu nähren!'

Es winkte Beifall her von des Himmelt Thron
Der Gott der Gnaden, ewiger Liebe voll:

«Gesegnet seid! Al l ' Eure Nehmuth
Schmelze dahin in der Freude Thranen!" —

Fünf Lusira schwanden rasch in der Hören Tanz: —
Heil, Braut und Vraur'gam, rufen wir, abermals!

Fünf neue Lustra, reich gesegnet,
Laß an die alten, o Gott, sich anrcih'n,

Und g.'ldne Hochzeit feire das Jubelpaar
Darnach, so du willst! Schreib' in des Leben« Buch

Sie ein als Auserwählte! Laß Sie
Einst in die ewigen Hütten eingeh'n!

Laß Ih r Gedächtniß blüh'n wie der Myrte Laub!
I h r Namen leuchte klar, so wie Silber blinkt

Und Geldes Glanz! Noch fernste Nachwelt
Lausche mit Lust aus der Braven L«blied!

K u r l a n d .
Aus dem Iakobstadt'schen, Ende Ju l i . Welch ein

kalter und unfreundlicher Sommrr! Es regnet fast jeden
T a g , wenn auch nur wenig, doch so viel, um das Heu-
machen zu erschweren, dessen Ertrag iu diesem Jahre ohne»
hin sehr geringe ist. Wir haben in tiefem Sonnner bisher
kaum 10 recht warme Tage gehabt. Auf Reisen kann man
einen leichten Pelzrock recht gut vertragen, auch werden von
Zeit zu Zeit rie Zimmer geheizt. Indcsscn dofft der Landmann
auf eine gesegnete Ernte. Die Sommerfelder stehen allge-
mein gut, besonders verspricht der Hafer ein gutes Gedei-
hen. Der Roggcnschnitt begann in diesem Iahrc später als
sonst. Insekten sieht man wenig, Schmetterlinge, Mücken
und Bremsen haben nur wenige Tage sich ihres Lebens
freue'n können; nur an Fliegen fehlt es nicht. Das kühle
und feuchte Wetter >che,nt aber der Gesundheit der Men»
schcn schr zuträglich zu sein, nan hott wenig von Kranlhei«
<en und Sterbe fällen, nur die Windpocken zeigen sich häu<
flg bei den Kindcrn. — I n der Nahe von Kreuz b ü r g
liat der Blitz 8 bis t 0 Telcgravbcnpsähle beschädigt.

Die Synode des ehstländischen Consiston'albczirks
im Juni 4856.

Nach dem bereits im Druck erschienenen Protocoll der
Synode des cbstl. Collsislonalbezirls, weiche zu Neval vom
H7. bis zum 24. Juni 4836 unier der Leitung des hochw.
Hrn. General - Superintendenten und Ritters l)r. Chr.
v. R e i n abgehalten worden, beteiligten sich an derselben,
außer dem Hrn. Präsidenten des ehstl. Consistoriums, Land-
rath Baron Wilhelm v. Ungern-Sternbcrg, vier Pröpste,
ein gewesener Ober-Consistoriairath und 16 Landprediger
Ehstlands, und als Gäste Ü Prediger aus Livland und 2

Prediger der ehstnischen und sch w ed isch« sin ni schcn Gemeinde
in Ncval nebst 2 Candidatrn des chstländischen Ministerii.
Die Synode ward am <7 Juni mit öffentlichen, Gottes,
dienste in der Ritter, und Domlircke eröffnet, wobei Past.
Küüpffer die Predigt hielt räch Ps. 27, 4—6 über das
rechte Blttbcn im Hause des Herrn, seiner Kirche, das er
als ein Bleiben auf dem rechten Grunde, in dem Leben
und unter dem Schütze der Kirche darstellte. Am <8. Juni
und an den folg. Tagen versammelten sich die Synodalen
in dem Obcrpastorate und wurden die Pastoren Knüpffer
und Walther zu Protocollführern enrählt, die Verhan-
dlungen aber nach Grs.ing und Gebet turch eine Ansprache
deS General «Superintendenten eröffnet, in welcher er ans
die Gnade Gottes hinwies, die Stadt und Land während
dcs Krieges behütet und uns wieder mit Frieren gesegnet
hat, und die Amtsbrüder aufforderte ferner fest zu stehen
im Glauben, in der Geduld, in der Liebe und Demutl),
ihre Gemeinden aber zu befestigen im einhelligen Vekcnnt-
niß der Wahrheit und in rechter Liebe zur evangelisch-luthe-
rischen Kirche. Darauf thelltc er den Synodalen die von
dem livl. General, Superintendenten l)r. Walter crgan«
gcne Einladung zum Besuch der l ivl. Prov.-Synode in
Walk und zugleich die Verhandlungen der Ot. Petersburger
Synode in Betreff der in Ingermannlanb aufgetretenen
Caslraten- und Springer-Sccte mit der Aufforderung mit,
auf derartige Erscheinungen auch an den Glänzen dcs
Landes ein wachsames Auge zu haben. Nach Erledigung
einiger von dem Past. hassclblatt in Karusen über die
Heranbildung tüchtiger Küster und über die bei Verlobun-
gen ein;uhaltende Fonn gestellten Fragen, welche dahin
beantwortet wurden, daß, wo die Küstcrstellen genügend
bolirt wären, auch an tüchtigen beuten zur Besetzung von
Vacanzcn kein Mangel sei, und daß eine kirchliche Verlo-
bung nach dem Gesetz überhaupt nicht geboten und also
eine Form dazu nicht vorgeschrieben, jedenfalls also die
Gleichstellung mit dcr Trauung durch Wechseln der Ringe:c.
durchaus zu vermeiden sei, wurde die Verwendung des
Gen. , Superintendenten dahin erbeten, daß in Zukunft
leine ihrem Indalte nach ungehörige Bekanntmachungen
zur Verlesung von den Kanzeln obrigkeitlich vorgeschrieben
werden mögen. Sodann verlas der Propst und Consist.»
Äss. Gebhard, an die 23. Frage des Synodal-Programms:
in wieweit ist rie Union berechtig« ? anknüpfend, eine Ent-
gegnung der im Aprilheft der Ulmannschen Mittheil, ent-
haltenen Abhandlung von vr . Aug. Carlblom: die Vedeu.
tung des Gcfübls für las Glaubenslcben. Past. Groh,
mann referirtk über das im vorigen Jahre zu St. Peters,
bürg erschienene neue „Gesangbuch für evangelische Gemein,
den in Rußland", welchem er das reichhaltigere neue Ne-
ual'che Gefangbuch vorzog, das er auch in den Gemeinden
einzuführen vorschlug, die noch das Rcvaische Dom Gesang,
buch brauchten, das nur zu viel zu wünschen übrig lasse.
I u Beziehung auf diesen Vorschlag legte der Director der
Synode am folgenden Tage den BefelN des Gcn.'Consi.
stor«i vor, den Weg zum Gebrauche eines allgcm. Gesang-
buchcs möglichst anzubahnen, wozu er das Nevalschc ncuc
Gesangbuch ganz geeignet fand, da auch bei der Dom-
Gemeinde die Einführung eines neuen Gesangbuches bereits
an der Zeit sei, wie bei den mehresten Landgemeinden.
Hiergegen bemerkten indessen mehrere Synodalen, daß schon
das "Ulmannsche Gesangbuch bei ihren Gemeinden in allge>
meinem Gebrauche und dessen fernere Beibehaltung wün«
schenswerth sei. Propst Frese erneuerte einen frühern
Antrag der Synode um Abstellung oder wenigstens Be-
schränkung der Eoüntagskrügerei, weshalb das Consistorium
um Verwendung bei der ehnländischen Ritterschaft für eine
desfallsige Anordnung ersucht werden sollte. Propst Plosch-
kus erörterte die Ü<. Synodalfrage: über die getrennte
Annahme uneiniger Eheleute zum heil. Nachtmahle, wenn
sie sich gutwillig dazu nicht vereinigen wollen. Past. Grol>
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mann verlas den Bericht über den Zustand der Prediger-
Vibliolhek und forderte zur Wahl neuer Glieder ihrer
Administration auf, die am folgenden Tage v o l l ^ c u ward.
Zugleich trug er darauf an, daß ÜN0 Bilder der vom
evang. Verein herausgegebenen Bilder »Bibel in die ehstn.
Vlbcl nmcmgcdunden, W00 Er. der biblischen Geschichte

' des Past. Masing in Oescl angekauft und 2000 Er. seines
neuen bald im Druck erscheineüden Werkes der biblischen
Geschichte des N. Test, bestellt weiden mögen, um sodann
zu ermäßigten Preisen dem ehstn. Landvolk überlassen wer»
drn zu können, womit die Synode sich einverstanden erklärte
und il)n um die nö'thige Veranstaltung da^u ersuchte. Propst
Aicse beantwortete darauf in ausführlicher Abh. die «3.
Synodalfrage: entspricht un'er Cultuo der Hellserkenntniß
n»d den religiösen Bedürfnissen unserer Chstcn? dahin,
dast unsere Gottesdienste Mittel sind zur Förderung der
Anbetung im Geiste und in der Wabrlicit, daher bei dem
Cultus das Hauptgewicht auf die Predigt des Wortes
Gottes und auf den Gebrauch der Sakramente falle und
durch Erweiterung des liturgischen Theils des Gottesdienstes
die Predigt bcnachthciligt zu werden Gefahr laufe. Bei
der hierüber gcpstegenen Diecusfion wurde die Predigt des
Gotteswoitcs allerdings als Hauptthcil unscrs Gotteodien»
stcs anerkannt, der Liturgie aber ein selbstständiger Zweck
vindicirt und bedingungsweise auch den liturgischen Gottes-
dienst en eine Berechtigung zugestanden. — Am ^0. Juni
hielt Past. Höischelmann aus Havsal das Eingangsgebet
und verlas darauf nach altem Herkommen seine Paraphrase
des Art. XI der Augoburgischcn Konfession. Past. Groh-
mann beantragte demnächst die Anstellung von '2 Pfarr-
Vicaren für den ssall einer Vacanz oder zeitweiligen Be,
Hinderung von Predigern durch Krankheit oder andere
Abhaltungen von ihrer Nmtöchätigleit. Obwobl die Epno-
dalen dem Antrage beipflichteten, wurde doch eine besondere
Commlssion enrädlt, um den Vorschlag noch reiflicher zn
beprüfen und cinln Nntrag darüber für die nächste Epnodal-
Materie näder zu begründen. Past. Knüpffcr truq dar«
auf ein umständlich motivirtcs Votum vor über die Unver-
einbarkeit des den Predigern aufcrlegtcn Protocollireno der
Verhandlungen in den Gemcintc'Gslichtcn mit idrcm geist-
lichen Amte, das ihnen nach der deil. Schrift, ibrcm llmts-
cidc und dem Kirchengssc^e alle und jede Einmischung in
weltliche Händel und Nechtestreitigkeiten, die nicht ihre
Pcison oder ihre Familien betreffe, untersage. Die
Synode ersuchte daher das Eonsistorium höhern Orts die
nö.'higln Schritte zur Abstellung tiefes Mißverhältnisses
zu thun, welches den Prediger häufig in eine völlig un-
geeignete Amtsstellung zu seiner Gemeinde versetz?. Propst
Paucker ließ sich in ichriltgemäßer Beantwortung der 4ii.
Frage: wrher ist der Glaube m'cht Jedermanns Ding,
w>e Paulus im 2. Vr. an die Thlssal. 3, 2 sagt, und
wessen Sache muß der Glaube sein? dahin aus, daß der
Glaube zwar Jedermanns Cache sein müsse, der erlöset zu
werden und ins Reich Gcttes einzugehen hoffe, daß er abcr
auo eigener Kraft vermöge dcr sündlichcn Natur des
Menschen dazu nicht gelange; der Zusammenhang der
bereiten Echnftstelle aber auch für das Wort ?ri<7r,̂  mehr
den Vcgnffder Glanbcnstreuc ergebe, während die lieber»
sclumg ihn auf den Glauben beschränke. Past. Hörschel«
mann aus Martens sprach sich in Beziehung auf die 4.
F>agc hiusichilich der im vorigen Jahre über den tbstn.
Katechismus veröffentlicht,n Klitik dahin aus, daß solche
wohl beglündct und daher eine ehstn. Bearbeitung von A.
H. Dlttrich's kurzem Unterricht in der christl. Lehre nach
Luthers Katechismus für die Consirmandenlchre schr.zu
wünschen sei. Obwohl mit jenem Urtheile einverstanden,
konnten die Epnodalcn sich doch für die Uebcrsetzung
des Dittrichschen Werkes nicht sogleich entscheiden, da es
den meisten nicht genauer bekannt war und daher noch
näher beprüft werden sollte. Nach erneuerter Wahl der

Mitglieder einer Commission zur Prüfung der Aufsätze für
den ehstn. Kalenrcr am 2 l . Jun i , wurde auch die Auf-
nahme etwaiger Aufsätze mit neuer chst>,. Orthographie von
der Synode gebilligt. Past. Grohmann referinc, daß dcr
Buchl). Fr. Kluge sich bereitwillig gezeigt, eine Lieferung
von 3000 Er. der chstn. Vilbel mit Blldcru zu dem Preise
von etwa 2 N. für da« eingcb. Er. zu übernehmen, wenn
ihm deren Verkauf binnen <0 Jahren garantirt werde,
was die Synode genehmigte, dagegen auebedang, daß der
^uchbändlcr für den gehörigen Einband Garantie leiste.
Hinsichtlich der Tages zuvor gelügten Ucbclstände der mit
dem geistlichen Amte zu veibin'renden Protokollführung
über die wclllichen Verhantlungen des Gemcindegerichts
erklärte Past. Ähren?, daß dies Protoeollführcramt idm und
seiner Gemeinde duschaus keinen Schaden, sondern nur
Segen bringe; ein Propst ans dcr Höicck und 3 Prediger
aus Harnen, Wierland und ans Ierwen dagegen bezeichne-
ten jenes weltliche Amt ;war als ein Kreuz, das sie indes-
sen aus Liebe znm Volke trügen. Hiernach!'! erörterte
Past. Ahrens die schon berührte <2. Spnodalfragc dabin,
daß der Glaube zwar Jedermanns Sache sein sollte, es aber

^ nicht sei, weil nur der h. Geist ihn zu vergeben habe, dcu die-
jenigen nicht mögen, welche an dcr Eüme festhalten. Die
Feindschaft gegen den Glauben aber komme nicht sowohl
aus den Köpfen, als aus dem Herzen. Denn die Vernunft
nedme man wodl gefangen unter den Gehorsam Cdristi,
nicht aber das Herz; daher auch dcr Wabn weitverbreitet
sei, daß schon das bloße Fürwahrhalten der Offenbarung
zum rechtfertigenden Glauben genüge, dcr cben deshalb
nicht Jedermanns Ding ist. Past. Hasselblatt lügte ver-
schiedene Mangel des chstn. Gesangbuchs, welches nach
Inhalt und Form den Bedürfnissen eines kirchlichen Ge-
sangbuches nicht völlig entspreche und eine Reform wün-
schc'nswcrth mache. — Am 22. Juni ward durch den D i -
rcctor dcr Synode eine Discussion über die Mängel des

! evst». Gesangbuchs eröffnet und in deren Folge eine Com-
! Mission erwählt, welche sich mit der in Vi'.'Iand bereits für
' die Umarbeitung tcS ehstn. Gesangbuchs tbätigen Commis-
! sion in Verbindung setzen sollte, mn wo möglich ein allen
i Wünschen entsprechendes gemeinsames Gesangbuch für die
! Ehsten zusammenstellen. Von Piepst schüdlöffel war
! dehufs einer in Finnland durch die Amerika». Bibelgesell-

schaft zu veranstaltenden neuen Ausgabe des chstn. N.
Test, eine sorgfältige Revision des ehstn. Tmes wiederholt
unternommen und die von idm für nöthig erachtete Cor-
rectur auf die Aufforderung eines hobw. ehstländ. Consistoril
von dessen Mitgliede Propst Gebhard einer genauen Be-
prüsung unterzogen worden. Auf Vorschlag des Gen..Su-
perintendenten sprach die Synode beiden Amtobrüdern «bren
herzlichen D.ink für diese große und zeitraubende Arbeit
auv. Past. Knüpffer zeigte an, daß er die ilim von der
vongjädrigen Synode übertragene kritische Prüfung des
bestehenden Edegesetzes zwar vollendet habe, aber über
diesen Gegenstand so viele neue Schriften erschienen seien,
daß er wünschen müsse, nach ihrer Lesung seine Arbeit noch
einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

(Schluß folgt.)

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat
den 8. August 1836.

Die Gesellschaft hatte den schmerzlichen Verlust ihres bisherigen
Präsidenten, C.-R. Santo und ihres Ehrenmitglieds, Past. Gchewe,
zu beklagen und ersuchte Hrn. St..R. Jessen bis zur Neuwahl eines
Präsidenten sich der Geschäfte desselben zu unterziehen. l)r. W.
Schultz verlas eine Biographie Canto's. St.-M., Dr. Tobien machte
Mmyeilung über die btim Aufgraben dcs Fundamente zu den neuen
Flügeln des Um'v.-Gebaudes gefundenen Antiquitäten, namentlich udcr
ein Petschaft mit dem Wappen derer v. Schwerin. — Eingegangen
waren: von Prof. Dr. Struve in Kasan; C,5o«>2̂ . o 6i>''»"b xs,««-!^

) 6 , lind dtss. Il3c.,5znen„i« ut>?.
i

. 155U, und ein Autograpyon dcs Past.
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M . Cavom'us zu Range in Livl. 1723; durch Akab. Schiefner: 1 ^ .
»len nvüt^ ^» lnnvltuz, l l l . sinn, von Ahlquist, 55, — Murman,
8le!u.^!etee»5:l (Psychologie) und klunninen, ?«ilo ^» sni!«,, 56;
von Dr. Buchyoltz in Riga der von ihm besorgte Wiederdruck dl«
Briefes Mtlch. Hossmanns an d. Versammlung in Livland, und Santo'«
Leichenpredigt in Hohenliebentdal, l634; vom dim. Schulinsp. NeuS
Hess. 5 Schulprogramme au« Hapsal l824. 26, 28, 29 und 37; von
der Sinsheimer Ges. zur Erforschung vaterländ. Denkmale: Wilhelm',
Gesch. der Stadt Sinsheim, 56; vom hist. Verein f. Kram. bess. Mitth.
nebst Niiilomül»!'. Oärnil»!. 55, vom yist. Verein f. Steiermark dess.
Mit th. 6. H. >855 und Pratobevera, die kelt. und röm. Antiken in
Steiermark, 56; vom Verein f. Hamb. Gesch. dess. Zeitschr.. n. F.
l . Bd. 2. H. 55: von der Ges. f. pommersche Gesch. u. A.»K.: Balt.
Studien, XVl. l . H. 56: von der hist..phil?l. <2l. der K Akad. d.
Wiss. deren Null. 50. V. 305—312; von der K. Russ. geograph.
Ges. deren L^c^uni^ 56, H .2 ; von der Red. beb Iourn. d. Minist,
d. V . -A . dieses Journal 56, Avril und Ma i ; von der K. ökononr.
Ges. m St . Pctersb. deren MittheiU. 56, H^3; von d. Ges. f. Gesch.
u. A . ' K . in Riga deren Mitthcill. V l l l , 2 ; vom Küster Iakobsohn
3 im Torma'schcn gefundene alte Münzen ; vom Secr. l«l!,nn» lcull-
62nillo i-l»n<lt Nr. ! l , — eine ehstnische Predigt in der Mustclschen
Kirche 56 gehalten, — kenniiä Iiiggemi»»«^ »li,'l-«!nvi,l« 55 und
1'lic>n,8on, riztiinniiiie,»« ellni-aniilt 56; ein Ge>ellenbrief de« Fleisch-
Hauer-Handwerks zu Weimar für Gengelbach/ nachm. in Dorpat, auf
Pergament, 176-4; M^pu. 5ln». »«vi-s,. z. 56, Mär; b i « I u n i ; Kir-
chen» und Ketzer--A!manach l?8I : vom Buchdr. Laakmann l/Ii» l » ^ u
ml» ^iii-xvemiiul «unllinull 56, und p^ve i i >>ül»NÄ<Ie «>!»! l̂ von Past.
M> Korber) 5!!; Ziegel des Mittelalters aus den Archiven Lübecks
1856. H. l : Corr . -Bl . des Gesammtvereins 56, 7 - 9 ; '^oigt, Her-
mann von Salza 56; Ehst- u. Livl. Brieflade l. Vb. l .

Personalnotizen.
Dien st> 2lnf ie l lungen. Der aus dem Schawlschen Gymn.

entlassene Schi lcwi tsch als Kanzlist des curl. cZameralt,,; dcr grad.
Stud. Baron v. Fircks als Friedensrichter des Talsenschen Kreis-G.;
der O»nli. v. F r e y m a n n als Landrichter in Riga, der Pastor»
Adj. in Archangel, B u r k a r dt, als Past. in Tobolsk- der Pastor-
Vicar F a l t i n als Pastor-'Adj. in Archangcl; Past. Laßmann als
solcher in Irlutzk; l)i,nl1. Keuche! als Past. der Kol. Neusatz in der
Kr im ; ()unll. Lez ius als Past. vio, für den Dürpt-Werroschcn Kreis;
Past. vic. für Wenden-Walk M ü l l e r als Pastor in Kronstadt.

Der C.-R. Tb. T h r ä m e r ale Direktor des evang. Gywn. zu
Rogasen im Pofenschen.

Be fö lde rungen . I n Kurland: Zu C.-Aff. der ältere Be«
amte zu bcs. Auftr. beim Gouv..Ohef, K e l t z e w s k i , der Nindousche
Hauptm. Graf Koskul i , der Friedensrichtei deL Illurtschen Kreisger.,
Oaron v. «Zngelhardt. Zu Tit.-R. der jüng. Beamte zu desond.
Auftr. beim Eivll-Gouv., Graf Kos ku ll, die Beamten der Vouv..
Lieg., Secr. H ö r n , Gehülfe des alt. Secr. Ucke, Transl. Germa-
noff, Exccutor Wen dt, der Secr. des Coll. allg. Fürs., Rehman n.
der Nctuar des Friedrichstadtschen Haup7m.-G., Folckmann. der
Controleur des Cameralhofs, M e y r , r , der Vuchh. der liioauschen
Krei«r«.ntei, R i m g a i l o w , dcr Tischvorstehlr des Domainenhofs,
Schmidt , der Micausche Förster O t t o , der Windausche Postmeister
Soß . Zu C..Secr bei der Gouv.'Reg.. Tischvorst. H ö l h e l , Tisch.
vorst.'Geh. Zytowi tsch, der Tllckum!che Gef.-Aufs., Hel lmann, d.
Rentm. u. Erccutor des Domänenhofs Schäfe r , der Hasenpothsche
Domanial-Bez-<Zl,cf Bu rsy , der Goldingensche Bcz-Chefgeh. Me l -
v i l l e , der ältere Sortirer des kurl. Gouv-Postcompt., I u n o w i c z .
Zu G, - Secr. der Dir. u. (Zantrolcur des Gouv. Gefängniß-Comite,
Schaack, der Tischvarst. des Tuckumschen Hauptm. G., BeniuSze»
wicz, der Kanzlcibeamte der Gouv.:Rcg.,^W oi tkew i l z, der Tisch«
vorstehersgeh, des Cameralhofs, K ö n i g , der Rentm.-Geh. der Mitau-
schcn Kreisrentei, v. G rabe , der Journalist der üibauschen KreiZ»
rentci, T i l i n g , der Geschaftsführertzgeh. der Negulirungsverw.,
Mann0 , der Mitausche Vezirks-sshefigeh., Kup ffer, der, Schrunden»
sche Postm. Nosz ius . Zu C.^Neg. in der Gouo.-Reg., Tischoorst.-
Geh., Baron v. Kleist, Registratorsgeh. D o w g w i l l o , Archioarsgeh.
Eichholtz, beim Illuxtschen Hauptm -Ger. Tcansl. I n g l l e w i c z ,
Archivar Hüdbcne t , der Registratur des Friedrichstadtschen Mag«:
strats, L i l i e n f e l d t . b. Lameralhcf Controleursgeh. Dombrow ski,
Beamten G a w l i t u. Ba tschanök i , der Beamte der Iakobstadt-
schen Kreisrentei, Pernu, der Kanzlist der Mit.-Bcz.Vcrw. Roch,
litz. der ehem. Kanzlist de» Domünenhofs, M a t u k e w i c z .

Nek ro log .
Am 20. Juni n. Ct. starb in Bremen dir Vorsteher der dorti»

gen Handelsschule, »i-. l'lii!. Prof. Georg Ernst P la te . Gehören
im Hannöverscl.en am 28. Mai 1784, erhielt er seine erste wissenschaft-
liche Bildung auf dem Gymnasium zn Göttingen und ging um Ostern
180l zur Universität daselbst über, unter deren gefeierten Lehrern
Plank, Stäudlin, Ammon, Heyne, Eichhorn. Mitjcherlich und Heeren
er sich dem Studium der Theologie und Philologie widmete. Er trat
in da« phliol. u. thcol. Seminar und empfing im kaum angetretenen 2l).
Lebensjahre am 4. Juni 1803 die Auszeichnung des homiletischen Prei-

st«. Noch in demselben Iakre folgte er einem Rufe als Hauslehrer
in die Familie des Baron« von Mengden nach Livland. Wenn gleich
die Stellung einlL Hauslehrers in den dortigen adeligen Familien mit
manchen Annehmlichkeiten verbunden zu sein pflegt, sehnte doch seine
jugendliche Kraft sich nach einer mehr auhgedehnten öffentl. Wirksamkeit.
Schon nach Jahresfrist verwirklichte sich dieser Wunfch. als unter der
Oberaufsicht der Schuicommifsion der K. Universität zu Dorpat ein
Gymnasium zu Niborq ins «eben trat und ihm an demselben die,
Gtelll eines Oberlehrer» zu Ttieil ward, welche er am 25. Jan. 1805
antrat. Or widmete dem Wlborgschen Gymnasium seine Thätigkeit fast
volle l ! Jahre, und zwar während der letzten l<i Monate als Eym-
nasialdireitor, b!< Decbr. >8l5, worauf ein vorteilhafter Antrag, an
dem <3rzichungsinstitutt von Iacquinot in St . Petersburg die Stelle
«ine« StudiendircctorS zu übernehmen, ihn veranlaßt», Wiborg zu
verlassen. Doch nur wenige Monate leitete er dieses Institut; da folgte
er dem Rufe als Oberlehrer an der deutschen Hauptschule zu St .
Pttr i in St . Petersburg, im Herbste l6!6. Um diese Zeit war in des
Verstorbenen Vaterland der während der Fremdherrschaft vielfach be-
einträchtigte und unterdrückst deutsche Sinn zu neuem, frischem Leben
erwacht. Ueberall fing man in Deutschland das Schulwesen mit Gifer
zu ordnen und zu heben «n. Plate hatte, ungeachtet er während
dreier Lustra in fremden und fernen Landen Ihre und Ansehn
genossen, doch die Heimath nicht vergessen, und e< konnte ihm
nur willkommen sein, als dieselbe von seiner reichen Erfahrung und
erprobten Thätigkeit Gebrauch zu machen begehrte. I m I . I8 l6
nämlich erging an ihn von Bremen aus der Ruf an die im Jahre
zuvor gegründete Hauptschule. Mi t Freuoen folgt« er diesem Rufe.
Von seiner anfänglichen Stellung als ordentlichen Lehrers der Vor»
schule wurde er lO Jahr« darauf als 2. vldenll. Lehrer an die
Handelsschule versetzt. 5 Jahre hierauf, >833, wurde er zum Vor»
steher dieser Anstalt ernannt, deren gegenwärtige Blüthe von dem Er-
folg seiner treuen und einsichtsvollen Leitung das beste Zcugniß ablegt.
Während dieser seiner letzte». 23iährigen Wirksamkeit hat er im 1.1838
diejenigen der Seinen, welche in Rußland weilten, mit seinem Besuch
erfreut. Damals hat er eine Zeit auch in Reval zugebracht, wo sich
Mancher noch des ebenso kräftigen als freundlichen Mannes mit Freu-
den erinnert. I m vorigen Jahre ward ihm nach die Freude, am 25.
Jan. sein 50 jähr. Nmtsjubilälim unter ehrender Anerkennung des Bre,
mer Senats und liebevoller Theilnalime seiner College« und Freunde
zu feiern, und in demselben Jahre, am 23. Juni, an der Seite seiner
waclern Lebensgefährtin im Kreise seiner Kinder und Enkel sein gol-
denes Hochzeitsfest zu begehen. Nachdem er dann noch beinahe ein
Jahr lang, nach glücklicher Ueberwindung eines apoplertischen Zufalls,
mit einer in diesem Lebensalter seltenen Rüstigkeit und Freudigkeit
seinen Berufsgeschäftcn vorgestanden hatte, nahm seit den letzten Wochen
ein organisches Eehirnleiden überHand; seine geistige und körperliche
Kraft schwand rasch dahin, und sanft und schmerzlos schlummerte er
in's selige Jenseits hinüber. Am 25. Vormittags wurd, seine irdische
Hüll« zu Grabe getragen. Den Trauerzug eröffneten die Schüler der
Vorschule und der Handelsschule, darnach folgte der Sarg, hinterdrein
die betrübten Ungehörigen und zum Schluß das Gefolge der Collegen,
Freunde und Verehrer des Verstorbenen. Der Domprediger I)s.
Merkel rief am Grabe den Scheidegruß. — I n literarischer Hinsicht
hat sich der Selige durch Herausgabe einiger franzosischer und engli-
scher Lesebücher in Bremen um bic Schulen verdient gemacht. Seine
erste Schrift alier rührt noch aus der Zeit seiner Wirksamkeit <„ Wi<
borg hcr; es ist das Schulprogramm: Grunozüge aus Finnlands
Vildungsgcschichte, St . Petlrsd. t8!0, 20 S. 4 ; der Anhang giebt
eine kurze historische Darstellung der Eroberung Wiburgs durch Petcr l.
im Jahre !7l0. — Seine Söhne — dcnn eine geliebte Tochter mußte
er in der schönsten Blüthe ihrer Jahre verliere«, — haben sich sowohl
im nördlichen Deutschland, als auch in Rußland und zum Thcilauch
als Pädagogen, il're Laufbahnen eröffnet. ?<or Allem weiß die ehst»
ländische Rittcr- und Domschule zu Reval davon zu berichten. Des
Himmels Segen, den der Vater wahrend einer so langen Reihe von
Jahren verspürt hat. ruhe fernerhin auf ihnen allen! Dem nun Ver-
klärten aber bleibe ein gesegnetes Andenken! — ,32er überwindet. Dem
soll kein Leid geschehen von d,m anderen Tode." Avokalypsc 2, l l .

aus de» Kircl>el,l>ücheru Durpat 's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o h a n nis - Kirch e:

Des Lehrers I . Wei»eck Sohn Ferdinand Johannes; des Farber-
meisters R. We l lmann Tochcer Olga Emmetine, des 6° l l . .Sctr .
R. P l a t h Tochter Catharine Alwine Johanna, des Kirchendieners
R. M ü l l e r Sohn Woldemar Christian Friedrich; des Musikus Th.
Kelch Tochter Henriette Hermine Ernestine.

P r o c l a m i r t e in dcr Gemeinde de rS t . I ohann i s -K i r che :
Dcr Diaconus der ev^ng. Brüdergemeinde l)r. Levin B ü t t n e r mit
Marie Tonn e r ; der Schuhmachermcister Carl Bachmann mit
Elisabeth K l i n g n e r .

Gestorbene in der Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r c h e -
Des Kaufmanns C. M e t t i g Tochter Antonie, alt l '/< I> l Verwal«
ters-Tochter Rofalie Louise B i rkenber g. 19 I . alt, des Baron«
E. v. S lacke lberg Tochter Emilic, 2'/« I . a.; Christine Wilhel-
mine Rohse, alt l7 Jahr.

Ehst.I m Namen des Generalgouvernements von L,'v
Dorpat, den 2tt. August 1856.

(Nr. l3 l . ) (Druck von H. Laakmann.)

und Kurland gestattet den Druck:
G. W. S t r a u s s , stellvertr. Censor.



35. Montag, den 27. August

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
nncm Noqen in gr. ^., zu
denen erforberUchm FaUes
noch Beilagen gegeben wer-
den. Z>er Vränumerations-
Preis für das Jahr betragt
6 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reich,
und 4j Rbl. S . in Dorpat
Man adonnirt bei dem Redac.
teur C. Re in tha l und bei
dem Buchdrucker H> Laak«
mann in Dorp^t. InsertionS-
ajeblihren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Vine Wochenschrift
für

und Ourlands Geschichte, Geographie, Statistik unk
Literatur.

i n n n d z w a tt z i g st e r I a l) r ft a u ft.

l. Flüchtiste Neisestizzeu, in 3 Briefen
nach Dorpat.

(Schluß.)
V. den 5. August 185'».

Wieder mag einer der vapiernen Voten zu Dir stiegen,
die nur gar zu schncckenmäßig kriechen und lange Zeit ge,
brauch«», um in Dorpat zu verkünden: wir grüßen und
sind wohl auf. Könnte man doch für diese 6 Worte den
nur 42 Werst entfernten Telegraphen beanspruchen! Hof,
fentlich gehen aber nieine Boten doch noch schneller, als
die Dcinigen, denn die haben vollends Blei an den Flügeln.
Gestern erhielt ich erst Deinen Brief vom I t i . Ju l i und
weiß denn nun doch, Gottlob! daß Du seit 22 Taste» wie»
der selbst die Kinderschaar überwachst.

Dieser Gedanke führte mich darauf, nach dem Kna«
ben auszusehen. Ich fand ihn bei seiner regelmäßigen
Abendvergnügung. An der Einzäunung, welche die Heerde
des Milchviehes birgt, sitzt er auf einem hölzernen Schemel
und läßt sich von S. Tochter und der Schwester seiner
Frau, die fleißig beim Melken sind, Geschichten und Mährchen
erzählen. Das si»b gar arbeitsame Madchen, die sich den
ganzen Tag über in der Wirtbschaft hcrumtummeln. Wenn
denn die Tagesmühe vorüber ist. und sie sich gesäubert ha-
ben, so wirken sie Abends wobl noch im Quartett mit,
das zu dem bedeutend verstimmten Clavier nicht eben sehr
harmonisch llingt, aber doch zum angenehmen Zeilverlreibe
dicnt. .,Ca!) ein Knab' ein Nöslcin stehn" ist das Neb-
lingslied. Die Tochter spielt selbst ziemlich gut.

I n der weiteren Schilderung unsrer Stepvenerlebnisse
muh ich Dich noch einmal nach Vessarabien führen, war'
es auch nur um des Contrastcs willen.

Am Dienstage, den 2. August, fuhr ich mit V- und
dem Knaben nach dem bcssarabischen Dorfe Dsch , 30
Wcrst von hier, jenseits des Dniesters gelegen. Diesen
Fluß sah ich auf der Fahrt zum cistcnmale. Er windet
sich in unzähligen Krümmungen durch ein breites Thal,
dcs überall mit hohem Rohr bewachsen ist. Die Steppe
an seinem rechten User clhlbl sich zu bedeutenden Hügeln,

nd si: an der linken Seile ein Flachland biltct. Dcr

Fluß füllte sein Vette so vollkommen aus, daß der Wasser,
spiegel mit den Uferrändern in einer Ebene stand; im
Frühjahr jedoch überschwemmt er sein Thal weit und breit.
Man erkennt seinen Lauf, auch wenn man ihn nicht sieht,
an den niedrigen Weiden die seine Ufer besetzen und aus
dem Schilfmeerc hervorragen. Ein sieben Werft langer
Damm erstreckt sich durch das Thal und zwei Fähren füh,
ren, linkerseits über einen Flußarm, rechterseits. dicht vor
Krolmas, einem von Molduancn bewohnten, sehr großen
Dorfe, über den eigentlichen Fluß. Beide Fähren sind
durch Vcrschanzungen geschützt, die zwar wohl unterhalten,
aber nicht armirt waren. Auf der Höhe, oberhalb des
Dorfes Krotmas, befindet sich ebenfalls eine ausgedehnte
Verschanzung.

Die Fahrt über den Damm war eine wahre Marter;
wo man noch fahren konnte, war der Weg in einem kaum
denkbaren Grade holperig, so daß wir die herzerschütternd»
sien Stöße auszuhalten hatten. War man einige hundert
Schritt gefahren, so zeigte sich auf einmal eine gänzliche
Lücke; wir mußten aussteigen und zu Fuße gehen, während
unser Colonist mit seinem Fuhrwerk sich einen Weg durch
Wasser und Nodr suchte, der wieder auf den Damm zu-
rückführte. Man war nämlich eben dran, diesen zu erhöhe«
und für Truppen^ige mit Artillerie :c. wcgbar zu machen.
Tausende von gebräunten Arbeitern, Alt und Jung, mann»
lichcn und weiblichen Gcschlechles. gruben Erdschollen aus
und trugen sie, auf den Händen, Schultern, Köpfen oder
auch in der aus dem Rock improvisirtcn Schürze, auf den
Damm. Ueberall daneben standen Ochsenfuh.en, waren
einfache Z?ltc aus den Wagcnleitcrn gebildet und mit den
Ueberlleidcrn der Arbeitenden bedeckt, und brannten un-
zählige Feuer, auf denen die Weibcr Fische aus dem
Dnicster kochten, während die kleinen Kinder lärmend und
spielend herumlagen. 9ln vielen Stellen sah man auch die
Leute ihr frugales Mahl, aus Arbusen und Vrod bestehend,
einnehmen. Die Wassertonne machte dabei die Runde;
es w^lrdc aus dem Zapfenloch getrunken und selbst wir
Neiicndcn, balb verschmachtet vor Hitze, ließen sie uns
darreichen. Die ^onnc bv.nliue sc-igcn? und da? Nohr
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ließ keinen erfrischenden Windzug durch. Dieses Rohr
war aber außerordentlich belebt; eine Unzahl von Vögeln
haust darin. Störche, Kraniche, Reiher haben an Fischen
Fröschen, Schlangen und Eidechsen eine reiche Ernte, Pcli-
kane, die sehr häusig sein sollen, kamen uns leider nicht zu
Gesicht. Die schönsten Wasserblumen wachsen hier und
besonders klettert eine große, weiße Winde an dem Rohre
hinauf und schmückt es bis in die höchsten Spitzen.

Etwa 3 Werst vor ^Krokmas lebten wir wieder auf;
hier halten die deutschen Colom'sten den Damm gebaut
und er war schon seit 54 Tagen fertig. Das Werk schien
sehr solide; in verschiedenen Entfernungen waren Holzfäu-
len eingegraben, welche die Namen der Colonien, von de,
nen die Strecke gefertigt war, trugen. Der Weg war
mit Grant belegt und man fuhr wie auf einer Chaussee.

Nicht weit von der Ucbcrfahrt lag ein Kahn am Ufer,
mit Fischen beladen und von Käufern umringt. Wir hiel.
ten an, drängten uns durch die Menge und lauften für
t 0 Kop. S . einen wunderhübschen, karpfenähiilichen Fisch
(Xoxnn), der wohl 3 Pfund wog und noch lebendig war.
Ed. erhielt die Erlaubniß ihn an den Colomstemvagen und
das Geld dafür an den Fischer zurückzubringen. Er freute
sich sehr über sein Zappeln, ließ ihn aber, erschreckt davon,
auch ein paarmal fallen. Aus Versehen hatte er nur 9
Kop. erhallen oder einen verloren; der Fischer war auch
ganz mit dem Empfangenen zufrieden und unser Colonist
wollte weiter fahren. Aber der Knabe weinte und ruhte
nicht eher, bis er ihm auch den 40. Kop. gebracht hatte.
„Denn was würde er sonst wohl von uns denken, Papa?"

I n Krokmas waren die i'eute sehr ungefällig und
nach vielen vergebenen Versuchen gelang es uns erst Auf^
nähme zu finden, nachdem ein Trinfgeld vorausbezahlt
war. Mi t vieler Mühe brachten wir eine junge Mo l ,
duanerin dahin, uns unfern Fisch zu kochen und uns Vrod
und eine Arbuse zu verabfolgen. Trotz seiner glänzenden
Außenseite schmeckte aber der freilich abscheulich gekochte
Wasserbewohner sehr schlecht und muddrig.

I n dem Zimmer unsrer Wirthin fanden wir wieder
eben so viele wollene Teppiche, wie früher in der Kosacken-
stanitza. Ich hatte Lust einen davon zu taufen, sie wollte
aber nichts davon hören, schickte »'"dessen ihre Mutter mit
mir zu einem oben im Dorse wohnenden Juden, der Tev«
piche zum Verkauf haben sollte. Nicht wun'g erstaunte ich,
bei diesem Juden in ein reich möblines, lapezirtes Zimmer
zu treten. Der Fußboden war mit Teppichen belogt, an
den Modeln waren die Goldzierralhen nicht gespart und
die Spiegel hatten ganz vergoldete Nahmen.

. Mein Erstaunen verlor sich, als der Jude erklärte,
daß er das Zimmer an höhere Offiziere vermiethe. So
weiß sich dieses Völkchen Alles zu Nutze zu machen! Von
mir aber lucrirte er Nichts, da er für schlechte Tcppiche
enorme Preise verlangte.

Von der Höhe aus gesehen präsentirte sich die Ansied-
lung allerliebst und zu beiden Seiten ziehen sich reiche
Weine und Obstgärten längs des Dniestcrthalcs hin. I n
dem Dorfe selbst aber ist für die Vaumanpflanzungen
wenig geschehen.

Die Steppe, welche wir nun 40 Werst weit durch.

fuhren, ist von sehr tiefen Schluchten durchllüftet und hat
daher auch eben so hohe Auffahrten. Ein ganzes Heer
könnte in einem solchen Thale marschiren, ohne daß man
wenige Werst weiter davon etwas wüßte. Die Grabhügel
(Kurgane) dienen auch hier als Wegweiser und ich glaube
sicher: daß Bestimmung der Gränzmarken und Bezeichnung
der Wege auch schon in grauer Vorzeit mit ihr Zweck ge-
wesen ist. Denn sie sind keincsweges planlos hingewor-
fen, bitten vielmehr offenbar Systeme. Wer nur den
Schlüssel dazu hätte.

Nachmittags um 8 Uhr.trafen wir in dem Dorfe
Dsch. ein und waren unterweges nur durch eine einzige
Ansiedelung, eine sehr große, hübsche und hcerdcnreiche
Vulgarencolonie gekommen.

D^s Dorf Dsch. war ein erbärmliches Nest — ein
paar Reihen verfallener büttcn in einem Thale, ohne
Gärten und Baumzier. Die Cholera war hier seit einigen
Tagen außerordentlich heftig ausgebrochen und zwar ein
paar Tage nach der Rückkehr von einem Jahrmarkt, den
die Mehrzahl der Einwohner besucht hatte. Sie hatte in
der kurzen Zeit viele Menschen, besonders aber Wn'ber,
die eifriqsten Krankenpflegerinnen, weggerafft. Den Män-
nern war aber auch der Muth gänzlich gefallen und alle
ländlichen Arbeiten blieben liegen. I n den 2 Stunde,,, die
wir uns dort aufhielten, erkrankten in dem kleinen Dcrfe
6 Menschen; doch erfuhren wir am nächsten Morgen noch
zu unsrer Freude, daß bis dahin keiner von diesen gestor-
ben sei und die Meisten Hoffnung zur Genesung gäben.
„Die Einwohner des Dorfes mußten wohl sehr schwer ge-
sündigt und ten Zorn Gottes erweckt haben, daß ci ihnen
nun Cholera und Viehpest auf einmal sende" meinte ein
alter russischer Hirte. Denn auch die letztere hatte die
Heerde ergriffen, war aber nicht sehr bösartig.

Wir fanden im Dorfc ein Wirtbshaus (ko^z ia) und
darin einen l'ungcn, deutschen Wirth, verheirathet mit einer
Polin, deren früherer Mann- hier schon Pächter gewesen
war. Nach genossenem Thec wollten wir nach der erwähn-
ten Blllgarencolom'c zurückfahren und dort bei einem rei-
chen Russen, nach dem Vorschlage unseres Colonistcn, der
ihn als sehr gastfrei schilderte, übernachten. Der Wirths«
Hauepächter stellte uns indessen vor, daß die Dunkelheit
uns auf der Steppe überraschen würde und wir dann sehr
leicht den Weg verfehlen könnten. Er erbot sich dagegen
uns als Wegweiser zu dem Hc»rn des Dorfes, der nur 6
Werst entfernt auf seinem Gute S. wohne und uns gewiß
freundlich aufnehmen werde, dienen wolle. Wir gingen
auf sein Anerbieten e in ; sein Reitpferd ward hinter dem
Wagen angebunden und er setzte sich zum Kutscher. Unter»
wege< erzählte er uns, daß sein Herr in — bis zum T i -
tulärrath gedient, seit diesem Frühjahre aber seinen Abschied
genommen habe, um die Güter seiner Frau, der Tochter
eines Generals, in Ordnung zu bringen. I m Ganzen be-
säßen sie 6000 Dcfsatinen Steppe und seien, wenn auch
nicht sehr reich, doch sehr wohlhabend zu nennen. War
es uns zu verdenken, wenn wir von einer gut besetzten
Abendtafcl und komfortabler Nachtruhe träumten?

I m Dunkeln trafen wir vor dem Gute ein und fan<
den den Herrn, mit einem berittenen Diener hinter sich, auf
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der Steppe, im Begriff seine Frau Gemahlin, die zur Ve«
sichtigung einer Albcit hirauSgefahren war, aufzusuchen.
Er dal uns aber nur an dem Hause vorzufahren und ein-
zutreten, wo scine älteste Tochttr die Honneurs machen
würde.

Mi t Gefahr des Umwerfens fuhren wir einen sehr >
sieilen Abhang hinunter und hielten vor dem Hause. Eine ^
sinsterblickende Dienerin führte uns in ein paar erbärmliche !
lchmgedielte Gemacher, mit winzigen kleinen Fcnsterchen
und einer erstickenden Atmosphäre. Bald erschien die älteste
(i<il'ährige) Tochter mit ihrer zehnjähu'gcn Schwester. Beide
waren vor Kurzem aus einer städtischen Pension hiehcr ge-
kommen, für ihr Alter etwas zu kenntnißreich, aber sonst
sehr liebenswürdige Fräulein. 3Iuf einem der schmutzigsten
Tischtücher von der Welt ward der Thce, in verschieden,
artig zusammengewürfelten Gläsern, und Tossen und mit t'/?
neusilbernen Theclöffeln scrvirt. Ein Talglicht brannte in
einem mit Sand angefüllten Pomadenttpf, das Vrod war
essigsauer und kaum zu genießen. Ein Häuflein Butter,
etwa für eine Person ausreichend, wenn sie tapfer genug
gewesen wäre sich daran zu vergreifen, fi^urirle auf einer
überaus schmutzigen Untertasse. Als das Beste erschien
noch rinc halbe Flasche guter Num. Mi t uns war auch
cm Akjermanschcr Bürger, mit acht türkischem Gesicht und
Pllegma, der aber gut Russisch sprach, als Gast zugegen.
Allah segne ihn, denn er schickte uns nach dem Thce noch
sehr wohlschmeckende, reife Weintrauben, so daß wir doch
nicht ganz hungrig uns schlafen legten!

Vald erschien auch die Frau vom Hause mit ihrem
Gemahl oder richtiger wohl: gehorsamen Diener, denn er
schien in ihrer Gegenwart vollkommen stumm. Sie aber,
eine noch nicht alte, nicht unschöne, etwas corpulentc Dame,
war um so viel redseliger. Nach Austausch der üblichen
höflichen Redensarten erzählte sie uns: daß sie ihren
Mann bcwogen habe, seinen Abschied aus dem Kronedienst
zu üchmcn, um ihre durch schlechte Venvaltung herabgckommc-
nen Guter wieder in Ordnung zu bringen. Zwar muffe er
nun im Winter, wo sie der Erziel, ung der Kinder halber
in der s ta t t zu leben genöchigt sei, hier einsam Hausen;
dafür aber habe er auch im Tommer ein sehr lxquemeS
Lebcn, indcm sie dann Alles selbst dirigire. Leiter hebe
sie an del Wosselsucht gelitten, aber, nachdem sie. von den
Zierden an den Nand des Grabes gebracht sei, sich selbst
curiN und jetzt bclamc ihr das Ctepvenlcben vortrefflich.
— Bald entdeckte es sich, daß sie eine Polin und mein
Begleiter B. ihr Landsmann sei. Duser spielte daher
den Liebenswüldigcn und ich lernte ihn so ron einer ganz
neuen Seite kennen,.

Als die Dame sich mit ihnm berolmuncetcn Gemahl
und ihren Töchtern in ein andres Häuschen zurückgezogen,
auch unser Aljermancr Freund sich entfernt hatte, ward
Heu, oder richtiger Buij'an (Unkraut) im Nebenzimmer
aufgeschüttet und wir konnten nun versuchen, wie es sich
in dieser Dunst», Schwitz-, Dampf, urd Fliegenstude auf
dem stachlichten Bette schliefe, ein Versuch, ter natürlich
nur bei Ed. mit einigem Erfolge gekrönt wurde.

Um 6 Uhr Morgens traten wir auf den Hof binauS
und erfuhren, daß die Hausfrau schon vor Tagesanbruch

auf einem elenden Karren in die Steppe gefahren sei. Bei
einem Umblick auf dem Hofe bemerkten wir allerdings, daß
es hohe Zeit gewesen sein mußte, dem Gute zu Hülse zu
kommen. Alle Gebäude waren total verfallen; eine Mühle,
an der großen Stauung, zur völligen Ruine geworden;
ein Weinberg diesseits und ein Obstgarten jenseits in der
vollkommensten Verwilderung.

Gegen 6 Uhr erschien der Hausherr, im schmutzigen
Leinkittcl, auf der Treppe des Hauses, die schon seit einer
Stunde von einer Schaar Unzufriedener umlagert war.
Alle sprachen nun burchemanrer; besonders aber «hat sich
ein wohlgelleidetcs Weib in dem zerlumpten Haufen her-
vor- Aus ihren Reden entnahmen wir, baß sie die Frau
eines abgesetzten, ungetreuen und vor ein paar Tagen gc-
fänglich eingezogenen Verwalters war. Die linke Hand
in die Seile gestemmt, gesiic^lirlc sie eifrig und drohend
mit der rechten schrie sie, daß ihrem Manne himmelschreiendes
Unrecht geschehen sci, daß sie ihm aber Recht zu schaffen
wissen werte, und ging endlich schimpfend ab. Der Haus«
Herr verhielt sich dabei höchst Passiv und vertröstete Alle
auf die Heimkehr der Herrin, die nach einigen Stunden
erfolgen würde. - Dann präsidnte er beim Thee, wo
wieder die beiden jungen Damen, im stättischen Putz, sehr
gegen die Aermlichkeit und Unrcinlichkeil der Zimmer ad,
stachen und das unvermeidliche Häuflein Butter von
gestern nicht fehlte.

Wir nahmen Abschied, dankten für bewiesene Gast,
freundschaft und fuhren heimwärts. Ich konnte in das
Urchcil meines Begleiters V. nur einstimmen, der Alles
„schmuutzig — scrr schmuutzig" fand und meinte ..wenn
man mit 6000 Defsä'tincn nicht angenehmer leben lönnle,
so wären wir glücklich, leine einzige zu besitzen!" I n der
Küche war ihm der Mangel an Kochgeschirren aufgefallen
und als er die Köchin fragte, „was denn die Herrschaften
äßen?" ward ihm tie Antwort: ..es werde oft wochen-
lang nicht gekocht, sondern nur saure Milch gegessen!"

Außer, daß wir von einem Gewitterregen bis auf die
Haut durchnäßt wurden, hatten wir auf ter Heimkehr keine
weitern Abenteuer,

N. Eine deutsche Ode aus Äbo.
Einer unter dem Vorsitz des Professors Isaak Bjö,k<

lund im I . t?32 zu Hbo von dem Vjörncburger Jacob
Garwolius vcrtheidigten Abhandlung äe e p i n t o ! » N l i » o
«<1 ^ « r a m u m ist nach Sitte damaliger Zeit auch ein
deutsches Gedicht beigegeben, das einen C. F. Mennan»
der zum Verfasser hat. Als interessante Sprachprobe
teilen wir dasselbe mtt.

An
Den Ehmwciien und Hochwolgclarhlen Herrn Candidat,

J a c o b G a r w o l i u s ,
Ode.

Nun muh ich gewiß mich zwingen
Auf zu fingen

Line kurtze dichtcrspicl,
Muß in eil zu reimen wetzen

Und ansetzen
Düsen swachcn Ffderkic'..
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Wau mein Freund bald kommt zu sitzen
Auf die spitzen

Deß berühmten He l i cou ,
Wohin ihm den weg bereitet

Sanfte leitet
Diese D i s p u t a t i o n .

Von dem B r i e f e deß Gliae
Schaue, sihe,

Ob ich nicht wahrsagen kan
Eh der Herbst wird sein in volle

Wird A p o l l o
Frölich krönen dieser Man.

Krönen, B r i e f und Siegel geben
Noch daneben

Gr Magister heißen soll,

Weil Er seinen lauf vollführet,
Ist gezieret

Ist gelahrt, von tugend voll.

Weil 6r Denen P ie r innen
Seine Sinnen

Von Kind auf gewiedmet frei,
Seh'n wir ihn das mahl betrachten

Eh' wir dachten
Das es halb gelauffen sei.

Gott, ich wünsche, mag ihm geben
Langes leben

Ohne alle leid und plag.
Und was Lr sonst gutes denket

Mag ihm schenken
Der da alles wol vermag!

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Ucbcr das auf der Jahresversammlung der
l e l t i schall terär ischcn Gesel lschaf t am l Dec. 1833
von Hrn. Pastor Schul; in Mitau geäußerte „Bedauern"
über die Theilnahmlosigkeit in Bioland an den Interessen
der Gesellschaft ( I n ! , d. I . Ep. 34») macht Hr. Oberpast.
B e r k h o l z in dem neusten Heft der Mitth. und Nachr.
(XII . H. 4.) die Bemerkung, d^ß die livl. Prediger ihren
guten Grund haben weniger als die Kurländer sich an der
formalen Entwiclelung der selten, an der Erforschung und
Ausbildung der lettischen Sprache, zu beteiligen, die übri-
gens in Livland auch gerade nicht vernachlässigt wird, wie
die in dem Protokoll der Versammlung übergangene kriti-
sche Uebersicht der lelt. Literatur von Past. Döbner in 5kal<
zenau beweist, caß die ^'ivländer dagegen an dem religiö-
sen, moralischen und sonstigen Cullurstande der Letten hin»
reichend zr arbeiten finden. Ferner bittet Hr. Oberpast.
V. um Veröffentlichung der Trautvetterschen Abhandlung:
»ob die Letten zur deutschen Sprache übergeführt werden
sollen?" und behauptet, die Letten besitzen jcyt kein Volks«
gefüllt mehr, sondern nur ein Standesgefühl, cS ist nicht
gehörig, daß jeder Stand scme Sprache habe, auch will der
Lette nicht mehr Lette bleiben, daher muß er sterben über
?lirz oder lang und die Emletlisnung ist berechtigt.

N i g a . Das am «0. Aug. ausgegebene 4. Heft der
Mit th. und Nachr. für d. tvanqel. Geistlichkeit Nußlands,
Jahrg. «856, enthält die 2. Halste rer Mhanrlung des
Nevalschen Euvcrintendrmen Dr. C. H. O. G i r g e n söhn
über die Ehescheidung, und den Schluß der Arbeit des
Past. E. Küg le r in Salisburg über evangelische Kirchen-
zucht; feiner eine Föns, der Ucbersicht der lett. Lit. von
Past. Döbnc r in Kalzenau, und Nachrichten aus dem
I n , und Auelandc.

Nissa. Bei der Unmöglichkeit nach Aufhebung der
Lager sammtliche, zeitweilig hier zu concenttirende Trup-
pen des balt. Corps i» den vorhandenen M'litär »Lokalen
zu placiren. ist es erforderlich geworden, selbig« in die
Häuser der Vorstädte als ertraord. Quam'ellast zu vertheilcn.

N i g a . Die S i e g e l s a m m l u n g unserer Gese l l -
schaft f ü r Geschichte und A ü e r t h u m s k u n o e der
russ. Ostseeprovinzen ist im vorigen Jahre von Hrn. Nr.
Vornhaupt nach einem neuen Plane zweckmäßig zusammen,
gestellt und übersichtlich geordnet worden. Der Grund zu
dieser Sammlung wurde schon im I . !U36 durch eine ge,
wisse Anzahl von Siegelabbrücken aus der Echwederschen
Sammlung, aus dem Nachlasse des Gen..Sup. V«-. Somi-

tag, gelegt, in der Folge durch Beiträge der Herren Ehrcnb.
Zlgra, Superint. Dr. Mchau, St . .N. Dr. Napicrskv, Secr.
Rathlef, Dr. Vuchholy und », . Vornbanpt vermehrt, vor,
zugswetse aber durch eine von Hrn. Synd. Dr. Beisc dar-
gebrachte Sammlung von mehr als 3000 siegeln adeliger
und bürgerlicher Fainilien unserer Provinzen, verschiedener
Corporationcn der Stadt Riga, von gelehrten Anstalten
und anderen öffeittl. und priv. Instituten und Gesellschaf-
<en, bereichert. Dennoch bildet sie kein Ganzes und bedarf
noch mannigfaltiger Ergänzungen, so z. B. fehlen die Sie-
gel einiger Lanokirchen in Livland, der meisten in Kurland,
aller in Ehstland, ferner fast alle Siegel der Corporationen,
Innungen unv Behörden der lleinelc» Städte. Zu solchen
Ergänzungen einer für die Bearbeitung der vaterländischen
Geschichte notwendigen Sammlung aufzufordern, erlaubt
sich der Korrespondent.

Nista. Am 8. Anq. verließ uns S . Durch!, der
Herr G e n e r a l g o u v e r n e x r , über St. Petersburg ,ur
KrönungIfeierllchkeit nach Moskau leisend.

— ^ür Kinder höherer StäiNe zur Vorbereitung
für das Gymnasium ist hier eine Elementarschule eröffnet
worden.

Vlissa. Nr. 23 des Russischen Kunstblatts blingt
eine nach einer sliz,e von Sigismunb angefertigte Darstel,
lung der Ankunft S . Kaiser l ichen Ma jes tä t in Niaa
am 26. Ma i d. I .

— Am <7. Äug. warf in der bicr anwesenden Ver-
naboschcn Menagerie die l'öwm ein Junges, von welchem
behaupte.! wird, daß es besonders schön ;u werden verspreche.

— sch i f f e sind bis zum ' ^ . Aug. angekommen
<480, ausgegangen <3l3.

D o r p a t . Am Sonntag d. 19. klug, gaben die G ^
schwister Ncruda ihr !ä. und letztes Concert.

Verkauft sino: die Güter Lubcv und Deewen im
Löserschen und Aestenschen Kirchsp. von dem dim. Kreis,
deput. Carl v. Kahlen am <9. März «836 an rcn dun.
Garde-Nittm. Hermann Georg Magnus v. Brummer für
7«,000 N. scorr. Ü3. April, procl. 26. J u l i e . ) ; das Gut
A r r o h o f im St. Iacobischen Kirchsp. von den Geschwi-
stern Kreisr. Hamnbal v. Wartmann, Eavt. Herm. v.
Wartmann und Generalin Wilhelminc Baronin v. Stacke!-
berg, geb. v. Waltmann,am 29. Mai «.an den dim. Garde-
Lieutn. Arolph Baron P,lar v. Pilchau für 64,600 N.
(corr. 6. Juni, procl. 3«. Jul i «.); das Gut F ö l t im
Thealschen Kirchsp. von dem Ass. Friedr. v. Meiners am
23. März «. an den Kreisdeput,, dim. Eapt. Robert C.
E. Baron v. E>,gelhardt für 93,000 N. (corr. 26. März,
procl. 3«. J u l i e . ) ; das Gut L u b b e r t - N e n z e n im
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Kirchsp. Arrasch von Carl Andreas v. Kroger am 22. Nov.
4835 an den Kirchspielsr. Carl v. Grothuß für Ü2.0NN
R. (coir. 29. Nov. 5855, ftrocl. 3 l . Jul i «856). — Von
dem Gute P e n n e l u l l im Kirchsp. halllst (Besitzer:
Kirchspiele. Karl Baron Vruiningk) haben Bauern 23
Vauergesinde, zus. 829 Thlr. t 3 Gr. groß, für 5 6 , t l 5 N .
an sich gekauft.

D o r p a t . Am Nachmittage des 22. r. M . dielt Hr.
l)r. G r a u l auch in unsrcr St. Iohannis - Kirche einen
Vortrag. I n bilderreicher Rede schilderte er die Verhält«
nissc der christlichen Mission in Ostindien*), und in wärm-
ster ^iebc für seinen Hoden Beruf forderte er die anlesen,
den Theologen auf, wenn auch nicht selbst Missionäre zu
werten, so doch für das Missionswesen eifrig thätig zu
sein, indem er namentlich Ostindien als das ^and bczcich,
neie, dem die Interessen der lutherischen Missionsgtscllschaf»
ten sich zuzuwenden haben.

— I n einer privaten Gesellschaft von Freunden der
Naturwissenschaften am 58. Aug. hielt Prof. Adel mann
einen Vortrag über die chirurgischen Operationen zur Hei«
lung der Verengerung der Nundmuskcln im Allgemeinen,
,mt besonderer Beziehung auf den Nundmuskcl der Augen-
lider, nach fremden und eigenen klinische« Erfahrungen, —
und sprach Prof. Ne ißncr über den traten» llNFni>leu8 der
sldelsbergcr Grelle und die F^una des Karst überhaupt.

Neubad . Mag immerhin die diesjährige Witterung
nut den bald stürmischen, bald kalten Negentagen für d>c
Saison keine günstige genannt werden, so macht sich doch
nach Abschluß derselben unter allen Strandgä'stcn nur eine
Urbcrzcugung geltend, daß die von Wenigen hier erwarte»
ten, aber mit Recht renommirtcn Augustbäder schon im Vor,
aus genossen wurden und'ihre erhöhte Wirksamkeit an den
des Seebades Bedürftigen bewährt haben; dann abcr, daß
bas gesellige '̂cben in Heiterkeit und bunter Mannigfal-
tigkeit Alles aufbot, um nach allen Seitcn hin zu brfrie,
digcn. Freilich bleibt dcü Dichters Wort wahr: „Alics
Schöne wiederholt sich nur im ^cben", und läßt sich darum
nachgerade nicht viel Neues erzählen; um >o mebr darf
sich ein Bericht darauf beschränk,,, zu meldcn, was noch
iucw dagewesen war, mindestens lücht in so imvosanter
Wcise, wie wir es ticsmul erlebten. — Ein seit lange
crscdntcr milder Scmmcrabcnd, wie chn der 2. Augusttag
brachte, vl-rsammellc aus Ncubar, dem Mittelpunkt dcS
Badelebens, und seiner nahen und weiteren Umgegend eine
zahlreiche Menge geladener Gäste und Schaulustiger auf
tem gewohnten Sammelplatz. Zwischen dem dunilcn Laub<
dach von mancherlei Bäum^,, an welchen gleichsam als
Einleitung in die Illummationsfcier chinesische Laternen in
i'ft sinniger Zeichnung angebracht waren, blinkte schon von
fern übenaschcnd ein îchtmcer hervor und erinnerte so«
fort an das Zanbcrspicl aus Tausend und Einer Nacht.
Die Colonnen deo Kursaales waren mit Guirlancen, gs,
bildet aus farbigen Glaslampen, decorirt, welche ein leb,
daltes .̂'icht auf die verschiedenen Gruppen der lustwandeln-
den ausstrahlten. Der Musiltcmpcl war gleichfalls bis zur
Höbe in ein magisches Flackerllcht gekleidet und aus diesem
ertönte die sehr ansprechende Musik des diesjährigen Or<
chesters. Nachdem man sich in dem von Astrallampen ge-
schmackuvll erleuchteten Salon an den hicr gebotenen Er,
fllschima.cn gelabt Halle, folgte die Gesellschaft dem gege«
bcnen Signal einzelner Kanonenschüsse und man schritt
durch den von einer ^ampclnndc geschmückten M'ttclgang
dem Meeresufer zu. Hier auf der Mille des Weges war
ein dimmelanstrebc'.ider Tannenbaum zu einer »n bunt
flackerndem vicht stammenden Trajanssäulc umgewandelt.
Als aber die wogende Menge die Dünen überschritten

«) s. auch bess- «Ausbreitung und Entwickelung der christl. Kirche
unter den Tamulen, nach ihren Hauptmomenten", in d. Zeitschrift f.

istorische Theologie. Gocha, l85l). H. 3. S. 45l—485.
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hatte, da hatte man, in die Anschauung verloren, wohl
meinen mögen unter einen südlicheren Himmel, etwa an
die pi32«ett» in Venedig, gerachen zu sein, wo die gesangs,
kundigen goinlollieri ihre wieder singen. Auf dem ruhigen
Meeresspiegel trieben viele bunt beflaggte und hell crleuch«
tete Kähne und nahetcn unter leisen Nudeischlagen der
Küste. Sie machten nur das Geleit eines in ihrer Mitte
baherscgelnden Bootes ans, das mit verkleideten Nunöern
bemannt war, die abwechselnd mit dem auf den Dünen
ftostirten Musikcorps ein volltönendes Quartett anstimmten.
Von Zeit zu Zeit stiegen auf dem Meere römische dichter
auf, welche über die dunkle Nacht Tagcshelle verbreiteten,
und während diese erloschen, warf der Vollmond seinen
Silberschcin auf die mittlerweile vorbereitete Landungsscene
der Fremdlinge, die «n ihrer Ansprache die Absicht zu er»
kennen gaben, sich am befreundeten Nachbargestade mit den
Fröhlichen ,;u freuen, und wurden vom Frstgcber im Na»
men der Versammelten mit humori'iischem Gruß bewill-
kommt. Darauf ward die Gesellschaft abermals unter
Musik durch den erleuchteten Fichtenwald an einen Platz
geleitet, auf dem ein Feuerwerk zu großer Ergö'ylichfeit der
dichten Schwärme von ^andleutcn abbrannte. Zum Schluß
nahm der Fcstgcber mit bekannter Munisicen; feine Gäste
mit einem Soupcr auf, die es sich nicht nchmen ließen, an
einem der folgenden Tage auch ihrerseits ilin zu bcwirlhen,
der so seltene Abwechselung in das Vadelebcn durch diesen
Abend gebracht hatte, — und an die hier dargebrachten
Toaste verwandte fröhliche Toaste anzuknüpfen. (N.Z.5U9.)

I n dem Serbenschen Kirchsp. (mit etwa 2M1Y Be-
wohnern) sind in den letzten 30 Jahren ts? massive Ge-
bäude aufgeführt und mit Pfannenbedeckung versehen wor-
den, darunter i i Kirchen, 4 Pastoratswohnhaus, 2 Parochial-
schulen mit 3 massiven Nebengebäuden (!). Der vielerfahr-
ne Hr. Landraty Aug. v. Ha gern eist er zu Gottbardsberg
empfiehlt in einem sehr lescnswcrthcn Artikel in den Mitt l?..
der K. freien ökon. Gescllsch. in s t . Peteröb. l85l i , 4. H.
S. 291 — 308, die Aufführung von massiven B a u t e n
auf dem ^ande , zu herrschaftlichen, wie zu Vaucr«Woh-
nungen und Wirtschaftsgebäuden, indem er besonders drn
großen moralischen Hebel des angeregten Fleißes, den dcr
ganzen umwohneuden Gemeinde gewährten Verdienst <die
obigen «37 Bauten brachten l»7,^04 N. in dirculation),
die'Schonung der Waldungen, dic Seltenheit der Feuer-
schäden, die gernige Feuer.'Ässccmanzücuer als wovlthätige
Folgen solcher Bauten hervorhebt. Zli me^schlichrn 2üoh-
uungen hat man bei dcr Wadl zwischen reinen Ziegclwan-
den, Feldstein- oder Kalkstelnstiesen. Mauern , bohl mit
Ziegeln gefüttert (Milch, der K. fr. öko». Gcs. «83i H. 3.),
Pis<i. Mauern (^>vl. Jahrb. «8<6, Bd. lX. H. «. 1 und
Kalkiand» Pls«''autcn sich hauptsächlich nach dcm Gru'id
und Bodcn zu richten, auf welchen rmni sic aufführen wil l,
bei lclmugcm Grunde stets ein gewölbttü Kellergeschoß,
um der Seuche des Schwammes zu entgehen, anzubringen.
I n sandigem Boden darf man leinen Nost von gc«
rammten oder liegenden Balken legen, man soll dagegen eine
Art von steinernem N^st anwenden, iudrm man den Grund
4^ tief und 4, ä bis 8^ brcit horizontal ausgräbt, so daß
der Frost dic unlere Schicht nicht mehr erreichen kann, dann
mit spitz zulaufenden Feldsteinen, bei starker Anwendung
der „Jungfer", in Ü schichten pflastert und auf dieses dop,
pelle Stcmpflaitcr mit möglichst gvoßcn und stachen Steinen
das Fundament mit Kalk, nach oben von 8 auf 6'/<^ ver-
jüngt, ausmauert, welches dic stärksten Mauern tragen wird,
dic nie sinken werden. Beim ^'ehm gründe lege man
einen hölzernen Nost in der Tieft, daß er nie trocken werde
und auch der stärkste Frost eines schneeloscu WmterS ihn
nie erreichen könne. Zur Bedachung der massiven Ge-
bäude sind aus Lehm oder blauem Thon gut ausgebrannte
Dachpfannen oder die leichteren Biberschwänze auf einer
wasserdichten Unterlage von tzollig. Brettern anzuwenden
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und zwar soll man über die Vretterunterlage der Länge
jeder Sparre nach je ein t'/^zollig. Brett und auf dies-s
erst die Matten nageln, so daß zwischen den Pfannen und
der Bretterumerlagc ein hohler Raum entsteht; bei der
Feucrsgefahr nicht nahe liegenden Gebäuden ist das
schlichte Strohdach das beste, wie es rie Bauern der
gräfl. Scheremeli'ewschen Güter Pebalg meisterhaft arbci»
t e n . — Zu billigeren Bauten von menschlichen Wohnungen
empfiehlt Hr. v. Hagemcister den sehr dauerhaften Lehm-
p i s v d a u * ) , besonders wenn er mit Pfannenbedachung ver-
bunden wird, neben der Feuerfestigkeit hat er das Oute,
daß er die Bauer'chaft zu gemeinsamer Arbeit nöibigt,
wie solche z. B. auf dem Olitc Kurrista im Obcrpahlcn-
fchen contracllich seitens des Gutsbesitzers festgesetzt ist.

E b st l a n d.
N e v a l . Sobald Passagier-Dampfschiffe in Sicht

sind, wild das Publikum davon durch Anschlage beim Ba<
dcsalon in Katharinenthal und an 6 verschiedenen Lokalen
in der Stadt benachrichtigt.

Das G. K a u k s im Ieweschen Kirchsp. hat der dim.
Obristlicutn. Carl v. Glieder am 27. Mai o. dem dim.
Stabscapt. Jacob Baron Stackclbcrg für 28,000 R. ver-
kauft lprocl. 9. Alig.); ferner hat der stalionshalter Theod.
Dittmann von dem ^udw. I u l . Törne die vom G. I e ß
separirtc Landstelle Tammispäh sammt Wissooja, im Hall-
jallschen Kirchsp., für 9000 N. acquiritt.

Hr. Dl-. Will). M a n h a r d t in Danzig, mit der Voll-
endung einer Arbeit über die Vorstellungen des germani«
fchen Volksstammes über den Ursprung der Mcn/chen und
Völker und die Lehre von Wanen und Elben (Alfen) be-
schäftigt, bat sich an die Freunde des Allerthums in den
verschiedensten Gegenden gewandt mit der Bitte um Auf-
schluß über folgende Fragen: 4) was glaubt das Volk vom
Ursprung der Kinder? holt man sie aus hohlen Bäumen,
aus Brunnen, was glaubt und erzählt man vom Storch?
2) was glaubt man von der eocoinella «eptempuuctat»,
wie sind ldre Benennungen unter dem Volk? 3) ivao glaubt
und erzählt man vom Kuckuck und wie redet man ihn an?
4) welche Rätsel gibt's vom E i? 3) wie werden die Spiele
„Mutter Nosc" und „Plin;essin erlösen" ausgeführt? 6)
welcher Kl.i'lbe ist im Scdwanae von den Elben (helfen,
Tlfen). Zwergen und Trollen?"7) von den Mährten. Ma-
ren, von dem Zustande der Seelen nach dem Tode? 8)
welche volksthümlichc Benennungen und Auffassungen gibt
es für die himmlischen Naturerscheinungen, wie Regen,
Schnee, Hagel, Wolkenbildungcn, Wind, Sturm, Sonnen-
schein, die Milchstraße und den Regenbogen? — Sollten
also auch unsre Alterthumsfreunde Hrn. I)r. Manhardt bei
seinem verdienstlichen Bestreben unterstützen können, so
werden sic ersucht ihre Notizen der literär. Gesellschaft in
Ncval, Hrn. Inspektor Nußwurm in Havsal oder der Ncb.
des I n l . einzusenden.

Die ednl. adlige Familie v. T iesenhausen hat
„ach dem Sen. .U . vom 28. Febr. t836 das Recht den
Varon-Titel zu führen.

D a g ö (Schluß von Nr. 30 Sp. 484.). Am 2». Febr.
(also weniger als eine Woche nach der Heimkehr obiger
VenlnMckten) hatten sich Viele aus diesem Kirchspiel aufs
Eis begeben, um Seehunde zu sangen, da es längere Zeit
aus Norden geweht hatte, was hier Bedingung zu reich,
licher Ausbeute ist. Vei diesem Geschäft besteht die Schwie-
rigkeit meist nur darin, den Gewinn in Sicherheit zu brin-
gen, diese ist aber — weil die Thiere sich auf dem zuletzt
gefrorenen, noch schwachen Eise aufhalten und im Frühjahr
oft plötzlich breite Spalten entstehen, das Eis unerwartet
bricht und zu treiben anfängt, alte große Seehunde auch

») über den Lehm-Pis<>. Bau s. liol. G. Z. d. I . Nr. 9U :c.

wohl einen unvorsichtigen Harpunirer sich nach ins Wasser
ziehen u. s. w. — so groß, daß ein Sprüchwort unserer
Veute sagt: der Mensch lödtet den Seehund, aber dieser
auch den Menschen (s. Eibofolke 239.) So kam denn auch
an jenem Tage nicht bloß ein aller Wirth dadurch um,
daß er sich im Schneegestöber verirrte und erfror, sondern
zwei Paar sahen auch nur dnrch wunderbare Rettung des
HErrn lhre Heimath wieder. Die Leute pflegen sich näm-
lich stets zu zweien auf diese Jagd zu begeben, um sich
gegenseitig beizusteden, und wenn sie eincn ,o großen See-
hund siüdcn, baß sie ihn nicht fortzuziehen vermögen (die
Pferde werden in bedeutender Entfernung auf dem festen
Eise, meist auf kleinen Inseln oder Riffen, zurückgelassen)
und oas nächste Paar zu Hülfe rufen müssen, so erhält
dieses — eben weil cic Schwierigkeit nur im Fortschaffen
lttgt — stets den gleichen Antheil an der '^eute. Am obi-
gen 2 l . nun wurden wieder so viele Tbicre gefunden, raß
sie nicht zu bewältigen waren und in Haufen gelegt wer-
de» mußten, bei denen man, wo möglich, eine Stange als
Zeichen aufrichtete, da die Nacht hereinbrach und arges
Schneegestöber längeres Verweilen auf dem schwachen Eise
sehr gefährlich machte. Andrus Pöoder und Tomas Pal-
jasma von Tubbala, so wie Peter Silm und Pcet Trei«
man, beide Wmhe in Pallolülla, mochten sich aber dazu
nicht entschließen, so dringend und wiederholt sie von ihren
Gefährten dazu ermahnet wurden. Nur mit Noch erreich-
ten denn auch diese das starke Eis und den Strand, jene
aber blieben aus und wurden allgemein als verunglückt
bedauert. Da tritt, um Mitternacht von Sonntag den 26.
auf Montag, eine Magd an das Vclt der Pflegemutter
des Palz'asma und sagt ihr : Tomas ist nach Hause ge-
kommen und verlangt Essen. Diese (die Berichterstattern)
meint zu träumen und spricht: Jesus sei seiner Seele gnä-
dig! Als sic aber vollends geweckt und überzeugt wird, daß
es Wirklichkeit sei, behauptet sic ganz das Gefühl wie Pe-
trus, Lut. 5, 8 gehabt und im Herzen mit ihm gesprochen
zu haben: HErr, gehe von mir hinaus,'ich bin ein sündi-
ger Mensch! Auch die übrigen Hausgenossen, die i'.nterdcß
erwacht und zusammengeströmt waren, weinten und beteten
und verjuchten ein Loblied anzustimmen, was aber ihre
Thrä'nen unmöglich machten. Aus der Erzählung der Ge-
retteten ging hervor, daß — so bald sie damals zu ihrem
großen Schreck bcmerkt hatten, daß das Eis sich in Ve-
wcgung setzte und durch starken Südost der Schwedischen
Küste zugeführt wurde, — sie (über 24 Stunden lang) auf
dem Treibeis beständig in entgegengesetzter Richtung dem
heimachlichen Strande zugeeilt seien. Da war endlich der
Wind nach Norden umgesprungen und hatte sie nun seiner«
seits Dagden näher gebracht. I n der Nacht von Donner-
swg den 23. auf Freitag halten sie die größere Eisfläche
verlassen, da sic inne wurden, daß diese der äußersten
Spitze (Kallaninna) nicht nahe genug komme, und hatten
sich von Scholle zu Scholle begeben, zuletzt aber keine solche,
sondern nur noch zersplittertes Eio (sup) vor sich gcsehcn.
Dieses wurde indcß. während die kleine Scholle, auf der
sie sich defanden, nicht mehr im Vereich der Strömung war,
bis zum Anbruch des Tages zu einer so festen Eisdecke,
daß es ihnen nun gelang, den Strand zu erreichen. Am
Dienstage hatten sie während der Jagd noch eine kleine
Mahlzelt gehalten, etwas Vrod und zwei gesalzene Ström-
linge, die sie damals üdlig behalten, brachten sie am Frei-
tage aber wieder ans Land, da sie vor brennender Todes«
angst in diesen drei Tagen und Nachten weder Hunger
noch Durst empfunden hatten; auch Kautaback, den sie bei
sich fühlten, war ihnen bald zuwider geworden. — Zu
noch größerer Verwunderung des Kirchspiels kam eine
Woche nach der Rettung obiger beider Leute und volle
44 Tage nach jenem traurigen Ereignisse, das so Vielen
Tbränen gekostet halte, Botschaft von Ocsel, daß anch die
beiden andern Vermißten noch am Leben seit". Auch sie
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waren dadurch, daß das Eis am Abende jenes 2 l . Febr.
sich mit einem Tone, als wenn in der Enlfernung Hunde
heulten, plötzlich in Bewegung setzte, aufs heftigste erschreckt
worden und hallen am folgenden -läge (Mittwoch), wä>
rend des Schneegestöbers, hinter zusammengeschobenem Eise,
so gut sie konnten, Schutz gesucht. Als das Wetter sich
gegen Abend aufklärte, sahen sie nur noch in großer Ferne
Land, das Donnerstag Nachmittags völlig lhren Blicken
entschwand, und von da an hatten sie zweimal Ü4 Stun-
den nur den Himmel und Treibeis vor Augen. I n
fün f ( ! ) schrecklichen Tagen und Nächten, während deren
sie limherschwammcn, hatten sie keinen Hunger und cr,t
Freitag etwas Durst (den u"ser wenig salziges Seewasser
stillt) empfunden, Kautabak bloß am Anfange gebrauchen
möqen, und Trciman hatte in dleser ganzen Zeit lein Auge
zugcthan und sich durch Zusammentragen und Aufstapeln
von Cisstücken möglich»! erwärmt, der kränkliche Eilm aber
war öfters in Schlaf verfallen und konnte sich fast gar
keine Bewegung machen. Sonnabend spät endlich sahen
sie wieder in weiter Entfernung Land; aber da fing das
Eis an zu zerbröckeln und nun besprachen sic sich über ihren
unvermeidlichen Tod und begannen alle Gebete, die sie
anowendig wußten, herzusagen. Sie befanden sich jetzt
auf einer'2—3 Quadratfaden großen Scholle mit einem
jungen Seehunde, der sich Frcttag früh zu ihnen gesellt
hatte und sie auch nicht mehr verließ und durch dcn sie
nicht nur Zerstreuung, sondern auch — außer durch das
zusammengeschobene Eis, das sie sogar auf dieser kleinen
Scholle antrafen — einigen Schutz gegen die Kälte fanden.
I n der Nacht auf Sonntag erhob sich ein Wind, der die
Schollen näher an einander trieb, so daß sie, als der Mor-
gen angebrochen war, sich gegenseitig Mu,h zusprachen, es
auf den HErrn, Der sie in Seiner Gnade dem Lande wie-
dcr so wunderbar zugeführt und sie gewiß noch retten wolle,
zu wagen, von Scholle ;u .Scholle der iiüftc näher zu kom-
men. Diese war — wie sich später ergab — ein Theil
des Mustelschen Kirchspiels auf Oesel, und bald wlnden
sie auch von rasigen Bauern, die mit dem Fernrohr nach
Ecehunden auospähcten. bemerkt. Nun lamen ihnen die
Deselcr —ebenso über Schollen —entgegen, und, nachdem
sic sich mit ihnen besprochen, zogen die übrigen ihrem Oc,
werde weiter nach, während einer dcn kleinen Seehund
an sich nahm und sie nun ans Land geleitete. Ihre Retter
hatten V>od bei sich gehabt, ihnen aber — längst durch ähn-
liche Erfahrungen gewitzigt — nicht allein damals nichts
gegeben, sondern auch am Sonnlage war ihnen nur etwas
warme Milch gereicht, Montag Morgens Grütze für sie
gelocht, und m'ch« früher als am Nachmittage das erste
wringe B,od mit etwas Butter bestrichen gegeben
worden, und auch dann nur mit so großer Vorsicht, daß
man sie fortwährend von Zeit zu Zeit befragt hatte, ob das
Genossene ihnen keine Beschwerden verursache? Von den
Ihrigen, so bald Botschaft Hieher gelangt war, mit Echlit.
ten abgeholt, starb Si lm, dessen Füße bis zu den Knien
brandig zu sein schienen, schon nach wenigen Tagen, Trei,
man aber ist mit dem Verlust einiger Zehen davongekom,
mcn und konnte dem HErrn neulich, am W. Mai , beim
Genuß tes heiligen Abendmahls, mit der Gemeinde für
seine wunderbare Rettung danken, wiewohl auch er noch
immer nicht ganz hergestellt ist und seine frühere Gesund-
heit auch vielleicht nie wieder erhält. — Noch fehlen seit
dem vorigen Herbst 3 hiesige Leute, von tenen nur einer
unve»heiralhet (aber auch schon im Begriff Bräutigam zu
weiden) ist und unter denen zwei kaum erst über Valpa,
raiso mit einer Guano-Ladung nach Spanien gekommen und
von da auf neutralen Schiffen heimgekehrt waren. Sobald
sie von ihrem Nheder abgclöhnt worden waren, verbanden
sie sich mit 4 anderen, meist auch viel und weit gereisten
Seeleuten, unter denen einer aus einem fremden Kirchspiel
war, zu einer Fahrt nach Schweben. Bei letztem offenen

Wasser hatten sie (auf dem Rückwege) die nördliche Küste
Oesels besucht, sich da noch mit Handschuhen und Winter»
klcidern versorgt, waren aber wieder in See gegangen und seit-
dem war nichts von ihnen zu hören, bis, kurz vor dem
Wiedereintritt der normalen hiesigen Verhältnisse, ein aus
Schweden kommendes Boot die Nachricht brachte, daß 3
von ihnen zu Tode gefroren und die 6 übrigen wohl noch
mit dem Leben davongekommen, über den ganzen Winter
über in einer Stadt Schwedens im Lazareth gewesen seien
und jetzt auf dem Rückwege zu Lande über Finnland (?)
seien. So klammern sich renn jetzt viele liebende Herzen
an diese problematische, aber letzte Hoffnung, und jeden»
falls ist cs eine ganz eigenthümlichr Lotterie, durch die dann
3 Familien so hoch erfreut, 3 andere desto tiefer betrübt
werden müssen. Möge dieses ihr Schicksal sie und andere
Ichren, in diesem armen Leben A l l es so zu besitzen, a ls
besäße man es nicht, ( t Kor. 7, 30.)

K u r l a n d .
Groß-Gsser«. 31m 7. Juni Nachm. fand hier ein

schweres Nnweiter statt, ras durch Hagel und gar heftigen
Sturm nicht unbedeutenden Schaden anrichtete. Auf den
Beihöfen Lukken und sluningen wurde der Roggen zerschla-
gen, an der Pampelnschen Kirche das neugelegte Viechdach
losgerissen, viele Bäume in den Obstgärten entwurzelt, in
Auningen eine gemauerte Kornscheuer umgestürzt und im
Walde eine große Menge von Bäumen thcils sammt der
Wurzel aus der Eide gehoben, theils im Stamm geknickt.
Der Schrundensche Wald soll durch den Sturm in der
Ausdehnung von 2 Meilen einen in einem Jahrhundert erst
ersetzbaren Schaden erlitten haben. (S . In l .N r . 24 Sp.386.)

Die Synode deS ehstländischen Consistorialbezirks
im Juni 1856.

(Schluß,)
Ober Consist.,Nath Carlblom beantwortete die20. Frage:

wie läßt sich kurz und bündig der Unterschied zwischen kirchlich
und christlich angeben? dahin: Die christliche Kirche ist nur
e ine , aber sic hat el>.c doppelte d. i. eine äußere und eine
innere.Seite. Wer nun mit Herz, Sinn und Leben dem
äußern Wesen der Kirche, der Confession, dcn kirchlichen
Ansichten, Anschauungen und Gebräuchen sich zugewandt
höbe und vorzüglich darin sich bewege, werde kirchlich
genannt, dagegen christlich derjenige heiße, welcher sich mit
Herz, Sinn und Leben dem inner» Wesen der Kirche zuge-
wandt habe und sich vorzugsweise an das eine unsichtbare
Haupt und sein Evangelium hält und dessen Grundsätzen
in Gesinnung und Leben nachstrebt. Der Begriff des Kirch,
lichen ist ihm in seiner concrcten Wirklichkeit gleichbedeutend
mit Kathol isch, Lutherisch und im Keime schon früher
im Paul isch und Kephisch dagewesen. Das Christliche
aber ist als selbständige äußere kirchliche Erscheinung nur in
der apostolischen Kirche schon vorhanden gewesen u. werde
erst wieder eintreten zur Zeit des Antichristenthums, wenn
Israel sich belehrt. I n der Zwischenzeit tritt die christliche
Gemeinschaft nur in parn'cularl'stisch confessioncller Form,
aber im Sinne des Consensn« auf. Der Kern alles Eon-
scnsus ist das formale und matcriale Princip des Prote-
stantismus. Es muß aber zwischen wahrer und falscher
Kirchlichkeit unterschieden werden. Denn falsch ist eine Kirch,
lichleit, welche den Dissensus in der Confcssion auf Kosten
des Consensus und der Liebe bcrvorhebt und cultivirt. —
Dieselbe Frage behandelte später Passer Luther von St .
Jürgen, wobei sich schließlich ergab, daß t ) christlich u. kirch,
lich im genetischen Verhältnisse stehe, indem das Christliche
das Kirchliche constiluire, denn erst müßten Christen da sein,
dann habe man eine Kirche; 2) aber das Christliche mehr
auf die Gemeinschaft mit Gott, das Kirchliche dagegen mehr
auf die Gemeinschaft mit Menschen sehe. — Die 13. Frage
erläuterte Past.Verg von Iördcn dergestalt, daß unser Got-
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tesdienst wohl der HeilSerkennlniß, nicht aber den religiö-
sen Bedürfnissen unserer Nationalen entspreche, weil er zu
sehr auf die Denlkraft, zu wenig auf das Gefühl derselben
berechnet !ei. Er führte in solcher Beziehung einige Mittel
an , um unsere Landgemeinden zu größerer Thcilnahme
an den Cultus anzuregen. — Past. Hörschelmann jvon
Kosch halte die <3. Syiwralfrage bearbeitet, nach dem be-
kannten Spruch: wo der Geist Gottes, da ist Freiheit.
Eine freie Erforschung und Auslegung der h. Schrift müsse
daher von dein darin sich offenbarenden göttlichen Geiste
getragen und geleitet werden. Die Bekenntnißschriften
unserer Kirche aber sind das Ergcbniß einer solchen vom
Geiste Gottes geleiteten freien Schriftforschung und haben
deshalb auch einen vollkommen schriftgemäßen Inhalt. Die
protestantische Kirche fordere daher von idren Mitgliedern
mit Recht einen mit ihren symbolischen Büchern überein-
stimmenden schriftgemäßen Glauben, gestatte aber jedem
derselben die selbständige freie Schriftforschung, weil sie,
vom Geiste Gottes getragen und geleitet, auch nur zu glei«
chcn Resultaten führen könne. — Bei der Erörterung der
2. Synodalfragc: wenn alich im A. TeNament das Wort
„Vater" von Gott gebraucht wird, enthält es den gleichen
Begriff wie im N.Test.? fand Past. Schmidt aus St. M i .
chaelio eine wesentliche Verschiedenheit in den Schriften des
alten und neuen Bundes. Denn das wesentliche Verhält«
niß Gottes des Vaters erschließt sich im N. Test, zunächst
in seiner Thätiglcit und Wirksamkeit als Schöpfer und Er-
halter aller Dinge, insbesondere des Menschen. Das N.
Test, aber schildert Gott den Vater nur als den Vatcr
Jesu Christi und durch ihn als den Vater aller Menschen,
die in feinem Sohne das Kindesrecht bei Gott erlangt ha-
ben. — Zuletzt beantwortete Past. Waltbcr aus St . Iakobi
die Frage: wodurch wird bei derzeitiger Lage Herrnhltts
in unfern Gemeinden der Segen göttlicher Wahrheit in M'ge,
rechtigkeit aufgehalten? dahin, daß wanden nun schon ziemlich
allgemein ausgesprochenen Schaden Herrnhuts für unsere
Kirche nicht in der Sache selbst, nicht in dem Prmcipc, so
weit eS materiell und formell von dem unserer Kirche ab<
weicht, in der Abschwäche ng der Lehre von der Ncchtfcrti-
gung, sondern in den menschlichen Gebrechen einzelner Per-
sonen sucht. Dader findet man um vermeintlichen Frie«
dens und falscher Liebe willen Einheit zwischen ihnen nicht
unbedingt in der Einheit des Glaubens nach der Norm
des olil'cctiven Wortes Gottes, sondern nur in der Einheit
der Gegner nach dem subjektiv religiösen Gefühl. Daher
zaudere man, das Schwert des Geistes zum Kampf für die
Wahrheit und zur Vernichtung des eingedrungenen I r r -
tbums zu ergreifen — ein offenbares Zeugniß von Mangel
an Buße und lebendigem Glauben. Er, seines Theils, wie- !
derholc daher das Gesuch des Wierländschcn sprcngels !
vom vorigen Jahre, das allgemeine Verbot aller Eon. !
trovcrsen gegen Herrnhut von der Kanzel zu modcriren. !
— I n der letzten Sitzung der Synodr. am 23. Juni, ward !
Propst Echüolöffcl zu Iegrlecht ersucht, die Revision des ^
elistn. Tertes auch des A. Test, zu übernehmen. — Zum !
Schluß gedachte der General-Superintendent in Liebe
noch der im letzten Jahre in Gott entschlafenen Amts,
brüder, des weil, einer. Propstes in Ierwen, Carl
Matthias v. Henning, des Past. Constantin Winfler in
Wcsenberq und des Pred. ;u Goldenbeck in der Wieck,
Heinr. Pont. Johannes Pancker. Nach Oesang und Gebet
schloß darauf dcr Gen.-Supcrint. die Synode mit einer
kurzen Anrede und dem Aaronischen Segen. — Die Schluß-
predigt hielt am Tage darauf in der Ritter« und Domkirche
Past. Georg v. Henning zu St. Petri mit besonderer Vc<
zichung zugleich auf das in der Gemeinde hiesclbst an dem
Iobanuislage nach früherer (Gewohnheit gefeierte Bibelfest.

Nekrolog»
I m Dcc. 1855 starb in S t . Petersburg dcr W. St. »R. lii-.

meci. Jacob Ka idan ow, 82 I . a., aus dem G. Poltawa gebürtig,
1828—30 Vicedir. dcs Med,»Depart. im Kriegsministenum. Um Ehst-
land hat er sich verdient gemacht wahrend der im I . 1808 daselbst
herrschenden Viehseuchen, da er noch Prof,:?ldj. für Neterillärwiffensch.
an d«r med.. chir. Akad. war. Er gründete im I . 1811 das eiste
Mtd. Journal in russischer Sprache „ Lc«<,5il;>» myr»„l,.,i. npa'icki
»ni» uuy«.»" und üblrsehtt Consbruch's t l in. Taschenbuch ins Rus-
sische, 1803,

I m April d. I . starb zn Torowa im St . Petcrsb. Gouv. der
dasige luth. Prediger, Propst seit 1820, Consistorialrach und Ritter
des St. AnneN'O. 2. 61. und d̂es St. Wladim.»O. 4. Cl., Erich
Wilhelm S t a t t e , geb. 1774 in Abo, studirtc daselbst, war Prediger,
in Naroa von 17!>H bis 1813 und hierauf in Torowa. Mi t u>ier>
müderem Eifer, rastloser Thätigkeit und Gewissenhaftigkeit erfüllte ?r
die Pflichten seines Amtes bei einer sehr zahlreichen Gemeinde, Math
und Beistand zollte er bereitwilligst Jedem, auch dem Geringsten, der
ihn darum ansprach, so daß sein Andenken im Kreise dir Verwandten
und Freunde und bei seiner Gemeinde unvergeßlich bleibt.

Vor Kurzem starb in Wilna der Graf Eustach T y s z l e w i c z
im besten Mannesalter. Er war der Begründer und erste Präsident,
de« ärchäolog. Museums in Wilna unb hat sich als polnisch-litthauischcr
Altertumsforscher und Schriftsteller, so wie als Förderer vieler lite-
rarischer Unternehmungen bedeutende Verdienste erworben.

Ueber dm verst. W. S l . M . Dr. v. R i t t i ch ( I n l . d. I . Nr. 30)
ist nachzutragen, daß er bci seinem Oheim, dem P l̂st. Kraus in K iu l .
zur Univ. vorbereitet wurde und dann von !8l0—13 in Würzburg
Medicin studirte.

Am !8. Jul i starb in Staraja Nusja die russische Klavier«
Spielerin Natalie Pogoshew, eine Lieblingsschülerin von Moschc-
les, 22 Jahre alt.

Der Nr. 21? dcb liurje,- >V<<r«5i,vv!,Ii! entnehmen wir die Nach»
richt, daß die noch vor Kurzem in Dorpat lebende Generalin Gräfin
Katharina Opp ermann, geb. Wolkow, am 2li. Jul i (7. August) in
Radom, kurz nach ihrer Ankunft daselbst, in dem Alter von' 38 I .
verschieden sei. Der anonyme Verf. eines längeren Aufsatzes in der
gedachten Zeitung zollt der Mutter und der feinen Weltdame, deren
Eigenschaften die Verblichene im hohen Grade in sich vereinigte, den
gebührende» Tribut.

Zum Nekrolog des am 2!). Jul i in Riga verst. dim. Bürger-
meisters Friedr. Germcinn (Sp. 524) ist hinzuzufügen: Er war
ein Mann ernsten Sinnes und strenger Rechtlichkeit und besaß die
volle Achtung seiner Mitwelt. A!s Mann der Wissenschaft hatte er
sich mit Vorliebe den historischen Fächern zugewandt, deren Studium
er unausgesetzt mit regem Eifer betrieb. Feugniß dafür giebt auch
die von ibm hinterlassen«: umfangreiche Münzsammlung, die er in s.
Mußestunden in îner langen Reihe von Jahren mit Uil,be pflegte
und unter vielen Opfern durch einen lebhaft unternaltencn und aus«
gedehnten Briefwechsel unablässig erweiterte und bereicherte. (S. dtn
Nekrolog uon P. in den StaHtbl. Nr. 33.)

Am l . Aug. starb in Tt . Petersburg der Oberst beim Berg:
wesen, Iwan Karlowitsch M ö l l e r .

Nn,2. Aug starb in Mltau Wilticlmine v. Kie nitz, gtb, Feycr.
abend, die Gattin des Gouv..Hlegulnungs.Chtfs beim kurl, Domä-
nenhofc, St.-R. W. v. K.

Am 8. Aug, starb in St. Petersburg die verwittw. ssoll.-Asscs-
sorm Friederike Lysarch, gen. Konigk, gcb. o. Ko>chkull, 73 7, I . a.
(s. I n l . 1855 Sp. !N . )
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36. Montag, den F. September »838.

Das „ I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlich m Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Präliumerations-
Preis für das Jahr beträgt
V Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reich«
und äj Rbl. S . >n Dorpat
Man adonnirt bei dem t»edac-
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Insertion«-
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Oine Wochenschrift
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G i u u n d z w a « z i g st e r J a h r g a n g .

Gustav Moritz Santo.
Wo die Oder fruchtbare Gefilde durchläuft und eini«

germaßen die Scheide zwischen Germanen und Slaven
bildet, da, auf dem Nittergute Gurschen des zum Groß-
herzogthum Posen gehörigen, aber öcr Stadt Glogau sehr
nahe belegenen Kirchspiels Schlichtingäheim, erblickte Gustav
Moriy Santo am 2. Juni 5802^,. St. das Licht der Welt.
Sein Vater Friedrich S. ist der Enkel eines italienischen
Musikers, den König August l l l . im I . »737 nach Dres-
den gebracht hatte, und war in Dresden von dem Besitzer
Ourschen's, dem Grafen Friedrich v. Schweim'tz, zum Direc-
tor seiner musikalischen Hauekapelle auserlesen worden;
seine Mutter, Caroline geb. Schmidt, stammte aus Schle-
sien. Gustav Moritz war seiner Ellern einziger Sohn.
I m I . <809, als Gustav eben mies, regelmäßigen Unter»
richts bedürftig wurde, trat der Vater die Stelle eines
Musitlehrers in d«r grast. Schweiniyschen Familie a n ; hie.
durch ward es dem früh reifen und früh selbstständig den,
kenden Knaben vergönnt, an dem wohl gewählten Unter»
richte der gräflichen Binder Theil zu nehmen und aus dieser
Knabenzelt, der Zeit des Erwachens des tiefen Dranges
nach Wissenschaft und Kunst, die zugleich äußerlich eine durch
die Kriegs , Ereignisse und deren Beschwerden vielbewegte
war, erbieltcn sich reiche Vilder der Freude, wie der
Trauer in dem empfänglichen Sinn unseres Verstorbenen,
die er noch unter uns auswuschen liebte, wie er z. V>
dort die Großherzigkeit eines französischen Offiziers, Mon»
tendre, einem aus der russischen Gefangenschaft bis in die
Wälder des Niescngebirges entflohenen italienischen Solda-
ttn gegenüber, zu bewundern Gelegenheit hatte, welchen
M . er einer Zeitungs-Nachricht zufolge später von
Arenöburg aus zu begrüßen und wenig Tage vor seinem
Tote noch ,'n St. Petersburg wiederzusehen das Glück halte.
I m Juni l 8 l ä verließ Gustav das äkerlichc Haus und
bezog das Gymnasium zu Hirschberg, in dcfs/n 3. Classe
eintretend, hier, da der Vater, namentlich durch den Krieg,
mittellos war, von einem Kaufmanne unterstützt; in der
Hirschbcrgcr luch. Gnadeickirchc wurde er auch am 56. Jul i

t 8 l ? von dem Pastor Will). Heinr. Havenstein confirmiri.
Aber der väterliche Freund in Hirschberg starb bald unb
Gustav war, bei allen trefflichen Anlagen zu einer wissen-
schaftlichen Laufbahn, bei allen rühmlichen Fortschritten in
der Schule, nicht mehr im Stande sich in Hirschberg zu
halten, er mußte um Ostern t 8 l 8 der ihm liebgewordenen
Schule den Rücken kehren und, dem Vater zu einstiger
Stütze, sich auf die Musit legend, deshalb nach Hausdorf
bei Hohensriedeberg ziehen, wohin der Graf Schweiniß
sammt dem Musikdirektor seinen Wohnsitz verlegt hatte.
Obschon nun der Knabe Santo steißig und mit Erfolg der
Erlernung des Cello-Spiels unter Anleitung seines tüchti-
gen Vaters oblag, so ruhte er doch nicht, auch dem Stu-
dium der alten Sprachen, der Geschichte und der Mathe,
matik einige Freistunden zu widmen und fand zu diesem
seinem wissenschaftlichen Streben die freundlichste Aufmun«
terung in dem Hause und unter den Nusvicien des nahe,
wohnenden Pfarrers Meißner zu Rohnstock. M i t der Zeit
wurde der Durst nach gelehrter Ausbildung immer größer,
S . baute auf Gott, er werde seine Hand über ihm halten
und ihn in seinem Streben nimmer verlassen; eines schönen
Tages schnürte er sein Nänzel, der brave Pastor schrieb
ihm einen Empfehlungsbrief nach Breslau und im Sept.
<8l9 klopfte er, zitternd vor Freude und Furcht, an die
Thür des Prorcctors an, Breslaucr Elisabcthanum, Carl
Adolf Menzel, des Verf. der Geschichte der Deutschen.
Menzel nahm den braven Jüngling freundlich auf. das
Eramen wurde mit Glanz abgelegt, und Santo, der sich's
vorgenommen, wenn's nicht so ginge wie er wohl wünschte,
in Breslau Musikunterricht zu ertheilen, trat als Freischü,
ler in die Prima dieses Gymnasiums ein, dessen Ncctorat
damals Karl Friedr. Etzler inne hatte. Der tägliche Le-
bensunterhalt mußte natürlich durch Unterrichten erworben
werden, aber S . war Primaner einer Gelehrlenschule, der
Zugang zur Universität stand ihm offen, das war seine.
Freude, sein Sporn bei allem Ungemach des Lebens. So
wurde er denn auch am 3 l . März ! 8 2 l mit dem testliuo.
n!um muturitatl» zur Universität entlassen und widmete
sich hier,«vom ü. Apr. l 8 2 l ab, dem Studium der Theologie.
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Zur Wahl dieser Wissenschaft mochte ihn nicht so sehr die
innere Uebrrzeugung, daß er eben in ihr das ihm Mög«
lichste leisten werbe, als vielmehr der Hinblick auf eine durch
sie zu erlangende sorglose Enstcnz als Pfarrer, bei der
Armuth des Vaters, dem bisher erlittenen eigenen Mangel
und der Gunst des Grafen Schweim'y, bewogen haben.
Obgleich nun das Studium der Theologie nicht eben ihn
Vollständig befriedigte, sondern er bei demselben sich vor-
zugsweise der Pädagogik und dem historische» Theile rer
Gotttsgclehrfamkeit zuwandte, so nutzte er doch, pflichtge»
treu wie er war, die Studienzeit in für feine Lehrer so
erfreulichem Maße, daß er im thcolog. Seminar für eine
Arbeit «!o I^psistarik eine Prämie erwarb und, bei seinem
Abgange, am 22. Ju l i 4884 von dem Ncclor Dr. I .
Wendt und dem Prodccan Schulz mit einem sehr empfeh-
lenden Zeugnisse versehen wurde, auf Grundlage dessen er
sofort als Hülfs-Lehrer am Elisabcthanum für Geschichte,
Latein und Religion Anstellung fand und der Oberbürger-
meister Breölau's im Verein mit dem Schulcollegium seine
Zurückstellung vom Militärdienste rrwilkte. Während seiner
Studienzeit hatte S . stets Privatunterricht ertheilt; da er
nun aber fest angestellter, wenngleich nur schwach besolde-
ter, kehrer an einer großen Schule geworden war, dachte
er daran seine theolog. Laufbahn nicht sofort aufzugeben,
sondern prästirte im I . 4823 bei dem Eonsistorium für
die Provinz Schlesien die vorschriftmäßigen Eramina behufs
Erlaubniß zu predigen und, ein Prediger «Amt zu überneh-
men (d. 23. Febr. und 44. Nov.). Der Ruf seiner Tüch-
tigkeit erscholl durchs Land und schon im Frühjahr 4826
wurde er zur Stelle eines 2. Pastors in der Stadt Guhrau,
seinem Geburtsorte nahe belegen, vocirl, welcher Einladung
Folge leistend er am 28. April 48W in der Haupt-Pfarr-
kirche 8t. Maria? Maralen»« zu Breslau die geistliche
Drdination empfing. Wie gesagt war das Prediger-Amt
nicht der eigentliche Lcbenöberuf unseres Freundes, daher
mochte S . sich auch bald in Guhrau nicht ganz wohl füh-
len, — er s.hnte sich in eine andere Lebensstellung, in
einen Kreis von geistig begabten Knaben, mit denen er
Gottes herrliche Schöpfung, sie belehrend, durchwandern
konnte, in einen Kreis von gebildeten Manne«», die er
anzuregen und die ihn aufzumuntern vermochten. So wa^'s
ihm erwünscht, als im I . 4830 die Hohen»Licbcnthülsche
Gemeinde, im Kr. Schönau, ihn zu ihrem Pfarrer clbat,
er hoffte in der schönen Natur am Fuß? des Nicsengebirges
seinem Gcmüthe ein Labsal zu finden ' ) . Aber auch hier
ging's natürlich nicht ganz so, wie er wünschte, das auf
bestimmt vorgeschriebenen Wegen einhcrschrcitende Leben
eines Landpfarrers, das gegen die Neigung seine Zeit doch
stark in Anspruch nehmende Prediger-Amt wurden ihm im-
mer beschwerlicher, aus der Abneigung entspannen sich Con-
flicte mit seinen Eingepfarrlen, dazu kam ein mehrmonat-
licher Besuch des Pastors Dr. Venj. Bergmann aus Nujen

I) Als am Bußtage d. 23. April 1834 und am drauf folgen-
den l l . Mai Hohcnliebenthal von Fclicrsbrünstcn heimgesucht wurde,
widmete er den Erlös seiner in Hirschberg (!834. 24 S. 8.) gedruH.
ten Predigt sammt besonderen Gesängen bei Beerdigung der, drei am
23. April verunglückten Kinder ter Unterstützung der abgebrannten
Familien.

in Livland und eine mit diesem hervorragenden Manne
geknüpfte Freundschaft, endlich entspannen sich Mißver«
ständniße wegen der neuemzuführenden Kirchen «Agende
und der Union — kurz, im Sommer 4637 zeigte S . seinem
Superintendenten Freyer in Iamivwitz an, er wünsche sei-
ner bisherigen Stellung ledig und los zu sein und die
kirchliche OberbtHorde säumle auch nicht unterm 26. Ju l i
4837 ihn seines Amtes zu entlassen, wiewohl sein Grund»
Herr und Kirchenvatron, Zloam Coustantin Fürst Czartoryski
auf Schloß Nuhbcrg, und.der f. Ncgierungoprcisident, der
Graf zu Stolbcrg i „ Liegr-iy, sowohl privatim als öffcnl«
lich, mündlich und schrifllich, i^r Bedauern über seinen
Abgang zu erkennen gaben.

Santo's Sinnen stand nun jedenfalls nach Livland,
wohin zu lommcn Bergmann ihn freundlichst aufgefordert
hatte und durch den ebenfalls aus Schlesien gebürtigen
Küglcr (?) ihm auch schon eine Vocation als Lehrer in
dem Hause des Fabrikanten Trost und an der Kävcrling-
schen Privatschule in Riga zugegangen war. So sehen
wir ihn denn bald auf dem Wege in die neue Heimath mit
seiner Gatti», Mathilde Caroline, geb. Franke, zu Ende
Oct. 4837 in Königsberg anlangen. Mi t einiger Beklem-
mung ob des Schicksals, das nun sich eröffnen sollte, aber
in bestem Vertrauen auf Gott, den Lenker der menschlichen
Schicksale, und auf des Schicksals Sterne in eigner Brust,
überschreitet S . die Glänze und langt noch 4837 in Ni^a
an, wo er, an Dr. A. Vuchholtz addressirt, mit Ncisestaub
bedeckt, bei demselben eintritt, bald darnach, doch mir für
kurze Zeit bei Trost jenseit der Düna Hauslehrer wird
und durch seine Empfänglichkeit für die Interessen der
Schulen und andern Wohlthätigkeitsanstalten m Nigs >),
durch seine Tbatlrafs, wie durch seine gesellschaftlichen Ta-
lente die Herzen Aller gewinnt, die ihm begegnen, nicht
allein aber geliebt und freundlich aufgenommen, sondern
auch hochgeachtet und gesucht wird. Namentlich sehr bekannt
war er bei Löscwiy. Es lag daher nahe, daß die Vor-
stände von Schulen sich beeilten, bei passender Vacanz den
geistreichen Pädagogen und Lehrer für ihre Anstalten zu
gewinnen und S. selbst wünschte, schon um seiner Frau-
willen, eine sire Anstellung im Staalsdienste. Er hatte sich
einmal aus Schlesien freiwillig losgerissen, freiwillig wollte
er nun auch ganz den Ostftcprovin^en Rußlands angehö-
ren, und eb.'N diese Intention machte ihn dem dam. Cura-
tor des Dörplschcn Lehrbczirls, Craffiiröm, so wcrth, wie
S . es in der Folge häusig erfuhr. Zuerst dewarb er sich
um die Stelle eines wissenschaftlichen, oder aber eines
Oberlehrers am Nigaschen Gymnasium, da Alcr. Dollen
zur Universität in Kiew überging, dann wurde er von dein
kurl. Echuldlrectt'r zur Stelle eines wisscnschafll. Lehrers
am Mitauschen Gymnasium präsentirt, endlich, da er eben
im Aug. 4859 den griechischen Unterricht in der Bornhauvt-
Buchholtzschen Privatschule begonnen Halle, von der Ocsel-
schcn Ritterschaft zum 1. wisscnschaftl. Lehrer an der adeli-
gen Kreisschule zu Arensburg erwählt und zu dieser Stell?
vom Curalor am 43. Sept. 4839 bestätigt. Die adelige

l) Der V rst. gehörte einem Kreise an, welchem die Idee der
Gründung von Pleskodah! entsproß.
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ssreisfchule zu Arcnsburg, ein Wert der Huld des erha^e-
ncn Monarchen, dessen Tod wir vor Kurzem beweinten,
und der Opfenvilligkeit des Ocselschen Adels, wurde erst
am 20. Nov. 4839 eröffnet') und Santo hatte demnach
an der neu begründeten Anstalt sofort seine Kräfte nicht
nur als Lehrer, sondern auch in administrativer Hinsicht zu
erproben, er legte sie muthig in die Wagschale und trat
schon bei der Eröffnungsfeierlichkeit mit einem Einladungs-
Programm, einer kurzen Geschichte des Arcneburgschen
Schulwesens (Dorpat «839, lt S. 4 . ) , für sie auf. I m
drauf folgenden Jahre nahm der Inspector derselben Schule,
C.-Ass. Släckcr, seine Entlassung und das Nrensburgfche
Schulcollegium, den Ehrenschulcninspector, C. - Ass. und
Ritter G. v. Güldenstubbe, an der Spitze, stellte der Ober,
schulbehmde die Anstellung Santo's zum Inspektor als
6c8,«Ierium auf, welchem ausgesprochenen Wunsche am 3».
Aug. <84l) von Scitcn des Curalors durch Bestätigung
S.'s als Inspector und Lehrer an der genannten rilttr-
schüftlichen Zlnstalt gewillfahrt wurde. Neben diesen Aem»
lern erfüllte der ^cts tüchtige Mann noch die Pflichten
eines Lehrers an der am ltt. Febr. 1 8 N eröffneten adeli-
gen Töchterschule. Somit heimisch geworden auf dem klei«
nen Eilande, fetzte S . sich im Oct. ^84l auch in dcn Vc,
sitz eines Hauses in Arensburg (Gerichtsstr. Nr. 84), wcl.

v cher Besitz jedoch ihm durch einen langwierigen Proceh
wegen der Quartiersteuer ziemlich verleidet wurde. Wie
kräftig S . in Arensburg wirkte, werden sich diejenigen
erinnern, welche entweder gleichzeitig mit ihm »hätig waren
oder seine Schuler gewesen sind; daß aber auch die Gunst
des Publikums ihm zur Seile stand, beweist unier Linde-
rem der ansehnliche Zugang von Schülern zur neuen Schule
auch von außerhalb Oesels her. Dieser Zugang ver-
größerte sich noch mehr, als der Kreisschule ein neues Haus
erbaut worden war, zu dessen Einweihung am 23. Juni
«844 wiederum S. mittelst einer kleinen Abhandlung «die
Entwickelung des Areneburgschcn Schulwesens in den lctz-
sen 40 Jahren" (Dorpat, «844; 20 s . 4.) einlud. — Nach-
dem S. somit geschaffen und geordnet balle, begann ras,
namentlich im Winter, so ci»förmige Lctun in der kleinen
ötadt, in einem kleinen Kreise von Schrein, allmälig den
Ocdanken zu erregen, es sei doch feines Bleibens nicht
hier, er müsse einen g! öfteren Wirkungskreis sich schaffen,
näher dem Vorne der Wissenschaft seine Hütte aufschlagen;
in den Stunden der Muße beschäftigte ihn lebhast die Idee
Oescl wierer zu verlassen, kam aber die Zeit der Arbeit,
da war er wieder ganz dran und ganz Ir in. I n der
That fürchtcte S. eine gewisse kleinstädtische Einseitigkeit
wachse in ihm heran und er rang mit diesem Schmarotzer
so viel er vermochte, cr bewarb sich um die Stelle eines
Insvectors am Mitauschen Cvmnasium, er besuchte seine
Heimath im Sommer «843; enNich ward ihm die freu-
dige Nachricht, er sei d. 5«. Ma i «846 zum stcllv. Ober,
lehrer der deutschen und latein. Sprache (an Thrämer's
Stelle) angestellt. Na'ch waren .seine Habseligkeiten, na,
menllich seine sehr werthvolle Bibliothek eingepackt, und
am 3. Ju l i tr.U er in Dorpat in Funceion. Die Bestä«i»
gnng als Oberlehrer lief mucrin I . Oct. d. I . cm.

l ) s. Inland !8M Sp. 79i.

Santo war nun in Dorpat, wohin verfetzt zu werden
er so oft gewünscht hatte, er wurde mit freudigen Armen
von seinen Mi t - Lehrern und von allen Gebildeten und
Gelehrten Dorvats aufgenommen, denen nahe zu treten
ihm keine Hindernisse aufstießen. Wo nur Gesellschaften
zusammentraten um gemeinschaftlich Musik zu «reiben, einen
lateinischen Schriftsteller zu lesen, die Geschichte des Vater-
landes zu studiren oder sich in belle» lettres zu ergehen,
wo es galt eine arme Familie oder die Armen überhaupt
durch dcn Erlös von Conccrten oder wissenschaftlichen Vor-
trägen') zu unterstützen, da fehlte wohl S . selten, und
war da stets anregend und stets frisch. S . hatte immer
Zeit, war nie von Geschäften überhäuft. Obschon er außer
den Lehrstunden im Gymnasium noch viel Plivatttunden
gab und zu Hause namentlich Historie gründlich studirts/
widmete er wohl läßlich einige Stunden seinen Freunden
und wich nicht leicht einer Einladung zum Besuch von
Privatgesellschaften aus") . Seine Feder mußte er Andern
zu Gunsten oft in Thatigkeit setzen. Namentlich wurde er
von der Nedaction des I n l . häufig beansprucht, er schrieb
die Vorworte bei beginnenden Jahrgängen, reserirte im
I n l . über Concerte, streute manches Gedicht, manche Hu«
moreske") hinein und lieferte für diese Wochenschrift, als
deren. Mitarbeiter er «849 sich öffentlich nannte, auch mehre
Artikel ernsteren Inhal ts , die den Stempel gründlicher
Durchbildung, klaren Anschauungövermögens und schrift-
stellerischer Gewandheit an sich tragen, wenn gleich eine
gewisse Breite des Ausdrucks nicht immer geläugnet wer-
den kann. Namentlich sei hier gedacht seines Nekrologes
des College«, v r . Claus Mohr («834 Nr. 2«, und Son-
dcr^bdr. Dpt. «834, 2 l S . 8 ) . Als Oberlehrer der reut,
schen Sprache hat er sich bemüht bei seinen Schülern das
sclbstständige Denken und die Fertigkeit das Gedachte wohl
auszudrücken, anzuregen, lies war sein Ziel, weit weniger
lümmeNe er sich um die Form und war fern davon dem
selbstständigrn Denker einen hemmenden Schulzwang anzu-
legen ; darum erwarb er sich denn auch bei seinen Schülern
ausrichtige Zuneigung, denn er stand nicht als ihr Vorge-
setzter, vielmehr als ihr Freund da. Zu Weihnacht
<947 fügte er der. Einladung zur Schulfeierlichkeit „Vor-
schläge zu einer übereinstimmenden, einfachen und leicht
übersichtlichen Bezeichnung der deutschen Declination und
Conjngation" bei und in der Folge gab cr eine 5,Kurze
Grammatik der demschcn Sprache" (Dpt . «85«) her-
aus, welche vielseitigen Beifalls sich erfreuten; das
Verhällniß zu s. Schülern sprach sich aber aus in seiner
Festrede im Gymnasium d. Ü». De».v «V43, über den nach«
theilia/n Einfluß der ungeoidneten Lectüre auf unsere
Iugeno"). Vci solchen Verdiensten um das Lchnresen in

1) So hitlt S . im Winter 1850 im Gymnasiums» Saal Vor»
träge über die ASpasia, über Maria Theresia und über die Königin
Christine von Schweden.

2) Eine große Zahl von öffentlichen und Familien-Festen wurde
durch Gelegenheitsgedicht« von ihm gehoben und sein, Weise der Theil-
nahme an der Nuth Tische zu rücken brückt sich in einem Humorist!-
schen Aussätze in der Dörpt. Ztg. aus.

3) z. B. der Lhiffcrnstrcit, im Jahrg. l852.
ä) Rldcact. gcy^ttn im Gymnasium zu Dorpat am 2 l . Dee.

. S. 3 - 1 l .
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Dorpat fehlte es nicht, daß S . zum Mitglied des Dorpat-
schen Schulcollegiums erwählt und als solches am 2 l . Juni
5849 vom Curator bestätigt wurde. — Am 3. Ma i des
letztgenannten Jahres traf die Gelehrten-Welt unserer
Provinzen ein harter Schlag durch den Tod des Ober-
lehrers der histor. Wisscnsch. ic. in Dorpat, Dr. Aug. hau«
sen; die so rühmlich, mit so viel Energie und Geist be-
hauptete Stelle konnte von der Obcrschulbehörde nicht
trefflicher besetzt werben, als indem sie Santo, der stets
historischen Studien sich gewidmet hatte, zu diesem Amte
überführte, d. t . Aug. «849 ' ) . So ging der Wunsch des
ersten historischen Lehrers des Verstorbenen, Menzel'^, in
Erfüllung: Santo war, nach manchen Fahrten, dem Stu-
dium der Geschichte wieder gewonnen und S . freute sich
des neuen Feldes seiner Thätigkeit von ganzem Herzen.
Hicmit erreichte er den Gipfel seines Wirkens, den er sich
selbst schon in Schlesien vorgesteckt, und von dieser Stelle
wollte er nicht weichen, so sagte er selbst, bevor Gott ihn
abriefe. M i t dieser neuen Stellung verband sich'.; ganz
natürlich, daß er in der historischen Gesellschaft in Dorpat,
der gel. ehstnischen Gesellschaft, eines der tätigsten Mit<
glicder wurde und fast keine Sitzung derselben verging, in
welcher cr nicht einen kürzeren oder längeren Vortrag ent-
weder selbst gehalten, oder doch angeregt hätte, — und
namentlich dieses Anregen verstand er so trefflich, daß nicht
leicht Jemand pon ihm verlassen wurde, ohne das Ver-
sprechen einer schriftstellerischen Arbeit geleistet zu haben,
wenn er es darauf ansetzte"). Am 4S Jan. «833 er<
wählte ihn diese Gesellschaft zu ihrem Präsidenten und hat
ihr Vertrauen zu seiner Präsidentschaft in den Wiedcrwah,
len 4834. 4835 und 4836 an den Tag gelegt"). Wie
Wir schon in Schlesien gesehen haben, war es die Kirchen-
geschichle, welche S- zu seinem Steckenpferde gemacht hatte,

1) Vei der Einweihung des Hanjen errichteten Grabdenkmales
am 3. Mai 1651 hielt «r eir.e Rede, welche l>851, 4 S. 4.) gedruckt
Worden ist.

2) Hatte er bereit« 134L d. 6. Nov. dem verstorbenen Künst-
ler und Vaterlandsfreunde L. v. Maydell einen poetischen Nachruf
gewidmet, im März «843 einen Vortrag gehalten über Guilielmus
Buccius und Ambros. Nelthcru«, zwei der ältesten chstni'schen Schrift»
steller (abgedr. Verhandl. der ehstn. Ges. l l . , 2. S . 25 -32 ) und einige
Curiosa dc« Kirchspiels Egiptcn in Kurland, und im Dec. 1848 eine
Von Fahlmann in.asklepiad, Versmaß gedichtete ehstnische Ode ins
Deutsche übertragen (Verhandl. l l , 4. S. 79) und in Musik gesetzt,
so trat er am 5. Jan. 1849 für die Ehr« der ehstn. Gesellschaft dem
Pastor Ahrens gegenüber auf. Jede Jahresversammlung dieses Ver»
«in« sah ihn darauf als Rebner: am 19. Jan. 1959 sprach er einen
Nachruf an die im verlaufenen Jahre verstorbenen Mitglieder und
über die ki'rcbengeschichtl. Annalen des Baranius, am Jahrestage 1851
legte er den Versammelten einige Wünsche über die Bearbeitung der
Geschichte unsrer Provinzen und der Entwicklung des ehstmschen
Volkes an's Herz, 1852 gab er' einige Bemerkungen über die ehstnische
Nationalität und über das Verhältniß der gel. chstnischen Gesellschaft
zu derselben ( I n l . 1853 Nr. 2. ?.).

3) AM erstgenannten Tage sprach er über die Stellung der
chstnischen Gesellsch. im verlaufenen Jahre, 1854 gab er einen Ueber-
blick über.Sonst und jetzt", 1855 einen Abriß der ehstnischen Volk««
geschichte ui.d «856 einen Rückblick auf die bisher erschienenen 10
Hefte der.Verbandlungen' und beantwortete die Frage, ob nur wis-
fensch«ftl. Stoffmangel zur Beschäftigung mit dem thstnifchen Volke,
dessen Spracht, Literatur und National. EigtnthümliaMt veranlasse.

dieser Neigung verdankten wir den Vortrag über die ^ n -
nale» ec«le8iÄ8ti<:» Larnnji, welchem Mittheilungen aus
dess. V»ronlu8 Notizen über die erNe Bekehrung Biolands
durch Mcinharl und über die Stiftung des liol. Bisthums
(ehstn. Ges. Ü. Ma i 483l) folgten; derselben Neigung trug
er Rechnung bei Durchforschung des Kirchenbuchs zu St.
Vartholomäi (ehsln. G. 4. Ott. 4850), bei dem Studium
des von dem Generalen des Jesuiten« Ordens. Mutius
Vitellescus, für die vcrwittwete Fürstin Katharina von
Siebenbürgen am t8 . Jul i 4638 ausgestellten Gnadenbriefs
(Vcrhandl. I I I . , 2. S . t — 2 2 ) , bei der Untersuchung über
das richtige Datum einer von Pcftst Gregor IX. für den
Schwertbrüdcr-Orden ^298^ ausgestellten Urkunde (Vei -
handl. l l l . , l . S. t - i9.) und bei Vergleichung der Angaben
über die Gründung des Klosters Pelschur (ehstn. G. <7.
Febr. «833). Als Präsident der ehstnischen Gesellschaft la,
gen ihm drei Gegenstände, wie Ehrensachen derselben, vor:
t ) die Förderung der von Kreutzwald herauszugebenden
ehstn. Kallewi,poeg - Gesänge, deren nahes Erscheinen er
mit Jubel an, 9. Dec. 5853 (Vcrhandl. l l l , 5. S . 79 bis
9 l . ) l) verkündete, und die er gegen mißgünstige Angriffe
häufig und warm zu vcrtheibigen Gelegenheit fand (ehstn.
G- <0. Febr. und 8. Dec. 583«, I n l . 4834 Nr. 3«, «833
Nr. 3). 2) Die Bearbeitung des dörpt-ehstnifchen Kalenders,
zu welchem er Aussätze lieferte ^ . 3) Die Durchforschung
der auf der Dorp. Universitätsbibliothek aufbewahrten de
la Gardieschen Sammlung von handschriftlichen historischen
Denkmälern aus der Zeit Gustav Adolph's und Carl X.,
die er aufnahm nachdem ihm ein Convolut Urkunden zur
Geschichle des Friedens zu Cardis von Ehstland her zuge>
gangen war (chstn. G. 8. Mai <834), welche vielbändige
Sammlung er zu rotuliren begann, während er am N
Mai 4833 und 9. Mai 4836 über die Ergebnisse dieser
seiner Studien berichtete. Namentlich als Präsident einer
nicht zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaft übersah S. es
nicht, daß zu innigerem Zusammenhalten derselben Velannr.
schuft und Freundschaft der Mitglieder unter einander stattfin-
den müsse, daher brachte er in ihren ssreis stets den Humor,
den er mit Erfolg auch dem griesgramigsten Mitgliede über-
trug, d^her war er stets bereit mit poetischen Gelegenhcits-Er-
güssen, wie z. V. bei Begrüßung des Gesellschaft-Museums
in einem neuen Lokale ( l . Nov. <83N) u. s. w. , und mit
Anekdoten voll l?aime nach gepflogenen wissenschaftl. Ver»
Handlungen zum utile das «!»!«« zu fügen.

Santo's Fleiß, Santo's Humanität fanden auch bei
seinen Vorgesetzleu gerechte Anerkennung : nicht nur wurdc
cr zu regelmäßiger Zeit von Rang zu Nang befördert "
und ihm 4833 die Schnalle für Räjahr. Dienst ercheilt,
sondern es wurde ihm auch dcr Dank des Ministers (<9.
Ju l i 4844) und siebenmal der Dank und die Zufriedenheit

1) S. verfaßte auch die Begrüßung Kriuhwalds zu dessen 50.
Geburtstage von Seiten ter ehstn. Gesellschaft.

2) »vie über den Fürsten Varklay de 2olly (!8'>3). über die
Jubelfeier der Univ. Dorpat >852 ^l854) über das Dorpatsche Gynui.
(»855) und über die Stadt Riga (I85N, und Nig. Stadtbl, l956).

3) C. »Ass. d. 2 l . Sept. l845 mit Anc. vom AI. Aug.' 1840;
H. -R . d, l6. Aug. 1646 mit Anc. vom ZI. Aug. 1844; C.-R. d.
16, Dcc. mit Anc. vom 31. Aug. >847.
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des Curators des Dörptschcn Lehrbezilks eröffnet, endlich
von Kaiserlicher Huld am 30. Dcc. 5855 der St. Sta?
nislaus - Orden 2. C'asse zu Theil.

Von ratloser Arbeit ermüdet, gedachte S . die Som-
meifericn <886 zu einem Besuche St. Piteroburg's, das
er bisher noch nicht gesehen, und Arensburg's zu benutzen.
Sein Vater, der nach Arensburg zu ihm grzo^en. und, da
der Sohn nach Dorpat ging, dort geblieben war, forderte
ihn auf, seinen 8 l . Geburtstag mitzufeiern,' denn es sei
vermessen in so hohem Alter noch ein Jahr erwarten zu
wollen, er werde bald heimgehen zu seinen Vätern. Den

Zoll der Pietät leistete Santo, doch nicht der Vater, nein —
der Schu wurde der Erde entrückt. Froh, die ihm etwas
beschwerliche Dampfschiffahrt von St . Petersburg bis Arens-
burg überwunden zu haben, betrat er den Oeselschen
Strand und sank in die altersschwachen Arme des Vaters;
schnell darauf ward er von einem' Typhussieber ergriffen
und am ß3. Jul i , an seinem Hochzeitstage vor 30 Jahren,
war er nicht medr. Die Gattin cilie mit dem Pfl gwhne
von Dorpat aus an's Krankenbett, sie fand den Geliebten
todt, den Leichnam auch schon am <6. Ju l i beigesetzt.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

, d. 27. Aug. 20 Min . vor 2 Uhr traf gestern
die telegr. Nachlicht von Ihr«er Kaiser ! . Ma jes tä ten
vollzogener Krönung, hier ein und wurde dem Publikum
durch allgemeines Glockengeläuts und Kanonendonner ver-
kündigt. Die Feier dcs hohen Heftes war durch Gottes»
dienst in sämmtlichen Kirchen der Stadt und Vorstadt eröff-
net worden, bei der orlhodor-griech. Kirche fand nach dem
'!'«: Neun» eine Kirchen.Parade statt. Darauf folgte ein
Posauncn'Choral vom Nathbause und feieilicher Auftritt der
Stadtwache, dann Volksbelustigungen auf dem Marsseldc
vor der Sandpforle, wo Schaukeln, Caroussels und das
Erklettern der fünf mit Grünwcrlkronen und Geschenken ver-
sehenen hohen Mastbäume die Wagbälse und das Publikum
herbeigezogen hatten; am Abenv im Kais. Garten Theater
mit freier Entr^e für daS Volk und allgemeine Il lumina-
tion der Stadt, in welcher namenllich die neue Börse höchst
geschmackvoll und reich in einem Lichtmeere prangte.

N i g a . Nr. 34 der Stadtbl. bringt wi.derum eine
poetische Beilage, enlhaltc,id 2 Gedichte von G. H. Fran-
yius und eine wohl nur für einen engen? Kreis von Be-
freundeten bestimmte Epistel Fr. v. Rieckhoff'S an seinen
ehemal. Lehrer, den jetzt verst. Gen.-Sllperint. 3t. v. Klot,
zum 29. Ma i 5835. — Nr. «98 der Ria.. Z. enthält eine
mit r unterzeichnete Nügc der Darstellung der Rolle
des Pächters Dickson in der „weißen Dame" durch Hrn.
Meinbole.

D o r p a t , den 28. Aug. Früh um 6 Uhr verkündete
eine Anzahl von Kanonenschüssen den ludeloercitcn Einwoh,
nein der Stadt die Festlichkeit des Tages, den T a g der
K r ö n u n g unseres erhabenen Kaisers A l c r a n d e r I l .
und dcr Kaiserin M a r i a A l e r a n d r o w n a . Nach be-
endctem Stadtgottesricnste versammelte man sich «n dem
Locale der Universitätolirchc zur doppelten Feier, die die
Umvelsität b>ging. DerUniversitätsprediger l)r. Christiam
hielt die Predigt, in welcher er in Anleitung von Ps. 23,
2—6 die Fragen deantwortete: was e» bitten wir von Gott
für unfern geliebten Landesvater? und wie beten wir für
miscrn. Landeovater? — namentlich hervorhebend, daß wer
Gott nicht treu iN, auch seinem Kaiser nicht treu sei. Hier«
nach begaben sich das Universitätspersonal, die Studenten,
die Lehrer der Veteri»ärschule und des Gymnasiums, so,
wie die zum Feste eingelabelien Repräsentanten dcs Adels,
^e^nnten und Militärpersonen in geordnetem Zuge zur
Stätte, an welcher, nach Absingung eines schönen, von
Brenner componirtm Kirchenliedes l nach Ps. 48), durch
Versenkung einer Votivtafel und einer blechernen Kiste mit
dcr Pergamcntrolle, das Namcnsvcrzcichmß des Univ.'Per-
sonals enthaltend, und den in diesem I . geprägten Münzen
(auch einer zur Vermählungsfeier unseres hohen Herrscher-
paares geschlagenen Denkmünze) der Grundstein zur neuen
Umvcrsitätskirchc gelegt wurde. Den ersten Stein mauerte,
von dem Architekt der Universität, Akab. Nathhaus. dazu
aufgefordert, Se. Erc. der Hr. Curator, Gch.-N. Bradke,

ihm folgte» der Rector der Univ., W. Et.°R. Haffner, der
Prof. W. s t . -N . Neue und der Stud. Anliur v. Oettmgcn,
das den künftigen Jahrhunderten bestimmte Werk mit pas-
senden Sprüchen beglci>env; hierauf noch die Glieder des
Bau - Comi«! und einige andere der anwesenden Herren.
Prof. Cbr>stia,'i hielt nun die Weihrede sowohl über dieses
zu errichtende Gotteshaus, als über die den Wissenschaften
gewidmeten zwei neuen Flügel des Univ.» Gebäude.;, und
die Prediger dcr städt. St . Iodannis Kirche, Schwartz und
Derin^er, sprachen über dei'gelegten Grundstein ihr Gebet.
Herrlich stieg dann der in dicht gedrängter Schaar versam-
melten Gemeinde „Nun danket alle Gott" zum Himmel
empor. —̂  Während die Arbeiter an der Unio.'Kitche ein Fest-
mahl einnahmen, wurden unweit der steinernen Brücke dem
VolkeWeißbiod, Bier. Branntwein und Mcth ausgctheilt und
von demselben verschiedene Preise auf Klettermasten errun-
gen, das Untermititär, die Armen u> d die Gefangenen fest»
lagsmäßiq gespeist. Auf den Straßen bewegte sich eine
bunte Menge festlich gekleideter Menschen, die bald hie, bald
da vor den Häusern stehen blieben, welche sich durch be-
sondere Vorbereitungen zur abendlichen Erleuchtung auszeich-
neten ober ;ur Feier des Tages riesige Fahnen ausgehängt
hatten. Von dem Thurm des Naihhauses herab erscholl
um 12 Uhr ein Posaunen-Choral. I m Saale der Ressource
versammelte sich eine zahlreiche Gesellschaft zu einem solennen
Diner; ols bei demselben tie Toaste auf S r . M a j e s t ä t
den H e r r n und Ka iser , I h r e Kaiser l iche Majestä«
ten , den Cäiarewitsch Thronfolger und das g.nize hohe
Kaiserhaus vom Baron G. v. Ungern . Sternberg ausge,
bracht und aus voller Vrnst mit Hurrahruf erwiedcn w u » '
de. donnerten w l Kanonenschüsse die freudige Kunde von
der in den Herzen von Dorpat's Bewohner" mitgefeier-
ten Kaiser-Krönung ins Land hinein. — 3lm Abend war
die Stadt, vom Universitäts - Gebäude an bis zur klein
sten Hütte in der Vorstadt bmab, erleuchtet und viele
Häuser zogen die Augen dcs bei dem schönsten Sommer,
Abend« Wetter auf den Straßen einherwogenden Publi-
kums durch besonders geschmackvolle oder aber groieske
Illumination a»f sich; wir envädnen nur der Decoratio»
neu am Nathhause und dcr steinernen Brücke, an dem
Universitäts-Gebäude, vor dem neuen Hause der Ve»
tcrmäranstalt. an dem Wolffschen und dem Kölilcrschen
Gartenhaufc, an dem Hause des Baron Bruinmgk. I n den
Baum-Fängen des Dombcrges ericholl Gesang von Stu-
denten und bot hie und da aufflackerndes bengalisches Feuer
eine magische Beleuchtung. Am folgenden Taa.e war die
Illumination dieselbe, von Seiten der Stadt wurden dem
Volke dieselben Belustigungen gewährt, auf dem Dome
gab's namentlich inncrbalb dcr Ruine der alten Domkirche
und am Tempel a::f dem Ncu - Dom bengalische Feuer,
auf dem Embach das Abbrennen eines brill. Wasserfeuerwerks,
die Beleuchtung unserer Flotille :c. <Die Dörpt. Zeitung
Beil. zu Nr. ' tW , enthält auf 8 ei^gedruck-en Spalten
eine detaillirte Beschreibung dieser beiden Festtage.)

V o m S t r a n d e bei V t e u b a d . Unser Strand,
Heuer nicht mehr feindseligen Besuchen von der see her aus«
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gese^ — wie wol es in Bädern nie an F lammen schü»
renden Feinden l i l ic l . Feindinnen) fehlen ma^, — war
diesen Sommer um so dichter von Heilung ober Vergnügen
suchenden Gä'ien erfüllt. Unter den Letzteren Hütten we-
nigstens die Natur, und Meeres«Freunde — wie ich — ihre
Freudenrechnung ohne den Wirthrn gemacht, — denn die-
ser — das freundlich einladende Welter — ließ lange auf
sich warten, erschien während der ganzcn Dadcfcstzcit nur
selten — als war' er selbst nur Gast — und blieb endlich
ganz weg. Bei so kalter Aufnahme könnt' es nicht befrem,
den. daß ein Theil derStrandbesucher früher als gewöhn-
lich nach Haus lehne, indeß die Zurückbleibenden, deren
Zeit und Sinn nickt die Pflege ihrer Gesundheit ganz ein-
nahm, sich, ohne Einbuße ihrer guten Laune durch die böse
der Witterung, nach reelleren Freuden umsahen, — die sich
denn auch finden ließen, ja den ihnen offenen Sinnen
sich selbst durboterr. Eine tüchtige, aus Gliedern des Nig.
Theater-Orchesters gebildete Musik-Kapelle genügte nicht
bloß der tanzlustig'« Jugend, der nach dem Sprichwort leicht
gepfiffen ist, sondern auch den Musikfreunden, deren An-
sprüche noch ein gut Theil über die köstlichsten Polka's, selbst
über arrangirte Lirder von P. und K. hinausgehen; über-
dies erfreute ein kleiner Klavier-Virtuos, der Sohn eines
Gliedes der Kapelle, das Publikum durch Musik-Vorträge,
in welchen derselbe — wie icb höre — ein ganz bedeuten»
des Talent bekundete. Außer dieser täglichen <'ust der M u -
sik, die fast eben so häufig den tanzenden Neubader Flor
(die Schmetterlinge, die I . Paul „beflügelte Blumen" nennt,
mit eingerechnet) zu bunten Kränzen und „Kränzchen" ver»
flocht, fehlte es denn auch in dieser Saison nicht an man«
cherlei Partieen (ein ominöses Wor t ! ) , an Voolfahrten —
gewürzt mit Damenangst und Sonnuntcrgängcn, an Ka-
valkaden — zwar in kein romantisches Land, doch in roman-
tischen Stimmungen unternommen, vor Allem aber nicht an
h imml i i chen Ucberraschungcn bei solchen Ausstüa/n —
ich meine an plötzlich in die Nomantik hereinbrechrnden Re-
gengüssen. Immerhin! Adenteuer und Verlegenheiten machen
solche Erkursionen erst interessant! Am Schluß der Badc-
Saison überraschte Hr. v. S . gelegentlich der Frier seines
Geburtstages (?) die befreundeten Milbadegaste mit einem
Feuerwerk und einer Illumination, die das z u f ä l l i g auch
festlich gelaunte Wetter nicht zu verderben großmüthig ge»
nug war. — Neubad bildet den Mittelpunkt des lctlländi,
schen Strandlebens; dorthin ziehen Musik, Bälle u. lautere
Gesclllgleit auch die in der stilleren und einsamen Nachbar«
schaft Badenden, für Stunden und längeres Zehwrilcn sich
ein reges Gesellschafts-Treibrn anzusehcn, ein Gelüsten, das
ja auch einen Intimus und Anbeter der, Einsamkeit zuwei'
len überkommt. Indeß schwinden die Oten und einsamen
Platze auch längs unserem Strande mehr u< mehr und Zeit
und günstige Vanteeverhältmssc, dürften einst der ganzen
Küstenstrecke von Neubad bis Katharinenbad (gegen 8 Werst
von N. und zum Gute Pabbasch gehörig) ein wenn nicht
städtisches, so doch döifisches Aussehen geben. Der Strand
bei Peters.»Kapcu" — nur etwa eine Werst von Ncubad,
weshalb die Bacemusik in der Regel zweimal wöchentlich
auch dort spielt — scheint durch die onmuthigen Ufer des
Petersbachcs, die Nnche und deren Umgebung einen beson-
deren Reiz auf baulustige strandgäste zu üben und wir
sehen dieser Lust mi t Lust ven Jahr zu Jahr mehr Raum
gegeben, während auch die Neubader Baulichkeiten sich im»
wer weiter ausdehnen und so die Berührung der Häuser«
Reihen dieser beiden Badeörter wenigstens in Aussicht ge«
stellt wird. Andererseits ist vom Pabbaschfchen Bade —
Katharinenbad — dadurch eine Annäherung an die Peters-
Kapellsche Nachbarschaft angebahnt, daß man — schon vor
3 Jahren — einen geraden, später gebrückten Weg durch
dcn Wald gehauen hat', durch den der alte sandige Weg in ;ahl,
losen widenvärtigei, Knimmungln Einschlich; dazu wird von
der hohcnNronc Allen, die sich am Padbaschschen Strande

auf einem selbst gewählten Platz ein Vadchaus hinbaucn
wollen, zu dem Behuf auf Erbztns ein hinreichender Flä'
chenraum angewiesen. Dieses Anerbttten dürfte namentlich
auch Rigcnsern zu Statten kommen, denen ein stilleres Bare»
Leben — als das in Dubbeln ic. — zusagt; denn daß die
Entfernung zwischen Niga und Katbarinenbad — gegen 40
Werst — auch für einen Nigaschen Geschäftsmann, trotz des
mangelnden Dampfbools, nicht zu groß sei, beweist die Thal-
sache, daß die reitendste Sommerwohnung bei Peters'Kapell*
— über 3 Werst weiter von Niga als Katharinenbad —
seit langen Jahren einem Nig. Bürger gehörte, der wäh-
rend jeder Badezeit die Fahrt zu seiner Strand Villa u. zur
Stadt zurück allwöckemlich wlereiholte, indem sein Beruf
ihm nur den freien Sonntag dort bei seiner Familie zu ver-
bringen erlaubte. Katharinenbad — von der verst. Be>
sitzerin von Pabbasch gegründet — ist überdies nicht ohne
Naturreize: vom Gestade ab führen Waldwege zu hübschen
Vandschatten; die Pflanzungen vor den größeren Strand-
Wohnungen gedeihen augenfällig und bieten mit dem frischen
Grün ihres Raubes dem unter den düsteren Gewölben der
Tannen Wandelnden erheiternde Abwechslung; ein Kiosk
auf dem Höhepunkt der absclückgen Küste — einen gewal>
tigen Fern- und Rundblick in,'s Panorama des Meercs.
M i t drei Schritten ist hier ein Dichter aus der Enge seiner
Vadeklause intor me,1i«8re8, in den Kreis seiner erhaben-
sten Ideen, Freiheit und Unendlichkeit versetzt, und mag nur
schöpfen aus der Sang zufiuthenden riesigen Hippokrene. W .

Fe l l i n . Nach mehrwöchentlichen anhaltenden Regen-
güssen und feuchtkaltem Welter, so daß wir fast gar keinen
rechten Tommertag gehabt hatten, brach der Sonntagmor-
gcn des 26. August sonnenklar und warm an. Schon zeitig
versammelte sich die andächtige Gemeinde in der Kirche, um
ihre Dankopfcr darzubringen und dcn reichsten Segen auf
I I . M M . unseren Erhabenen Kaiser und Seine Hohe Ge-
mahlin von dem Schöpfer aller Dinge in heißen Gebeten her,
abzustehen, welche um so inniger waren, als Glanz u. Pracht,
wie sie in größeren Städten u. besonders in der Krönung»
stadt an diesem hehren Tage zur Schau getragen wurden,
in einer so kleinen Stadt nicht geboten werben konnten;
doch es ist die Verheißung, daß das Gebet der Kleinen er-
hört werden soll. Nach beendigtem Gottesdienste erscholl von

^dcm Rachhauslhurme, von Blasinstrumenten ausgeführt, die
Nationalhymne und bald darauf vereinigte ein Festessen
zahlreiche Tbeilnehmer in der Kaufmanns müsse. Auf das
Wohl und Heil unseres Erhabenen und Allgeliebten Herrn
u. Kaisers u. des ganzen Hohen Kaiserhauses wurden Toaste
mit wiederholtem begeistertem Lebehoch! ausgebracht und als
hiernach die Nationalhymne vorgetragen wuVde, erhören sich
alle Anwesende und sangen mit tiefer Rührung die Worte
dazu. Während dessen wurden auf dem Marktplatze l 0 !
Schüsse abgefeuert und der Tag neigte sich dem Abend zu.
Bei hereingebrochener Dunkelheit durchzog de Menge jauch,
zend und jubelnd die Straßen, denn die Häuser aller Ein-
wohner erstrahlten von einer bier ungewöhnlichen glänzen-
den Beleuchtung, u. so beschlossen wir diesen festlichen Tag
in lebhafter Dankbarkeit für die Vergangenheit, mit herzlicher
Freude in der Gegenwart und voll freudiger Zuversicht für
die Zukunft.

E h st l a n b.
"Aeval. Behufs Anfertigung eines Projects für Or<

ganisirung des Q u a r t i e r w e s e n s in Reval und auf dem
Vande soll hier eine temp. Commission unter Vorsitz des
Hrn. Civil-Gouverneurs aus je 2 Dcputirten des Adels
und aller in der Start grundbesitzlichen Stände zusammen-
treten.

— Die in Nr. 4» Cp. 688 des I n l . 18S5 erwäbnts,
in der ehstl. llt. Gesellschaft vorgetragene Abhandlung über
die Feuerwaffe und deren Vervollkommnung ron Ed S ö -
ders t röm, Direktor der hirs. Gußeisen, ik, «st im Mär ;
d. I . ln Dingler'6 polptcchn. Iourn. erschienen. Söder-
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ström's Ansichten und Vorschläge haben anch deutsch »mili«
«äriichcrseilS in München eine ehrenvolle Anerlennung und
Veistimmung gefunden.

I n Wesenberss ist ein eignes Töpfer «Amt von der
Gouv.-Neg. den 54.'Aug. bestätigt worden.

Zur Förderung der Schutzbla l t c r n , I m p f u n g in
Ehstland find die Gcmeinderichter neuerdings verpflichtet
worden, den Gemeinde,Aclt?sten ihre Verpflichtungen <n An-
sehung der Pocken-Impfung einzuschärftn und sie anzuwei-
sen, bei eigner Verantwortung da, über zu wachen, daß rie
Impfung zeitig und gehörig geschehe, wobei als Regel an-
zunehmen sei, daß zunächst jeder Wirtli rückstchllich seiner
Kinder und seines Hausgesindes und jeder Badjtliber ruck«
sichtlich seiner Familie verantwortlich sei und bei Vermei-
dung von <t» Kop. S- Pön für jedes nicht zur rechten Zeit
geimpfte Kind den Anordnungen des Gemeüilc.Ael testen zu
folgen habe; sollte in einer Gemeinde ein großer Theil der
Kinder dennoch ungeimpst geblieben se,n, so dabei, die Ge-
memderichter darüler dem Krcis-Comitö zu berichten; im
Jul i und im Drcbr. sollen vor dem Grineindenchttr vom
Kirchspiels'Impfer und den Gemcinde-Aeltesten die Pockcn-
Schuurbüchcr rcvidirt, Saumselige zur Verantwortung und
das Versäumte der Nachholung zugewiesen werden; die
Pocken-Impfer und Gemeinde Acltcsten haben von Pocken
an den Eutern der Kühe Lymphe cin^usammelu und darüber
An;eia,e zu machen. Ierem Kirchspiels» Impfer sind zwei
Lehrlinge beizugesellen, die Anwartschaft haben auf diesen
Posten. (Die Besoldung der Impfcr scheint freiem Über-
einkommen anheimgegeben zu sein.)

Am ^3. Auq. Abends brannte in s t . S i m o n i s das
Küstoratsgebaude nieder; das Feuer soll durch eine schlecht
geleitete Schlepp! öhrc des Nauchfangs veranlaßt worden
sein; der Küster Normann hat seine ganze Habe eingebüßt.

K u r l a n d .
L i b a u . Vom 9. bis << Aug. wurde hier die Sy -

node der k u r l . P r e d i g e r abgehalten, zu welcher sich
etwa 40 Prediger und mehre Eandidaten eingffunden hatten.
Der Hr. Gen.»Suvcrint. Wilpert fehlte leider wegen Un-
wohlseins an dem E'össnungstagc, daher hielt Past. Bamberg
die Synodalpredigt; nach dem Gottesdienste begannen die
Verathungen in einem ^ocale auf dem Naibhause. Zugleich
mit den Synodalen war der Dlrector der lutl). Missions,
anstalt zu Veipzig. v r . G r a u l , eingetroffen und hielt am
Nachm. des 9. vor der geistlichen Versammlung einen Vor,
»rag über den Zweck, die Organisation und die Errungen-
schaften jenes Mlssionsvereino auf der Küste Koromandcl,
Abends aber vor einem zahlreichen Pudlicum eine feierliche
Missionsstunde in dem Hörsaale der höhern Kreioschule, in
welcher er mit hinveißinter Beredsamkeit die Fortschritte
schilderte, welche <7l)6 dort anfänglich die Bekehrung der
Heiden gemacht, dann aber auch die Rückschritte in den
Unglauben, denen erst seit <836 wieder durch den neuer-
wachten Müsionseifer Einholt gcthan worden ist und der
weit erfreulichere Erfolge haben würde, wenn es nicht an
Arbeitern und Geldmitteln noch sehr gebräche, wie denn
auch d»e dortige Zerfallenl^eit dcr Christen in vlclerlri secten
höchst nachtheilig einwirkt, so daß co stlblt zu befürchten
steht, daß auch die erclusiv, lutherische Missionsgesellichaft
elcn durch ihre Tendenz dem ungefärbte», evangelischen
Oolteowone den Eingang erschweren konnte. A n <0. er-
öffnete der Gen,.-^uperint. ;u Allc.r Freute selbst die Svno»
dalssyung. Am Nacdm. dess. Tages ,and eine Vcrsamm,
lung der Mitglierer der ^bauschen Wiltwcn« und W^,sen-
versorgungs-Anstalt statt; als Abends dieselben sich zu einem
Souper im Ellern. Pavillon vereinten, nahm die Mehrzahl
der Geistlichen hieran Theil. — Am Abend des t« . gab's
zum Besten der hiesigen Armen ein Concert von Dilettan»
ten, in welchem unser Klavier.Vittuose Adolph Wendt, der
es arrangirt hatte, den verdienten Beifall einerntete. —

Bis zum 40. Aug. waren 83 Schiffe angekommen und 94
ausgegangen.

W i n d a u . Unsere kleine Stadt bat so wenig von
sich zu erzählen, daß ich Ihnen wenigstens mittheilen wi l l ,
welchen empfindlichen Streich das Dampfschiff „ T h e l i o "
vor Kurzem einigen unserer Vcwobner und Badegäste ge-
spielt hat. — Auf seine» Fahrten zwischen Niga und Libau
berührt es nach den öffentlichen Fahrplänen regelmäßig
auch Windau, sollte am M . Ju l i , von Riga kommend, hier
eintrlsscn, nach Ndau gehen und am Ü^. Ju l i von dort
hiehcr zurückkehren. Die Thetis traf aber erst am 2 l . Ju l i
hier ein, und da cs gerade Sonnabend war, nahmen 59
Personen Pläl.'e nach ^ibau, größtenchells Beamte und
Geschäftsmänner, welche, müde von der Arbeit der Woche,
sich durch Seeluft, schaufelnde Bewegung und angenehme
Gesellschaft zur erneuerten Arbeit am Schreibtische starken
wollten. Die Karlen waren für die Hin- und Rückfahrt
gelö et, u»d man war ganz sicher am 23. Jul i zu Hause
zu sein. I n der That fab mcm auch am Abend dieses Ta-
ges vom Vootsemhurmc Windau's den Rauch des Schisfes
und die ^ootsen liefen aus um es in den Hufen zu drin»
gen. Aber Dame T h e t i s , geleitet von Capitain Frahm,
wandte Windau plötzlich den Rücken und suchte die hohe
See. Man denke sich die Verzweiflung der Windauschen,
Kustfahrer, die, zum Thcil seekrank, die ersehnte Heimatd vor
sich sahen. Vergeblich waren alle Bitten, doch wenigstens
auf die Nhede zu, gehen und das Lootsrnb'ool herankommen
zu lassen, da man, um nur befreit zu werden, gern bereit
war nnt diesem in den Hafen zu gehen. Die Thetis setzte
ihren Cours fort und brachte die für Windau bestimmten
Passagiere nach Niga, wo ihnen nichts übrig blieb als un-
bequeme Postwagen zu besteigen, um eiligst die 3l) Meilen
nach Windau zurückzulegen, wo sie denn auch todtmüde in
der Mitte der Woche eintrafen. Hier hatten inzwischen
mehr als zwanzig Passagiere auf das Dampfschiff gcwarlet,
um nach Riga zu geben und endlich den Landweg einschla-
gen müssen. Eo ist eine Protestation und Entfchä'digungs-
klage anhängig gemacht worden, da die Entschuldigung deS
Capitaino, das stürmische Wetter habe das Einlaufen unmög-
lich gemacht, durch das Zeugnis) der Windauschen ^ootscn, die
selbst ausgelaufen waren um das Schiff einzubringen, hin»
länglich widerlegt wird. — Unsere Badegäste haben uns
in der ersten Woche des Augusts fast alle verlassen. Sie
waren nlcht sehr zahlreich versammelt, hatten sich aber zu
einem sedr angenehmen, gesellschaftlichen Kreise verbunden.
Das hiesige Seebad, durch kläfligern Wellenschlag vor de-
nen hcs Rlgaschen Meerbusens ausgezeichnet, hat seine
Kraft auch in diesem Jahre bewährt. Alle, die darin Hei»
lung suchten, haben es neu gestärkt verlassen.

A a n d a u . I n die weit verbreitete Freude über
reiche Ernten kann dless-its leider nicht vollständig einge-
stimmt werden, denn Heu und Klee sind bei dem bitter
kalten Sommer schlecht gediehen, der Roggen seyte spät
Körner m,, so daß wir wenig ausdreschen, im Waizen ist
der Brand, das Sommergetreide verspricht eine, nur mit«
telmä'ßigen Ertrag und die Garttnfrüchte siud nicht reichlich
vorhanden, da ric Raupen sie frühzeitig besucht haben.
Am t . Aug. richtete ein Nachtfrost, vielen Schaden in den
Gärten und auf den Feldern an. — I m B uschhofschcn
freut man sich der Fruchtbarllit dieses Jahres, besonders
des schönen Sommergetreides. Vei dem kalten und regen-
reichen Sommer haben sich Mcnschcn und Tpicre sehr
wopl befunden.

I n der mit viel allcrthümlicher Zierrach geschmückten
Av r r i t tensän'n Kirche N'urde am 24. Juni eine neue
Orgel, ein Geschenk des Patrons der Kirche, des Hrn. v.
Siromdcrg, eingeweiht; sie soll 400 N. gekostet halben.

Das Stäbchen K r a s l a w an der lurischen Grän;e
wurde am 20. Jul i von einer heftigen Feuers!runst heim-
gesucht, es brannten t 8 Häuser nieder.
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I n yatw. Aw. Nr. 33 finden wir ein sehr zu beher-
zigendes Wort über Bauerschulen von —e, nicht einem
Schulmeister. Für's Leben soll die Schule bilden, daher
sollen neben dem Bisherigen Kenntniß des Boren«, der
Thiere und Pflanzen, die dem Bauer aufstoßen, Ackerbau,
Gartenbau. Viehzucht und Bienenzucht von dem Schul-
meister wohl verstanden und den Schulkindern gelehrt wer«
den; wir wollen hinzufügen: auch das Deutschsprechen.

I n Mahjas wecf's Nr. 6. 7. wirb von F. M . über
den Ursprung der Letten und deren Gebräuche in der Vor«
zeit Nachricht gegeben.

Am 13. Ma i führte der Geueralsuper. Wilvert den
Pastor Ioh . Fr. K a r p i e n s t p , bisher in Stcnden, als
Pastor in Ugahlen ein. An seine Stelle wurde der Nanä.
Adolph T i l i n g für Stenden und Spahren ordimrt. An
Stelle des verst. Propstes Schön ist C. Heinr. Edmund
P r o c t o r , bisher in Krutben, zum deutschen Prediger in
Durben, — und Friedr. August D a r « hau, bisher in
Schoben, zum Pastor in Krulhen und Wirgen erwählt.

Die Zahl der Betten in den Weiber-Abtheilungen der
M i l i t ä r . b o s p i t ä l e r ist in Niga auf 20, in Rcval auf
30, in Naroa auf «0 festgesetzt. ,

Literarisches.
K u r l a n d , l 'andw. M i t t h . l856 N r . 9 . 3 Entgeg-

nungen auf Hrn. ^ppewitsch's Aufs.: über die Umwan«
dlung des Hafcrstli Roggen, von v. Fö lkersahm zu Pa-
penhof, Past. H. K a w a l l zu Puffen und Dr. Fr. Vuhse
in Riga. Mittel gegen die Trommelsucht. Torferde als
Düngung für Kartoffeln. — Nr. 10. Ueber das Versuchs,
fcld der turl. ökonom. Gesellsch. im I . ««53. Sprache
und Staatsverfassung der Bienen. Nachtheiliger Einfluß
des Regens auf trocknende ssutterkräuter. Einfluß des
Waschens des Getreides auf die Beschaffenheit der Kleie,
des Mebls u. Brodes; Mittel gegen d. Erdflöhe, a/gen d.
Gummifluß der Obstbäume; die Lupine als Gespinnstpflanze.—
Nr. t » . über dasVersuchsfeld lc. (Schluß), von Ed. 5!ock»
m a n n . Versuch die b. Lupinenbau vorkommenden eigen»
thümlichen Erscheinungen zu erklären. Cultur der neuen
sibirischen Körbclrübe. Andindungsweise des Rmdvlebs lm
Stal le; Mllchborte der Kälber; Ersatzmittel für Glas zu
Mistbcctfenstern; Lupine al« Präftsvaliv gegen die Eg^ljucht
der Schaafe; Mittel gegen die Räude; Zinldächer.— Nr.
42. über d. Lärche, von Bar. Funck. Bedeutung der Nie«
selerde für den Haushalt der Pflanzen. Der Wurm am
Behang der Jagdhunde.

I n Berlin ist so eben erschienen: V o m MeereS-
strande. Gctichte von N. Graf Rehbinber. Verlag v.
E. H. Schröder. Mimaturausg. in glänzender Ausstattung.
Das Büchlein zelfällt in 3 Abth.: t ) Das Meer, ü) Län-
der und Völker. 3) Vermischte Gedichte, — und ist VUl
und 403 S. stark.

Personalnotizen.
D i e n s t ' A n s t e l l u n g e n . Der von dem Szawlschen Gymn. dim.

K m l t als Kanzlist des Libaufchcn Zollamts ^C.-Reg.), der"pr°v.
«ibausch« Quarttlraufscher Otts Wi tz als stcllv. Libauscher Gefäng-
nißaufs.; der Arzt S t e r n als jung. Ocd. des Rig. Militärhosp.;
der KIZs. l»l>»rm. W e i d e m a n n bei der Schule der Garde^Unler«
fähnriche u. Kau..Junker, deriüng. Ord. des Kronstadtschen Seebosp.
I u l . Bock als Arzt bei der M«d. Inspektion des Revalschen Krieg«.
Hafens, v. T r i t t h o f f und v. B r e m e n al« adlige Beisitzer de« W i -
tilandschen Krcis-G.

Th. v. D i e t e r i c h hat sich m Mi tau als pract. Arzt nieder«
gelassen.

V e f ö l d e r u n g e n . I n Li'vland: Zum V..-R. der Apoth. des
Ri'g. Milisär.Hospr S an der. — Zum H.-R. der ält. Secr. der Gouo,.
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Reg. W e r t e n S . — 3u C..-Ass.- der Stadttheilaufs. in Rlga G r a ö -
m u s , beim Cameralhof Secr. H i e l b i g , Controleur G h l e r t , der
Tabacksaccise-Revident in Riga v. R ieckhof f , der Geschäftsführer der
Regulirungs-Comm, v. I ü r g enso hn. — Zu T.-R. der jung. Kanz«
leidirectortzgeh. de« Gouo.-Chefb S t u r m , b. d. Gouv.»Neg. Ressistr.
W o r i n , Archivar D o h n b e r g , d. Secr. des Eoll. allg. Fürs. See -
m a n n von I t s e r S k i , d. Secr. der Rig. Stadtpolizei K r l k u n o w .
der Oberselr. des Riz. Magistrats T u n z e l m a n n v. Adlerftug, d.
Uff. des Öselschen Landg,, auch Secr. des Kr l isg. u. Transl. des luth.
Consist. zu Arensbura. v. S a ß , der Rigasche Kreisrentm. - Geh.
W a r n e t e . die Gehilfti, der Domäilen.Vez.^Chef« in Fellin T h a l ,
inDorpa tv . Hanke, der Erpeditor des Rig. Gouv. Postcompt. T h i m m .
— Zu C.-Srcr. - die Tischoorst. der Gouv-sieg. Wold. W a l t e r
und N e u m a n n , der Erecutorsgth. der Gouv.-Reg. T h o m s o n , der
Quartaloff.Geh. in Riga D r e Witz, der Obernot, des 3iig. Magistrats
P i c c a r d t , die College« der Kreisanwatte. des Dö^pt'Werroschen M u y»
s c h e l und des Wenden-Waltschen T w « r i t i n o w , der Tischvorst. des
Cameralh. G e h e w « , der dim. Ttichvorsteh. des Liameralh. T u n z e l -
m a » n v. Adlnfluq. der Journalist des Domänenhofs B e h r e n d s ,
der Vefchäftsführerhgeh.der Regulirungscomm, S t ä h r , der Pernausche
Postm.'<Zeh. B e r g m a n n . — Zn Gouv.-Gecr: der Beamte in der
Kanzlei des Gen.'Oouo. v. G r o t y u s s , der Tischvorst. der Gouv.-Reg.
R e y h e r , die Tischoorst. Geh, ders. BeHorde v. W i ecken und E i ,
d r i g e w i c z , die Quartaloss.-Geh. in Riqa S p l i e l und S t a n k i e «
w i c z , d, Archiv, des Rig. Ordnungsg. v. P a p e , der Rigasche Wett-
gerichtsnot. M a r t e n s , die Magistrats.Kanzleibeamten in R igaNeh r .
in Pernau V r a c k m a n n , beim Lameralhos Transl. Gedekemeier ,
stellv. Buckh. S i d o r o w , steUo (Zontrvleur P e t c r s o n , im Rig.
Gouo.-Postcompt. Schriftf ,ssoryschkows k i , Controleurs- und
Nuchh.'Weh. K ü t c n e r , der Schriftf. des Eparchiai-Erzbischofs und
der Verw. des Seminars in Niga Oknow. — Zu C.-Reg.: der
Stadttheilsaufs.-Get!. in Dorpat K a r l s e n . der Quartaloff, in Riga
S t a n k i e w i c z , die Beamten in der Kanzlei des Civil-Gouv. H a -
n o t e l , K u d r i a w z e w u. D o l m a t o w , d. Erccutor u. Kammerier
des Camcralh. S i e g l e r , der Kanzleibeamte der Rig. Kreisrentei,
S t ü b i n q , d. Kanzleibeamte des Domänenhofs B e h r e n d s , im Rig.
Gouv,?Postc°mpt. stellv. Erpeoitmsgch. F a u s t , Sortirer Am ende
der Tischvorst.-Geh. der Gouv..Reg. E b e n s t e r n . — Zum C.»Ass.:
das weltl. M i t z l . des S t . Petersb. luth. Lonsist. H ö r s c h e l m a n n .

D i e n s t - E n t l a s s u n g e n . Der Bucht), des curl. Camerall?..
C.-Ass. K ü t t n e r ; der «Zhef des Rig, Pol,zei.<5ommando's, Ma j . v.
H e m m e l m a n n ; der Noworshcwsche Ltadtarzt Ur. H ar tman n ;
der Beamte zu bes. Auflr . beim Kur l . Domänenhofe, T.-R. F r i öke?
der Libaufchc Gef>Aufs., T.«R. Paul T i c h o m i r o w .

Nek ro log .
Am /,.. Aug. starb in Abo der Obers! Ehn'ster Ludwig Ieger«

schjöld, geb. in Brüssel b. O. Nov. 178-i, ein Sohn tes schwed.
Capt. Carl Ludw. I . und der Katarina Pellev; nach dem frühzeit>
gen Tode seiner Mutter, «iner Schwester de« eng!. Admiralen Lord
Exmouth, in dem Hause seines Großvater«, des Wiceadm, C. «. Je«
gerschiöld erzogen, dann in der t. Kriegsakademie zu Earlberg von
»798—l302 gebildet, dieiUe er hierauf als Offizier in dem Dragonrr-
Eorp« der Nyländfchen Brigade und machte als solcher mehre Schlach-
ten im Kriege von l808 und !8l1!1 mit. Nach dem Friedrich»cha'mmer
Frieden ging er zum K. Russ. Gcneralstab über und erhielt aus die-
sem seinen Abschied im I . 1622. Die allgemeine Achtung und das
Vert raue, welches er genoß, beriefen ihn zu mehren Lanoesposten in
Finnland, namentlich war er auch Präsident der stnnl. landwirthschaftl.
Gesellschaft. Aus seiner Ehe mit Hedwig Gustava Kristma v. Taube
hinterlaßt e r : l Söhne und 2 Töchter.

I m Ju l i starb in llidau die Privatleyrerin F r l . Maria Elisa-
beth B o y s e n , 79 I alt.

Die von der .Zeit" gebrachte Nachricht über den Tcd des Gra-
fen Tyszkewicz wird widerrufen.

Am 2 l . Aug. starb in S t . Petersburg der Inspektor der reform.
Kirchenschule Wilhelm Eduard Gordack.

Notizen !auS den Äirchenbüchern Durpat's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der I o h a n n is-> K i r c h e :

des Malermeisters Fr. B . Gus tsonn Tochter Doris Emil ie; des
Tischlermeisters Fr, Eschscholtz Sohn Carl Eduard; des Bäckermei-
sters I . F r e y Sohn Oecar Albert Ferdinand. — U n i v e r f i t ä t ö -
K i r c h e : des Syndikus .Dl - . Weise Soyn Heinrich Gottyard
Johannes.

P r o c l a m i r t e inldcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -
der Veterinärarzt Robert Wilhelm Ferchmin mit Emmi Marie Ro-
falie Gortz . — S t . M a r i e n - K i rchc - Arzt Htinrich von K r z y .
wick i mit Demoiselle Marie Eckfe ld.

Ges to rbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s »Ki rche-
der Tischlermeister Gottlieb Ferdinand K l a n k , ßU'/i I . alt.

I m Namen des Gencralgouvcrnemcnt« von L lv», Ehst» und Kurland gestattet dcn Druck:
Dorpat, den 3. Scptvr. «85U. G- W. S t r a u s s , stellvertr. lZcnsor.

(Nr . 13«.) (Druck von H. Laak.nann.)



37. Montag, den l N . September 4836.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Boqen in gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der 'pläinimerations:
'preis für das Ial,r benagt
6 M l . S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4z Rbl. S . in Dorpat
Man adonnirt bei dem Nedac»
teur C- Rein th al und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorp^t. Inseitions-
Gebutircn für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S> berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Ehst- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Uiteratnr.

G i l l u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Von Riga nach Stookmannshof.
lUon I . o. S.

Wenn man die Thore Niga's verläßt, um in der Nich-
tung nach 'Dünaburg die kleine Poststraßc einzuschlagen,
dauert es wohl fünf Werfte und drüber bevor die Häuser
der Moskauschen Vorstadt freier Landschaft Raum geben
und so wenig Anziehendes jene äußersten Vorposten der
alten Hansestadt da»bicten, so wcing vermag das ländliche
Bild uns zu fesseln, das nun vor den Augen sich entrollt.
Hat das Stcinpstaster in der Vorstadt unsere Ge-
duld und die Ausdauer des Wagens geprüft, so bemerken
wir nnt Schauder, daß das nämliche schlechte ausgefahrene
Pflaster noch viele viele Werfte weit über die äußersten
Gränzen des Stadtweichbildes hinaus sich erstreckt; und
doch ein Trost, denn ohne das Pflaster müßten die Pferde
sich abmühen im Triebsande, der die ganze Umgegend be-
herrscht. Hier ist Lwland buchstäblich das Sandland, wozu
unsere Sprachklügler es stempeln wollen. Der einzige Trost,
welcher uns folgt, ist das Bewußtsein des nahen Düna-
stromcs, welcher zur Rechten seine Düncnufer emporhebt.
Die Kultur hat in der Stadtnahe des gesammten Bodens
sich bemächtigt; aber nur in einzelnen Niederungen, welche
durch hohe künstliche Dämme vor dem Austreten des Fluß,
Wassers geschützt werden, herrscht Fruchtbarkeit und zwischen
versengten Höhen ziehen wogende Wiesen ihre üppigen
Marken.

Von den unter dem Namen Nummel bekannten hefti,
gen Stromschnellen läßt sich nicht viel berichten, wenn man
nicht das Wasser selbst besuhr, es genügt indeß zu wissen,
daß hier, wie an mehren der höber gelegenen Stromschnel-
len, schwerbeladene Strusen einen Thcil ihrer Ladung an's
Land setzen und auf Voten nachkommen lassen, um dem
gefahrvollen Anstoß an den felsigen Boden zu entgehen.
Die Poststraße durchstreicht hier einen Theil des Patiimo-
malgebietcs der Stadt Riga, ein durch die Nähe Niga'S
sehr bevölkertes Land, das schon bei der vorletzten Höhlung
mehr als 6000 Einwohner ergab. Die hierher gehörigen
8 Güter Bebbeibeck mit Schwarzccköhof,

Holmhof, Klein ' Iungfernhof, Olap, Pinckenhof, Linden
ruhe und Strüßcnhof, welche ursprünglich verschiedenen
Eigenthümcrn zugehörten, bis gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts unter keiner Hakenzahl angeschlagen waren,
und heutigen Tages, bis auf Lindenruhe und Straßenhof,
Eigenthum der Stadt Riga sino, waren von Alters her
in leiner Landrolle verzeichnet, unterlagen der oberen Ge-
richtsbarkeit der Stadt Riga und besaßen vielerlei Privile-
gien und Freiheiten, welche ihrem Aufkommen zu Statten
kamen. I h r heutiger Werth der Bauerländcrcien belauft
sich auf 333l Thaler, welche ungefähr 41^» Haken gleich«
kommen mögen. Hier mehr als irgendwo stiegen die Gü-
terpreise und Posten, so ward z. B. vor nicht langen
Jahren das Gut Stopiushof, 8^/2«, Haken groß, für
60.000 Rubel verlauft. Der jetzige Besitzer, Baron
Campcnhausen von Orellen, erlitt beim Rechnungsab-
schluß des ersten Jahres ein Desicit von 4000 Rubeln,
ließ den Muth nicht sinken, besserte den Zustand der sehr
fruchtbaren, aber verwachsenen Wiesen, welche zwischen
dürren Sandflächen sich hinziehen, kam schon in den ersten
Iahicn auf seine Rente und macht jetzt, nach Einführung
mehrer Verbesserungen, die Revcnücn von etwa 120,000
Nudeln Silber. Das Gut hat, gleich Ürküll und Kirch.
Holm, ausgedehnten Kalkbruch und unter einem feinen, von
den Nigaschen Töpfern theuer bezahlten Thon, reichhaltige
Gppslager, die nach Kräften ausgebeutet werden.

Vei Kirchholm und Ürküll konnte im Vorüberfahren
mein Auge keine Spur der alten Burgen entdecken, an
welche die ältesten Erinnerungen der livländischen Geschichte
sich knüpfen, auf der Insel aber, so erzählte man mir, wer-
den noch die Grundsteine jener Kapelle gezeigt, wo der
erste christliche Gottesdienst von Bischof Meinhard vor den
versammelten Christen und Heiden gefeiert worden war ;
uralte Lcichcnsteine lagen umher, Denkmäler vergangener
Jahrhunderte, zum Theil von jener großen Fluth ver.
wüstet, welche 1777 am 23. April über die Insel ging.
Bei Ürküll steigt der Boden zuvörderst am kurischen Ufer
höher empor und erreicht eine Höhe von 200" über dem
Meeresspiegel. Bei Lcnnewadcn erst erhebt sich auch das



592

livländische Ufer zu gleicher Höhe, aber schon von Kirch,
Holm und Ürküll ab nimmt das Land einen fruchtbaren
Charakter an. Es war Ende Ma i , aber schon wogten nicht
fern die Roggenfelder in vollen Aehren der Blüte und
selten sah ich so kräftige, stattliche Wintersaaten, als von
hier ab über Lennewaden hinaus bis Groß - Imigfernhof.
Kaum hier oder dort zeigte sich ein kleines Feld von ge»
lingerer Güte, doch keines von so jammervollem Ansehen
wie die meisten in der Gegend von Wolmar und Walk.
Dagegen schien das Sommcrkorn biö hiezu minder gute,
auch wohl schlechte Ernten zu versprechen. Kirchholm —
einst Besitz deS livländischen Helrmeistcrs —, ein Gut von
8"/2o Haken, ist gleichfalls Eigenthum der Stadt Riga,
die es in Pacht verhiebt. Zu den Apvertinenticn werden
reicher Lachs- und Ncunaugenfang aersch»ct, rie freilich
bei unwirthschaftlichcm Verfahren den guten Ertrag nicht
mehr liefern wie vor Alters.

Ienseit des Holmes wird die Kirche von Dahlen nebst
den Trümmern einer alten dompröpstlichen Burg — letztere
jedoch erst aus nächster Nähe — sichtbar, unerreicht von den
Blicken des Postreisenden. Hinter der Kirchholmschen Kirche,
an einer Höhe, werden die Ueberreste einer Schanze be-
merkbar, Denkmäler der schwedisch, polnischen Kriege.
Hier war es, wo Karl IX. im Jahre t603 durch beleidi-
gende Vorwürfe, welche er vor dem Kampfe seiner Reiterei
zukommen ließ, eine so derbe Niederlage sich und seiner
starken Armee zuzog, daß von 20,00« Mann 9000 auf
dem Platze blieben. Drei Anhöhen in der Umgegend sol,
len die Leichname der Gefallenen bergen. Karl selbst halte
im Gefechte sein Pferd verloren und ward — schon von
Feinden eingeholt -> durch die Aufopferung eines schwedi-
schen Neilers gerettet, der ihm sein Roß überantwortete;
die Familie Wrede aber wurde zum Andenken an diese
That in den Freiherrnstand erhoben. Von Kirchholm
aufwärts führt die Poststraße in unmittelbarer Nahe der
Düna, welche wir von nun ab nur zeitweise und für kurze
Strecken aus den Augen verloren. Obgleich die eigentliche
Dünaschiffahrlzeit bereits vorüber war, denn sie blüht wäh-
rend des hohen Wassers unmittelbar nach dem Eisgänge,
so lang die Stromschnellen den tiefgehenden Strusen keine
Hindernisse bereiten, — so schien doch der Strom von aller-
lei Fahrzeugen besucht, welche auf und ab ihre Fahrt be-
trieben. Der Horizont von Unterbrochenen Waldungen
begränzt, die nahen und fernen Ufer von fieißigangcbauten
Feldern und Gärten umgeben, mit einzelnen Häusern und
ganzen Höfen bebaut, die Straße von zahlreichen Fußgän«
gern und allerlei Fuhrwerk belebt — das Alles gab ein
Bild des Lebens und der Thäligkeit, welche, als Wirkun,
gen der nahen Handelsstadt, nicht gerade überraschten, wenn
auch gegen nicht ferne« Einöden an der St. Pettreburger
Straße um Rodenpois vonheilhaft abstachen. Bei senge»,
der Sonnengluth setzten wir unsere Reise fort und sahen,
als wir wenige Stunden nach Mittag die Station Jungfern.
Hof verlassen hatten, schwarze Rauchwolken dem Forste des
jenseitigen Ufers entsteigen. Eine starke Rodung, dachte
ich, sah aber bald, daß das Feuer von einem schrecklichen
Brande herrührte, der sich über die sämtlichen Gebäude
eines großen Bauernhofes bereits ausgebreitet hatte. Ist

bei ähnlichen Brandschäden auf dem stachen Lande in der
Regel keinerlei Rettung wegen Menschenmangel möglich,
so haben die fernwohnendcn Nachbaren doch den Voithcil
voraus, jeglicher Gefahr entrückt, den Brand nicht auf
ihre Dächer verpflanzt, zu sehen, wie solches im eigentlichen
Ehstland der Fall zu sein pflegt. — Das erste überraschende
landschaftliche Bi ld, welches von Riga Kommenden sich dar»
bietet, erblickten wir bald jenseit Winkelmannshof von der
Uferhöhe unterhalb Friedrichssladl, dessen dunkele Dächer
um eine Kirche gcschaart an dem kurischcn Ufer sich hin-
ziehen, und ich konnte nicht umhin, den Besitzer von Nö«
mershof zu beneiden, der einer so freundlichen Umgebung
sich erfreut.

Bergab und wieder hinauf fahrend gelangten wir
endlich zur Poststation, unweit welcher der vorteilhafteste
Blick auf das nun flußabwärts gelegene Städtchen sich
öffnet. Stattliche Bäume, unter denen majestätische Eichen,
schmücken das hier ziemlich steil zum Flußspiegel hinabsin-
kende Ufer, dessen Wellen im Glanz des blauen Himmels
freundlich hmauf lächeln. Auf der Spitze einer vom Strom?
gebildeten Windung, wie auf einer Landzunge, gewahrt man
Fricdnchsstadt, das durch die Wogen, welche seine Straßen
zur Rechten bespülen und die Häuser im klaren Grunde
wiederspiegeln — wunderbar gehoben und verschönt, einem
Zauberbilde ähnlich, die Blicke feffelt. Aus der Nähe frei,
lich mag der Eindruck ein anderer sein, wo der Mangel
stattlicher Hauser, sauberer Straßen und nothwendigster
Ordnung mehr in'S Auge fällt, es sei denn daß die Auf-
merksamkeit auf das schönbewachsene lioländische Dünaufer

i abgelenkt werde. Kaum von der Station ausgefahren,
! stieg ich bei der Kirche Ajcheraden wieder aus, um der
! Aussicht auf den Strom, der nun schon im Abendsonnen»
! scheine glänzte, mich zu erfreuen. Die grünen Al'hänge,

von OratÄtZu» in weißer Blütenfülle geschmückt, gaben hier
einen kaum minder schönen Vordergrund als der war,
mit dem die alten Eichen eines der früher»? Bilder umrahm,
ten. Das kulische Gut All» Sehren, oberhalb Friedrichs-
stadt, welches nun zu feiner Linken etwas döhcr gelegen
erschien, trug das scinige zur Belebung der Landschaft bei.
Zur linken Hand flußaufwärts, auf einer geringen Erhe-
bung der im Thale diesseit sich ausdehnenden Wiesenfläche,
gewahrten wir die weißen Ruinen des alten Schlosses
Ascheraden zunächst dem Wasser, welches den Erbauer»
wesentlicher erschien, als die Lage auf dem hohen Ufer-
rande. Die Trümmer sind umfangreich und deuten auf
die einstmalige Macht und Festigkeit des Ortes, welcher
vom Erzdischof Albert auf dem Standorte einer alten
Bauernburg gegründet, später Besitz des jedesmaligen
Landmarschalls, die Schiffahrt beherrschte. I n der Thal
war das Flußgebiet, sowohl als Gränze gegen die noch
ununterjochten feindseligen Kuren und Scmgallen, wie auch
in seiner Eigenschaft als Handelowcg aus dem innercn
Osteuropa, von zahlreichen festen Punkten gebändigt, wie
die benachbarte Lage von Kirchholm, Ürlüll, Lennewaden,
Ascheraden, Kokenhmen (von einander entfernt um 23, H9'/2,
t 6 Werfte in gerader Linie) andeuten.

Afcheraden, lett. Aiskraulle, mit Langholm, ein Gut,
das im Jahre 4699 auf t8°/g, um <7äl) dagegen auf nur
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9V2, t 3 Jahre später auf <0"/s veranschlagt wurde und
gegenwärtig <6 volle Haken mißt, wurde von der Königin
Christina im Jahre §680, als Entschädigung für gewisse
Schuldforderungen an die Krone, dem Majoren Schulz
und seinen Leibes-Erben beiderlei Geschlechts zum ewigen
Eigentum übergeben, verblieb feil jener Zeit der Familie,
die sich den Beinamen „von Äschernden" beilegte. Das
Gut ist Majorat und wird einst, wenn seine beiliahe 2 ^
Mnlen (weniger 6 ^> W.) haltende Fläche über und über
fleißig bebaut ist, mehr werth sein als manches deutsche
Fürstenlhum. Der Landrcith C. Fr. Baron von Schoulz,
dessen Vildniß als zierendes El.rendenlmal in der Land,
rachkammer des Nitterhauses zu Riga aufgehängt ist, war
dcr erste, welcher in diesen Provinzen, die Nebel der kör-
perlichen Leibcigenschaft erkennend, Schritte zu ihrer Auf-
hebung lhat und mit seiner Verfassung, die er den Aschc-
radcnscben Bauern vor nun bald 4W Iabren enheilte
und verbriefte, dem lwländischen Adel ein Vorbild auf»
stellte, welchem nachzueifern das Bestreben der edelsten
Geister werden sollle. Denkwürdig ist die Gegend von
Äschernden ferner durch einen herben Verlust, der den
Orden unter Anführung des Meisters Ernst von Naß-
borg im Streit gegen die Litlauer während der Fasten
des Jahres 4279 heimsuchte. Dieser Meister hatte durch
Gründung dcr stattlichen Feste Dünaliurg sich das Miß,
trauen und den Haß der Littaucr zugezogen, die er in
Verbindung mit dem dänischen Statthalter von Ncvel in
einem siegreichen Feldzuge zu demüthigen meinte. Aber
wider Erwarten folgten die Littaucr den Ordensbrüdern
auf dem Fuße in starken Haufen und auf der Ebene vor
Afcheraden fielen in hartem Kampfe der Ordenomeister mit
7 l Brüdern, selbst die Martenfahne fiel nach Tödtung des
Fahnenträgers Heinrich von Tiesenhauscn in die Hände
der Heiden, ungeachtet der dänische Statthalter sie zu rel,
ten versuchte, dem eine Wunde beigebracht und das Noß
unter ihm erschossen wurde.

Bei der Kirche Äschernden verliert der Reisende bald den
Strom anßcr Augen und wird von der grade durchgeführten
Poststraße weit entfernt von der Düna, welche hier eine für,
liche Wendung gegen Kurland ableitet. Dcr Weg füdrt durch
eine wenig interessante dügelichflache Gegend, k.,um 20l> Fuß
über dem Meeresspiegel, von geringerer Fruchtbarkeit, die im»
mcr mehr sich mindert, je näher wir dem schönsten Theile des
Dünatbales uns nähern. Nachdem .wir von der Kirche
Ascheraden 10 bis 1« Werfte Weges zurückgelegt, erreich-
ten wir das Gut Olauenhof, jenseit dessen die Diwa ihre
Ufer dem Reisenden wieder öffnet. Ein Anblick doppelt
erfreulich nach so unerquicklicher Unterbrechung. Es wahrt
nicht gar lange u<d in der Perspektive des Stromes er,
heben sich, von steilen Berghängen getragen, die Mauern
des livländischen Drachenfels, eine Vergleichung, welche
der Leser mir verstattcn mag in Anbetracht der wundcrba»
ren Auesicht auf den Strom und die belaubten Ufer der
Perse. welche sich öffnen, wenn wir auf der Höhe des
Schloßberges stehen, der hier in einer Höhe von beinahe
300 Fuß über dem Meeresspiegel und <l00 Fuß über der
Pcrse emporragt. Es ist in der That ein überraschender
Anblick umgeben von üppigbclaubten Ufern über dem blauen

Strome, plötzlich auf nackter Höhe die weißen Burgtrüm«
mer emporsteigen zu sehen. Die Blicke stehen wie ver-
zaubert unverwandt auf dem Bilde vor uns, während der
Weg, seine Windungen verfolgend, auf der Höhe hin und
dann zur Tiefe hinab seine Spuren leitet. Je niedriger
wir sinken, je näher wir heranrollen, desto höher steigen
vor uns, desto steiler erheben sich über uns die stolzen
Ruinen. Jetzt führt uns eine Brücke über den Persestuß,
der hier, aus tiefer Thalschlucht zur Linken hervorrauschend,
über Gerolle zum blauen Strome dahin funkelt. Vor uns
die Düna, auf deren Wellen aus dem Grün des umschal,
tcndcn Laubes das neue Schloß Klauenstein zu uns her«
übergrüßt, zur Anken hoch über uns das alte Kokenhusen,
lenkt die Gtraße in eine Schlucht links hinein, auf deren
Nfersaum zur Dünaseite eine russische Kirche ihre bunten
Thürmc erhebt, eine von den vielen, welche inmitten der
vierziger Jahre im Lande, vorzüglich an den malerischsten
und höchsten Orten, erstanden, meist nahe bei Burgruinen
und neuen städtischen Ansiedlungen. Aus dem Hohlwege
gelangt man zu der im Thal gelegenen Poftstalion Koken,
husen, »ein unansehnliches Gebäude, wenig geeignet pustrei-
sende nach Bequemlichkeit aufzunehmen, was die Küche
und die Wohnungen anlangt unzulänglicher, als der nahe
dabei gelegene Krug „Stadt Moskau," dessen anspruchsloses
Aeußere mich abschreckte mein Quartier darin zu nehmen.
I n jeder Beziehung ist es rathsam und ivünschenswerth,
in Gesellschaft ortskundiger Freunde die Gegend zu durch-
streifen, well die zerstreute Lage der zahllosen schenswerthen
und denkwürdigen Punkte vielen Zeitverlust verursacht und
irgendwelcher Nach an Ort und Stelle von keinem Wesen
aus Trägheit, Ortsunkunde und Gleichgültigkeit crlheill
wird. Wäre ich nicht zufällig zusammengetroffen mit einem
Mühlcnbauer, dcr Jahre lang in dieser Gegend gearbeitet
und die Düua beschifft batte, nie hält' ich die reizende
Fahrt von Stockmannshof flußabwärts nach Kokenhusen
unternommen, welche, wenn auch nicht die schönere, so doch
die interessantere Hälfte der Neizc Kokenhusens entbüllt.
Aber bevor ich den Leser dorthin führe, begleite er mich
auf einem Spaziergange durch die nächsten Umgebungen
des Schlosses. Der Station gegenüber, jenfeit eines wei,
denumschattcttn Teiches, dcr die schönsten Karusen birgt,
an dessen Ufer Bänke und Tische für naturlustige Schcn-
kenbesuHcr hinausgetragen sind, steigt die andere Thal-
wand empor, jeden ferneren Blick verschließend, mit der
einzigen Aussicht auf die oben am Abhänge erbaute stei,
nerne lutherische Kirche, deren wohlgestaltetes Schiff von
einem häßlichen Holzlhurme im livländischcn Geschmack
verunglimpft wird. Die vom einfachsten Material gemauer-
ten Verzierungen an Portal und Fensterbögen sind nur
auf einen Plick von der licferabgelcgenen PoWraße aui
der Schlucht hinauf berechnet und verfehlen ihren Zweck
durchaus nicht. Wir begnügen uns mit der Fernsicht und
untersuchen nicht näder die weniger kunstgerechten Einzeln-
heiten des Baues. Erwählen wir 'nun den Fußsteig, wel-
cher gegenüber der Station zur Kirche, oder den Hauptweg,
welcher, von einer alten Allee eingefaßt, in der Nähe der
Stadt Moskau die Thalwand hinan an der lutherischen
Kirche vorüber mit erstcrem vereint zum herrschaftlichen
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neuen Schlosse hinanfübrt, — wir wandern über eine Feld,
stäche, welche ziemlich weit sich ausdehnt, in der Ferne von
Vaumgehägen oder Anpflanzungen umgränzt, welche den
Blick auf Fluß und Ruine behindern. So unter gelinder
Steigung leitet uns der Baumweg bis zum Hofe, theilt
sich in mehren Richtungen, von denen wir linkehin dieje-
nige einschlagen, welche auf das Wohnhaus hinausläuft.
Sei es, daß wir den Garten des Schlosses besuchen, wenn
die Herrschaft nicht in Kokcnhusen wohnt, was häusig sich
ereignet, sei es daß wir, einen Gang kur; vor dem hof-
platze rechts einschlagend, am Garten vorbeistreifcn, in dessen
Vlütenfulle wir nur einen Blick fallen lassen, — das Haupt-
Augenmerk bleibt das Pcrsethal, zu welchem der an den
Garten gereihte Park uns leitet, und die Nuine, welche
bald, wenn wir den Nand des Palkes betreten, links vor
uns ihre Gemäuer erhebt.

Kokenhusen liegt 3«° 39' n. V r . , also «8' südlicher
als Riga und hat, durch seine übcrdem nach Süden geneigte

Lage, jene südlichere Wärme, deren Wirkung wir in den
Kunstgärten Niga's beobachten, wo der Weinstock bereits
bei einigem Winterschutz im Freien gedeiht und trägt
und ohne Gefahr hundert andere Zierpflanzen gezogen
werden, welche wir Bewohner des Innern unserer Pro«
vinz bei jedem neuen Versuche verfrieren oder mit wieder
beginnender Sommervegetation verkümmern sehen, t ^ t i -
8U8 laliui-llum (Goldregen) z. B . , das bei gcschütziester
Lage und vollkommener Winlerdecke im Inneren Livlands
wohl ausschließlich umkommt, stand hier in vollster Blüte.
I n üppiger Fülle zeigte sich außerdem der s. g. wilde Wein,
welcher hier eine Gartenmauer überklettert und das Stroh-
dach eines Gartenhäuochens erklimmt. Merkwürdig ist, daß
diese ziemlich südliche Pflanze sogar in St. Petersburg den
Winter überdauert, und zwar ohne jeglichen Schutz, ohne
auch nur von seinem hohen Stande zur Eide gebogen
zu sein. Unter den einheimischen Parkbäumcn fallen bc»
sonders schöne glattblättrige Ulmen auf. (Forts, folgt.)

K o r r e s p o n d e n z .
L i v l a n d.

N i g a . H a n d e l . I n der Mitie des Aug. kamen
mehr Liefcrungosachen in frischem Getreide zu Stande, als
später, obgleich aus den benachbarten Landstrichen nur
günstige Ernteberichte einliefen. Die Pveisc waren: für
Roggen j ^ Pfund « ! 3 - N 8 N., Weizen 200 N., Gerste
«»0 N., Hafer 68—73; Säsaat 7 R. Das Holz gi l t :
Birken-Brennholz 3^, Virken und Ellern 5—3,2», Ellern
3 N., Fichten 2 ,8« -3 N. der 7füß. Faden.

R i g a . Nachdem der Vairdsche Dampfer „Alerandra"
in diesem Sommer starke Havarie erlitten, die ihn an
weiteren Fahrten verhinderte, entstand in der Dampfschiff-
Verbindung zwischen St. Petersburg, Rev.il und Nlgc, eine
empfindliche Lücke, die durch das im Raum beengte Schiff
der Mediator-Gesellschaft ..Tdetis" nicht vollständig gedeckt
werden konnte. Ueberdies hat dasselbe den Platz der I .
Cajüte um 3 N. höher angesetzt, als die Bairdschen Dam,
Pfer. Wir freuen uns dem reisenden Publikum mittheilen
zu kon> en, daß der entstandene Mangel durch das Dampf,
schiff des Grafen Burhöwden, ',Wiems", vollständig ersetzt
worden. Dasselbe »nachte den 2 l . Au^uit mit einer großen
Anzahl von Passagieren seine erste F<,drt von Riga über
Moonsunb und Neval nach St. Petersburg unter Capitain
Alb. Allimann. Das Schiff nimmt dieselben Preise wie
die Bairdschen, ist außerordentlich bcquem eingerichtet und
geht bei wünschenowcrthcr Schnelligkeit so sanft und ruhig,
wie es Berichterstatter bisher bei keinem der Dampfer, die
denselben Curs fahren, gefunden. Sogar die zitternde Be-
wegung, welche die Maschine hervorzubringen pflegt, fallt
hier durchaus weg. Dazu ist der Capitain ein so liebens-
würdiger, gebildeter und zuvorkommender Mann, daß es
ein Vergnügen gewährt mil ihm zu reisen und wir im Na-
men aller Passagiere eine angenehme Pflicht zu erfüllen
glauben, wenn wir «hm öffentlich herzlichen Dank und auf-
lichtige Anerlsnnung ausspreche». Alles hat seine Mängel,
auch die „Wiems", und wir wollen tieselbc» nicht mit dem
Mantel der Liebe bedecken, da wir durch ibre Veröffent.
lichung vielleicht Abhülfe bewirken. Die Restauration, in
den Händen eines Privatunternehmers, ist nebst Bedienung
herzlich schlecht. Wir hoffen, daß der Besitzer in dieser Be-
ziehung bei künftigen Fahrten andere Maßregeln treffen
wird und empfehlen ihm das beste Prinzip bei industriellen
Unternehmungen: viel Capital anzuwenden, uul großen
Ertrag zu erzielen. (Pelersb. Ztg. 594.)

N i g a . Der begeisterten und alle Rigenser durchdrin,
genden Freude bei dem Krönungofeste S r . Majes tä t des

H e r r n und Ka isers und Seiner Erhabenen Gemahlin
hinreichende Worte leihen zu wollen, wäre vermissen, denn
Niemand vermag die die Brust treuer Untcrthanen bei so
hoher und bedeutungsvoller Feier durchwogendcn Gefühle
in dürre Schrift zu setzen. Unsere Localblältcr bringen nur
eine Beschreibung der äußerlichen Zeugnisse jener Freude,
wohlweislich unternehmen sie's aber nicht zu schildern die I n ,
nigkeit der Dankgebete, die auch in der niedersten Hütte bei
ärmlichem Lampenschcin zum Herrn der Herren hinaufstiegen.
Auch ich bin fern davon des treuen Volkes Preis und Lob an
jenen denkwürdigen Festtagen wiedergeben zu wollen, —
es sei mir nur gestattet neben den detaillirlen Fcstbcfchrci-
bungen an das erinnert zu haben, was sich eben nicht be-
schreiben und aufzählen laßt. Damit aber die Erinnerung
in künftigen Zeiten sich an bestimmte Momente halten könne,
will ich nur der Beleuchtung unserer S t M erwähnen, die
ebenso prachtvoll wie sinnreich ausgeführt wurde. Der Kai«
serliche Garten, mit seinen ungelünstclten Baumgruppen u.
prachiigen, breiten Alleen, von bunten Lampen und einer
unzählbaren Menge einzelner Illuminalionsstücke geziert,
namentlich an der Ulme Pcter's des Großen magisch be<
leuchtet, zog einen großen Theil der Bewohner Niga's zu
f?ch heran; in demselben wurden von den Gliedern des
Sommerlbeaters mehre der Fcicr des Tages angemessene
lebende Vlldcr dargestellt und ein Prolog von E- Grün,
wald vorgetragen; vom Kais. Garten zur Stadt wandelte
man in der festlich bcleuchttten Allee und freute sich besonders
des Anblicks des Iakobi-ttirchenlhurms, der die von Brau«
ligam geschmackvoll hergerichtete Illumination des Ritter-
Hauses reflectirte. I n der Stadt war der Centralpunkl des
irdischen Lichtglanzes das Vörsengebäude, an welchem nach
Zeichnung und Plan des Architecten Hesse an 3000 Lampen
brannten, und ein schönes, von Bräutigam gemaltes Bild
innerhalb eines griechischen Tempels den Beifall aller Ncn'
ner erwarb; aber auch die Siegessäule, die Cnadelle, die
beiden Pforten der Gildenhäuser, das SchwarzhäupterhauS,
die Düuafioßbrücke waren mit auegezeichnetem Geschmack
und Fleiß beleuchtet. I m Stadttheater wurde ein von F.
V. Riekhoff gedichtetes Festspiel sowohl am 26., als am 27.
aufgeführt. — Am Abend des 28. wohnten wir einem präch-
tigen Wasser-Corso auf der Düna bei. (S . die ausführlichere
Beschreibung der Festlichkeiten am 26., 27. u. 28. August in
der Nig. Ztg. Nr. «99.)

N i g a . Am 30. erfreuten wir uns eines herrlichen Eon-
certsdes belgischen VioliwVirtuos. Franfo is Iehin-Prume.

— Sch i f fe sind bis zum 7. Sept. angekommen
4S03, ausgegangen 4443
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D o r p a t . Am Namensfeste S r . Ka iser l i chen
M a j e s t ä t fand in der Aula des Univ. - Gebäudes ein
Nede,Aet statt; Prof. S t . . N . Dr. Tobicn hielt die Fest,
rede über die Hülfonutlel zur Archäo^raphie Rußlands. —

— Nach einer am 8. Aug. getroffenen ministeriellen
Bestimmung wirb die Universität künftig gleich den übrigen
höhere» Vehr - Anstalten des Ne«chs nur einen Redc-Act
am <9. Decbr. begehen.

— Am 9. Aug. d. I . schloß die Kaiser!. Universität
mit dem Ban-Uebernchmer des < Uuiveisitätsfiügels und
der Universiiätslirche, Hrn. v. Bock, einen neuen Contratt
in Betrcff der Erbauung des ^. Fluge!« ;nm UnlversicälS-
Haupt-Gebäude für die Summe von 9ll,976 Rd!. S. M .
(die Anschla^'Tummc h^lte 3 i , 7 l 9 Nbl. 57 K. S . beira»
gen). — D^s bisher von der V e l e r i n a i r « Ansta l t
benutzt gewcsfnc Uülversiläls-Gebaude ist, nachdem es zum
größten 3h^:lc gcräun.t worden, ln dc:i letzlveistossencn
Monaten Seitens der Universität wieder in Empfang ge-
nommen. Die Acquisition dieies Hauses auf 37j. Regeln
für den Kaufpreis von 65,000 3t. B. A. geschah im I .
^839 zu dein Zwecke der damals neu organlsirtcn akade-
mischen Müsse zu einem Lokal zu verhelfen. Seiltem hat
sich die früher bestandene .Gesellschaft aufgelöst und soll
die Müsse jetzt wieder in's Veben geruscn werden.

D o r p a t . Dr. i.'appeuberg in Hamburg ist mit einer
neuen Ausgabe der Gerichte F lemming 's beschäftigt und
durch reiches Material in den stand gefetzt, sie in reinerer
Ocstalt z„ veröffentlichen, als bisher geschehen; auch hat
er den Schlüssel zu den Pseudonymen, an welche F. seine
Gedichte richtet. Es werden zu weite, er Vervollständigung
dieser neuen Ausgabe alle diejenigen, welche Einzelcrucke
von F.'schen Gedichten besitzen oder sonst blöder incht be-
kannte Nachrichten ober Spuren von F.'s Aufenthalt in
unseren Gegenden nachweisen können, aufgefordert, ihre
Nolizen dem Hrn. St.-N. Dr. Naplerckp in ^ iga, Sl.-3t.
Dr. Paucker oder Oberlehrer Pabst m Reval, Atad. Schirf-
ner in St. Petersburg oder der Ned. des I n l . mltzntheilcu
u. des aufrichtigsten Dankes für solche Beiträge gewiß zu sein.

— Nach dem, von der Gouvernemenis-Obrigleit für
d. I . 5lt56 bestätigten Repartitions-Änschlagr zur Bestreitung
der diesigen Quartier'Erwldclnissc sind »9,998 R. 2« K.
S . erforderlich, von denen <00 R. t'2 K. Scuens der
Livl. Nltterschaft durch einc î Beitrag zum Besten des hie-
sigen Etappen-Commandos, ^ dco Gai'zen von den Haus-
besitzern und Va vom Handel und Gewerbe aufgebracht
werden. Die Hausbesitzer ha' en demgemäß von dem
560,336 N. betragenden Miethwerch der sämmtlichrn Pri-
Dachäuser und Bu^en Dorpato 9z L deizusteucru; der
Handel der Kaufmannschaft wird mit »988,«2, als "/^ des
letzten Vserthells, besteuert; ^ trage,, rie Mitglieder der
Zunftgilde und V5 wild den si»!plen Bürgern, Brauern.
Schcuklialtern, Conditoren, Gesellexherberge», Fuhrleuten
und PodrMchils zur ^ast gelegt. — Desgl. »st n̂ ch ana«
logcm Ztepariitions - Anschlage die Summe von 9963 N.
26 K. für die Polizei-Erfordennsse au/zubringen, wovon
die Stadt-Casse 776 .« , die Hausbesitzer Die Hälfte (mit
2Z A von <73,^83 3t. S . Micthwenh), die übrigen Classen
zu "/5 und V5 der anderen Hälfte contnbuiren müssen.
I n diesen Tagen hat die Cowmlssion zur neuen Taratiou
der Nevenüen des Immobiliar - Complcrcs von Dorpat
ihren Umgang beendigt.

P e r n a u , 3. Septbr. (Briefliche Mittheilung). Es
war am 25. Aug. Nachmittags 4 Udr, als ich nach 28
Jahren zum erstenmale wieder in Pernau's Thore hin>
einfuhr. Von der freundlichsten Witterung, die so lange
schmerzlich entbehrt worden war, herbcgleilet, strahlten auch
jetzt uns von fern schon die Thürme der Stadt im lichten
Sonnenglanz entgegen, und, als wir vollends er>t in,
mitten derselben uns befanden, tonnten wir uns gar nicht

von dem l'lberraschenden'Anblick erholen, den uns die so sau«
bern Siraßen un» Plätze, die meist neu geweißten Häuser
und überhaupt der hier entschieden ausgeprägte Geist der
Ordnung gewährten; wir hatten noch immer das f r ü h e r e
Bllo im Auge, das gar seltsam gegen das, was uns jetzt
ent^cgcnlachte, contrastinc. Abgesehen daoon, athmete
Alles, wao uns umgab, die Nähe der morgenden Feier,
und schon heute Aden? war die ganze Stadt zur Anlündt»
gung des Jubelfestes festlich erleuchtet. Von der herrlich-
sten Sonntagssonne bestrahlt, brach denn am nächsten Mor»
gen das hehre Fcst an, das in scmem höchsten Glänze in
der alten Z.irenitadt, m, Herzen des unermeßlichen Kaiser-
rcichco, heule begangen und au allen Enden desstlben mit-
gefeiert wurde. Hier im kleinen Pernau jpiach sich die
patriotische Oesiüining, die lebhafte Theilnahme der i!an,
deskindcr an der Glorie des erhabnen heißgeliebten Herr»
schervaarcs auf enic einfacde, ader würdige Weise aus.
Am Mo>gcn um 9 Uyr hatieu sich, aus Anordnung der
Eiadtobrigfett, sämmtliche Stadtbeamte und die Korpoil^
t,onen dcl großen und kleinen Ollde auf dem hiesigen ^ialh-
hausc versammelt. Als der Festgottcodicnst beginnen so>üe,
begab sich die Versammlung, den Nach an der Spille, in
Plocession nach der feierlich geschmückten St. Nikolai.Htirche.
Diese, obgleich gewöhnlich übergroß für ten Bedarf hllsiger
Gemeinde, bot deute nur einen sehr beengten Raum für die
Schaar, welch.- herbeigeströmt war, an der heiligen Slälte in»
Inünstige Gebete für das zeitige und cwigeWohl unscrs Aller-
durchlauchtigsten KaiserpaareS zum Vater im Himmel hin»
auszusenden. Ein nicht unbedeutender Thcil der Kirche war
nämlich an dem Jubelfeste von der hiesigen Schuljugend ein-
genommen worden. Die;? hatte sich um halb 9 Uhr
Morgens, auf Veranstaltung ihres Vorgesetzten, im Gc<
däure der hiesigen höhern Krcioschule versammelt, woselbst
zuvörderst ein Choralgcsang aufgeführt, hierauf von dem Hrn.
Schullnspcctor ein angemessenes Dankgebct abgehalten und
endlich zum Schluß die Nationalhymne angestimmt wurde.
Hierauf begab sich die versammelte Jugend, die Lehrer a»
ihrer Spitze, in feierlicher Proccssion in die Kirche, wo sie
die ihnen angewiesenen Plätze einnahmen. Bei dieser Gele-
genheit kann ich nicht umhtn zu bemerken, baß die Schüler
der hingen höhcrn Krcisschulc sich durch ein sehr anstän-
diges Acußere, gefällige Haltung und sittliches, bescheidenes
Betragen vortdcilhaft auszeichnen. Nach beendigtem Got«
tesdicnste verfügten sich die Beamten wiederum auf das
Nathhaus. wo nun das hiesige Musikcorps bei geöffneten
Fenstern die Nationalhymne erklingen ließ und emen drei-
maligen Tusch in die Straßen hinabschmetlerte. Zu Mittag
wurden abseilen der hiesigen großen Gilde die Bewohner
des Armenhauses, des Alerandrr-Waisenhauses und der
Kleinkiiidcrbcwahranstalt bewirthet, und dem Invaliden»
Commando Brot und Brannlwcln verabreicht. Einige
Stunden später fand ein Festoiuer im Locale der Mussen-
gesellschaft statt, bei welchem unter donnernden Hurrahs
auf das Wohl unseres e,habenen Kaiserpaares, Sr. Kai-
ser!. Hoheit des Thronfolgers, Ihrer Maiestät der Kaiserin
Mutter, so wie des ganzen Kaiserhauses Toasts ausge-
bracht wurde» und Sr . Durchlaucht dem Herrn General-
Gouveincurcn, so wie Sr. Ercellenz dem Herrn l!ivlan<
dischen Civil-Gouverneuren die Vivats ertönten. An
ständiger Frohsinn belebte die Tafel. — Drei Tage
hintereinander war jeden Abend die ganze Stadt fest-
lich erleuchtet. Man wetteiferte unter einander die Ver-
ehrung für den so geliebt-, n Monarchen nach Kräften an
den Tag zu legen. Em Jeder schmuck»« die Fenster, die
meist hier groß und sehr hell sind, mit Blumen und Richtern
orer die Treppen mit Vampen. Es war so hell wie am
Tage und man sah die Straßen mit fröhlichen Spazier-
gängern angefüllt. Die Witterung war der Freude günstig.
Das Rachhaus, das schönste Gebäude der Stadt, ebenso
modern wie Elegant, zeichnete sich besonders durch seine
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grandiose Illumination aus. — Der Abend des dritten Fest-
tages bot der Stadt das Schauspiel eines harmlos frohen
Volksfestes. Auf dem s. a,. neuen Markie war Brennt»
wein und Bier für das Vol l ausgestellt und zur Belebung
des Jubels das Stadt.Musik-Corps dazu beschieden wor,
den. Auch aus diesen Kreisen erschallten donnernde end-
lose hurralis auf das Wohl des Herrn und Kaisers. Nach»
dem die Bewirthung geendet, sehte sich die Menschen-
masse in Bewegung und durchzog, ras Musikchor vor,
an, die Straßen der Stadt, bis in die späte Nacht hin»
ein mit fröhlichem Jubel, wobei indessen nicht die geringste
Störung der Ordnung stattfand.— Ich hätte nie zu einem
günstigern Zeitpunkte mein altes Pernau, einst meine Ve-
rufoheimath, wieder begrüßen können. Dr. Cambccq.

Die l.'ivl. Gv. -Z tg . Nr. 95 veröffentlicht die Regeln
für die Durchsuchung von Equipage,, auf den Bandstraßen
und Nebenwegen seitens ter Accise wacht er der Stadt
Riga: H) die mit Postpferden auf Podoroshntn Reisenden
sind nicht zu visuiren. 2) Die mit eignen Pferden in an-
ständigen Equipagen durck die Stadt Reisenden ebenfalls
nicht. 3) Alle andern Reisenden, so wie Etatteinwohner
uno überhaupt Alle, welche vom !̂ande zur Siadt kommen,
werden bei den sastaven und auf tcn Nebenwegen bei
den Wachtposten visstirt. 4) Nur Bauer« und andere Fuh-
ren niederer Stände sind bei den Eastaven von den Wach»
lern zu visitiren. 3) Sladlcinwohner. namentlich Vmgl r ,
Beamte und höher gestellte Personen sind bei den Sastaven
von den Wächtern nur anzuhalten, die Visitation aber solcher
Personen darf nur der Aufseher selbst vornehmen. 6) Auf
den Nebenwegen, wo nur einzelne Wachtposten sind, dürfen
die Wächter auch die in 3) genannten Personen visitircn.
7) Die Aufseher bei den Sastavcn und die Wächter auf
den Nebenwegen müssen beim Vtsimen stets höflich, beschei-
den und freundlich sein und allen unnöthigcn Aufenthalt
vermeiden, bei ungebührlicher Behandlung seilen« der Rei-
senden können sie es bei der Inspcction anzeigen. 8» Auch
bei Durchsuchung der Fuhren soll freuncllch, bescheiden
und mit Vorsicht verfahren werden; Beschädigung von
Sachen haben die Durchsucher zu verantworten. 9^ Ve»
sonders wird dcn Eastava - Aufsehern unv Wächtern zur
Pflicht gemacht, bei der Visitation auf die Person der Rei-
senden. ihre Stellung, Stand und Geschlecht Rücksicht zu
nehmen, eine Durchsuchung der Equipagen von Personen
höherer Stände ist nur da notwendig, wo Gründe zum
Verdacht einer Dcfraudation vorhanden sind, und ist hier
eine gelegentliche schmuggelet höchstens von der Bedienung
zu vermuthcn. (L. G. Reg. «4. Aug. c. Nr. 3235.

Das Gut K a i a f e r im Marien - Magdalenenschen
Kirchip. ist am ii9. März c. von der Aaronm Sophie v.
Nolckcn, geb. Gräfin stackeldcrg, für 130.0(10 N. S . dem
Otto Magnus v. Richter verkauft worden (corr. 25. Apri l ,
procl. t4 . Aug. e ) .

I n Nr. 97 der l ivl. G->Z. wird von 8. behufs Aus-
führungen von P i s e - B a u t e n auf dem l'ande die Grün'
düng von kltinen Gesellschaften vorgeschlagen, lrren jede
den Iahreo-Unierhalt und 5!odn von 6 Iabresknechtcn, na<
menllich einem Großkneckt, der den Pis<5 Bau versteht, Ü
Maurern und 3 ordin. Arbeitern, trägt, und 6 Pis«-Ge-
bäude im .̂'aufc eines Jahres wird stellen können.

E h st l a n d.
^ i eva l . Bereits am ä. Juni wurde die ncuerbautc

„ E t . Marien-Kapelle" auf der In je l N a r g ö in Anwe-
senheit deo eystl. Herrn C w i l , Gouverneurs, des Gen.,
Tup. Dr. Nein und anderer hochgestellter Männer und
unter dem Zusammenfluß von mehr als 300 Personen,
die auf dem Dampfer „Wiemo" aus Ncval herübergekom-
men waren, eingeweiht. Der Pastor an der Muttcrkirche,
der St. Michaeliö-K. in Neval, klag. Aspelund, hielt vor der
geschlossenen Thür eine kurze Ansprache und empfing die
Kltchenschlusscl aus den f ä n d e n tes finnl. Consuls zu
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Neval, v. Vöningh; die Einweihnngsrede sprach ehstmsch
der Oberpast. der ehsln. Gemeinte in Neval, Frese, dann
die Predigt schwedisch der Past. Aspklund. Nach beendig-
tem Gottesdienst wurde.im Freien ein fröhliches Festmahl
eingenommen. — Die hölzerne Kapelle gilt tcn auf Nargö
wohnenden ^00 Fischern und ^'ootsen, zu "/Z schwcd., zu
V3 chstn. Nation uno zu meist in nur einem Dorfe, Saar-
küllä, an der Südlüste angesiedelt; ihr Grundstein wurde
am Manen-Tage l863 auf der sog. Schwcdensch.inze gc,
legt, lhr Ausbau aber bisher durch oie feindlichen Accupa,
tionen behindert. (S. den sehr interessanten Altikel „Aus
Nargen" in der N,g. Z. d. I . Nr. 202.)

s teva l , r. '^9. Aug. Nach wochenlangen kalten und
trüben Tagen, deren Regen, Wind und Frost die Bewohner
von Land und Stadt mit ernster Bcsorgniß und angstlichem
Zweifelsmuth erfüllten, sind uns endlich heitere sommer-
hellc Tage ausgegangen, die das Herz mit neuem Mull)
und neuer hofflnmg für die Zukunft belebten. So sind nun
auch die Äugst und Besorgnih, die in den letzten Jahren
Krieg und Rriegsgeschrei hier wie anderswo erregten, völlig
geschwunv'rn, der Schmerz und die Trauer um den Tod
reo hochverehrten Monarchen, der 30 I>bre mit kräftiger
Hand das Seepter Über das.in drei Weltthcile hineinra,
gcnde welle Reich zum Segen seiner Völker geführt, in den
Hintergrund getreten. Die Sonne des Friedens Uüd der
Fieude ist am politischen Horizonte über Rußlands Fluren
wieder aufgegangen, ^eben, ^icht und Wärme über sie
ausbreitend und damit die Keime allcs Erlen, Schönen
und Guten unter dem Segen des Himmclö zu herrlichen
Früchten zlittgend. Das waren unsere Gedanken, als am
Morgen des 2li. d. M . Festa/läute aller Glocken uns den
Weihctag tcs erhabenen berrschcrpaareo verkündend, die
innigsten Wünsche für dessen dauerndes ungetrübtes Glück
und Wohlergehen in aller Herzen hier wach rief. Bald
waren die Goltestempel aller Bekenntnisse von getreuen
N'Ucrthanen aller Stände und Classcn gedlängt vo l l , um
in gemeinsamer Andacht ihre heißen Gebete für den gelieb-
ten Monarchen und seine verehrte Gemahlin zum Throne
des Höchsten gelangen zu lassen, daß sie dort sich in Segen
für sie und das ganze tbeurc Kaiscrhans, in Segen für
die ihnen anvertrauten Völker und Untergebenen wandeln
mögen. Um <1V>, Uhr gab eine dreifache Kanonen-
salve der Bevölkerung unserer Stadt die Gewißheit,
daß, laut telegrafischer Depesche, die Kaiserkrönung
in Moskau glücklich bereits vollzogen worden. Der hoch«
würdige Hcir Gencral^Eupen^tenrent von Clistland, l)r.
Nein, unterbrach seine Predigt auf der Kanzel und ans den
Knicen loteten mit idm seine Zuhörer und fle! tcn inbrünstig
um eine lange glückliche Regierung des nun gesalblcn Herrn
und Kaisers und seiner erhabenen G^fä'drlin auf dem Za<
remdrone und um ihre und des ganzen Kaiserhauses stete
Wohlfahrt, die der Herr aller Herren und König aller Kö-
nige gnädig ilincn verleihen wolle. Es war ein ergreifen-
der und erhebender Moment, in dem wir uns mit Tau»
senden und aber Tau>e> den getreuer Untertbanen in den
fernen Residenten in eineNri Sinn und Geist, in einerlei
Gedankcn und Gebeten, '^ün'chen und Hoffnungen gleich-
zeitig vereint fühlten. Das in unslrm Herzen noch nach-
klingende, von der Gemeinde nach dem Tedeum und unter
dem Schall dl-r Posaunen m.d Paucken gesungene schöne
Vied drückte ohne Zweifel in der Hauptsache die patrioti-
schen Gefühle aus, welche in tiefem Augenblick Mler Brust
im Innersten bewegten, daher es bier mitstelien mag:

V^tcr, kröne Du mit Segen Rüst' ihn mit des Glaubens
Unser-, Kaiser und sein Haus! Schilde,
Führ' durch ihn aufDeinen Wegen Reich'ihm Deines Geistes Schwert;
Herrlich Deinen Rath hinaus! Durch Gerechtigkeit und Milde
Deiner Kirche sei er Schutz, Sei ihm Fr ieb' und Heil gewährt I
Deinen Feinden l>!ct' er 2ruh. Mach' ihm leicht die schwere Last,
Seh' ihm auf der Väter Krone, Die Du auferleget hast.
Segne ihn auf feinem Throne. Seh' ihm auf d,e güld'ne Krone,

Segne ihn auf seiinn, T
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Halt uns muthig in Gefahren,
Wenn ein Feind dem Reiche droht,
Daß wir feste Treu' bewahren, ,
Muthig gehen in den Tod.
Du bist unser Siegspanier!
„Gott mit uns!" so rufen wir.
Schirme A lezander ' s Krone,
Segne ihn aus seinem Throne.

Nähre Du die heil'ge Flamme,
Die des Volkes Herz crneuc;
Daß es unfrem Kaiserstamme
Treue bis zum Tode weiht.
I n der Zeiten langer Nacht
Hast Du über ihm gewacht,!
Schmücke ihn mirRußlands Krone,
Segne iyn auf seinem Throne.

Sammle um den Thron die
Treuen,

Die mit Rath und frommem Flehn,
Fest in Deiner Streiter Reihen
Für des Reiches Wohlfahrt stchn.
Baue um den Kais^rthron
Eine Burg, o Gottes Sohn!
Kröne ihn mit Deiner Krone,
Segne ihn auf scinem Throne.

Breite, Herr, Dein Reich auf
Erden

Und in unferm Lande aus.
Laß uns Dcme Bürger werden
Für Dein himmlisch Vaterhaus.
Frieden und Gerechtigkeit
Gied uns heut' und allezeit;
Gicb dem Kaiser selbst die Krone,
Segne ihn auf seinem Throne.

Die Militär- und Civilbeanucn eilten dicriiächlt in die
russische Katdidralc, um dem feierlichen Hochamt beizu-
wohnen, und an ren »»blunstigen Gebeten »ur das erha-
bene Kaiservaar auch dort Theil zu nehmen und zugleich
die unterthäniqsten Glückwünsche zu dessen vollzogener Krö<
nung und Salbung in die Hände des stellvertretenden
Militär-Oberbefedlehabers dieser Stadt und des Chefs der
Provinz niederzulegen. Eine Kirchenparade der Garnison,
unter den feierlichen Tönen der Nationalhymne, unweit der
Kathedrale in der Vreüstraße endete das Kirchenfest, wor«
auf die Uuf» wiederhallte vom Donner der auf dem Fc,
stungswall gelösten Kanonen. I n dem Kaiser!. Gvmna,
sium hielt der stellvcrtr. Herr Direktor die Festrede und
vom Thurm des Natbhauses tönte in feierlichen Posaunen-
klängen das No^e HapÄ x^auu ! und der Choral: Nun
danket alle Gott!

Ein splendides Diner der Schwarzenhälipter-Gesellschaft
vereinigte zu Mittag die Militär» und Civil-Autoritäten
des Gouvernements und der Stadt mit den Mitgliedern
des Cludbs und neben durch rauschende Musik von Hrn.
Kniger's Capelle beflügelter allgemeiner Heiterkeit sprach
sich in begeisterten Toasts der Patriotismus aus. Der
freudig bewegten erhöhten Stimmung lieh ein Beamter als
Mitglied der Gesellschaft in nachfolgenden Strophen das
Wor t :

Ein Funke trug — ein lichter Strahlenbote —-
Uns eine frohe Botschoft zu, —
Ein ein'ges mächt'ges Freudenfcuer Icch'te
Aus tausend Herzen auf im Nu.

Lodere Flamme, so heilig und wahr,
Hoch auf der Liebe Wcih'Attar.

Der Iubelbonner, der den Kreml umschüttert,
Ein Pulsfchlag ist's voll Lieb' und Glück,
So n>e,t er auch aus »Rußlands Herzen" zittert,
So warm kehrt er in's Herz zurück.

Flierlich hat der gemeinsame Streit
Jüngst noch den Völkerbund Rußlands erneut.

Das Gold, das heut' de« Kaisers Haupt umschloffen,
Das Siegel ist es für den Bund,
Aus gol'd'ner V ö l k e r t r e u ' ist es gegossen,
Geweiht durch manche Prüfungsstund'.

Segne den Helden, der treu es bewahrt,
Drohend von feindlichen Machten umschaart!

Geschützlsdonntr, bringt's der Welt zur Kunde,
Die Glocken sind des Volk» Gebet. —
W i r rufln, Glas an Glas, in frohem Bunde.
Vom Ernst der Stunde angeweht:

Heil A lezander , Hti l immerdar!
Heil dein erhabenen Kaiserpaar!

Eine glänzende Beleuchtung von Stadt und Vorstadt
und ein brillantes Kunstfeuerwcrk in Katharinenthal er,
hielten das Publikum bis in die sinkende Nacht munter
und in festlicher Stimmung. Das Geläute aller Glocken
dauerte auch am folgenden Tage fort, der durch Speisung
der Armen und Kranken in den Sicchenbäusern ausgezeichnet
ward. Abends wiederholte sich die Beleuchtung der Stadt
und Vorstadt, der wir auch morgen, am Alerandcrtage, ent,
gegenschen, da auch die Armen und Kranken in den An-

stalten des Colleqii allg. Fürsorge auf öffentl. Kosten de»
wirthel werden sollen.

N e v a l . Gestern erfreute eine tclcgrapbische Depesche
unser patriotisches Sch»var;enhäuptcr«CorpS, dessen beide Nitt»
Mt-lster und der diciisttbucnde Lieutenant ven Kaiserl icher
Hulo mit kostbaren BnllaiUringen und die acht Mann,
welche bei tnr Anwesenheit S r . Ka ise r ! . Ma jes tä t hie»
selbst im Schlafs? zn ttatbarineüthal die Ehrenwache ge-
habt, mit goldenen Tabatikrcn bcchlt worden si>.?d.

Das Gut I c w e ist von den Erben und Kindern der
verst. G>neralmajor'in Juliane Gräfin Igslstrom, geb. Grä,
sin Douglas, am 40. März <:. dem Miterben C.-'Ass. und
^,'l. Pclcr Hei mann Grafen Igel ström für 492,000 R. S.
ccrirt worden (procl. d. Ü l . Aug. c.).

K u r l a n d .
V t i t a u . Der Thurm unserer altehrwürdigen St.

Trinilans-Kirche soll umgebaut werden.
— Das kurl. ev.»luth. Conjntorium wird seine diesf.

Herbsl'Iurldik vom 8. bis tu . Ott . abhalten-
L lban . Wie in allen Städten der niss. Olisecgouvts.,

so wurde auch hier das Krönungsfes t unseres E rhaben
Herrscherpaares freudig u. festlich begangen. Für Aleran»
der und M a r i a stiegen von Jung und Alt aus l'ibau's
Schulen und Kirchen heiße Gebete u. laulere Gesänge zum
Himmel auf, die Schiffe flaggten und wimpelten, die Gläser
mit perlendem Wein erklangen auf I h r Wohl, den Armen
u. Waisen war ein Herrenwg bereitet, Abends strahlten die
blumeligcschmückten Fenster und farbigen Transparente die
allgemeine Freude aus, und bis tief in die Nacht hinein er-
scholl der Jubel in dem anmuthigen Ellernhaine am Pavil,
lon bei herrlicher Illumination nebst Feuerwerk u. Musik.
I n der Synagoge der Ebräcr fand ein inbrünstiges Dank-
gebet statt, nach welchem der Otts-Rabbiner I . Herzenberg
und der Plltensche Rabbiner M . I . Israelsohn feierliche
Reden hielten. — Zur Namensfcier S r . Ka is . Ma jes tä t
wurde am 30. Aug. auf unserem Theater »der Vorabend
des 26. August «856-, ein allegorisches Tableau von W .
Fürnrohr, aufgeführt.

zt idau. Am 23. Aug. feierte unser würdiger Pastor der
lettischen und Diaconus der deutschen Gemeinte, N o t i e r -
m u n d , das Fcst seiner Ordination und Introduktion vor
W Jahren. I n Anerkennung seiner wohltätigen Wirksam-
keit als Seelsorger u. besonders als Dlrector des hiesigen
Armenwesens, welches durch ihn gänzlich umgestaltet, auf's
zweckmäßigste geordnet und mit der aufopferndsten Müde
geleitet wurde, erhielt er vom Magistrate und von dem
Vorstande der großen und kleinen Gllde die ehrendsten Zu-
schriften in einer geschmackvollen Mappe, nebst einer golde-
nen Ankernhr u. Kette. Gott erhalte uns noch lange ihn,
der als ein einsichtsvoller und edler Mann uns so werth
und tbcuer ist. W.

— Die Diligence-Fuhrleute Moses u. Nolle Hirsch
senden alle <4 Tage Transport-Wagen von hier nach Riga
und retour.

— I m künftigen Sommer wird das schlechte Strar
ßcnpsiaster umgebrückt und werden die Sanbstraßen neu
gepflastert werden; die Polizei fordert daher die Hausbe-
sitzer auf, sich mit den nöthigen Pflastersteinen, so wie auch
mit Fliesen zu Trottoirs zu versorgen.

Das kurl. Oberland, das so oft gegenüber der geför-
derten Civilisation und Cultur des Unterlandes als Gegen-
satz genannt wird, steht dem letzteren doch keineswegs im-
mer nach, ja dürfte sogar in mancher Beziehung vorge-
schrittener als dieses erscheinen. So ist's denn auf dem
Oute K a l kühnen , 2 W . von Dünaburg, der Mühwaltung
des Gärtners Jacob Zelming gelungen, tie.Victoria reg!»
zum Blühen zu bringen, und haben sich nicht allein die
Bewohner der Umgegend und der Stadt Dünaburg des
Anblicks dieser Seltenheit zu erfreuen gehabt, sondern
diente auch ei!>e dieser Prachtblüchen als würdiger Schmuck
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dem Sarge des am 57. Aug. c. von Kalluhnen aus auf
dem Föllersahmschen Familienbegräbniß zu Berkenhegen
zur ewigen Nube bestatteten dim. Livl. Landraths und Land,
Marschalls. Präsidenten der Oberverwaltung der Livl. Bauer«
Nentenbank, Barons Hamilear v. Fölkersahm, Erbherrn
der Kaltuhnenschen Güter.

L i te ra r i sches .
Für den Leserkreis des „ In lands" türfte das jüngst er«

schienene lett. Schriftchen D s e e f m i n a s L a t wer fchu wa l -
l o d a i p a o r t u l k o t a s . Tehrpalä <836. sIurriö Munans.)
nicht ohne Interesse sein; daher eme kurze Beurtheilung
desselben hicr ihren Platz finden mag. Wir wenden uno
zuerst der Sprache zu. Nun — der Kenner des Lettischen
»st m dem ganzen Werkchen nicht zu verkennen. Der Sinn
des deutsche», Originals ist in der Übersetzung meist glück-
lich getroffen und gewandt wiedergegeben; der Zweck,
rahciht, zik Latwecfchu »valloda irr fpehziga un jaula, ist
erreicht; der Ändang, kahds wabrbs par Lalweefchu wallodu,
ist dankcnswcrth. Hier und da können wir freilich nicht
ganz mit Hrn. Allunan übereinstimmen. So hätten wir
"z. V . gleich auf dem Titelblatte nicht wallodai, sondern
walloda ge>etzt. Den Dativ kann wegen des Sinnes die
Endung ai nicht gut andeuten. k!ls (veraltete) Vocativ-
endnug aber, wie sie wodl noch bcim sogenannten Artikel
l a i , tats, vorkommt, stände sie im ganzen Schleichen nur
hier. S. 4 unten (gribbcd<'mam) findet sich die Verdalform
aufdams in einem ( ^ u » odlilz., während dieselbe im Munde
des Letten wohl nie eine andre Flerion, als die das Kvnus
und numerus angenommen hat, daher nie partiv. gewesen
ii l . Ueber das fem. des pilrt. pra«;t. «ct. auf c statt auf
i ließe sich auch noch rechten. Man vergl. so ziemlich die
ganze lett. Literatur bis zum Erscheinen der Hfsseld. Gram-
matik. Befremdend ist ferner S . 66 die Übersetzung von
„das faule Meer" in „puhstrfcha juhra." Einsender dieses
»st zwar iiuch der Meinung, es habe sich ursprünglich im
keltischen ein part. prue!;. «ct. auf odts ( i f t i ^ iu , ^i l^nl)
bilden wollen, wie stahwohto, sei aber nicht zur Geltung
gekommen. Wäre aber das kein, davon nicht richtiger
auf oli als auf ofcha zu bilden? Auch dürfte der Unterschied
zwischen „faul" und „verfault" im vorliegenden Falle ein
zu feiner sein. Weiter scheint uns der Ausdruck vergällt«
naht, peegallmafchana nicht ganz glücklich gewählt. Galli-
naht heißt ein Ende, aber nicht eine Endung machen. Hier
und da dürften lett. Wörter als gruhdrmfchi (gruhtdcemfchi
oder von grubst?) bezeichnet worden sein, die es nicht sind,
wiel die bekannten mäht, winken, swcngis, ^auchgrube,
kalifis, Schöpfgeschirr :c.; während andere nach einem Wech-
selbalg aussehn, wie lakstibt-ledlaht. Auch scheint doch
manchmal der Sinn verfehlt, wie z. V . wenn im Erlkönig
die Worte: »Mein Vate,, m. V. und siehst Du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort," überseht sind: «Mans
tehws, ak m. t., enjel p.fkattees nohst, kur Mescha tehws
rahdahs ar mcitabm pa pohst." S. <8 wäre um dc^ In»
Halles des Sonettes willen wolil eine passendere Ueber-
schrif« zu wählen gewesen, als Sonetta ar raggeem ( ge-
harnischtes Sonett,. Endlich, loll etwa die V . 70 ver-
sprochene Erzählung in der Schreibart gegeben werden, von
welcher wir dort cineProbe finden, so möchten wirfragen:
eui liono? — voch genug hierüber. Solche und ähnliche
Unentschiedenhciten, solche kleine Verstöße, wenn sie e? sind,
sollen dem Verfasser nicht den Dank der Freunde der lett.
Literatur verkümmern. — Wichtiger erscheint uns die Frage:
Für wen schrieb Hr. Allunan? Für den yctlcn doch nicht.
Dem würden ja vorläufig die Schönheiten der Poesie, wie
der Sprache entgehn; noch mehr würden ihm die ange-
hängten philolog. Bemerkungen ungenießbar sein. Die
lel«. Schulmeister werden freilich das Bücblein lcscn; ob
aber mil Vortheil, bezweifeln wir. Hr. Allunön weih ge-
wiß so gut wie wir, daß es unter diesen vicle tüchtige

Leute giebt, die ihre Stellung als Bildner des Bauernstan-
des sehr wohl begreifen und mit Liebe ausfüllen, — daß
sich unter ihnen aber auch sehr viele finden, die sich weit
mehr zutrauen, als sie verarbeiten und leisten können, und
sich daher an jenem Büchlein nur übernehmen werden.
Schrieb Hr. Allunan aber für deutsche ^eunde der lett.
Sprache, warum gab er Vorrede und Anhang nicht lieber
deutsch? Warum apprllirtc er S. 6 an tt'e dra.,gu firris
und nicht lieber an die wallodas prallen ^schlechtweg?
Warum solche Passus gebraucht, wie S. 6 « : Mihteem Lat-
wecfchecm tautas wahrdi
muischas, krohgös, ttefa^ un pilfehtas la galna tekaldili
(soll wohl heißen eekalt,), ka tee jaw ar lvinncem aprad,
dtifchi, un neinas inkaunahs, par erifki, nerifli, lcnvenderifli
un tl!)ter!fü runnaht? Fiel es dcm Verfasser, als er dicse
Wotte schrieb, nicht bei, welche Bücher vorzüglich die
Bibliothlk unfres retten aufmachen, u-'d welche dünne
Scheidewand zwischen basniza und krohgs die mulscha
für ihn »st? — Warum S. 70 unten statt Lubdsu, lai
ihstajs tautas draugs us manm ne tninoiahs, nicht lieber
gesagt: lai ihstajs" wallodas draugs? Waren denn die
Schöpfer der ganzen bisherigen lctt. Literatur nicht ihsti
Lalwe»fchu tautos draugi, sondern etwa, wie in Nr. 2
der neuen lctt. Zeitung Mayi'a> (oder wohl richtiger Michju)
weefis der geharnischte Lettenfreond (nach Hrn. 31. L^twce-
fchu draugs ar raggem) singt, w^hrgliki, kas tautas gobdn
t.ihjahm fpahrda? — Sollle denn Hr. 3l. nicht wissen,
wie schwer es jedem Nichtdeulschen fällt, bis er der deut-
schen Sprache völlig mächtig wi rd, auch wenn er Alles,
was er geistig besitzt, in dcntschcr Sprache erhielt, und sich
doch darüber wunoem wollen, wenn der Deutsche, der in
lettischer Sprache doch nur geben, und nichts erdalten
konnte, nicht so schnell die Eigenthümlichkeiten des Lettischen
auffand? — Wir sind weit davon entfernt, hinter jenen
unstatthaften Wendungen mehr zu suchen, als nur — Un,
bedachtsamteit; müssen dieselbe aber jedenfalls bedauern,
da sie in Verbindung mit manchen anderen Erscheinungen,
wie z. B. der neuen lctt. Zeitung Mahjas weesis, auf eine
durchaus unglrechtfcrligte Zcrtheilung der für Lettenvolk
arbeitenden Kräfte hindeutet, bei welcher unsre Pflegebe«
fohlenen nur verlicrenlölmcn. Könnte es aber Leute geben,
denen etwa ein junges Lettland „a ls schönste Inngfrau
sitzet dort oben wunderbar", die möchten wir doch von
Herzen vor dc'r Lorelei gewarnet haben. G. Brasche, Pastor.

Des 1. Prosectors an der meo. - chir. Akad. in S t .
Pctersb., !)>-. Wen;el O rub e r, Monographie des ^»nalis
8uur«c«n<l)laitleli8 liiimeri und der prnee88l>8 8nprl,c«ili-
ll^loill^i Il>!>nl.'ri et semuris der Säugcthiere und dcs Men-
schen (mit 3 T^fel») ist auo den ^ium«il-e8 «les 8av»ut»
' l ' . V'IIl besonders abgedruckt erschienen. St. Pelcrsb. 18W.
75 S. 4. ( l , ^0.). Von der Brossetschcn Sammlung
„Il i l i toi le «I« I» dle'uiZ!« «lo^»>8 l'lliitiljuite ^u^^u'nu XIX.
8ie«Ie, trali. ,!u Oe'nrgien, ist soeben die <. Lief, der i i .
Abheilung, 660 S . 4. (4 N. S.) erschienen, sie enthalt:
1) slistoire!; pllrliculitnes clu Kait l l l i «In <> '
8«mt«lcll« et lle l'llner«tll, î»r le l'8Ire>itcl»
2) 8uite et li» <Ie» (3>!il>l!elj ^in«»!«», 5)
lies pur j« I «iirevitoli VV«kllouc»t, 4) ^(lll i l ion». ferner
haben des Akao. A. Sch ie fne r ..Versuch über die Thusch-
Spr^che oder die Khistische Mundart i>> Thuschetien", ein
Sonderaldruck aus dem !>. Bde. der ^lun,. <1e l'^enli. <le»
8c. V I . 8er., 8c. pnlit., Instnr., ^l>>!«il., 160 S. ^. ( l ^ R )
und des A'ad. ) . F. B r a n d t "Untersuchungen über die
Verbreitung des Tigersund seine Beziehungen zur Mensch«
heil", ein Sendschreiben an 3l. v. Humboldt (aus den
Hle'm. V I . 8er. , 80. mati,. , p!,^8. et natur.), 96 S . 4 .
(< N.) kürzlich die Presse verlassen. Der soeben erschienene
7. Band t^r klem. t!e l'/Vc.icl. lm,,. cle» 8c. <l« 8t. Peter»!,.
6. 8e>ie, 8ciens'e» liItül-elle«, (3,85) entdält: Beilläge
zur näheren Kenntniß der Säugethiete Nuhlants, von

(Hiezu eine Beilage.)
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A S und über das System der 11».«. «p''5ce«« ( n i L

W S.), von Ruprecht.

st Nachricht gcge«
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Jubelfest zu

an seinen Hof g / " ' " ' ^ ' ^ ^ ' " e i n e kirchlichen Gemeinde
Slodode ansiedelten und sich zu ^ " " ^ , Magnus von
vereinigten. Später kamcn '" U d m 0 e^o ^c g ^ ^ ^
Holstein, dem der Zar seme ^chte vermay ^ ^
Lutheraner nach Moskau und d<s onzogs ^ v
Christian Bockhorn, p ^ " t c m ^ssen W Ynung ^ ^
Orte anwesenden Deutschen, de «ach dem l eno g ^ ^
Gottes in ihrcrEprach Ve wnge^
nannten Herzog und ^ ' " H von ^ a ^ ^ ^ ^ ß , «m

testanten in Moekau ' ° , ^ ' ^ G o r o d oderäußersten Stadtthe.le,^emliano^oro.

genannt, eine hölzerne Krche u c d a ^
Magnus Hospretlger Joachim ^ c m l "
die kleine deutsche Gemmide " ' Moskau u«^ « ^
nen und zu stärken. Nach " « 5 ^ chon .. ^ ^
Tode blieben dieProttstan.enm M o s k a u , ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^
Prediger und Seelsorger. ^"S , ^ , Godunow
Wanderer anf Veranstaltung de. Zarc ^ o ^ ^ ^ ^ ^
m Mrskau sich indessen u ^ ' ^ ve "> PN, ^ ^ ^. ^ ^ , ^
die wohlhabenden von ' ^ ^ b " '"cn ^ ^ ^ ^ A n -
gesetzten deutschen Aerz.e "-Apotd ler dmw ^ g ^ ^
frage zur Erbauung nner neuen " b '« K ^ s ^ ^ ^
Protestanten in dem
bei, deren erster Prediger Ja ob N"vurg , ^
Jahre l«00 Woldemar Hullemann au° ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^
folgenden Iad 'e t .m cm " n g , E ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^
Neustadt an der Orla h,nzu, der .« Sonntage nach
und lateinische Schule «rnchte.e, am tthl " ^ . ^ i
Trinit. ^603 vom ^berpastor Yu« n a " , «
an der lu.h. Gemeinte fcnrllch oN'MN w
Cr'aubmh deo falschen Deme nus >« ^ e n U ^ ^ ^ ^
cvang. Kirche am <0. Ma l ! b ^ un ^.^
einweihte. Dieselbe nmh.e zc och au ^ , ^ ^ ^ . ^
chen schon nach wenigen Iahren w d a g^ r ^
und rrurde k«!4 in der
Der berühmte
tische Gememde ' " M ^ a u schon ° f A!crandcr Jung
angewesen und 20 Iah s P ^ ^ ^ ^ . i , g ^ r e .
Vormi. iag^ und Ioh . D e.r. ^ ' ^ ^
diger dasclbst. I " ^ ' ^ < " " ? v ^ ,
neu erbaut und 46W Varthold VagcttuS ^ ^ . ^
derselben. Diesen aber
am 47. Febr. t?07 zum General S^er .n tenv<^
lutb. Kirchen und Gemeinden ,n N " ^ ^ den-
bereits 4 l gewählt wurden. E'«e ^ e « ^ r " ^
selben wäre hier cr^inscht gewescu, W ^ ' ^
des Verf. zu s " " - Seme Abficht v c ^ a ^ ^ ^
lich nur auf eine Kirchen-Cyromk de:

meinde in Et. Petereburg. Auf mehrfüche Aufforderung
aber jammelie er auch Nachrichten über die Entstehung der
übrigen evang.-luth. Kirchen in St. PeterSd., wobei ihm des
flühren Prof. Vr. A"lon Friecr. Vüsching's "Geschichteter
rvang.»lu<h. Gemeinden »m russ. Reich" und des Pastors
Ioachun Christian Grot, ..Bemerkungen über die 3?eligions-
freihett dir Ausländer imruss. Reiche" vorleuchtetenundverschie-
denealtcrcundneuere lopogr.u. Natist. Werke über Pctereburg
gute Dienste leisteten. Die nächste Bestimmung seiner Arbeit
aber war hiebe», belehre der Vorrede des Vcrf., nicht allein
die wichtigsten Begebenheiten in Betreff dieser Protestant.
Kirchen u. ihrer Gemeinden in der Residenz, sondern auch
die mannichfachen Wohlchaten darzustellen, ..mit welchen die
hohen Herrscher Rußlands die luth. Glaubensgenossen über-
schüttet Habens, und dabei den theilnehmcndcn Lesern „vor
Augen zu bringen, zu welcher Vlülhe die Klrchen, durch
dao gemeinsame Wirten unserer Vorfahren nach einem gro-
ßen Ziele, gelangt sind." Schon im März 1834 erlag der
Verf. nach langem, schmerzhaftem Leiden und überstandencr
Operation dem Tode, mit c em Wunsche, daß sein Buch zum
Besten seiner Hinterbliebenen zum Drucke befördert werden
möge, was im Novbr. v. I . geschehen ist und wegen der
vielen in dem Buche über die cvang.-luth. Kirchen der Re,
sidenz vereinigten hlstor. Nachrichten mit Dank anerkannt
werden muß. — Nachdem der große Reformator Rußlands
seinem Namen durch Gründung Petersburgs eines der groß«
artigsten und staunenswerlhesten Denkmäler zu stiften be-
schlossen und am 1. Psingsttage den 16. Ma i !703 den
Grundstein der zum Schütze der Stadt zu erbauenden Pe>
ter'Pauls.Festung auf der Insel Hascnholm (Iänis Saari)
höchst eigenhändig gelegt, den Bau aber von dem italieni-
schen Baumeister Odnst Andr« Tresini in 4 Monuten hatte
vollenden lassen, Mattcle erden Ausländern, welche er dort-
hin berufen halte und die meist luthcr. oder rcform. Glau-
bensbekenntnisses waren, die Erbauung rincr kleinen Hölzer-
neu Küche wu einem Thurme in einer der 4 Häuserreihen
der Festung und ward solche 1704 von dem Pastor I oh .
Müller bedicnt, nach der Erplosion eines Pulverlellers aber
wurden alle nicht nolhwcndig zur Festung gehörigen Ge«
bäudc entfernt. Außerdem Urh der Vice«Admiral Cornelius
Cruys den aus Gömngcn gebürtigen Wilhelm Tolla schon
17U4 aus Holland nach Petersburg kommen, um den Aus,
ländcrn, we.che auf der Admiralitäts.Insel angesiedelt wa-
ren, zu predigen, und vaute idnen <70U eine eigene hölzerne
Kirche m Form emes Kreuzes. Er ward so der Gründer
der jetzt so ausgedehnten St. Petri-Pauls-Gerncindc, deren
allmällge Entwicklung und die Gelchichle ihrer Kirchen und
Schulen den ll. Abschnitt bildet. I m folgenden Abschnitt
wird der Ursprung der St. Annen-Gcmeind.: nachgewiesen.
Als die Dw'sidn des Generals Hermann Ioh . v. Bo-
len, ^der reichbegütert 1743 in Ehstland starb) 17l9 von
Moskau nach Petersburg auf den Etüclhofs»Stadt-
thcil verlegt wurde, ward der für die vielen Deutschen bei
dieser Division angestellte Feldprediger Ioh . Lconh. Schatt-
ner aus Anspach in Franken von dem Gcneral.Feldzeug,
meister, t ra fen Jacob Daniel Bruce, veranlaßt, für tie
Vutherancr aus dem Slückhofe in einem Saale des Berg,
CoUcgü nncn bewuderu Gottesdienst zuhalten. Schon 17^0
war der Laal »u diesem Zweck zu eng geworden u. Graf
Bruce erbat daher vom Kaiser c«nen Platz an der 4. Ar-
tillerie-Straße (jetzt Kiroschnaja) zum Aufbau einer Kirche,
sein Bruder. Generallicutenant Graf Robert v. Bruce, aber
gab die MatenaUen zum Bau nebst den Kirchen»Geräth-
schaften dcr längst vcUasscncn kleinen Kreuzlirche auf der
Petersburger Seite hinter der Festung, in der er Coinman»
dant wav. Am Palmsonntage den 18. März 1722 ward
darauf die ncuerbaute Kirche feierlich eingeweiht, muhte aber
1746 völlig neuerbaut werden und nach einem Menschen,
alter einer größeren Kilche von Stein Platz machen, die
am 24. Ocldr. 1779 eingereiht wcnH und die Bedürfnisse
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der seitdem sehr vergrößerten Gemeinde noch jetzt befrie,
digt. Unter der Regierung des Kaisers Pctcr U. ward
im Jahre »728 durch Vcrmittelung des Vicc-Prafldcnten
Baron Simon Wolff vom Justiz-Collegio auch die Prote-
stant. St . Kacharinen«Gemeinde auf Wassillp-Ostrow mit
einem geräumigen Vetsaal versehen und der HauStchrer
und Prediger bei der Generalin Campenhausen, Rudolph Otto
Trefurt, welcher vom Consiflorio in Neval dazu geprüft u.
ordinirt worden, als Seelsorger der Gemeinde angestellt.
Am 22. Juni !768 wlnde der Grundstein zu der gcgenwär«
ligen St. Katdarinenkirche gelegt und solche am ^U. Jan.
t 7 7 l eingeweiht. Eine diesem Abschnitte beigefügte Ta»
belle der bei der St. Katharinen-Nirchc von ^72U bls 1864
getauften, copliln ten und begrabenen Zahl ihrer Gemeinde,
glieder ist eine willkommene Zugabe der über sie mitgelhcll«
ten historischen Nachrichten. Außer über jene Z Haupllnchen
der evang.»lutherischen Gemeinden St. Petersburgs finden sich
nochMillheilungen über die Gründung und den Fortgang sol-
cher Kirchen beim l . u.2.Cadettcn-Corpö und der am itt. Aug.
t842 eingeweihten provisorischen St. Michaelis-Kirche in der
3. Nnie auf Wa'silly Ostrow, welche «846 einen geraumigen
Play auf der Kolomna erstanden hat, auf welchem später ihr
neuer Goltestempel erbaut werden soll- Die ursprünglich 1733
in einem Gotteshausc vereinigte ev.-Iuth. schwedische und fin-
nische Kirchengemeinde trennte sich nach vielerlei Strei-
tigkeiten i. I . 4745 und wurde die schwedische St. ttatha.
rinen-Kirche 1769 im Bau vollendet, die finnische St. Ma-
rien-Gemeinde erhielt al^r eine steinerne Kirche erst i. I .
4806. Die ebstnische und ebenso die lettische evang.lluth.
Gemeinde in St. Petersburg erhielten durch Kaiser!. Mu-
nificenz erst 1840 besondere Gotteshäuser und l,»nd die für
dieselben angestellten Geistlichen zugleich Divisionsprediger.
— Noch sind Nachrichten über die französische und deutsche re«
formirte Gemeinde in St. Petersburg nach der <842 von
dem Pastor Dr. Ed. v. Murald verfaßten, zu Dorpat
erschienenen Chronik beigefügt, auch von der schon t ? l 7
gebildeten holländischen reformirten Kiichengemeinde, des-
gleichen von der bischöflichen englischen Gemeinde, die t 7 l 9
einen Prediger aus England zuerst berufen hat, und von
der Herrnhuter evangelischem '^rüder'Gemeindc, welcher die
Kaiserin Katharina die Große 1766 einen eigenen Kir<
chenvlatz an der IsaaksNraße verlieh und Ka,ser Paul l .
am 20. Jan. 4797 neue Vorrechte Allergnädigft bestätigte. —
Lithographierte Ansichten der 42 verschiedenen evangelischen
Gotteshäuser der Residenz zieren das mit vielem Flciß zu-
sammengetragene kleine Werk und bilden dessen Schluß
einige topographisch-historische Nachrichten über die Kirch,
Höfe.ausländischer Confcssionen in 3t . Petersburg. Z'.

Personalnotizen.
Diens t -Ans te l l ungen . Der Prof. e. o. der Dorp. Univ.,

H.-R. Ils. V. Z ieg le r , als Prof. os<j. daselbst (8. Aug.); der jüng.
Direktor des Rig. «ompt. der Reichs-Commerzbank, (z..R. V e h, als
ält. Director dess. j der grad. Stud. Tschajew als Beamter in der
Kanzlei de« Gen.-Gouv. der Ostseegeuv.: Rich. Lav ing als großbritt.
Eonsul in Riga und im livl. Vouv.; I u l . Faucher als franz.
Conful in Riga.

»l»F. W. G r e i f f e n y a g t n hat sich <n Reval als Advocat
medergelasscn.

Be fö rde rungen . Zu H. -R. d. Generalconsul in Hamburg
und Secr. der das. Mission, F r e i t a g v. Loringhavenz der ält. Secr.
der M.ssion in Frankfurt, v. Menaden . Zum C. - Secr. der Red.,
Geh. der kurl. «°UV. .R«g., ucke.

Der General-Gouverneur von Finnland, General.Adjutant
Friedr. v. V e r g »>t «n den finländischen Grafenstand erhoben wor>
d,n d. 26. Aug. c.

Orden. Der St . Stanislaue-O. 2. Cl. den Oberärzten C ' R .
Frankenhäuser am Wiborgfchen und M a k o n i am Friedrichs«
hammschen Kriegshosp., dem Prof. in Dorpat, St.<R. Dr. T o d i e n ,
>«rs. O. 2. Cl. dem Oberarzt des temp. Kriegshosp. in Hh«,. E.:R.

Schwank , dem ält. Orb. des Kronstabtschen Teehosp., H . -R . vi-.
Schwant , dem Secr. des Dorp. Uüiversitats'Direclornims, E.-Ass.
W i l d e , dem Secr. der Dorp. Unio-Vibl., C.-Afs. Ander«. —
Eine gold. Med. am Annen-Bande dem Libauschm Bürger I u l Frei»
berg in Ajan. — Dcr delg. Leopold'O. dem Gtsandttn Grafen
Cyreptowi tsch.

Nekro log .

Am 14. Aug. versch-ed in Reval Alexander August Adelheim,
Tischvorsteher der Mvisions-A'theiiung d s K Eystläno. Kameralhofs,
T. 'R. und Inhaber des Ehrenzeichens für 20 Jahre tadellosen Dien«
steS, geb. am 5. Novvr. 1807. Einst Zsgling des Rcoalschen D»m>
Waisenhauses, trat er schon 1824 in den Canzleidienst dcß Kameralhofs
Hieselbst und lenkre durch Eifer und Fleiß bald di: Aufmerksamkeit
seiner Vorgesetzten auf sich, die ihn bei sich ereigüendcr Vacanz in sei-
nem Dienste beförderten und zugleich zum Geschäftsführer der Gouv.
Rekrltten-Scsstcn verordneten, wobei er eben so viel Geschicklichkeit
und Gesetzkenntüiß als unermüdliche Thü^igkeit bei äußerster Gewissen»
hafngkeit entwickelte. Durch alle di.'fe E!g<n.schafttn und einen freund-
lichen, wohlwollenden Sinn war er in und'außer seinem Berufstreise
allgemein geachtet und geliebt. Seine sonore Stimme und sein kuiist-
geüdter Gesang machten ihn auch zu e'nem stets gern gehörten Mit«
glied des Gesangvereins in Rcval. Außer seinen Freunden und Amts«
genossen beklagen seine» frühen Verlust hier auch eine trauernde Witt«
we und 6 noch unversorgte Kinder, während der älteste Sohn in der
Fremde nicht einmal den Trost hatte, von dem Vater noch den letzten
Scheidegruß zu vernehmen.

Am !9. Aug. starb in Mitau der turl. Oberhofgerichts-Advocat
Carl Bermgcr Calehk i . 83 I . alt.'

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
August «856.
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Der Druck <Ie» 8 eck 8 t e n Ilelte» l l r i t l e u L»li668

ist beendigt. Di« rcsp. l lerron 8uli8cribentVn
er8uctlt, ll255ellie ßegen I^lnxlllllung von i
»n llon lrüner »uFegelieuen ^mptanzsort
nekmen ?.u sollen. Dr. F?. bs. «?.

. 8.

Vlotizen aus den Kircheubücheru Durpat'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 Schneidermeisters I . A. W o i w o d Tochter Tmilie Maria? des
Verwalters D. P a l i k Tochter Marie Charlotte Mathilde.

P r o t l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I ohann i s -K i r che -
der hiesige Bürger und Malermeister Wilh. Frdr. Sachse ndahl
mit Friedrike Marie S taube .

Gestorbene in der Gemeinde der St. I o h a n n i S - K i r c h « :
die Kaufmann«frau Adeline Schre ibe r , 38 Jahr altj der Töpfer-
meister Friedrich Britzke, 92 Jahr alt.

I m Namen des Generalgouvernement« von Liv»/ Ehst>
Dorpat, den !0. Septbr. «956.

(Nr. 142.) (Druck von H. Laalmann.)

und Kurland gestattet den Druck:
G. W. S t raus« , stellvertr. Censar.
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G i ,t u « d z w K n z i g st e r J a h r g a n g .

I. Von Kirchhofes Gewnchssammlungen
und von dem Unterrichte in der

Gewnchslehro.
I n dem Sccbade zu Assern habe ich Gelegenheit ge<

habt, die P f l a n z e n - S a m m l u n g en des Herrn Mart in
Karl Wild. Kirch h o f f , Apothekers zu Riga, , kennen zu
lernen. Ich bin Zeuge gewesen von der ungemeinen
Sorgfalt u„d Geschicklichkeit, mit welcher die Pflanzen von
Hrn. Kirchhofs eingesammelt, eingelegt und getrocknet wer-
ten. Auch das Letzte erforderte, besonders bei der feuchten
Witterung, viel Mühe, damit — wie Hr. K. sich aus»
drückt — rie Beispiele nicht wie Pflanzen - Mumien ausse-
hen. Seine Pflanzen gewähren einen schönen Anblick, sie
sehen so frisch aus, als getrocknete nur immcr können.
Und auf den gefälligen Anblick kömmt es für den Liebhaber
auch an, während tcm Ncnncr es oft mir um das ganze
Gehabe zu thun ist. Zum Behuf der Emsammlung pflegt
Hr. K. auch Ausflüge nach Kurland, besonders nach'Tuckum
zu machen, wo er indeß, wie er sagte, seme beiden gc-
wächokllntigen Freunde nicht mehr findet. Der eine, Hr.
S i c r i n g , sonst Apotheker in Tuckum, lcbt jetzt zurückge.
zogen entfernter von dieser Start. Dieser hat in der Um,
gegcnd von Tuckum auf !2 Meilen Entfernung gegen 720
bis 740 Arten eingesammelt, deren Vcrzcichniß durch Hrn.
Kirchhrff an die Naturforschcr-Gcscllschaft zu Niga gekom-
,nen ist, welche es in ihren Schuften nc.ch und nach erschei«
ucn la!','cn wolllc, was indcß noch nicht geschehen ist. Der
andere Freund war L e h n e r t , ein junger M^un, erst in
Tutkum, dann in Mi lan angestellt, wo er 4833 an der
Cholera gestolbcn ist. Dessen Vcvfahrcn beim Anlegen dcr
Sammlung, stille Behandlung auch der schwer zu trocknen-
den pflanzen, z. B. der Feucrdistel < Arten, war, nach
Kirchhoss's Versicherung, über alles Lob erheben. Nach
tcm Tode desselben ist seine Sammlung, bei der sich
auch die Samen rcr wilden Gewächse befanden, dem Kur-
land. Provinzial-Museum übergeben worden, wo ihr eine
gute Aufbewahrung zu wünschen ist. Die Strand-Gegend
selbst bicict Hrn. Kirchhofs, der, schon ein bejahrter Mann,

auf schöne und seltene Beispiele rüstige Jagd macht, gute
Ausbeute. So zeigte er mir unter andern das daselbst
aufgefundene Ohnblatt, das unter der Fichte wächst. Die Preise
seiner Sammlungen sind billig. Das Hundert, die Schildchen
bloß mit dem Linnsischen Namen (oder dem an dessen Stelle
getretenen) beschrieben, läßt er ab zu 3 Nbl. S . ; für den
Unterricht, nach Belieben der Käufer auch den deutschen,
lettischen, ehstnischen oder russischen Namen und sonst Merk-
würdiges beigefügt, — zu H Nbl. S . ; und für den Land»
wirth Ausführliches über den Nutzen u. s. w. — zu ä R. S .
Er liefert auch Sammlungen der Giftpflanzen.

Aber nicht bloß als Sammler, auch als Lehrer ist Hr .
Kirchhofs thätig. Er eifert für den) in den Volksschule»
und den der Jugend überhaupt zu gebenden so nützliche«
und angenehmen Unterricht in der Gewächskunde (was
wohl auf die Naturgeschichte überhaupt auszudehnen ist).
Und zwar wil l er dabei den für die Anfänger so ab-
schreckenden Wust lateinischer Kunstwortlehre ganz beseitiget
wissen, — worin man ihm wohl beistimmen wird. A u h
mit dem Linu^lschen System will er die Lehrlinge nicht
aufhallen; das ist, sagt er, für die gelehrten Schulen.
Die Lehrlinge sollen die Pflanzen nach dem vorgezeigten.
Beispiele und in der Natur selbst kennen lernen. Dann
ist ihm die Hauptsache die Lehre von dem so mannigfachen
und doch gemeinhin zu wenig gekannten Nutzen und Ge-
brauch der Pflanzen im menschlichen Leben. Hr. Kirchhofs
gab uns selbst an mehren Pflanzen ein Beispiel seiner
Unterrichtsweise, die wir lehrreich und anziehend fanden.
Sein Streben für den allgemein faßlichen und den anwcn»
dcndcn Unterricht betheiligtc mich um so mehr, da ich selbst
von einer andern Seite her für denselben Zweck »hätig
gewesen war. Ich meine, von Seiten des Lehrgebäudes.
Daß ein künstl. Lehrgebäude (was auch das Iussieusche noch-
ist) dem Volks« und ersten Jugend-Unterrichte nicht ange-
messen sei, wird man wohl zugeben, aber eine naturge-
mäße Anordnung scheint doch auch bei diesem Unterrichte
nur förderlich zu sein. So kann z. B . bei einer natür,
lichen Familie, wie etwa der der Doldengewächse Vieles
von den Sloss?n und Kräften, also auch von dem Nutzen
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dieser Pflanzen gesagt werden,was sich dam» der Lehrling
nicht bei jeder einzelnen zu merken braucht. Eben so gibt
das Lehrgebäude die allgemeinen Kennzeichen und Formen
an, die dann auch zur Unterscheidung der einzelnen Ge,
wachse dienen; und Unterscheidung der Gewächse ist doch
auch zu ihrem Gebrauche erforderlich. M i r scheint e5, daß
auch dem Anfänger und Ungclchrten die na tü r l i chen
Classen und Ordnungen begreiflich gemacht werden können.
Und weil dicß Hr. Kirchhoff in Abrede stellen wollte, theilte
ich ihm einen schriftlichen Abriß meiner Anordnung reö
Gewächsreiches — nach dem gegensätzlichen Lehrgebäude
— mit, wie ich dieselbe in einer, in dem Bulletin der K.
Naturforscher.Gesellschaft zu Moskau ( l 8 4 l , Heft 3.) er,
schicnenen lateinischen Abhandlung und in einer deutschen
Abhandlung, gedruckt in der Linnäa ( l 6 . Vd. 6. Heft.
4842) dargestellt habe. Hienach muß die Schwamm-
Classe den Anfang machen, wie im Thielreiche die
Wurm-Classe; die Gras . Classe sodann muß von der
Kraut < Classe eben so 'geschieden werden, wie die
Fisch- und Veidlctigen-Classe von der Vogel. Classe;
die Kraut-Classe aber ist von der Vaum»Classe eben so
abzusondern, wie die Vogel»Classe von der Sauger-Classe.
Diese Sonderling wäre auch bei den Sammlungen und
deren Bestellung, wie beim Unteirichte zu beobachten, wie
denn zum Theil auch schon geschieht, da man ja eine be»
sondere Vaumlehre (6elillro!ogl») hat. ( l)r . Trinius z. V.
war ein Gras-Gelehrter.) I n die 46 Ordnungen der an-
gegebenen 4 Clüssen sind in den angeführten Abhandlun-
gen sämmtliche Familien untergebracht. Wenn nun diese
Eintheiwng naturgemäß ist, wie ich glaube, ss wirb sie
auch für den Volks, und Jugend,Unterricht geeignet fein:
ein Kind, ein schlichter Sandmann wird leicht begreifen,
was ein Schwammgewächs, ein Grasgewächs, ein Kraut«
und ein Baumgewächs ist. Die Lehre von dem Vorkom-
men und dem Nutzen u. s. w. der Gewächse muß dann
freilich damit verbunden werden, in welcher Hinsicht Hr«
Kirchhofs für den Unterricht und das Leben so Treffliches

v r . plnl. Ernst Christian v. Traulvetler.

II. Actenstücke zur Geschichte der schwedi,
scheu Universität Dorpat im I . RS38.

i.

vne. Nector, guller Freuntt ; Ob ich wohl
nichts Lieberes gewünfchet, alß das ein Iglicher in dieser
H.o»äemi» sich seineß Olkci j erinnern, der ConsUtutiou,
darauff die ^ ^ « m i a fundirt, in allem, wie Vi l l ig, nach,
leben, vndt dagegen der ihm auff solchen Fall Oompeti-
«n l len Privilegien vndl Frevheitten gemessen möchte; So
vernehme ich doch gantz Vngerne. daß solche Oonstitution
von vielen bihhero gahr auß äugen gesetzet, derselben fast
täglichen zue wieder« gehandelt, vndt also die Privilegien
sehr miß Brauchet worden, dadurch dan in vielen Dingen
solche ineouvenientien bcp dieser ^eaäewia eingerissen, wel-
chen, da ferne man nicht zeitig vorkommen, vnd sie der mahl
eins gewißlichen abschaffen solle, Sie die gewisse kuin dieser

gullen ^««llemlao in Kurtzen verursachen werben; weilen
ich dan von der Königl. Maytt. hieher verordnet auff der,
gleichen mangeln ein wachendes Auge zu haben, vnd den,
selben, so viell eines Iglichen Nollegij ^onstltulion tlfor»
dcrt, Insonderheit wan poriculum in mor», gebührlich zue
remelli» en; Alß habe ich in mangelung anderer ordcnt,
lichen Mitteln, Pflicht vndt Amvtöwegen nicht geohniget
seyn können zue tüorrizirunz eilichcr derselben i»cnnvenion-
Uen meine gemüthßmcinung Über nachfolgende punot» für
dißmahl dem He. Iteclori zue eröffnen, freundllich begeh,
rendt, solchen Schluß mit denen andern HHli . I'l-olezza.
r'iliuz, seinen mitdoließig zue bessere Nachricht vndt Ver-
hüttung fernerer wcittleufftiglcitt gebührlich zue Oammu-
uioiren.

R) Anfanglich thue ich dem Hn. Iteclnrj zue wissen,
weßmassen ich Laut einhabender Vollmacht die in Inge»
manland belegene Güttern, welche hiesige ä«!,lll.'mi» durch
die ihligen ein Zeit lang verwalten lassen, wiednumb dem
Königl. k'lzen auß erheblichen Vrfachcn zwar 2i,proi,riirct,
Jedoch das den HHn. ?sol«88oril,: alhie ihre 8alarin auß
denselben ins Künfftig ihren moriten nach allewege ge,
folget werden sollen, dagegen die ^eall^mla von den vo-
rigen Jahren richtige Ncchnunge förmlichst einzugeben
schuldig.

2 ) Und weilen fürs ander der vnfüiß vieler proles-
»oren gahr notorj vndt offenbahr, mir auch numehr von
den 8«,ullio8l3 sclbsten hcffiig alhie so muudt alß schrifftlich
geklaget worden, alß begehre ich vom Hn. Ilecloro freundt»
lichen, derselbe »nir vnbeschwcrt auß dem I'rutacollo so
Hey eine« iglichen N,e«tor»t gehalten, ausssctzen vnd ver-
ständigen wolle, naß vud wie doch ein Iglicher

alhie bißher gelebet. Jährlichen protilllet, vnndt
damit diesem Vnrath je ehe je lieber gcwehret, die Königl.
hohe Besoldungen nicht, wie leider, biß andere von vielen
geschehen vergeblichen vndt fast mehr mit ^ reputat ion alß
mit reputatiau der Crone »pou<liret, besondern der äcnlle-
mischen 6on«,litulioll auch hierin ein genügen geschehen,
vnd der Ltulleuten queruliren abgcholffen werden" möge.

3) Weillen ich auch in gewisse erfahrung kommen, das
der Königl. l^ommunilet alhie bißher übel vorgestanden,
vndt die 8lu<1io8i, des IioneNch ttezi^ bep wntlem nicht
der gestalt, wie es angeordnet, genossen; Alh bin ich nu,
mehr gäntzlichen dahin bedacht, wie zue remeäirung dieser
Anordnung, denen t^ammuuiletern inslünfftig etwan ein
gewisses stück gcldcs wochendtlich möge gereichet, vndt h>c,
durch der Königl. Maptt. gültigste inteniian den stullia«!«
zur gutle, auch in diesem.passu erreichet werden könne;
weßwegen mir der Herr Iteetor eine Ilolle der dcneli-
einer nahmen zue schicken wolle.

4 ) Damit auch der Streitt, so wegen der Königl.
?«rticular Schule alhie zwischen dem ober Oolisiglorio
Vnd der 4e2<IemiaL entstanden, auffgehoben werden möge;
Alß wil l ich die Bestellung selbiger Schutte widerumb an
dis Uener»! Gouvernement, da hin Sie vor diesem ge,
höret, hiemit verlegt haben, vndt sollen hinführe die ge,
bührliche 82l2ri» allein denen ^ol le^e», so vor erregten
Streitt der Schulen wüMchen gedientt, vndt inß künfftig
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von mir bestellet werden sollen, außgelehret vndt gezahlet

werden.
8 ) Wciln mir auch vom He. ^8»e85orr Stiernhielm

geklaget worden, alß jolte ^>l. Michael Savonius sich haben
gelüsten lassen, I h n gröblich hin vndt wieder zue
nHi-en, ia für einen leichtfertigen Schelm zue v i
vndt auh zue schlepcn, Er Savonius anch annoch solcher
scheltwortte gestäncig sein soll; Alß ist an den Hn. Ito-
«torem mein freundtlichs Begehren, gedachtem ^avonia zue
befehlen das Er erwcntlem Sticrnhielm solchen Schandt«
nahmen mit Recht überbringen vndt biß dahin von seinem
olkcia dcr proleszivli hicmit 8U8n«:llllisl:t sein scll.

6) Anlangend die ^Olllrnvcr» so ctlichliche (zic.!) HHn.
lrak«58ore3 mit dem Hn. voetoro Virginio bißher gehabt,
drüber Sie ihn » consilij« oxclu«Iil-et, wcilln solche ver«
meinte I^xcluzian ohne Oonsen« des Hn. (^llncLllar^ wie«
der die ^onzUtution geschehen, Alß wirdt der Hr. vaclor
billig in vorigem standt vnd stelle, Jedoch das bcyden zwi-
stigen thcilen ihre ^V^llone» gegen einander gerichtlichen zue
prozelimre,» frey stehen soll, Krafft dieses gänzlichen ro-
»llluirct, ihme auch den ti lnl des primarij 1l»eoIoZi»o I»ro-
le«8ori8, wie ihm derselbe von der König!. Maylt. zue ge-
legct, nach wie vor zue führen hiemit"nachgegeben. Waß
noch sonsten andere »loleclen betrifft, selbige sollen gleicher
gestalt nach gelegenhcit förderlichst Abgeschafft werden,
Vndt thue den Hn. Itcctorem hiemil dem allerhöchsten em-
pfehlen, Datum vorpt d t « . 5u!H »n. 63lt,c.

V c n g t Ochsenst iern.

I I .

An die König!. Vm'verlttiit Dörpat.

Ehrn Vcste, Hoch vndt Wohlgclahrle Sämplliche HH.
rrosesl-oro» alhie, gulte Freunde, waß die HH. I^oles-
,orez auf meine ihnen in8muirl«l hochnölige vnd billige
vecisiuue« vnd Erklärungen mir schrissllichen beibringen,
vnd wegen des Hn. ^»uoellari^ hierin v«r8irenll6 il»lere88«,
erinnern wollen, solches habe ich verlesend eingenommen;
auch zue dcr HH. ?roso58oren mehrer vndt besserer Nach«
richtung folgende kurye anlwort. hinwiederumb abfassen
lassen; das ich zwar gantz Vngerne mich so wohl vor diesen
alß aniyo mit denen bep ticser ^rallemia sich eräugenden
iuconvenienUen lemühen wollen, der zuuersicht vndt hrff»
nung, man würde dergleichen ärgerliche l»ule» auff mehr-
mahlig beschchenes lrewherziges a»imc>hnen des Hn. <^«l^
cel!»ri^ der mahl eins ^orriziret vnrt abgeschasset haben;
Nach dehm ich aber bcy meiner wilderkunsst vermercket, das
nicht allein alle gulle vielfältige Verwarnung,« wolbemtlten
Hn. 6«ne«ll»r!^ bey vielen uichles Verfangen, die mangeln
nicht allein nicht gebührlich r«:m«»Iiset, besonder« sich viel-
mehr gehüüsset, vndt mir andcr weit nicht vnwissendt, das
auch der Hr. Cancellariu» sclbe.r dieses vnwcsens numehr
überdrüßig, alß der mit andern höhern gcschessten beladen,
auch vielleicht seiner »u,eutl, vndt der inter^zzirten vntcr,
schiedlichen Selzahmen IIumeuro8 wegen, etwas fluchtbahr-
licheS in der gute zu erhalten, fast Vesporirel; Alß habe
'ch zuesolge der von der König!. Maytt. M i r erlhcilten
allergnädigsten iu8trueUon, zue erhallung Christlicher einig»
5it i i der Hc»l!omischen ^onslilution VNdt

gutter «lizciplin, auch Verhüllung dieser äcaäomlao ganz«
lichen r«in Nottringlichcn nicht vorbey gelont, mich so weit
für diesmahl zue bekümmern, damit ich durch die Jungst
außgegcbene It«solut,lou<!8 die Hauvtvrsachen derer bißher
cndtstandenen vnordnungcn aussm wege räumen, ohne prae-
^u<Nl2 eines vndt andern theilß rechten vndt nrivilegien.
fried vndt cinigkeilt stisslen, vnd einem »glichen nach inhalt
der bcschwornen «^onßtiwUon seines oslici^ vndt gewisscns
erinnern möchte, über welche im nahmen der König!. Maylt .
den HHn. ?ros<:5«c>rldu3 eingegebene I^68olutione» ich nu^
mehr Keines vnnöttigen 8erupullien«» vndt weilleufftigcn
vizputirenZ gewärtig, besonder» bin vielmehr über die-
selbe zue halten vndt die vngehorsamen denselben nachzue-
lebcn, durch einhaltung ihrer sslarien auch andere Mitteln
zue nötigen schuldig vndt willig. Bctrefend des Oeoonomi
der (?ommunilaet beschwer vndt anforderung, weilln selbige
Sache auff die vorhin «/forderte Rechnung mit beruhet,
alß werden die HHn. rrulegsore» Ihrem erbietlen nach
dieselbe dem Hn. Cammerir vl'gcsäumbt eingeben, I m
fall der Verzögerung aber zue allem Schaden, so der ^om-
mnnilät darauß entstehen künle, billig anlworlten; I m
Vbrigcn bitte ich, weilten ich sonstcn mit andern mehr im-
porlireullo» »ilairen gnugsamb überhauffet, mit dergleichen
vnnötigen schafften meiner ferner zue verschonen; vndt thue
die HHn. rsnle«50l-o8 nebenst amvünfchung alles gultcn
dem Allerhöchsten Empfehlen Datum Dörpt den 1

»o.
Vengl Ochscnstiern.

III.

An Franz Pfhülern, Amtsverwalter über die
Güttcr;c.

etc.
Ehrbar gutler Freundt Ich verhalte euch nicht, das

ich auß erheblichen Vrsachen I m nahmen der König!.
Mahlt, »r.it zue luspertoren der ^c»clemz»<! vnd dero
Oütlern in IngermanlanN verordnet die Uespeciliv« Kö«
nigl. Oammiz^arien vnd Oamerirvu Hn. Engelbrechl von
Mengden vnd Hrn. Harald« Vengtson; wil l derwegen euch
hiemit auffclleg« haben, das ihr hinführo keine einige gel«
der auß den Güttcrn Jemand von dcr äcaäemj folgen
lasset, eß sey dan daö tic obbenante HHu. In»pectore»
solche anweisung mit ihrer häntvntcrschnfft belräffligt;
Wvrnach ihr euch gänzlichen zur lichlin. valum Dörpt
d. 30. November »u elo. »638.

Vcngl Ochsenstiern.

IV.

Worüber die HHn. rrolozzore» der Vnivcrsität Dörpat
durch zulhun I h r l : Lxcel l«, von Hn. Kriegs Commiszario

Engclb. von Mcngden vcrgliechen.
Zue wissen sey Hicmit Mäniglichen, Nachdem-eine

Zeit hero Vey dieser König!. äc«»lemi2 allerhand Zwp«
stungen, Insonderheitt aber zwischen dem Hn. Voctoro
Virzimc», vndt hie vnlen verzeichneten H h n . rrol»-8«or«n
fast schwere Vncinigkeitten entstanden, welche Veschtlichen
mit großem A'gernus der Iugendt, zuc gefährlichen weilt«
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leufftigleitten hellen außschlageu können; 2!lß helt der
Hochwohlgebohrner Herr, Hr. Benedict Ochsenstiern Frey.
Herr zue Eckrbvholm vndt Soederböö Herr zue Nappin,
ber Cron Schweden Reichs, Stallmeister vnd der Fürsten,
thumen Liefst vnd Ingermanland General klouverneurn
Tragenden Hohen Ampts wegen Notwendig ins Mittel
tretten, Vndt zuc Verhütung dieser König!, äo^emiae,
vnd also der HHn. rl<»le»8oron selbst eigenen Ituin, auch
erhaltung gebührlichen re8peot3 und viselplin durch den
König!. t?<,mm>882rium Hn. Engelhardt («ic')von Mengden,
Bepde Parten zur Christlichen Versöhnung vndt gänzlichen
Vergleichung aller Ihrer Streittigkcitten ernstlichen anwei-
sen vnd vermahnen wollen, also das durch angewanten
lrewen Fleiß vnb Göttlichen Beystandt aller Zwist, so biß,
hero Vntcr obgebachten Personen geschwcbet, mit Vevder
Parten freu willigen Belieben auff nachfolgende
««8 auß dem grundte verglichen vndt vertragen.

^ ) Wcillcn auß des U»gnilicenti88imi vomiui
rel l»lh schreiben zu vernehmen, das des Hn. 0"« Virgini j
Vermeinte Lielusio » t?oli8il^j8 Hcgllemieig ohn vnd wie-
der seynen des Hn. Nancellarij (!an8LN» wissen vndt willen
geschehen; der Hr. vactor auch nunmehr durch Seine Hoch-
wohlgeb. Gnaden regtituiret; Als wirdt alles, nicht allein
was in Ix»« p288u von denn Herrn rrofezsorel», sond«rn
auch waß sonsten Von allen vndt Jeden vor vnbt nach ist
vorgelauffen, per genei-alem ^mni8t!2m ganz auffgehoben,
Vnd auß Christlicher Liebe ad vlraque parte von Heryen
t!«»n6oniret vnd vergeben.

2) Ist von allen theilen Beliebet, das alle vor diesem
angestrengte «etiones, «ul» cu^U8eun<ine Itectorätu, alle
schrifft- vndt Mundtliche act», wie die nahmen haben mö,
gen, gäntzlichen getödtet sein; Vnd damit dieselben von
keinem theil in ewigkeilt herfür gehottet werben mügen,
sollen die ln lu^icio von bepdcn theilcn eingegebene Lcripta
dem Hn. <üommi832ri<, eingercichet, vnd von demselben in
prnesenti» partium zerrissen werden, oder Jeglichen theil
dieselbe hinwieder zue sich zue ncmmcn frep stehen.

3) Sol l alles waß Iehmahls von vorgefallenen Streit«
fachen wieder Hn. vuctor Virssinium. in der ^rÄllomill«
krotocollen verschrieben, in z,rgt!56nt2 WohlBemelten Hn.
t^ammizzgrij durchstrichen, (?288iret vndt ganh abgelhan
werden.

4 ) Soll hinführo keyn Collez» dem andern weder
heimlich noch össendtlich, fchrifft- oder Mundtlich schimpssen,
Oalumni^ren oder Verachten; Sondern ein l'glicher sich viel«
mehr Christ- v«dt friedlich verhalten, seinem anvertrawten
Ampte mit Lesen vndt <!i8putiren nach inhalt gegebener
Bestallung ein völliges genügen thun, vndt in demselben,
ausserhalb waß die Ooustitutionos vermögen, kcvnes wegeS

seyn.

ä) Damit auch ins Künfflig alle Vers ion zur ncwtn
vnd zwcyspalt auß dem wege gcräumet werde;

Alß soll es wegen des Sitzes vndt proee^ion vntcr der
HHn. rrolo85or<:n Frawen also gehalten werden, daß der
HHn. voctoi^n Frawen nach den Jahren, wie Sie gc»
frepet, vutcr sich einen Vorzug halten, nemlichen, das die
Ienige so am ersten gefreyet, den oberstandt, die aber am
Letzten gefrevet, den Vnlersten Standt behalte; welchen
5lol!um der HHn. rili lozopnorum Frawen in gleicher arlt
vndt mLiilor nach dem Sie gefrcpet, vnter sich auch halten
werden.

6) Welcher von den HHn. rl-olezgaren wieder dieser
puucto» einen auff einigerlepweise handlen wirdt, derselbe
soll ohn einigen respoct. paoiiÄ remotionig all ollioia Je-
doch prllevia 02N82L co^xltione per IVI
vominum l^anoellariulu gestraffet werden.

Dieser Vertrag soll zue bepden theilen
lamae et konoris verstanden werden.

Zue mchrer fcsthaltung alles obgesetztcn seyn dießes
Vertrags zwo theile verfertiget mit beyder Parten eigen
Händen vnterschrieben, Vndt dauon iglichem theil eins zue«
gestellet worden ^clum Dörpt d. 3. Eeptembr. 20. 638 ic.

V.

I h r l . l5x<?ell"' Volmacht denen con8l t tu i l ten

toril)U8 der ^ 'Ul l^mischm Gütter ertheilet.

Benedict Ochscnstiern :c.

Kundt vndt zue wißen sey hicmitt; Nachdehm auss Ihre
Königs. Maytt. allergnädigsten resulution von Ihre Hoch»
wohlg. Gde. dem Hn. <ll<:n«rl»l̂  die voputirto güttcrn in
Iligermanland der Königl. ^oaliemj alhie gnädig wieder
eingewiesen ; Alß halt hochgedachter Hr. (Fenorali« mit der
HHn. rroft.'88arl:l, Belieben vier llilipeetore» Zwecn aus-
serhalb alß die Königs. i-e^eetivL Oomm,'88arium vndt
(^amtnerircr Herrn Engelbrccht von Mengten vnd Hrn.
Harald Benglfon, vndt Zwecn innerhalb der Hcaä«n^ als
Hr. voct. Virginium anitzo M^Fl'iLcum »eetorem vnd
Hn. Dr. Ludenium Cnnztiluiret, so die Inzpectiou über
die HoIllelnia vndl olispecilicirl«:» Güttern haben, Inson-
derheitt aber daruf sehen sollen, das bcp der äealiem^
Oon8tit,»tl0!» rnd der ?ral«830lel» Jüngst außgcgcbencn
Iteverzalen ohne ansehen der Person wlnckiiche folge ge-
leistet, vnd die gütter Recht Ällminiätriret werden mögen;
Jedoch aber hat I h r l . Hochwolgeb. Gn. den ^lolessoriliuz
gnädig Versprochen, daß die zween !n8peetor<:8 außerhalb
der ^eacl«mj nicht länger bei der Inspcction verbleiben
sollen, 3Ilß biß die ^cÄllem^ in beßern vnd solchem Zu-
stande welche die OonsUtullan re^uirli-Lt, würde gcsezet sein.
Vhrkundl: Dat. Dörpt den 30. Novembr. 20 :c. 1638.

Bengt Ochsenstiern.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Der Porlraitmaler und Photogravh, Herr
M a d d a u s , von einer Kunst- und Geschäftsreise zurück-
gekehrt, Hat in seiner Wohnung (Ecke der Schwimm- und
Herrer.straße) eine Sammlung von 44 Pariser stereostopi-
schen Bildern aufgestellt. Es ist eine Auswahl von einer

bedeutend größeren Zahl, die er früher besessen, und ent-
hält nur ausgezeichnete Sachen, die den zuerst hier gezeig.
ten nicht allein gleich kommen, sondern sie auch oft über,
treffen. Der größte Theil ist colorirt, — das hebt das
Eintönige der nur schwarzen Bilder auf, ist besonders bei
allen landschaftlichen Gegenständen ein Fortschritt der Kunst
und bedingt eine Erhöhung der Wirkung, die uns die Natur
en miniature mit täuschender Lebendigkeit wiedergibt.
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für «2,«30,28 lNuI .
Von angeführten Maaren wurden vom 5. Januar

bis l . Aug. d. I . am Zoll bereinigt für H,766,502" N. S .
— Bis zum <3. Sept. sind Sch i f f e angekommen

<703, ausgegangen 4493.
N i g a . Die 45. Rechenschaft von der Beschaffenheit

und dem Fortgänge tcr A rme n - Ve rso rgu» gs - An-
s ta l ten in Riga und der dabei stattgefundene» Einnahme
und Ausgabe der Armen »Ccissa, abgelegt vom Armen-
Directorilim für das I . <854, erschien hier bereit? im Jan.
d. I . Das Armcn-Direclcrlum halte in dem bezeichneten
Jahre mit den glößlen Schwierigkeiten zu kämpfen, die
Ausgaben stiegen sehr hoch, die Einnahmen fielen bedeu-
tend, es mußte sich zur Anleihe von 4000 N. aus der
Schenke»ei - Casse entschließen und aus dem Capital des
Armen-DirectoriumS 3500 Rbl . , aus dem Armensond
2428,4« zu laufenden Ausgaben verwenden. Die Einnahm
men des Armendircctoriumo zu dem Saldo von <853 ^n
4490,98 betrugen: für das St. Georgen - Hosp. 38?3,4o,
das Nikolai »Armen- und Arbcilehaus 3l68,«9, das Kran-
kenhaus und die Entbindungs-Anstalt 9245,»6. das rnssilche
Armenhaus älll,?2, an wechselnden Almosen - Einkünften
durch Subscriptions «Beiträge und Schalen-Geldern der
Dom- und Iesuslirche <253.,I, an zufälligen Einnahmen
durch S t ra f , und Confiecationsgeldcr, aus Testamenten,
von der Theater. Direktion, an Abgaben von Concerten
und durchreisenden Künstlern, vom Vi^ger - Amte und an
Avance auf verkaufte Pfandbriefe 1060,»6, an Renten
aus dem v. Schreiverschen Familien, Legat «03« «4, an
Einnahmen des Armen - DirecloriumS an Renten 54l,<»7,

Aber auch die Darstellung von Gebäuden, Pläycn, Plasti, i
^cheil Kunstwerken gewinnt durch die auf diesen Vildcrn !
in Anwendung kommende zarte Belebung mit gedämpften
Farben an Wahrheit und Interesse; daö Auge lann das
Einzelne leichter sondern und bel l ten, der Blick ermüdet
„icht, indem er nur durch die Form allein abgezogen wird.
Bilder, die eine Menge kleiner Einzclnhcittn enthalten,
nie die Darstellung des Innern, der Pariser Industrie«
Ausstellung oder solche, bei denen die Farbe ihres viel-
fachen Inhalts wegen minder wesentlich ist, sind in rer
ursprünglichen Zeichnurg geblieben, aber wo die Colori«
rung das Vild heben konnte, ist sie angebracht und mit so
viel Mäßigung, Feinheit und Geschmack ausgeführt, daß
man sich von vielen Vildern nur mit Mühe losreißen kann.
Herr Maddaus hat als Maler den Vorzug seines Kunst-
urtheils bei Prüfung und Wahl der Gegenstände eines
solchen Cabinets voraus, und wir müssen gestehen, daß er
es in vorteilhaftester Weise wirksam gemacht hat, so taß
man seine Ausstellung mit wachsendem Vergnügen ansieht.
Wir nennen von den Bilrern, bei denen m.m unwillkürlich
am längsten und liebsten verweilt: das Schloß zu Heidel-
berg. Hütte auf dem Nigi, Fayadc des Heidelberger Schlos'
ses, Vacharach am Rhein, Ruinen bei Vacharach, das
Dorf Niedcrwerl in der Schweiz, Stadt und Hafen von
Niz;a, Andernach, Coblenz, Obcrwesel, Gingen, Schloß
Chillon, Panorama am Com^rsee, Straßbnrg. der Hafcn
von Vuzern, Panorama von Rom, Bahnhof der Vmailler
Hahn u. s. w.

N i g a . Bis zum 1. August sind im Laufe dieses Jah-
res aus dem hiesigen Hafen croonirt worden:
Flachs . t,472,224Pud. Matten . «l9,«3l Stück.
Flachshede . «7,029 Holz'vaar. f. «,256,463 Nub.
Hanf . . 78l,823 i!e«nsaamen 230.075 Tscht.
Hanfheede . t l ,027 Hanfsaamcn 49,682
Talg . . t l« ,294 Weizen . 2,50 l
Nohe Häute t 6.247 loggen . 57.064
5oanföl . . 5,«l9 Gerste. . <,««2
Taback in Vlätt. «5.269 H a f e r . . . 57,0W
Taue . . S,«7lt Diverse 3ö. f. 4 l 9 , 2 w Nub.
Schreibfedern 883

von dem Korn - Comil6 2l75 N . , von der Hanblung?-
Casse 6U00 R., auü dem Armcnfond l0,865.5°, an Bewil-
ligungogeldern von der über See bändelnden Kaufmann-
schaft 5847,51, von ausllarirten Schissen 43,22, an Darlehn
au? der Schcnlerci - Cassc 4l)tt0 N. , an Capital für ver-
kaufte l ivl. Pfandbriefe und Inscriptionen 3300 N-, zus.
66.424,,«:. Die Aufgaben dagcgcu : für das St. Georgen-
Hosp. 13,7ä0,«,5, das Nikolat - Armen » und Arbeitshaus
t3,063,5«, die Hirankenhauscr, die Entbindungsanstalt und
Apotheke 2l,173,n,, las russ. Armenhaus 483^,»», für die
Haus-Armen 84?t).5o, für die Erziehung armer, älternloser
Kinder 206l,li«, an allgemein«», Venvaitun^kosten 976.02,
zus. ll^,32l,?8, so daß in Cassa verblilb ein baarcs Saldo
von 2l02.2H. I m s t . Georgen - Hosp. wurren 8? Per-
sonen verpflegt und <63 Kranke behandelt, von welchen,
6 starben; am 3 l . Dec. l854 waren 22 in. und 59 w.
Pfl.'glmge und 7 Kranke in der Anstalt, das Capital»Ver-
mögen betrug 58,260,2»^. I m Nikolai »Armen« und Ar»
bcitohause wurden 587, «m raschen Armenhause t66 Pers.
verpstegt, von welchen 38 und <<1 starben. I n den beid?n
Altyeilungen des Armen - Krankenhauses wurden 2057
Kranke behandelt (230 Betten), von diesen entlassen 4676,
es starben »99, verblieben «lt. Dce. <82; in der Entbin»
dungs»Anstalt wurden 68 Schwangere entbunden; in einem
Hülfö, lokale des KraukendauseS wmden noch 59 Kranke
verpflegt, von denen 4 starben; jeder Kranle kostete der
Anstalt durchschnittlich täglich ^/ae g^p. S.

D o r p a t . I m Nesso^ree-Garten wurde am 9. Sept.
ein Concert von Männer^ Chören zu wohllhätigem Zwecke
aufgeführt.

— Vom l . Sept. ab wird an der V e t e r i n ä r -
schule die Klinik in dcrcn neuen ^olalen, den ehem.
Zcehschcn Häusern, abgehalten.

D o r p a t . (Eingesandt zur Ergänzung dcr Art. in Nr.
2 l und 37.) I n drin aUerunterthänigsleil Berichte über
die i. ) . <838 ausgeführte Besichtigung der Lehranstalten
in den Ostsee-Provinzen hatte der Heir Minister der Volks-
aufklärung Seiner Kaiscllichen Majestät vorgestellt, daß
nach dem Verkauf des Privat >-Hauies, in welchem sich in
Doipat die sog. academijche Müsse befand, für die Stu-
dncndcn keine angemcss nc gesellige Erheiterung geblieben
sei und in dieser Hinsicht nach der dem Minister milgetheil-
ten Meinung des Eurawrs dcr Wunsch nicht unterdrückt
weiden könne, daß in Dorpat ein großer Saal zu Tanz,
gesellschaften eingerichtet werden möge. Seine Kaiserliche
MajeslHt geluvten, diesen Gedanken über die Nothwendig-
keit einer geselligen Erbeiterima für die Studirendcn vor-
läufig zu billigen, in Folge dessen angeordnet wurde, die
Maßregeln in nähere Erwägung zu nehmen, welche zu
ergreifen sein möchten, um den Sludirenden der Dorpal-
schen Universität eine angemessene Erheiterung und Zer-
streuung zu verschassen. Auf Grundlage der hierüber un,
lellegten Vorschläge erfolgte am 26. Acbr. 1839 der Aller-
höchüe Befehl: ;um Ankauf des dem Lanrralh und Kam,
mcrbcrrn u, '̂öwenstern grliorigen Hauses eine Anleihe von
«3,000 R. B. A. bei den Crecit - Anstalten nach den für
Anleihen auf 37 Jahre festgesetzten Regeln zu machen und
dieses Geld ans der Oeconomie, Summe der Doivatschcn
Universität zu bezahlen. Bei der Ucdergabe des Gebäudes
an die akademische Müsse erklärte das Eonscil der Uin'ver,
sität unter Anderem, tie Unwcrsität erwarte für jetzt ^ine.
Miethc dafür von der Gesellschaft, sondern überlasse es
letzterer, wenn sie künftig im Stande sein sollte, eine bil-
lige Miethe zu zahlen, dies dann zur Erleichterung der
Abzahlung der von der Universilät bei dem Kauf des
Hauses conlrabirten Schuld zu thun. Wegen der Schwie,
ngkeit, das Klinikum der Universität für die Dauer deS
Umbaus des Gebäudes unterzubringen, wurde die Universi,
tat am 27. März <848 angewiesen, der Verwaltung der
acad. Müsse, mltzuchcilen, daß die Universität, da sie ein
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zur Aufnahme des Klinikums gecignctcs Haus nicht habe
firtten können, sich in die Nothwendigfett versetzt sche, das
UniversitätS - Gebäude, welches die Müsse inne hat. als
temporäres Lokal des Klinikums zu benutzen. Am 25. Jan.
H848 geruhten Seine Majestät der Ka,scr Allerhöchst zu
befehlen: das der Dorpalschen Universität gehörende Gc»
bäudc der academischcn Müsse als Lokal der Veterinär-
Schule zu benutzen, so lange sich nicht die Nothwcndigfeit
und Möglichkeit ergeben wird, ein besonderes Gebäude für
diese Anstalt einzurichten, und die Zahlung der Procente
und Tilgung der für den Ankauf des Mussengebäudes ge-
machten Anleihe für die ganze Zeit, in der das Gebäude
von der Veterinär-Tchule eingenommen sein wird, an die
Leihbank aus den für die Veterinär, Schule bestimmten
Summen zu bestreiten. Am 22..Febr. tU56 erfolgte die
Genehmigung des Ministeriums der Volteaufklärung zum
Ankauf eines Gebautes für die Veterinär-Schule, daher
das von derselben eingenommene Gebäude der Universität
wieder anhcim fällt und also die Möglichkeit geboten wird,
die academische Müsse wiercr ins Leben treten zu lassen.

W e n d e n , d. 3. Sept. Nachdem unsere Statt bereits
bei Gelegenheit der Fricdensfeier ren Gefühlen des Dankes
„nd der «reu ergebenen Liebe für Se. Ma jes tä t cen
H e r r n und K a i s e r durch festliche Illumination und Bc-
wirthung der städtischen Armen und der Untermilitairs des
Invaliden Commanto'ü Ausdruck gegeben, waren die hohen
Festlage der Klölnmg I h r e r Kaiser l ichen Majestä-
ten der stärtischcn Einwohnerschaft ein Allen willkommener
Mahnungsruf, um der feierlichen Weihe der bedeutungs-
vollen Tage auch durch sichtbare Fcste^.Zcichen zu entsprechen.
Dem mit erhöhter Feier am 26. August abgehaltenen Got»
tesdicnste in den beiden Stattkirchen folgte zunächst eine
reiche Bewirthlmg der Stadtarmcn, sowie der hiesigen Un-
termilitärs aus EtaNmitleln auf dcm Marktplätze, worauf
die freudige Bedeutung rcs Tages in solennen, von rar»«
schender Musik und unzähligen Mcudenschüssen begleiteten
Festmahlen in dem Locale t r r Harmomc-OcsMchaft, sowie
der Bürgermussc gefeiert ward. Bei hcrembrechenicr Dun-
kelheit begann die, mit Berücksichtigung der örtlichen Mittel,
in reichstem Maßstäbe ausgeführte Beleuchtung der ganzen
Stadt, und die städnschc Einwohnerschaft durcheilte m fro.
her Bewegung und begünstigt von den, schönen lauwarmen
Abende die Straßen der Etad« und gruppirte sich, nährend
vom Schloßplätze eine ansprechende Muflk hcrüberlönlc,
vor den verzugsweise reich erleuchteten Häusern, unter
denen namentlich die Eommunialgebäude, sowie das Haus
deö Bürgermeisters W i l l ) er, las Schloßgebäude und die
vom üppigsten Grün llmragtc Schloßluinc, nächst dem ge-
schmackvollen Transparent der Kaiserlichen Namenszüge,
5urch reichen Fahnenschmuck und glanzvolle Lampen-Deco-
rationen in imposanter Weise hervortraten und die herr-
lichsten Lichtcsseclc boten. I n gleich reicher Weise erneute
sich die Illumination der Stadt an den beiden folgtntcn
Abenden, so wie am 50. August, tcm Namenstage S r .
Ka ise r l i chen Ma jes tä t , und die sowohl freudig erregte,
als auch das Gepräge einer tieferen, inneren Feier an sich
«ragend« Stimmung und Haltung der ftärtischen Einwoh-
nerschaft brachte an diesen bedeutungsvollen Festtagen die
Alle gleichmäßig durchdringenden Gefühle der von der
treuergebensten Liebe getragenen Zuversicht und Begeisterung
für das E r h a b e n e K a i s e r p a a r in unverkennbarer und
wohltbuender Weise zur Erscheinung.

W e n d e n . Zum Besten res Ncrrbau's unserer Kirchen«
Orgel hat Herr Pastor A. F. H u h n in Ncval seine hier
gehaltene Oastvrcdigt: ..Ich will dcn Herrn loben allezeit"
durch den Druck veröffentlicht.

Oesel. I n der Nacht vom 50. auf de» t l Aug.
wurde unter dem Privatgute P i d d u l l ein dem Anscheine
nach schwedisches oder finnische« Schiff in schlechtem Zu»
stand?, ohne Mannschaft und Namen, so wie ohne Take,

la,->e und Masten, mit Mehlkulle;,, 4.4 signirt, vollständig
beladen, angetrieben.

Von dcm Gute Fr iedr i ch sh eim im HalMschen
Kirchsp. (Besitzerin: Caroline v. Stern, geb. v. Patkull)
sind ! 5 Bauergesinde, zus. 299 Thlr. 32 Gr.. für 35.l98"/4
N. an Bauern und die Mühle Pitkamatsi sammt einem
Gesinde, 28 Thlr., für 6L00 R. dem Wcndcnschcn Zunft-
oklatisten Johann Georg Viewer« verlauft worden (vrocl.
2«. Aug. « ) .

I m Badeorte K a r l s b a d brannte am 22. Juni das
Haus des Arvocaten Til ing nieder.

E h st l a n d.
5,'eval. Am l 8 . Sept. wurde im Speicher von T h .

Clayhillo H5 S. das Wrack des auf Ncvclstcin gestrandeten
eisernen en.ql. Schr.iubendampfschiffcs George Hawkinö,
Capt. Joung, mit Kesseln und Maschinen «Zubehör ve,-
auctionirt. — Das sinnl. Dampfschiff „Fürst Menschiloff"
machte seine lel)te dicsj. Tour von hier nach Helsingfors
und Stockholm am 13. Scpt.

— I n einem hiesigen Kaufladen verschleißt man
..Dresdener Zahnkisscn, hartnäckiges <!) Zahnen bei Kindern
zu fördern"!

Hapsa l . Am <8. Scpt. wurden auf dem hiesigen
Zollamte 432 Kisten 2 l «0 St . finnl. C'garren und ^32 65.
sinnl. Tabackö vcrauctionirt.

K u r l a n d .
M i t a u . Am 26. d. M . um 6 I I . Nachm. traf in

Mitan die aus Riga mita/theilic. dorthin mittelst telcg^vhi-
scher Depesche gelangte Nachricht über die erfolgte Krönung
I h r e r Ka iser l i chen Ma jes tä ten ein. Nachrem an
diesem Tage bereits eine Speisung sämmllichcr Armen in
den verschiedenen Anstalten Mitau'S, auf städtische Kosten,
veranstaltet worden, war die Stadt Abends festlich erleuch-
tet, wobei auf dem Nalhhause ein Musilchor spielte. Am
27. um 1 ! U. Vorm. fand ein feierliches Danfgebet in
den hiesigen Küchen statt, Abfeuerung von 10t Ka-
noncnsHuß am Nathhause, von welchem wiederum Musik
ertönte. Abends festliche und an mehren Orten ge-
schmackvoll arrangirtc INuminatißn. Am 28. zum Mi t -
tage wurde särnmlliches in Mitau stationirtes Mil i tär auf
der Schlcßwiese von der Kurländischcn Ritterschaft bc-
wirthct, wobei die Herren Kreismarschälle v. DrachenfelK
und v. Klopmann, so wie der Nilterschafts - Nentmeistcr
v. Volscbwing sich sie Leitung und Uedcrwalluua. des Gan-
zen persönlich angelegen sein ließen. Zu derselben Zeit
wurden auf der Schloßwiese die Unttrmilitärs aus den
Ebräcrn von dtm Vorstande t r r hiesigen Ebräergemeinde
gespeiscl, aus einer durch Beiträge gedildften Summe.
Ein zahlreiches Publikum umstand das bewirthcte Mi l i tär
und nahm lebhaften Theil an den wiederholt ausgebrach«
ten, von der Nationalhymne durch die Militärmusik beglci,
tcien Lebehochs auf das Wohl des Ka ise rs . An zwei
auf der Schlostwicse errichteten Klettermasten belustigte sich
das Volk. Der festliche Tag schloß mit Erleuchtung der
ganzen Stadt, wie am vorigen Abcnre, — und mit einem,
auf Kosten der Stadt besorgten Feuerwerke auf derselben
Wiese.

V t i t a u . Von großer Bedeutung für unsere commcr«
ciellcn Vcrbältnifse ist die von dem Könige von Preußen
kürzlich in Gumbinnen abgegebene Erklärung, daß die pren,
ßische Ostbahn nicht über Tilsit und Memcl, sondern über
Gumbinncn und Stallupöncn an die russ. Gränze geführt
werden solle.

G o l d i u g e « . Die Kiönungsfeirr unscrs Herrn und
Kaisers ist auch in unserer Stadt festlich begangen worden,
begünstigt von dcm schönsten Wetter, unter allgemeiner
Betheilistung und den offensten Zeichen der Freude, wie
der Anhänglichkeit an unser Erhabenes Herrscherhaus.
N h am Sonntage, als am 26. Aug., Morgens alle
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Kirchen zu läuten begonnen hatten, begib sich der Rath
und die Bürgerschaft unter Vorantragung ihrer Fahnen
mit klingendem Spiel um tt) U. aus dem Nalhhause zum
Gottesdienst in die festlich geschmückte Kalhaiinen » Kirche,
in ter sich unterdcffen auch die übrige« Behörden und
Autoritäten versammelt hatten. Nach Abhaltung des
Tcdeums und einer von einem trefflich eingeübten Män-
ncrchore ausgeführten Hymne, nahm Hr. Prcd. E. Hcuss,
auf die hohe Bedeutung dieses Tages aufmerksam machrnr»,
Gelegenheit »amcntlich des Segens zu gedenken, der allen
getreuen Unle>thc,nen durch unseren vielgeliebten Monarchen
zu Thcil geworden und schloß daran ein inniges Gebet
für das fernere Wohlergehen Ihrer Majestäten und des
ganzen Herrscherhauses. Zu gleicher Zeit Patte auch in
der gricch.-rechtgl. und röm.-laty. Kirche, so wie >n der
Ebr.-Synagoge feierlicher Gottesdienst stattgefunden, auch
war schon am Morgen in dcr hies. Kr l̂sschl>le ein Nedcact
<gehallen von dem Krcisl. l)r. Allihn) veranstaliet worden.
Während des Gottesdienstes, so wie nachher wurren die
üblichen Kanonen-Salven abgefeuert. Zur Feier dieses
Tages war von der hiesigen Elubb-Gesell,chafc ein solen»
nes Mittagsmahl vcranltaltcl worden, lxl welchem alle
Theilnehmenden mit Enthusiasmus den Toasten*) auf S e.
Majestät und dessen Erhabene Gcm^l,'1ln fol.zicn, während
das anwesende Musikchor mit der Nal>onal-Hvmne einfiel.
Zu gleicher Zeit hatten sich der Nath und me Ätcprä,cn,
lanlen der Bürgerschaft zu emcm D>ncr auf dem Math«
Hause versammelt, bei wachem der t»»l. kathol. Dccan,
Kanonikus v. i!l,ndst-erg, exen allcrlhümlich gearbeiteten
silbcrnen Pokal zum Andenken on die hohc Bcdcutung tie-
fes Tages dem Nalhe hiesiger Stadt verehrte. Die v n .
schicdenen A^mtcr u»d Innungen hatten rch ebenfalls in
ihren totalen vrrsammell. Das hiesige Invaliden < Eom-
niando, alle beurlaubten Untcrmilitärs und 'Pfleglinge mil»
der Stiftungen wurden »mentgeltllch geipeijcl und eine, beim
Mittagsmahl auf dem E!ubv veranstaltete Eollccte für die
Armen war von reichlichem Ertrage. Am Nachm. fanden
auf dem Marktplätze, bei Vertbeil»>ng von Bier und Branut»
wein, Volksbelustigungen statt; die >nich dcn Piämicn bc<
gierige Volkojugcnd versuchte chre Gc'chllkl'chleit an dem
aufgerichteten Htlcttcrmafle, gab sich Muhe den Preis >,n
Sacklaufen zi: crringln lmd achtele incvt ein lallcs '^ad,
t>m sich in dcn V.sltz ter ausgeworfenen Kupfclmünzcn
zu setzen. Allgrmcincr Iub t l tha« sich kund, u»o dao Be,
streben diesen Tag auch t lm Aeimilen und Geringsten zu
einem der sorgenlosesten Heiterte,! zu machen, hatie d>e
besten Folgen, denn von kei,nm Unfall wu»den dlc>e Heft«
lichkeiten, so wie das am Abrnde im Neimannschrn Gartcn
von rem Besitzer desselben ausgeführte, sehr gelungene
Feuerwerk gestört. Bei cinttclc>,dcr Dunttlheil erglänze
die Stadt in festlicher Illumination, die misten Häuier,
unter denen sich besonders das RathlMus. dao «reisschul-
^'ocal, d>e Elementarschule, dic^Elräer"« synago^e, so wie
die Privalhäuscr der ( i r „ . Apothelli Co>ack, ^ladtäitcue,,
Älode, Buchb. Ha>tmann ic. auszeichneten, waren du>ch
geschmackvolle Dcclrationcn und sinnreiche Tlaneparcmc
geziert und bis tnf in dir Nacht hinein wo.,tc eine freudig
erregte Mciige durch die Straßen.-^ i!lm folg.ndcn Tage,
als am 27., rief erneuerten Hudei die eingthcndc Nachricht
von der glücklich vollzogenen Kröüung )hrer Maienaten
hervor. I n dem dazu bercitwlllig cingeläumten Garten
dcs Stadtält. Kaufm. Schmitt ve>einigte ein frühstück eine
große Anzahl Hiesiger und Fremder. Am Nachm. wurden
die Volksbelustigungen fortgesetzt und Abenrs war die
Stadt wiederum festlich erleuchtct. — Am Vorm. des '^8.
fand feierliches Dankgebet in allen «inbrn statt, welchem
alle Behörden und Automätt», deiwohlitcn und die Illu<

») ausgebracht von den Herren Kreismarschall v. Rönne, Krcis.
richttr v. Sacken und Apoth, G t h

tion der Tt.'dt am Abende zeichnete sich durch vielfache
Veränderungen au5. — So bat denn unsere stadt, ihren
Verhältnissen entsprechend, dieses höbe Fest b.-gangcn und
wen,, sie bei dcn ihr zu Gebote stehenden, nur geringen
Mitteln in der Ausführung hinter größcru Städten zurück«
geblieben ist, so glaubt sie doch nicht zurückzustehen in den
allgemeinen Gefühlen der Verehrung, i,'icbe und T'.eue
zu unscrm Herrn und Naifer, seiner Erhabenen Gemahlin
und dem ganzen Hcrrscherhause. . . . l . . .

Goldinsseu. Die in Nr. 33 Sp. 535 dieses Blat,
tes enthaltene Nachricht über die hiesige Piivat^ehr-Anstalt
dcs Hrn. Oberlehrers Hohciscl führt unrichtig an, daß die«
fclbe am Ende des vor. I . sich ausgelöst habe, indem
solch- bis zu Iohanms dieses Jahres ihren unglstö'rten
Fortgang hatte und entsprechen außerdem die 2 Claffen
derselben nicht Quinta oder Quarta der Gymnasien, son-
delll auch höhern Anforderungen. . . . l . . .

Das Knrl. Eecliolis - Eomit« der evangcl. B i b e l g e -
sel lschaft in Ruhland hat im I . 1835 «62 Vib. und
U'^I N. T . vcrlhcilt; die Eassc Halle zum Behalt von
<ll54 — «8l,<»2 eine Einnahme von <20l1,a5. eine Aus«
g.ile von kl^!),8H, demnach einen Ncst von l)57,«2. Es
cristirten in Kurland ^3 Hülfsvcrcins, welche dem Eomils
bis zum «4. März c. Belichte cingesa»dt hatten, 8 andere
hatten solche Berichte unterlassen. Director des Comi!6
ist Ca»l v. Fircks, Schatzmeister C.«N- G. v. Engrlmann.

Ein 3lllcrh. Ukas vsm W. Aug. bebt die Steuer von
Pässen in'o A u s l a n d auf und stellt die Gebühr für
die Druckkosten derselben für jeden Paß ohne Rücksicht auf
die darin angegebene Pcrioncnanzahl auf 5 N. S. für
jeres Halle Jahr fe>t.

Literarisches.
Am 4. April c. stattete Hr. Alad. A. Schief» er, ans

Ncval. der K. Llsadenne der Wlllcmchaflcn einen Bericht
ab über die Schrift des Prof. N a s s i l j e w „ N ^ z l i a n , . ,

»c^opi/l » ^l,^o^»H^^p2" s l lul l . ll>8t.-
l l . llliil», Nr. 3 l0) , welche die Arbeiten von

V f , fassen, Roth und Weber bedcutlnd erweitert und
namentlich a^f eine strenge schcidung der verschiedenen
Eillwickelllngsstufcn des Buddhismus aufmerksam macht.
Diese siüd: die '̂ehre des kleinen Vehikels. Iliiln^änn, des
großen Vehikrls, Millläjs»,.-,, und des Mvsticlsmus, ^n^äli'
äs». Die Ochrlftcn d»s I l i i l^üu» sind uns vorzogeweise
in chinesischen Übersetzungen erhalten, der Stlftrr der
Vchre ist ^K^l>m„i»l, dessen Lcben Verf. kurz schildert,
woran er eine ausführliche Besprechung der ersten Aufzcicl)»
nung seiner kehren und der vielfachen Anläff^ zur Umge-
staltung derselben je nach klimatischen und and. Verhältnis«
se>,, jeecr neuen Pflanzstätte dcs VllddhismuS, so wie zur
llntlrschlt'düng späterer Ansichten, lmipft, indem er für sie
3 Zeitabschnitte unterscheidet. Für gc»chichtl>che Daten sind
unsere Haurxquclle die Schriften der 5l»l>Hä,l».^hre, welche
in der tibctischcn Uebersetzüngslilcratur (besonders durch
1'äl-nnzUi», l6l)8 n. C.» erhalten ist; sie zeichnen sich zwar
durch Enlsttlknig sowohl der alteren Geschichte, als auch
der späteren Entwicklung der I l i „ n ^ n » , ^chve aus, bieten
aber ein.reiches Material für d«e Erörterung der inneren
Geschichte des Buddliismuö. Das We?k ist für Orientalisten
von größter Bedeutung und auch Philosophen durch eine
Uebersicht über die Philosophen.Schuien bei dcn Buddhisten
sehr zu cmvfellcn. — Zu gleicher Zeit bat A. V o b r o w -
n i l o w eine russ. Uebcr ctzung der mündlichen .̂'chren des
Mandshusctri aus dem Mongolischen, nn't einer Einleitung
über die pl,,lo,ophi,ch ° aokelische .̂'chre des Buddhismus
und mit Anmerkungen versehen, abdrucken lassen in dem
Lkci 'nnx ' l . der K. russ. geograph. Gesellsch. 4836, H.H.
S . 6 7 - W O
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Gelehrte Gesellschaften.
466. Monats, Sitzung der lurländischen Gesellschaft für

Literatur und ssunst am 3. Sept. 5866.
Der bestand. Sccretar legte die seit dcr letzten Sitzung cingc»

gangenen Druckschriften und Schreiben vor, als: von der Moskwaer
Nacurf. Gesell, deren t»ul!. 1656, l ^ — von der fr. öcon. Gesell, zu
St, Pltcrbd. deren Mitthcil. !65»>, 2. < ; — von der Acad. der Wiss.
zu St . Peter«b. deren l)«!!. Iiiz».^,l,i!l>!. X I l l , N—2^, X lV, l —U;
l»u!l. pl»x«-m««li. XlV. l ! 1 - 2 l ; — von d. Ausschüsse des l),st. Vcr.
f. Steiermark dessen Mittkeil. »!. und Pratobevcra, die lcl l . u. rom.
Antiken in Steiermark, I85U; — von d. Ges. f. Gesch. und Altcr-
tyumsk. der luss. Ostsceprov. deren Mitthcil. V l l l , 2 ; — von H. I),-.
Buchholtz d. v. ihm veranstalteten Wiederabdruck des Sendschreibens
Melch. Hoffmann's »an de gelocfigcn vcrsambling inn Liflaut" (l52<i, j
— v. d. german. Muscum in Nürnberg ein Schreiben nebst Beil. z.
Anzeiger f. Kun!»e d. deutsch. Vorzeit, >85t», I—?; — von ^Vü^nor
k>o« In«tilu<e of 8c!ence :>l l'lliliKlel^l»!:! ein (gedrucktes) Schrei-
den: — vcn H. Gymnasiallehrer Lnise hiers. su'xlu« l^exi«:nn «<l.
N. l!ei-lll»l,rllf (!. !, I. 2, ,.. l—3U8, ! l . l , l>. 2, ,,. l - 3 U 8 ) j —
angeschafft für die Biol. der Ges.- I . Grimm, deutsche Rechtsalter»
rhümer, 2. Ausg. Gött. ll>54 ; ( l̂:>!nm!>t!t.t! <I!«lt<<::» « inonum. v«.<l.
tum liikesniciie lin<;«><!e <z„l»n ln'illiiinicno llialecturilm nec nun e
8»!!lca« pri»c-. si!l<i^. cunzlioxit ^. l^. ^euz», 2 voll., l>,il>8. l653;
«lt. Neumann, die Hellenen im Skythcnlandc, l Bano, Verl. »855. —
C. . R . l i r . v. T r a u t r e t t e r sagte, Einiges zur Empfehlung der
Pssanzensammlungen des Hrn, Kirchyoff, Apoth. zu Riga l>n d. Bl-
absscdr.). — Hierauf las derselbe - die Bäume und die Menschen, ein
dichterischer Gedanke Will), v. Humdoldt's, in gebundene Rede gebracht.
— Schließlich rcfcrine »>. moll. v. E r d w a n n über l)s. Schieffer-
decker's Untersuchungen über den ( I iun - Gehalt del atmosphar. Luft
und sein Verhalten zu dm herrschenden Krankheiten. !)>-. S. und k?
Aerzte in Königsberq stellten ein Jahr lang Untersuchungen mit dem
Ozonemctrr an und kamen zu dein negativen Resultat, daß weder Ba-
rometer- noch Temperaturschwankungcn den t)?.au-Gchalt vermehren i
nur nach Gewittern zuweilen und immer nach Schnee: und Neqenfall
<ft er vermehrt. Zur Entstehung und Verbreitung von Krankheiten
steht der Ozongehalt der atmosph. Luft in gar keiner Beziehung, wie
aus den der Abhandlung (in dcn Sihungsber. der ostr. Acad. d. N )
beigefügten, sehr genau geführten Tabellen zu ersehen.

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat
den 42. Sept. «U3tt.

Die «Acsellsch. betrauert den Verlust ihres Ehrenmitglicdtz, beg
Pastors emer. l)r. v. Bergmann, dessen Nekrolog von !1>. Veise vor«
getragen wurde. Derselbe gab den im >l>. ^lu». »uv-rp. .̂ . "><!, 6 ad-
gedruckten Artikel über die evange!,.Ilith. Kirche im"Rufs. Reiche, 3!1
S. 8., in deutscher Ucbels.. und »rurde ein ausfuhrlicher Hricf der Fr.
Past. Gehcwe über die Beerdigung ihres Gatten im D. Schönberg in
Sachsen am >6. Jul i , so wie über dessen letzte i!cbcn«tage und 5tcd
verlesen : ferner eine Notiz dcv C-Ass. Neus in Ncval über die Uebcr.
«inflimmung der Woten» und Estln , «»cder. Erwählr wurden, zum
corresp. Mitglied der Prof. un!. in Kasan, Th. Struoe, zu ordentl.
Mi tg l , der Arzt Mühlenlhal in Ncuhauscn und der Pastor G, 2heol
zu Eks. — Eingegangen waren: von dem Hinitl^oniiin iil^li». i>»
>Vi,5bin^lc)n bess. Ountliliulion« w !ino« leli^r, Vol. !, cnlt>altcn<)
»ine UederNcht der Thätiqkeit des Instituts und eilic mit vielen Illustr.
versehene Arbeit über die alten Denkmäler im Mississippi» Thale von
Squier und Davis, V's,I. VI!. enth. Gemerkungen über neue Arten
und Lokalitäten von Mikroskop. Organismen von Vailcy. die Veschrci»
bung eines Wirbelwindes im Apr. !87,2 in Indiana von (Zhappclsmith,
eine Arbeit üb. d. Altcrthümer in Wisconsin von Lc>ph,im, ein Mc-
moire über den ausgestorbenen Falilthicr > Tribus in N. Amer. von
Leidy, und ein Verzcichniß der bei dem Inst, eingegangenen Schriften
gelehrter Institute und Personen; der y. und 9. Jahresbericht deS
Inst, für 1553 und l8)4 ; dcr Jahresbericht dcs landwirthschaftl.
Bureau des Staates Ohio für . ' i l - die auettihrlichen, mit Illust,-.
versehenen Berichte des Patt'nt-<2omiti> dcr verein. St. für Mechanik
pro 5!l und 5 l und für Landwirthsch. s»s<> 5^l, ein Aufzug aus dem
7. c!enzl!« für N- Amcr. v. l . Dec. 16^2: — vom Akad. Schiefncr
dess. Lieder der Wotcn metrisch übertragen, und Wiedemann, üb. das
Wotische in f. Stellung zum Ehstmschm, Sonderabdr. a. d Null, der
Akad 5N. z von v, Köync dess. Xepz'nuoc'^ (On-iri'oiin., k), Sonder«

d ^ . ni»», ««s». „pyl-^, .'»5^ von l),-. Gahlnback in Rcual:
!

s
Akad.
abdruct a. d^^i8«!i ^,<t!<l, e«c. »lu8^i,,l« kii-rili»« ^ i^ , lil^iionimc?»««: e!!(ir:»u:,t
von W . Thomson 5(i, bunt« Bilder v. Pabst, 2. H 5 ! l ! von der K.
A lad . der Nissensch. dcrrn l l u l ! . 1,izt..,,l.',,nl. ' I ' . X l V . Nr . l—0, enth.
den Jahresbericht des bestand. Secr. der Akad. und Lerch'9 Bericht
üb. d. sprach« der Kurden.- von der K. russ. geograph. Gesellsch.
N'kcT»,«'». 5<» H. 3. z von der Ned. des I o u r n . des M i n . d. W.-A.
das I u n i . H . dcss. - vom Buchdr. Laatm^nn der Kreuhwaldsche reual.
estn. Kalender für l^,',7, Krist. S i o n . ^ l l ü i

i! j l i i ! l !

i. 55; das in Dorpat gefundene schildförm. 8iz;.
Nulen.

Persona lnot izen.
Dienst» Anstel l ungen. Der Prof. e. o. der Dogmatik u.

M?ral an dec Docp. Univ., Nr. Aler. v. O e t t i n g e n , alc>
Prof. or>1.; der etatm. Privatdoc. l ) i . Aug. B u l m c r i n c q als Prof.
e. o. des Staatsrechts, Völkerrechts und der Politik. Der INliz;. Theod.
Graß als stellv. ordcntl. Prof. an dcr Dorpat. Univ. Der Pcrnauschc
Obervogt F. v. Ramdach als Iustizbürgerm. in Pernau (7. Aug.),
der l1l»xl. Val. v. Bock als Ass. des Pernauschen Land-G. (C.»Secr.)j
d. alt. Buchh. des Rig. Compr. dcr Reichs-Comm.»Bank H. »R. v.
P r ä t o r ins als jung. Directoc dcss. ^omps.

Be fö rderungen . Zu W. Geh.-R. - der Nicepräs. des öcon-
Depart.i und Chef der Finanz - Erued. bcg sinl. Senats, Baron v.
H a a r t m a n ; der Gesandte an dem vreuß. und meklenb. Hofe, Bar.
V r u n n o w ; der Minister d>,'r V.-A. und Mitgl. des Conseils für d.
Milit.-Lehranstalten, Na row. Zum Geh.»N.: der Direktor der 3ti-
kolai-Sternwarte und ord. Akad. S t r u v e . Zu W. St .?R. : der
Prof. an der St . Petcröb. Univ , St . K u t o r g a ; der Prof. der russ.
i^it. am K. Alerander'^yccum, G r o t ; der Dir'ig. des Nishegoradschen
Apanagc-Eümpt-., Da h l ; der Vicegouv. von Ehstland, Barcm R o-
sen-' die ord^ Akademiker der Akad. d. Wiss., Brosset und v.
M l d b e n d o r f f (best. Sccc. ders.); der Pref. der Dorpater Univ.,
Vidder. — Zum Sr. >R.: der Rath der liol. Gouv..Neg., S c h l a u ;
dcr Prof. «. o. in Moskau. Koch. — Zum H.»R. der Ober!- des
Rig. Gymn.. Se rno -So low jew i t sch . — Zum C.-Ass. dcr Sccr.
der l ivl. Gouv. «Reg., H. v. S t e i n . — Zum C'.-Nea.. dcr Pro-
bircrsgeh. der Rig. Bez.-Probirkammc,r Guck; der Musitlehrer an
der Dorp. Univ., B r e n n e r ; der Lchrer dcr Wcrroschcn chstn. Elem.-
Schule, G roßde rg .

Orden. Der St. Stanislau« - O. 3. Cl. dem Insp. u. llehrer
dcr adl. Kreisschule in Arcnsburg, H . -3 i . L i b o r i u s , den Gymn."
Oberlehrern, in Milau H.-N. B lase , in Dorpat lF.»Ass. F r a n k e ! ;
dm, Rigaschen Vürgerm. Schwarz.

Nek ro log .
Am l6. Febr. d. I . starb in Riga dcr dim. Camcraihofsrath,

H.'R. und Ritler Johann Gottlieb B e r g e n , geb. d. l l i . Oct. l?9! .
Am 17. Aug starb auf Annenberg bei Frzucnburg in Kurland»

dcr Hülfslcyrer der Durbcn « Springcrschcn Schulanstalt, Icannor
i ieuckart. 23 I . a.

Am 3. Scpt. starb in Riga der Musiklehrcr Franz U l l r i c h ,
72 Jahre alt.

Am 3. Sept. starb in Riga dcr Lootsen - Commandcur Johann
Heinr. S a t o w .

Am I I . Sept. starb in Dorpat dcr Musi'kltbrcr, C. «Reg.
Fricdr. Ioh. V o r i h m a n n . geb in Hannover d. !3. Jan. 1782, von
>6l6—l82U Sccrctär der Rentkammer der Dorp. Univ.

B e r i c h t i g u n g e n und Zusätze.
I n l . I85U Nr. Itt Sp.232 Z. ,8 v u. (Scclcr) setze hinzu : gcb, d. 13.

Nov. l«M) "
„ „ „ 28 ^ ^5-!„2U v. o. l. Vcrgnügungsmitttl st. Wcr»

— „ ^55

.1! „ X.'.»

32 ',' 554.

3« .. 5W
>'< ^ ^
3Ü '.' 573
— ,. 57U

„ 1 6 o. u, l. Plochow st. Nochow
, U v. o. I. Atlas ic von v. kemm, und

die Gründung :c.
„36 v. o. (Menhendoiff) füge hinzu: geb.

in Hamburg o. ^ . Dec. l775
. !« v u.(Pödd/s) s, hi"zu: für l I«,«U0 N. S .
.32 v. o. l. Albcrtina lt. Elisabeth.
„ 3 l v. u l. l?«il st. l78?t Z. !6 l. d. 22.

Sept. st. im Oct.
„ l> v. u. füge hinzu: n. St.
,.22 o. o, l. 5 l st. 50.
., >2 v. u. I. russischen st. französischen

l v . u .
z

füge hinzu: Auch predigte cr
in der rcform. K.

l iiiült j
vom Gecr. klünno«! ^v^illinlililiüä I.iulu»!, 2. H. 5ii, ^z»«
<««!<yn<> l . T h . >t. Auf l , 5 0 ; Lo r rb l . des OcsammtvlreinS 50, « 0 ;

il auü de» Kirche »blich er»,
G e t a u f t e in dcr Gemeinde dcr S t. I oh a n n i s » K i r c h e :

Des Bäckergesellen F. F. Gösch« l Kochtec Anna lZäcilie Jul iane.
— U n i v e r s i t ä t s ' K i r c h e - des Profess. !»>-. G r e w i n g k Tochter-
M a r i a Anna; des Univ. - (Frecutarö Eschscholtz Tochter Elisabeth
(Zuphrcstne Mar<e. — S t . M a r i « n < K i rch e: Dco Ministcrials-
F. L. I h o m a n n Sohn Aicrand^r Arnhald.

P r o c l a m i r t e in dcr Gemeinde dcr S t. I o h a n nis.- K > rch e:
Der Schubmacher Otto S w a i q s n e mit Mar ie Angelica Koch.

G e s t o r b e n e in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a n n i s » K i r c h e :
Die .^lemonermeisterswittwe Anna Louise T h o m s o n , verw. Wein»
schncr, 7? I . a.: dcr dimitt. Univ. - Renttammcr » Secrctär Fr icdr.
Johann N . ' l t h m a n n , ?^/> I . alt.

, (?hst. ^I m Namen des Generalgouvernements von L i v - / Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
Dc>rxat, den 17. Scptbr. 1650. G. W . S t r a u s s , stcllvertr. Ccnsor.

(?tr. I4ti.) (Druck von, H. Laakmann.)



39. Montag, den 24. September »83«.

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
Preis für das Jahr beträgt
« Rbl. S . mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j sibl. S . in Dorpat
Man adonnirt bei dem Redac»
teur <5. R e i n t h a l und bei
dem Buchorucker H. Laak«
mann in Dorpat. Insertionö-
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratnr.

G i n u l l d z w a n z i g s t e r J a h r g a n g .

I. N e v a l .
Wer sich Neval mit dem Vorurtheile nähert, im I n -

nern seiner Mauern werde ihm beklommen um's Herz
werden, ein Gefühl sich regen, das öfters belm Hineinfah-
ren in Festungen uns beschleicht, der wird hier gar freund-
lich enttäuscht. I n Neval sind die Straßen weder so
labyrinthilch krumm, wie in Narva, wo es mir einmal
passirle mich förmlich zu verirren (indessen doch wieder hin-
auszukommen, wie Lgura zeiget), noch durchschnittlich so eng
und düster wie in Riga. Neval ist jedenfalls freundlicher
als beide genannten Städte. Hier sind die Häuser nicht
so hoch wie in der großartigen, mit Hamburg rivalisiren'
den Dünastadt, die Pforten nicht so tief und man braucht
nicht durch so viel Wälle und über lo viel Brücken sich
durchzuarbeiten, um in's Freie z» gelangen wie dort und
in Narva. I n Neval ist man, ehe man sich dessen versieht,
von allen Punkten der Stadt aus m's Freie versetzt, und
gelangt rasch durch liebliche Baumgruppen und schattige
Alleen in die verschiedenen um eine unbedeutende Strecke
von der Stadt entfernten, nicht eben eleganten, aber meist
doch ganz sauberen Vorstädte, unter welchen die Narvasche,
indem sie nach Kachannenthal führt, die belebteste, dafür
aber auch die staubigste» ist. I m Sommer ziehen gar viele
Städter sowohl nach ebengenanntem Badcort, wie auch
in die Vorstädte überhaupt. An elfterem dominiren die
angereisten Badegäste, im Uebrigen sind tie dort angelegten
Sommerhäuser von den vornehmsten Mi l i tä r - und Cioil-
autoritäten, so wie von der angesehencrn und bemittelter«
Classe der Bevölkerung eingenommen. Den Kaiserlichen
Pallast bewohnt diesen Augenblick der rühmlichst bekannte
General Grabbc.

Ehe wir indessen Katharinenlhal besuchen, noch ein
Paar Worte über die Stadt. N o man sich in derselben
nur umsilht, gewahrt man, nicht gerade ein so rastloses
Treiben, wie in dem bedeutend volkreicheren Riga, wohl
aber ein ganz munteres, erfrischendes Handelsleben, das
seinen Impuls von der fast hart an der Stadt liegen-
den Bucht des finnischen Meerbusens gewinnt und das

insonderheit am Zoll und am Hafen ssch in seinem wahren
Lichte darstellt. Die See macht sich von der Stadt, nament-
lich dem Dome, dem sog. Stcenbockschcn Glint aus be-
trachtet, ausnehmend schön, indem man dort über die ganze
Stadt hinüber auf das Mee.r blickt, und auf demselben in
grauer Ferne einige Inseln gewahrt, unter denen inson-
derheit Nargen. durch die fröhlichen Lustfahrten dahin, die
auf einem eigends dazu eingerichteten Dampfboot von
einer bunten Menge vollzogen werden, in vortrefflichem
Credite steht. Auch nach Helsingfors gelangt man in eini-
gen Stunden, und wirb diese anziehende Stadt auf regel-
mäßig dahin abgehenden und eben so wieder rückkehren-
den Dampfböten fleißig besucht. Wi l l man Reval wie in
einem Panorama sehen, so besteigt man den sog. Laksbcrg
in Katharinenthal, auf dem der Lcuchtthurm sich befindet;
eine treffliche Aussicht gcnicßt man auch von dem 6 W.
entfernten Gulc Kosch aus. doch ist sie, für mich wenigstens,
ohne Fernrohr nicht genießbar. Schon von dem GlaciS
der Festung aus, wo rie längs dem Walle liegenden Hau»
ser wie Schwalbennester tie Höhe hinanklimmen, bat die
Stadt ein wahrhaft voclisches Ansehen. I n der Stadt
selbst aber muß man, beim Wandeln durch die freundlichen
Straßen, auo denen jede Monotonie verbannt ist, indem
sie durch den anregenden Contrast der Neu- und Vorzeit
in fortwährend abwechselnden, wie in einem Kaleidoskop,
durcheinander gemischten modernen und gothische« Bauten,
einen fortwährend überraschenden Anblick gewähren, —
hier muß man eingestehen, in Neval kann man sich gefal-
len, so man nur ein empfänglich Gemüth mitbringt, und
dieses frohe Eingeständniß wird bestätigt, wenn man sich
erst den Einwohnern nähert. Diese tragen meist den
Charakter eines gewissen zufriedenen Wohlbehagens an sich
und sind ausgezeichnet zuvorkommend und höflich gegen
ven Angereisten. Die mercantilischen Interessen, die frei,
lich oben an schwimmen, haben hier andere, geistigere Rich-
tungen nicht ganz verdrängt: man findet in Reval treffliche
Lehranstalten, ausgezeichnete Kanzel. Vorträge, eine lite-
rarische Gesellschaft von selten ausgebreitetem wissenschaft-
lichem Umfange, eine Liedertafel und einen, in der Dussel«
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dorfer Schule ausgebildeten, sehr wackeren Landschafts» und
Genre-Maler. Verbindet man dieses Alles zu einem Gan»
zen und wirft dabei einen Blick auf das stattliche, ein
heilkräftiges Vad bietende Meer, wie auf die mannigfalti»
gen, täglich «n vogue sich befindenden Lustörter ringsum,
so muß man sich eingestehen, daß Rcval nächst Riga einer
der anmuthigsten Plätze der Ostsceprovinzen ist.

Wer nach Reval kommt, darf K a t h a r i n e n t h a l
nicht versäumen, dieses Centrum aller Lust der Nevalenfer,
wo abwechselnd taglich Concerte, Bälle, Illuminationen
und Feuerwerke zu hören, mitzumachen und anzuschauen
ftnc». I n dieser gemüthlichen Schöpfung des genialen
Zaren, die einst die Liebe zu der reizenden Gemahlin in's
Dasein rief, sieht man noch das Haus des großen Refor,
mators, das in feiner schlichten Einfachheit seltsam absticht
gegen die üppigen Bauten der Jetztzeit, von denen es
ringsum umgeben ist. Eine Schildwache steht an diesem
Heiligthum, hinter welchem sich der oberwähnle, das
Meer beherrschende Leuchtlhurm erhebt, der nur für die
Dauer der Kriegszeit zu lichtloser Stille verurtheilt war,
jetzt aber wieder hell und lustig von seiner Höhe herab
den Schiffern den Weg zeigt. Von oben übersieht man
ganz Kalharinenthal und hat mit einem Blick ein Bi ld
des Ganzen, — ein unabjehbarer grüner Strauß, aus dem,
wie bunte Blumen, die munteren Landhäuser, hie und da
mit farbigen Flaggen besteckt, hervor tauchen, denn ganz
Katharinenthal ist ein von Nlleen durchschnittener üppiger
grüner Park, in welchem duftige Rasenplätze mit Villen
und säubern Gärten abwechseln^ Auf der im Ganzen un»
schönen Hinfahrt ahnet man nicht, welche Ueberraschung
einem bevorsteht. Man gelangt an die letzten Häuser der
Vorstadt und hat vier fächerartig angelegte Alleen in der
Mitte, links das Meer und rechts die größere Hälfte Ka-
iharincnlhals vor sich. Die letzte Allee rechter Hand führt
nach den verschiedenen Landhäusern, die sich nach dieser
Seite weithin erstrecken, die ihr Nächstliegende zweite führt
zum Vade«Salon, zum Caffe' von Cölln und zu dem auf dem
Laksberge befindlichen Leuchtthurme, die dritte Allee geht
hinter den die zweite bcgränzenden Datschen fort und läuft
auf den Kaiserlichen Garten zu, die vierte endlich führt
zum Strande. Von hier aus übersieht man das weite
Meer und am Horizont die muthigen Segler und die raschen
Dampfer, links gewahrt man d,e Stadt, aus der der him-
melanstrebcnde Olaithurm stolz hervorragt und rechts
einige der dem Ufer zunächst gelegenen Villen, — ein wun-
derlieblicheS Panorama! Verfolgt man diesen Weg etwa 3
Werft weiter, so gelangt man nach Kosch, das der herr-
lichen Aussicht wegen viel besucht wird. Dort sind gar
liebliche Spaziergänge, Tannen und Sand wechseln mit
verschiedtnanigem Laube und festem Boden ab. Wieder
nach Kacharin'cnthal zurückgekehrt, kann man sowohl im
Casss von Cölln rasten, als im Kaiserlichen Garten sich erge-
hen und auf dem hintern Balcvn des Nadesalons des
Blickes auf's Meer sich erfreuen. Ueberall ertönt Musik,
ringsum sieht man lebenslustige Menschen auf duftigen
Wiesen, in schattigen Alleen sich ergehen und in bunten
Gärten an der Pracht der Blumen sich ergötzen. So wie
es dunkelt, werden bunte Laternen, die in Form von

Blumengewinden aufgehängt sind, und längs den Alleen
eine unabsehbare Reihe von Rampen angesteckt und Rakc-
ten stiegen hoch in die Luft und fallen in Sternen und
Leuchtkugeln wieder nieder. Kathannenthals überdrüssig
zu werden, gehört wohl zu ten bisher noch ungelöst geblie-
benen Aufgaben.

C q.

II. Gtwas zur Sassengeschichte der Gsten.
». D i e Vors icht , wodurch der Gste verh inder t ,
daß die Blindschleiche nicht sehend werden kann.

Die Blindschleiche, auch Kupferschlange genannt (4n-
ßms traßM»), wohnt nach dem Voltsglauben — wie der
Maulwurf— unter der Erde, und wird bekanntlich beiden
Geschöpfen, wahrscheinlich in Folge der sehr kleinen Augen,
das Sehvermögen abgesprochen. Während die Naturfor-
scher in der Blindschleiche längst ein unschädliches Thierchen
erkannt haben, hält sie ein grcßer Theil der Esten für den
gefahrlichsten Feind aus dem Geschlecht der Schlangen und
traut ihrem Biß unbedingte Tödtlichkeit zu. Hätte sie erst
Augen, sagt der Este, würde sie bald ihre Drohung erfül-
len. Dank der Vorsicht unserer Nationalen, die den bösen
Feind nicht aus ihrer Blindheit kommen läßt, das Heil,
Mittel selbst ist nicht schwer, wie wir gleich erfahren werden
und bei der Zerbrechlichkeit unserer Estnischen Fuhrwerke
fast ein Wunder zu nennen, daß die arme Blinde bisher
ihre Augen noch nicht bekommen hat. Denn sobald es ihr
gelänge in die Nabe eines zerbrochenen Wagenrads zu
kriechen, bekäme sie augenblicklich ihre Augen und Wehe
dann uns Menschen. Damit ein solches Unglück nicht ge<
schehe, ist tes zerbrochenen Nades Eigenthümer verpflichtet,
die Nabe entweder gleich auf der Stelle zu spalten, oder
in Ermangelung eines Beils mit sich zu führen, bis er das
erfordeiliche Zerstörungiwerkzeug findet. Die Drohung der
Blindschleiche lautet: ., Kui ratarummus silmad saalsin,
panetsin ühel ööl üheksa ust lu lku! " (Wenn ich in des
Rades Nabe Augen bekäme, würde ich in einer Nacht neun
Thüren verschließen), d. h. durch meinen tödtlichen Biß
sämmtliche Bewohner dieser Häuser dabin raffen. Es gab
und gibt wohl noch heutiges Tages Gegenden, wo Nie.
mand ohne Beil ausfährt und zwar aus dem angeführ-
ten Grunde.

Ein zweiter Aberglaube der Esten schreibt der Eidere
die Kraft zu, die Glieder der getödtelen Blindschleiche,
welche sich bekanntlich beim geringsten Schlag trennen:
wieder zu vereinigen. Die Eidere trägt nämlich die ein-
zelnen Stücke zusammen, wo sie wie Quecksilber sich schnell
wieder vereinigen und von neuem fortleben. Daher ist es
Pflicht des Töbters, wenigstens ein Stück der schlänge
zu'vernichten oder so zu verstecken, daß die Eiderc es nicht
findet, und dann ist alle Bemühung zur Wiedervereini-
gung umsonst.

H. W i e man den S t e i n des R a b e n (kaarna-k iwi )
sich verschaffen kann.

Glückt es Jemandem ein Rabennest mit noch ungc-
brüteten Eiern zu finden, so soll er unverzüglich ein Feuer
anmachen, die Eier aus dem Nest holen und sie kochen,
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darauf trägt er die gekochten Eier wieder in's Nest zurück,
ohne daß der Nabe etwas davon merken darf. Dieser setzt
sich später brütend auf seine Eier und wartet die Zeit ab,
wo die junge Brut heraus kommen soll. Da sie immer
nicht kommt, merkt er den Betrug, stiegt über Länder und
Meere, bis er den belebenden NZunderstein (kaarna. kiwi)
findet; diesen trägt er in sein Nest, worauf die Jungen
sogleich aus den Eiern lüpften. Man wartet ruhig ab
bis des Raben Brut flügge geworden, holt dann aus des
Nestes Boden den Stein und hebt ihn sorgfältig auf.
M i t diesem Talismane kann man heilen: die Rose, Drü-
senanschwellungen, Augenentzündungen, Zahnschmerzen und
viele andere Krankheilen.

3 . W a s die Schützen und ssischer bei einer M o n d «
finsterniß zu beobachten haben.

Während einer Mondfinsterniß muffen erstere ihre
Gewehre putzen, die Fischer aber ihre Angel und Netze
zur Hand nehmen, dann werden sie eine beutereiche Jagd
und einen gesegneten Fischfang haben, denn das Wild wird
den Schützen mit seinem Gewehr nicht sehen, eben so
wenig die Fische von den ausgestellten Angeln und Netzen
Notiz nehmen.

4 . Abstammung der F ledermaus. (Aus dem Munde
eines Pleokauschen Esten.)

Altvater soll eine böse Here zur Fledermaus verwan-
delt haben, um sie dadurch für ihre Sünden zu strafen.
I n der Eile vergaß aber der Alle das Herenblut mitzu»
verwandeln, daher blieb dieses der ursprünglichen Natur
getreu. Streicht man z. V . die Eisen einer Pflugschaar
mit Fledermaus-Blut, so wird auf dem mit diesem Pfluge
geackerten Boden kein Korn wachsen. Ein schneidendes
Werkzeug, Art, Messer, Sense u. s. w., mit solchem Vlule
bestrichen, läßt, wo es schneidet, kein fernere« Wachsthum
mehr zu. Wer ein glattes Kinn haben wil l , ohne sich mit
dem Nasiren zu plagen, braucht nur mit einem Tropfen
Fledermausblut die Klinge seines Scheermessers zu be»
streichen und über den Stoppel zu fahren: so wird kein
Härchen weiter nachwachsen.

5 . Sicheres M i t t e l , w i e junge Mädcken und W i t t -
wen erfahren kvunen, ob sie einen Fre ier bekommen.

Wenn sie in der Georgen-Nacht ein Hemd auf den
Zaun aufhängen und am Morgen, wo das Vieh zur Weide
gemedcn wird, beobachten, welches rcn den Thiereu die
Wäsche beschnüffeln geht, so können sie es erfahren. Ist's
eine Kuh, bleibt die Eigenthümcrm sitzen, ist's ein Ochs,
so bekommt sie einen Wittwer, wal/rend ein Vulle einen
schmucken Junggesellen andeutet.

tt. W i e der große Fisch v o m kleinen bet ro ,
gen w i r d .

- Die von Ie^or v- Sivers veröffentlichte Estnische
Eage von ..großen und kleinen Fischen" ist neuerdings in
weiteren Kreisen bekannt geworden, sie weicht aber hinsicht-
lich der handelnden Geschöpfe etwas vom Urterte ab, da,
her sei es erlaubt, diesen berichtigend in seiner nationalen
Färbung wieder herzustellen. Während Hr. v. Siverö uns
einen „großcn Hecht" >und „ein munteres kleines Fischlein"
vorführt, hat die Estnische Sage aus dem Geschlecht der
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sonst Stummen zum Sprechen einen W e l s und K a u l b a r s
erkoren. Als dieser von seiner vormaligen Herrlichkeit
spricht, gibt er zur Bestimmung des Körpermaßes die Ent»
fernung der Augen von einander an, indem er sagt:
»Seitse waksa oli mul silmade wahet", d. h. sieben Spann
war der Zwischenraum von einem Auge zum andern.
Darnach konnte der andere leicht die übrigen Dimensionen
sich denken. — Viele Esten behaupten noch steif und fest,
daß der Wels sich niemals in den See wage, sondern nur
in den Flüssen lebe, weil er die Vesorgniß hat, dort zum
kleinen Kaulbars zu verkümmern.

7 . Nachträgl iches z«r Vocc le r iana .
Einem aufmerksamen Leser des Commentars zu Böc«

lers „einfältigen Esten" verdanke ich folgende Bemerkungen:
„Daß der Abendmahls-Wein ein untrügliches Mittel gegen
Ohrenkrankheiten sei, ist in meinem Kirchspiele noch fester
Glaube; tenn obgleich in 34 Jahren es noch Keinem
gelungen ist, von mir Wein zu diesem Zweck zu erhalten,
werde ich doch noch jetzt mitunter darum gebeten. — Daß
die Leute, welche eine Leiche zur Beerdigung fahren, unter
Weges wollene Fäden um einen Baum binden ober ein
Kreuz in einen Baum haurn (pag. 69), geschieht bei uns
in der Absicht, damit der Verstorbene kein „„kodo-täi ja""
werde. — Die Donnerstags < Feier (923. 97) bestand im
P—schen Gebiete früher darin, daß die Leute an diesem
Tage freiwillig keine Arbeit mit Pferden verrichteten.
Zur Hofsarbeit gelrieben, schadete diese Arbeit nichts; wcr
aber am Donnerstage zu Hause mit seinem Pferde arbei-
tete, dem wurde das Thier gewiß schadhaft. Seitdem ich
meine Lehrkinder über die P—sche Dummheit lachen lasse,
erfahre ich nicht mehr, ob man dort noch darauf halte."

Aus einer andern Quelle geht mir folgendes Recept
zu, wie man einer Here ihre böse That ve rsa lzen soll.
Findet Jemand auf seinem Hofe ein Stück verherteo Fleisch*),
oder die Herenbutler au irgend einem Gegenstande haften,
so lade er cin Gewehr mit grobem Salz und schieße, rich-
tig gezielt, auf das Fleisch oder die Butter los. I m Au,
genblicke, wo der Schuß trifft, hat der Thäter oder die
Thäterin die geschossenen Salzkörner in demjenigen Theil
seines Körpers, der in der Regel zur Verantwortlichkeit
gezogen zu werden pflegt.

8 . P i k j a l g , Osawkäp «nd Teraws i lm.

I m Kreise k'aiiulae stoßen wir einigemal auf eben«
genannte beldenjünglingc „Langbein", „Geschickthand" und
„Scharfauge", sie sind gewöhnlich unter dieser Firma in
Cours, oder heißen schlechtweg „lolm tugewad wendü",
die „drci starken Brüder " , in einer Leseart aber auch
„Roolsi wcnnaksed" —Gebrüder aus Schweden. — Eines
der Schweizer T e i l - S a g e anklingenden meisterhaften
Apfelschusses wegen will ich ihrer hier kurz gedenken. Die
Motive dazu waren folgende. Einer reichen Königstochter
Hand ward demjenigen zum Lohne verhießen, der <) einen
ganzen Tag die große, schnellfüßige nordische Elcnnluh

*) Fast jedtr blutigt Knochen, oder ein rohes Stück Fleisch,
wie es die Hunde nicht selten htibeischleppln und nachher liegen lassen,
gilt dem abergläubigcn Esten für verhextes Fleisch, das man m
böser Absicht auf seinen Hof gebracht hat.
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hüten und sie beim Sonnen-Untergange am Abend wieder
in den Stal l bringen würde; 2) Abends das Vurgthor
Verschließen und 3) einen am Ster.ge! gefaßten Apfel aus
dem Munde eines auf hohem Berge stehenden Mannes
schießen sollte. Das erste Probestück erforderte Schnell-
füßigkeit, indem das Elennthier den Raum von Sonnen»
Auf- bis Untergang an einem Tage durchlief. Beim zweiten
War Zauberei im Spiel, eine Here hatte sich leibhaftig
zum obersten Thorriegel verwandelt, stand überdies so hoch,
daß der Schließer mittelst einer Leiter den Riegel erreichen
konnte, kaum aber hatte er die Hand daran gefetzt, so
klammerte der Herenriegel mit. riesiger Kraft des Pförtners
Hand, versetzte zugleich den Thorflügel, wie vom Winde
bewegt, in rasche Bewegung, wodurch der arme Mann
wie „ein Klöppel in der Glocke« bis zum nächsten Morgen
am Thorflügel bummeln mußte. Beim dritten Probestück
galt bloß die Geschicklichkeit eines tüchtigen' Schützen. Da
olle bisherigen Versuche mißlungen waren, beredeten sich
die Brüder, ihr Glück gemeinschaftlich zu versuchen, doch
sollten die von dreien ausgeführten Thaten in des Königs
Augen für das Werk eines Einzelnen gelten, sonst konnten
sie den Siegerpreis nicht erringen. Nachmals sollte das
Voos den glücklichen Besitzer der Braut bestimmen. Die
Brüder ließen sich auf gemeinschaftliche Kosten eine schöne
Staalskleidung machen und da sie, als „einer Mutter Söhne«,
im Gesicht und Körperbau einige Aehnlichkeit mit einander
halten, so ward der Betrug nicht entdeckt. Der älteste
Bruder „Langbein" übernahm am ersten Tage das Hirten-
geschäft, befestigte dem Elenn einen tüchtigen Strick um
den Hals, lief ein gutes Stück mit der Kuh um die Wette,

bis er sich aus dem Vereich der nachschauenden Blicke
sicher glaubte, da schwang er sich dem Thier auf den
Rücken und ließ sich rittlings den Tag über schleppen.
Erst Abends, unweit der Königsburg, verließ er seinen Sitz
und führte die Wirersvenstige geduldig in den Stal l . Das
Pförtnergeschäft am folgenden Abend übernahm „Geschickt-
hand." Die Vewandtniß mit dem Thorrirgel war ihm
bekannt, daher ließ er von einem geschickten Schmib eine
eiserne Hand schmieden, machte dieselbe rothglühend und
bestieg dann die Leiter, um den Riegel vorzuschieben. Als
der Hercnriegel die glühende Eisenhand erfaßte, brüllte er
laut vor Schmerz, im Augenblick hatte „Geschickthand" den
Riegel vorgeschoben und das Burgthor war verschlossen.
„Scharsauge" übernahm am dritten Tage das Probestück
mit dem Meisterschuß. Der Apfelhalter auf dem Berge,
über die beiden gelungenen Werke neidisch geworden, suchte
dem Schützen die Arbeit dadurch zu erschweren, daß er den
Apfel nicht mit dem Stengel faßte, sondern ihn bis zur
Hälfte in den Mund nahm. Diese Bosheit half ihm aber
nichts. „Scharfauge" zielte richtig und, indem er den
Apfel mit seinem Pfeil gerade in der Mitte traf, riß er
dem Halter zur gerechten Strafe an beiden Seiten des
Mundes ein Stück Fleisch mit fort. Das Glücksloos aber
machte ten Schützen „Scharfauge" zum Eidam des Königs,
während seine beiden Brüder, für ihre Mitwirkung von
ihm reich beschenkt, auswanderten, um ihr Heil anderwci,
iig zu versuchen.

Was den Namen „To l l " betrifft, so ist mir derselbe
aus des Volkes Munde nirgends in's Ohr geklungen, ob,
gleich ich aufmerksam überall aufhorchte. Fr. Kr.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Am 49. Febr. feierte in der St. Petri.Kirche
die Rigasche Section der evangel. B ibe lgese l l scha f t
Nußlands ihr IahrcsfeN. Bei der gottesdienstl. Feier hielt
der Superint. l)r. Pölchau die Predigt (Luk. 8, 4—«3),
nach welcher Archidiac. v. Hedenström an Schüler hiesiger
Elementarschulen N.-TT. austheilte. Am Abend desselben
Tages fand in ders. Kirche die Jahresversammlung der
Bibelgesellschaft statt; der scheidende Director, Dr. C. E.
Ulmann, hielt eine ergreifende Ansprache un,d der Secr.,
Diac. Nöltingk, verlas den Jahresbericht, zu dessen Einlei-
tung er an die durch Hans Ungnad, Frech, v. Sonneg
vor 300 Jahren hervorgerufene kroatische und wendilche
Bibelübersetzung Augsb. Eons, erinnerte und eine Ucbersicht
über die Thätigkeit der Bibelgesellschaften überhaupt gab.
Die Ria.. Bibelgesellschaft hat im I . «853 von der britti«
schen 800 N. T. zur Gratis'Verthcilung an Soldaten und
Rekruten und von Fr l . Hcnr. Aug. Reimers in Frankfurt
a. M . 800 Rbl. S . erhalten; sie verbreitete 8939 heil.
Schriften (570 lett., 3«4 deutsche, «0 ehstn., 3 franz. Vi«
beln, 4»67 lett., 6 l ä deutsche, t l ehstn., 8 franz., 3 e„gl.
t i tal. , 2 poln. N.-T., 48 lett., 26 deutsche Psalter), v l t .
«885 bestanden die Activa aus «6l3,8° baar, 6202.«4 im
Vücherlager und «239,4« Au«ftände bei den Hülfsqesell-
schaften und diversen Debitoren; die Passiva aus8<Ü7,ee.
Die Gesellschaft hat 89 Hülfsgesellschaften.

N i g a . Dem am «2. Juni e. abgestalteten Bericht
der Direction der Ansta l t zur B e r e i t u n g künstlicher
M i n e r a l w ä s s e r in Riga über die Saison « 8 3 3 zu-
folge, war dieses Jahr ein sehr günstiges, die Anstalt

wurde von «47 Kurgästen benutzt, die zahlenden Krarkcn
lösten 398z Wochcn-Abonnements, es wurden 243z Väder
verabfolgt und 79,469 ganze und 20,275 halbe Flaschen
Mineralw. verkauft. Die Einnahme», betrugen «6,4l3,o2,
die Ausgaben «0,233,8?», der Ueberschuß also 6189,14^,
daher der Reservefond auf 8303,22 anwuchs, «200 R. zum
Umbau eines Kellers asservirt und den Actionären eine
Dividende von 30 A ausgezahlt werden können.

Rissa. Dem Adel der Gouvv. Liv« und Kurland ist
der Allerhöchste Dank Seiner Kaiserlichen Majestät kund
gethan worden für die zum Besten der Truppen des balt.
Corps dargebrachten 26,786,«?, welche durch den Verkauf
des Ntgaschen Transport'Parls gelöst worden.

— Die neuste Nr. 25 des X M 0 N . ^ n c i . bringt:
1) den Empfang S . Kaiserlichen Majestät in der L t . Petri-
Kirche durch den Superintendenten Pölchan. 2) die Newill-
kommmmg S. Kaiserlichen Maieslä't im Sckwarzhäupter-
Hause am 26. Ma i d. I .

V l iga . Nr. 36 und 37 unserer Stadlbl. brachten
einen in diesem Organ rer liter. «pract. Bürgerverbindung
seltenen Artikel, einen litelänschen Brief des verst. Schau,
spielers A. W. Wob lb rück an den l»r. H. T . Rötscher
über die Stelle in Schiller's Don Carlos: Konigin: „ Ich
schätze keinen Mann mehr." Wir hoffen, der Einsender die,
jes Briefes werde auch fernerhin, wenn auch an einem an-
deren Orte, uns mit solchen Gaben erfreuen, die unseren
Kunstsinn bilden helfen und unsere Aufmerksamkeit beim
Genuß dramatischer Darstellungen zu üben berufen sind.

N i g a . Dem Generaladjutanten v. T o d leben
wurde am Abend des 14. d. M . , vor seiner am «6. er-
folgten Abreise in's Ausland, von dem hiesigen unter
Leitung des Hrn. Preis siehenden Männergesangverein
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„der Liederkr.inz- eine Serenade gebracht. Unter dem
Schein bunter Lampen sangen die 60 Sänger des Vereins
ein Abendgebet von Otto, und „der fromme Wanderomann"
von Mendelssohn; darauf trat der Gefeierle än's Fenster
und sprach in herzlichen Worten den Säugern meinen Dank
aus, dem ein vierstimmiges Lebehoch entgegen klang; zum
Schluß ertönte das schöne und passende Lied von Otto
„Gott, du bist meine Zuversicht."

Al lerhöchster Gna 'denbr ie f an die Stadt Riga.

Unserer lieben getreuen Stadt Riga. Hiermit lhun
W i r Allen und Jedem, denen es zu wissen gebührt, kund,
daß W i r , i>i Veranlassung der Uns von der stabt Riga
durch d»e Dcputirten Schwarz, Lemcke und Mcinhardt
überreichten allerunterthänigjten Bittschrift, nicht nur die
dieser Stadt von Unseren Erhabenen Vorfahren verlie-
henen Rechte und Vorzüge lassen, insoweit sie mit den all-
gemeinen Gesetzen und Verordnungen Unseres Reiches
in Übereinstimmung sind, sondern auch tue Bestimmungen
bestätigen, welche während der Regierung Unseres seli.
gen und vielgeliebten Vatevs ewig ruhmwürdigen Anden-
kens, des Kaisers N i k o l a i P a w l o w i t s c h , zum Besten
dieses Gebiets erlassen wurden, indem W i r der Stadt
Riga auf dieser Grundlage gestatten, von den erwähnten
Rechten und Vorzügen zum Hcil und zur Wohlfahrt aller
ihrer Einwohner freien Gehrauch zu machen. Zur Be-
glaubigung dessen haben W i r diesen Unse rn Gnadenbrief
mit Höchsteigner Hand Allergnädigst unterzeichnet und durch
Unser Reichs, Insiegel zu bekräftigen besohlen.

Das Original ist von S r . K a i s e r ! . Ma jes tä t
Höchsteigenhändig unterzeichnet: A l e r a n d er.

Pcterhof, 27. Ju l i 18S6.

Se . M a j e s t ä t der H e r r und Ka iser haben Aller-
höchsteigenhändig unterzeichnete Gnabenbriefe gleichen Inhalts
an die Städte Reval, Dorvat und Pernau zu richten ge-
ruht in Folge allerunterthänigst überreichter Bitischriften:
H) von Rcval durch die Deputaten Hack?, Bunge, Niesen«
kampff und Köhler; 2) von Dorpat durch die Dcputirten
Hclwig, Karow und Nikolai, und 3) von Pernau durch
die Deputirten Tiling, Marsching und Knoch.

Aus dem Nigaschcn. Unter dem Titel „Literarisches"
ist in Nr. 37 des I'.il. beim. Besprechen eines lettischen
Schriftchens des Stud. Allunan, aus einem für den nicht
Eingeweihten unerklärbaren Grunde, Plötzlich der „Mahzas
werfis" (was uns richtiger als Mahju weesis scheint) vor-
genommen und die Eristenz eines Cöncurrenten der Mitau-
schen lett. Zeitung als schädlich (weil die für Letten a,bei<
tenden Kräfte — zcrtheilend!1 bezeichnet. Diese Ansicht
ist durchaus nicht neu; schon der weiland große Feldherr
Amru sprach, als die Bibliothek von Alerandrien in seine
Gewalt siel, zu seinen Soldaten: »zündet! denn entweder
enthalten diese Bücher hier dasselbe, was im Koran steht,
und dann sind sie unnütz, oder sie entHallen Anderes, und
dann sind sie verwerflich." Aber sollte man so ganz ver-
gessen, daß Alles, was in civilisirten Ländern in Literatur,
Industrie, Gewerde — kurz in jedem Fortschritt wirklich
Großes erreicht worden ist, dies erfahrungsmäß'g nur der
Concurrcnz zu verdanken ist? Dürfte man außer Acht lassen,
in wie vielerlei Richtungen dem Volke nach heutigen Be-
griffen geistige Nahrung geboterl werden muß, wie erwünscht
z. B. eine lettische speciel landwirtschaftliche Zeitung s in
Deutschland so mannigfaltig vorhanden), eine Schulzeitung,
eine Zeitung zur Förderung spcciel sittlicher und religiöser
Interessen wären, dann eine Gewerbszeitung, außerdem
andere, die politische Grundbegriffe, Neuigkeiten, Nachrichten
über Künste, Erfindungen, fremde Länder und Völker zc. gäben ?
Dieses „erwünscht- vertritt nicht ein Einzelner, sondern
ganze Lander und Millionen Menschen sind Belege dafür.
Aber mangeln nicht die geistigen Kräfte in diesen Proviu-

zen zur allmähligcn praktischen Ausführung solcher nützlicher
Dinge? U>,e scheint: Nein, wenn wir an die «30 des
Lettischen- kündigen Prediger und so viele andere gelehrte
und ungelevrte Kräfte ld'e nur herangezogen, nicht rauh
abgestoßen werden sollten) denken. Zwei Zeitungen, zu-
sammen wöchentlich ü Druckbogen in ganz winzigem For-
mat, bei grobem, gesperrtem Druck, sollten für so zahlreiche
produktive Kräfte zu viel sein.' ! Zu viel für einen Leser»
kreis von nahe einer M,l l Serien (die fast alle lesen können),
für einen Ländcrkreis von 5000 ^ Meilen! Wir wollen
anführen, daß das kleine Königreich Sachsen über 2W
Zeitungen besitzt, daß die. den Europäern erst scit 70—80
Jahren bekannten vl),000 Sandwichsinsulaner mehre Zei«
tungcn haben, daß die noch weit minder zahlreichen Chero-
kees und Chokcaws (Intianerstämme in Nord-Amerika)
eigene Zeitungen haben konnten, bah auf Ceylon 3 Zeitun-
gen erscheinen :c., und schließlich wünschen, raß der Herr
Pastor G- Brasche nicht so unglücklich sein möchte, in Nr.
A der Mahjas wecsis, die wir aufgesucht und nachgelesen
haben, grade das Gegentlieil zu verstehen. Oder sollte es
ihm etwa unangenehm sein, wenn ein Lette dort gegen
andere ausspricht, die Letten, die ihre Ehre mit Füßen
treten, seien zu bedauern? Andere, Unbefangenere aber
bitten wir, nicht nur nicht zwischen den Zeilen zu lesen,
um gewaltsam einen tadelnowcrthen Sinn herauszubekom-
men, sondern vielmehr auch Schwächen dieses neuen Blat-
tes, das so geeignet ist, Etwas Leben, weil Concurrcnz, in
die lettische Literatur zu bringen, so viel als billig ist,
vorläufig zu übersehen.

N i g n . Den am 1 April e. Allerhöchster Durchsicht
gewürdigten Statuten der von dem hies. BörscnComits
gestifteten 1 Rigaschen See ,Assecu ranz«Compag-
nie ( I n l . d. I . Sp. 4 l 7 ) zufolge, können bei derselben
Wasser - Fahrzeuge und Waaren jeder Art zur Zeit daß
sich dieselben auf den Meeren, Flüssen, Binnengewässern,
in den Häfen und auf den Nhceoen befinden, versichert,
werden; ras Capital der Compagnie wird auf 1 M i l l . R.
S. festgesetzt, mit Tbeil,,iig in Ü000 Actien 5 800 R.
Die Verwaltung der Compagnie constituirt sich sobald die
Hälfte dieser Aclicn gezeichnet ist und besteht auS 3 Direc-
toren; sie nimmt Wasserfahrzeuge und Ladungen durch ihre
Agenten zur Versicherung an, schließt mit den Versichern-
den Verträge oder "Policen ab und nimmt in den von den
allgemeinen Gesetzen nicht vorgesehenen und in den Poli-
cen nicht bestimmten Fällen, als convcntionclle Handels-
UsanceZ, die in letzter Zeit herausgegebenen Regeln der
Hamburgschen See-Assccuranz zur Anleitung. (Die Sta-
tuten sind in 43 §§ gefaßt und in der Nig. Ztg. Nr. 2 l 6
veröffentlicht.)

Das Gut Schloß No send eck im Roopschen Kirchs»,
ist von dem Generallicutn. und Mitglied des Neichsratbs.
Platon Baron v. Rotassowski, am 7. Juni c. für 112,600
N. S . dem Ass. Friedr. Baron v. Taube pfandweise über-
tragen worden (corr. 14. Juni, procl. 4. Sept. e . ) ; das
Gut F o r b u s Hof bei Dorval hat der General, Major
Nonst. v. Rose am 19. März c. von dem H.-R. Friedr.
V. Hüne für 60,000 R. zum Erbbesitz acquirirt (procl.
3. Sept. «.).

E h st l a n d.
Ntaholn». Ist gleichwol aus verschiedenen Städten

des großen russischen Reiches der erhabnen Krönungofeier
unsere vielgeliebten Monarchen erwähnt worden, so geschah
dies bisher von keiner landschen Gemeinde, was den An-
schein haben könnte, als hätten diese weniger voll Freude
und Dank zum Allgütigen diesen Tag gefeiert, als die
Stadt - Gemeinden, daher wage ich es nachträglich ein
Wörtlein darüber fallen zu lassen, wie dieses erhabene
Fest von meiner Gemeinde, höher« und nieder« Standes,
in der hiesigen Kirche St . Nikolai zu Maholm gefeiert
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worden. — Die Kirche war wahrhaft festlich geschmückt,
Guiilanden, Festons von Blumen und Laubwerk zierten
nicht nur Altar und Kanzel, Chor und Orgel, sondern
auch alle Pfeiler der Kirche waren mit Kränzen umwunden,
unter deren Gewölbe der Namenszug Sr . Kaiserlichen
Majestät prangte, und in dessen Nähe, außer den metalle-
nen Kronleuchtern, ein von einem ehstnischen Tischler ver-
ferligter Kronleuchter hing, der zwar nicht von Golo und
Silber schimmerte, aber dennoch durch seine künstliche Zu-
sammensetzung von Moos und Blumen, getragen von emer
sehr täuschend nachgeahmten Weintraube, t ie Aufmerksamkeit
vieler Gemeindcglieder, auch die des gebildeten Standes,
auf sich zog. All dieser festliche Schmuck, der zum Theil
auf Antrieb und Beisteuer einiger respectiven Emgevfarrten,
zum Tdeil von mehren Gliedern der Bauer-Gemeinde ver-
anstaltet war, ward von vielen Hunderten von Vichtern
herrlich beleuchtet. — Doch dieser äußere Schimmer der
Kirche war nur der Widerschein der inneren Flamme,
welche im Herzen der Gemeinde für das Wohl des erha-
benen Monarchen und des ganzen hohen Kaiserhauses
glühte, die sich in zahlloser Masse in die Kirche drängte,
welche, für einen solchen Tag viel zu klein, bei weitem nicht
Alle fassen konnte, welche herbei geeilt waren, dem Herrn
der Heerschaaren '̂ob und Dank zu spenden, der uns die-
ses erhabene Fest bereitet, und zu Ihm zu beten, daß Er
segne diesen Tag für Se. Kaiserliche Majestät, Se. hohe
Gemahlin, das ganze hohe Kaiserhaus, wie für Se. getreuen
Unterthanen; daß Er noch lange Jahre bleibe der Vater
seines Volkes! — Nachdem die Gemeinde versammelt war,
begann der feierliche Vorgottesdienst mit vierstimmigem
Chorgesang, nach welchem die ganze Gemeinde einfiel mit
dem Viede: »Nun danket Alle Got t ! " — hierauf folgte die
Liturgie, dem Feste angemessen, so wie die Predigt über
den vorgeschriebenen Ter t : Ps. 2 ! , 2—8. Den Schluß
des Gottesdienstes machte ebenfalls ein für das Fest ange,
messener vierstimmiger Chorgesang. — So wie dieser Tag
unvergeßlich bleiben wird in den Herzen aller getreuen
Unterthanen des großen russischen Reichs, so wird er eS
auch bleiben in dem Herzen der Maholmschen Gemeinde!

K u r l a n d .
L i b a u . Am Sonnabend d. 18. Sept. wurde zum

Benefiz des Hrn. Hegel Echiller's „Don Carlos" aufgeführt.
Hr. Hege l hat in jeder seiner Leistungen, „amemlich im
Characlerfach, sich als ein geriegener, geistvoller Künstler
erwiesen und ist gewiß ein Schauspieler von großer Bereu-
tung. M i t dem 48. Sept. geht der Cyclus der von Hrn.
Dir . Hellwig und seiner tüchtigen, bicr mit Recht beln'bten
Gesellschaft uns gebotenen Theater, Vorstellungen zu Ende.

L iba« . Der hiesige Feuer - V c r s i c h e r u n g s -
V e r e i n hat vom 42. Juni 4885 bis 86 nur für Repara-
turen und Unkosten 603,43 verausgabt und ist dessen Ca,
pital - Conly von 47.049,41 auf 80.6l2.26 gestiegen.

Se. Kaiserliche Majestät hat geruht, die alliahrlichen
Zusammenberufungen der auf unbestimmten Urlaub entlas-
senen Unter ,Mi l i tärs aufzuheben.

M i s c e l l e n .
Hels iugforS. Anfangs August kehrte Prof., Et . -N.

N o r d m a n n ron seiner naturwissenschaftlichen Reise durch
den nordöstlichen Theil Finlands zurück; namcntllch hat er
diesmal der Umgegend von Kajana seine Aufmerksamkeit
geschenkt und aus ihr in ansehnlichem Maße die Naturbe-
schreibung Finlands bereichert; die ihn begleitenden Stubd.
A. Nordmann, L. Krohn und I . Malmgren machten aus-
serdem noch eine Erpedition nach Kern am weißen Meere.
— Am tU.—22. Ju l i a. S t . fand in K u o p i o eine Sy ,
node der Prediger und Schullehrer im Stifte statt. Außer

einem an 2 Tagen stattfindenden Diöputations-Actus, dem
die Synodal-Abhandlung des Propstes Borg über die
Augcburgiiche Confession zu Grunde lag, und einer Ncde
des Ncctors Helander über das in unseren symbolischen
Büchern aufgezeichnete Vekenntniß, kam die Fassung mehrer
Beschlüsse zu Stande, namentlich über Sprengels-Syno-
den, über Sprengcls-Bibliotheken, über Vertu sserung des
Unterrichts, Wesens und der Seelsorge, über eine zu er,
richtende Taubstummen-Anstalt:c. — I n Finland wurden
ult. 4833 444 Geisteskranke in 9 lsage neun!) I r ren-
Anstalten verpflegt, in dem Institut für unheilbare I r r e
auf Sja'hl.ö befanden sich allein 63. Die Summe der im
I . «833 in den 9 offen«!. Irren-Anstalten Verpflegten be-
trug 263. — Das Central-Comil« der evangel. B i b e l ,
gei e l lschaf ten in Nußland hat jeder Mutterkirchen, Bi«
bibliothek in Finland 4 Er. der heiligen Schrift in lat.
Sprache: Lacra Lililia sive testamontum vetns »l, ̂ .
I^remellio et k'r. .lunia et 'l'klötnmenlum novum » l l l .
L«22 in latinum vtil-sum -^ verehrt. " Am 7. Sevtbr.
n. St . wurde der S a:u»a-(<anal in seiner ganzen Aus«
dehnung dem allüememcll ^ccirhr übergeben.

Literarisches.
Einen für die Stufe der heutigen lettischen Literatur

sehr bezeichnenden Umstand liefert d>e Beurlheilung der hier
in Dorpal erschienenen ., D s e r f i n i n a s " von A l l u n a n
in der Nr. 27 dieser Blätter. Die Aufgabe dieses Erstlings«
Schriflchens des Versagers, zu zeigen, wie kräftig, präcis
und nett tie lettische Sprache ist, endlich nachzuweisen, daß
diese Sprache auch für die Schreibung der Eigennamen
eigne und sinnvolle Endungen hat, die, so offenkundig sie
auch vorliegen, doch bisher von allen Schriftstellern in dieser
Sprache unbeachtet geblieben waren, wird von dem in
seiner Gegend als tüchtigen ketten bekannten und daher
als Kritiker der Sprache sehr beachtenswerten Herrn Pastor
als erreicht bezeichnet, was den Verf. unserer Ansicht nach
jedenfalls zu vollem Danke verpflichten muß, besonders da
unter den Ausstellungen nur solcye gewählt scheinen, deren
Widerlegung leicht ist, während in einem solchen Erstlings-
werkchen sich gewiß Stellen finden ließen, die, bei der un-
gemeinen Schwierigkeit, Gedichte, wie z. B. Erlkönig :c.,
fließend, treu und voltstdümllch wiederzugeben, vorthcil-
hafter zum Angriffe wären. Hier sehen wir den gewieg.
tcn Sachkenner, der seine Forderungen nicht^überspannt.
Aber nun folgt, was einen Krieg in einer Nußschale her,
vorzurufen scheint. Wich t ige r erscheint dem Hvn. Pastor
der Tadel, daß das Büchelchen in den Stellen, wo das
irgend möglich war, nicht deutsch erschien. Der Verfasser
haue also, mit jcmcn Behauptungen «m directcn Wider»
spruche, zeigen sollen, daß die lettische Sprache für wissen-
schaftliche Ausführungen ungeeignet sei; es halte der Theil
der sprachlichen Bemerkungen, wo lateinische, griechische,
russische ic. Endungen stlts mit den lettischen verglichen
worden, durch die nutzlose Einzwänguug deutschen Tcrtes
zwischen der Menge anzuführender lettischer Wö.ter bis
zur Unvelständlichleit schwerfällig gemacht werden sollen
(man sehe nur S. 63—69 an), damit — lettische Schul'
mcistcr, die sich zu viel zulrauen, sich an dem Büchclchen
nicht „übernehmen."

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ri» — —
Eine unbezähmbare Neugier plagt uns, und wir möch'
ten so genau als möglich erfahren, was dies ,.sich über-
nehmen", ein Götze, dem so viel ohne Weiteres geopfert
werden srll, hier bedeutet. Aber das geforderte Opfer
wäre lange, lange nicht ausreichend zu dem Zwecke, die
„sich zu viel zutrauenden und sich übernehmen könnenden
Schulmeister" über rie im Bücheichen behandelten hochge-
fährlicheu grammatikalischen Fragen lange in Ungewißheit
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zu erhalten, denn gedachte Schulmeister verstehen ja fast
sämmtlich deulsch. Man müjjte also, wie im golrenen
Mittelalter, tic a/ammankalischen Angaben lateinisch, oder,
da mehr ci1 - c" r jrner lettischen Volts schullehrcr selbst
dies einigt'" '' .̂> neut (es wäre leicht, welche zu nennen),
besser ci^ .. , , >>, ! ^; außcrrem wäre, bei rcr Unzu-
vellä'sia,.!' n .^- ,icli n, solchen Dingen, allen Einge-
weihten das V - ) cchen der Geheimhaltung abzunehmen,
und wie licße ,lch dies erlangen? Also das geht Heu,zuta-
ge nicht, und grade dieser ..wichtigere" Vorwuls scheint
uns in Nichts zu zerfließen. Aber warum sollen wir nicht
Ansichten gegenüber auch Ansichten aussprechen? Unsere
unmaßgebliche Ansicht ist, daß eine strenge Scheidung zwi-
schen Gebildeten und Ungebildeten nicht möglich wird, und
daß am allerwenigsten der Umstand, ob Jemand eine Uni,
ve lM t besucht hat, oder nicht, als Classificatlvnsgrund an»
gegeben werden kann. I n Bezug auj lemftye Schulmeister
scheint es, daß manche von ihnen in einzelnen Dingen ge«
bildeler sein könnten, als Einzelne, die sogar studirt haben;
Letztere freilich in gar Vielerlei stet« gebildeter. Daher
dürfte denn diese grausame Scheidewand ihnen gegenüber
vielleicht ganz unnöthig sein. Freilich liegen uns persönliche
Mot've bei Aufstellung dieser Ansicht gänzlich fern; aber
wohl daher können wir auch nicht begreifen, warum der
Herr Pastor dcn Ausdruck „tautas draugs", Freund der
Nalion, so rügt, und „wallodas draugs", Svrachsreund,
lieber sähe. Denn offenbar kann tautao draugo nicht einen
bezeichnen, der zum Volke gehört, sondern grade emen Nicht»
Nationalen — weil sich ja Niemand auszudrücken pfiegt,
wie: »ich bin mein Freund" :c. Anstatt die Lösung der
sonderbar schweren Frage, ob sämmtliche Schöpfer der bis-
herigen lettischen Literatur echte Freunde des lelt. Volkes
gewesen sind, dort zu verlangen, wo sie durchaus nicht hin,
gehört, auch nicht im Mindesten, weder dircct, noch indircct,
berührt worden, hätte der Herr Pastor, unserer Uederzeu-
gung nach, viel humaner gehandelt, den Wortlaut im Buche
genauer ins Auge zu fassen und zu bemerken, daß dort nicht
eine einzige Splbe vorkommt, die seinen Argwohn begrün-
det. Aber dem Zorn gegen Miß Gott welchen Vand,chul,
meister an dieser so ganz ungeeigneten Stelle freien, ge,
fiügclten Lauf zu lassen, scheint uns unzweckmäßig. Un»
angenehm däucht uns, daß der Herr Pastor durch solchen
blinden Eifer in einem öffentl'chen Blatte, das in wettern
Kreisen, die unsere Verhältnisse nicht genauer ke"ne>,, gelesen
Wird, zur Bildung von Benennungen sich hat verlocken lassen
(Wie „ein junges Lettland als schönste Iuligfrau Verriet"),
die einer Verdächtigung so ähnlich jehcn, wie ein Ei dem
andern, und um so unpassender, als völlig ungerecht und
aus der Luft gegriffen. Denn wenn wir vielleicht nächstens
Beweise zur Begründung einer solchen öffentlichen Ver,
dächtigung forcerlen, wäre der Herr Pastor im Staube sie
zu liefern? Verdächtigen soll aber Niemand, weil dies mit
den Geboten christlicher Liebe gar nicht in Einklang zu
bringen ist; namentlich sollte Niemand, etwa Anderen zu
Gefallen, seinem trefflichen Herzen und lichlen Kopfe Ge-
walt anthun. — Aufrichtig gesagt, so bewog uns nächst der
kräftigen Abwehr gegen Verdächtigungen, nur die gleich
anfangs angedeutete Ansicht, daß die geringe Stufe unserer
jugendlichen lett. Literatur dadurch deutlich wird, zu dieser
ausführlichen Besprechung. Auffallend kann diese Lage
durchaus nicht genannt werden, weil ü b e r a l l , wo die
literarischen Zustände im Werden sind, Aehnliches vorkommt.
Also nickt die Person, nur die Ansicht sei hier als befangen
angegriffen; unfern Hrn. Gegner bitten wir herzlich, nichts
Anderes, keine Persönlichkeiten in dcn vorliegenden Zeilen
zu suchen, denn seine Freundschaft erscheint uns schätzens-
wert!), nach wie vor.

I n Berlin wurde in diesen Tagen die 5. Ablt). der
von dem weil. Director der Berliner Gewerbschule, p.

K^löden, hinterlasscnen Bibliothek öffentlich versteigert;
da sie 3777 Werke, Urkunden und Manuscriptc über die
Geschichte Brandenburg'« enthielt, halte sie auch für un,
scre Provinzen ein nicht geringes Interesse.

I n Moskau erschien im vor. I . : I lc^opin N a ^ i n -
cxux^. <^2nan^, ^ . ll,Hl.«>o^i,iira, 22U S. lt. Der
geistvolle und gelehrte Verf. dieses Werkes, dessen Bedeu-
tung für die sprachvergleichcndc Wissenschaft in seinem von
der K. Akademie veröffentlichten Werke: 0 b

P , (^ I I . N.
4833, kund wurde, spricht seine Absicht in der Vorrede
folgendermaßen aus: ..Die dalt. Küstenländer, von der
Weichsel bis zur Elbe, waren in früheren Zeiten von dcn
Slaven eingenommen j jetzt sind sie von Deutschen bewohnt.
Die Aufgabe dieses Werkes ist, zu zeigen, auf welche Weise
diese beiden Volksstämme dort zusammenstießen, wie sie
kämpften und wie die Slaven nach einem 4Wjahr. Kampfe
den Deutschen unterlagen und diese die Herren des Bo-
dens blieben." Der t . Bd. umfaßt die älteste Epoche der
Geschichte der balt. Slavcn, welche dem großen Kampfe
dieses Vslksstammcs mit dem deutschen Reiche voranging
und die deshalb besonders wichtig ist, weil in ihr die Ve«
dwgungen aller späteren Geschicke der baltischen Slaven
zu finden sind. Der 2. Bd. wird die Zeit des Kampfes
mit Deutschland, vom Ausgange des 8. Iahrh., von Karl
d^m Gr. bis zur vollendeten Unterwerfung der westlichen
Hälfte der slavischen KüsienNrecke im Ausgange des l 2 .
Iahrh. enthalten. Der 3. Bd. soll die Entfaltung deut.
schen Lebens inmitten der westlichen, Deutschland unter-
worfenen, baltischen Slaven, so wie der sich ihm friedlich
unterordnenden östlichen Slavcn bis zum gänzlichen AuS»
sterben des SlaventhumS umfassen.. I . E. Schmaler in
Bautzen, der Red. der Jahrbücher für slav. Lit., Kunst
und Wissensch., ist mit einer deutschen Ueoerseyung diese«
auch für unsere Provinzen höchst wichtigen Geschichtswcrkes
beschäftigt.

I m I . «838 sind der K. öffentlichen Bibliothek zu
St. Petersburg ein Brief Carl's X l l . an den Comman-
dantcn von Naroa, General Hörn, ein Schreiben der Kö-
nigin Hedwig Eleonore, eines von Are! Wachtmeister und
einige andere schwcd. Original. Handschriften durch den
c l . plnl. Kühlewein zugegangen.

Personalnotizen.
Diens t -Ans te l l ungen . Graf K e y s e r l i n g al« Ass. dt«

lllinbauschcn Hauptm.»G.; der Friedrichstadtsche Hauptm. v. K le is t
als Celburgschcr Oberbauptmann; der Ass. de« Hafcnpothschen Ober-
Hauptm.-G.. v. Alcheberg, als Friedrichstadtscher Hauptmann; der
Ass. des Wmdausctien.Hauprm.'G., v. S t e m p e l , als Ass. dci Hasen,
pothfchcn Obcrhauptm.-G. z der dim. Capt. des N«vasHe„ Iag.^«g.,
Rel ib inder. als stell». Tischvorst. bei der ltvl. Gouv.-Reg. (C.Sccr.N
A. v. W c l f f e l d t als Secr. de« Wendenschen Land-G. u. Nut. pul>l.

D r . August H a r t m a n n hat sich in Riga als pract. Arzt
niedergelassen.

B e f ö r d e r u n g e n . Zum Abmiral der Dirig. des Marine-Minist.
Baron W r a n g e n . Zum Obristlieutn. der Command. de« Mitau-
schen inn. Garn'sonbat., v. Hüne l . ; im Ingen..Corp5 zum Obrist»
lieutn. v. Nap ic rsky und zum Stabscapt. K r a m e r m Riga.
Zum St.-Ä. der Präsident des l i r l . Hof.G., Baron Ungel n - S t e r n -
berg. — Zum H..R. der Prof. e. o. in Kosan, Pachmann. —
Zu T.-R. - der Werrosche Kreisschullehrer B r u m m e r , der Buchh. der
ehstl. Rittersch..'Creditcassl, Tomsen. — Zum C.-S«r. der Slevalsch»
Gymn.-Lehrer Meß. — Zum N..Secr. der Kanzleibcamte der Rig.
Reichs.Lommerzbant, R u n o « .

O r d e n . Der St . Anna-O. 2. Cl. dem Oeselschen Lanbmar-
schall v. Güldc nstubb t. Der Vt . Stan<«lau«>O. 2. Cl. dem Past.
zu Laib, Consist.-R. v r . v. I a n n a u . Das kleine Kreuz dc< O> der
hl. Katharina der Gemohlin de« Gtneral'Adjutanttn Baron eieven.
Da« goldene Brustkreuz dem Propst C a r l b l o m zu Tarwast, Ober»
past. I)r. B e r t h o l z , Oberpast.Ober-Conslst.,3l. H i l l n e r in Riga,
Propst Fehre zu Iurgenöburg.

I n den erbl. Ehrenbürgerstanb ist erhoben: der M i t . Haufm.
2. G., Heinr. Arn. Schmemann und dessen T. «ouist Dorothea
Auguste.
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Geliehrte Gesellschaften.

Sitzung des naturforschenden Vereins in Riga
am 23. April 1856*).

Di-. Merkel legte verschiedene eingegangen« Werte und Natura«
lien vor. Derselbe theilte mit, daß der Verein noch in diesem Jahr«
«in neue« Local beziehen werde, welches ihm durch die Wüte der Bür«
gerschaft unentgeltlich in dem neuen Gebäude der St«u«rverwaltnng
zugewiesen worden. Apoth. Frederking sprach über sein« vorläufigen
Versucht zur Entdeckung von Brom in Jod.-Salzen, nach Scein,
deren Resultate später mitgltheilt werden sollen. Apoth. Seezen zeigte
eine Gruppe schöner Rauchtopase aus Sibirien und legte eine Abhand-
lung vor über die geographische Verkeilung der Thicre.

Nekrolog.
Am l . Aug. starb in Riga Mathilde Regina v. S t a h l , geb.

Frcchbeen, die Gattin des Secretärö der Rig. Polizeiverwaltung. C.-Ass.
Ehr. Hemr. v. St. , 45 I . alt.

Am 4. Septbr. Abends zl0 U. starb in Hapsal der Graf Carl
Magn. D e l a Gard ie nach fast >0jat)r, Leiden in seinem 69. Lebcnsj.
Geb. am >9. April l?68 auf dem Gütchen Williwalla auf Dago,
brachte er seine Jugend im Hause seiner Eltern, Magnus Iac. de la G.
und Ottilie, qed. v, Peeh, zu, besuchte dann dle Domschule zu Reval,
das Pawlowslsche Cadettencorps in St . Petersburg, diente eine kurze
Zeit im St . Petersburgfchen Regiment und begab sich dann zu dem
Grafen PontuS Stenbock nach D2gö. dessen Gut Emmas! er bcwirlh-
schaftete und dann arrendirte. Obgleich ihm seine Vorfahren außer
dem berühmten Namen nicht das geringste Erdtheil hinterlassen, er-
warb er doch durch gute Wirtschaft, einfache Lebensweise, gewandte
Benutzung der Umstände und gesegnete Ernten einiges Vermögen,
so daß er nach dem Todc des Grafen Sienbock im Stande war, Em-
mast und Linden, später auch Berghos und andere Güter anzukaufen.
Seine Verheiratung mit Fr l . Lucie Stern. Pflegtochter des Grafen
Pontus Stendock (I8l2) schuf ihm eine liebliche Häuslichkeit, welche
ihm drei nach und nach angenommene Pflegtöchter verjchönerten. Ihnen
und der Sorge für feine Bauern, deren Zustand er vielfach verbesserte,
war forthin sein Leben geweiht» namentlich in Emmast war er Helfer
und Rather in jeglicher Sorgt und Verlegenheit feiner Untergebenen.
Allen gemeinnützigen Werken gewahrte er durch Beispiel und Unter-
stützung seinen Beistand, und seitdem er sich ganz in dem Schlosse zu
Hapsal niedergelassen hatte, wandte er sein Intcress« dem Städtchen
und den Bewohnern desselben zu, denen er vielfach durch Darlehn,
Bürgschaft und guten statt? zur Erbauung ihrer Häuser oder zur
Eröffnung von Geschäften behülfiich war. Die Bedeutung Hapsalö
als Badeort erkennend, legte er die erste warme Badeanstalt an. er
gründete eine Acticngescllschaft zur Errichtung eines anständigen Sa»
lons für die Badegäste, dessen Ausbau er selbst leitete; an 5er Enc-
wtckelung des Armenhause» nahm er theils selbst. theilS durch seine
Gemahlin Theil, welche !0 I . lang das Präsidium der Armln-Eom-
mission führte, für Verarmte von seinen Gütern stiftete er die «Zm.
künfte eines Hauses, wodurch zugleich zwei Bauerschulen ins «eben
gerufen wurden; auch dm Plan zu einer Sparkasse unterstützte er
mit freundlicher Theilnahme- — Mit besonders feinem Geschmack
schmückte er früher das Gut Linden, spater das nach des Grafen
Pontus Stenboct Tode ganz verfallene Schloß zu Hapsal, ließ nach
eigenen Angaben durch Leute von seinen Gütern, denen er in den vc»
schiedensten Handwerken Unterricht hatte geben lassen, Möbel anferti-
gen, die durch ihre alterthümlichen, gefalligen und zierlichen Formen
allgemeine Bewunderung erregten, und selbst von der Kaiserlichen Fa>
milie mit Wohlgefallen betrachtet wurden ; einen an das Schloß gran«
zenden wüsten Platz schuf er mit vieler Mühe und .ttosten m «inen
Park und Blumengarten um, der jährlich schöner sich entwickelt« und
der Benutzung des Publicums ganz freigestellt wurde. — Von Landes»
Posten verwaltete er den eines Kreisrichters, war viel« Jahre hindurch
^reisdeputirter, und wurde auch zum Landrath gewählt, lehnte aber
die Wahl von sich ab. An der zur Verwaltung auf der Insel Worm«
auf Befehl des Herrn General» Gouverneurs eingesetzten Kommission
nahm er als Präsident Thcil und bethaligte in diesem schwierigen
Posten sein« unpartheiische Gerechtigkeit wir seine Milde und sein
Wohlwollen.— I m März 1847 traf ihn ein Schlagsiuß, der ihm die
linle Seite des Körpers lähmt« Ungeachtet durch schnellangewandte
Mittel unter der sorgsam«,, Behandlung des I)s. E. A. HunniuS. der
ihn «uch auf einer Reis« durch Deutschland begleitete, sein Zustand
erträglicher wurde, führten doch erneuert« Rückfälle eine solche Schwache
herbei, daß er zuletzt unfähig war sich selbst zu helfen, da'her auf
einem Rollstuhlt hin und her gefahren werden mußte, und van hefti»
gen Schmerzen :m Kopfe und einer inneren Unruhe gequält wurde.
Gin Versuch, durch Anwendung der Heilgymnastik Besserung herbei,
zuführen, schlug fehl, und nur die liebeoollste Pflege, wie sie ihm un>

») Di« Nr. 6 des Carr.-NI. enthält «wen Artikel von C. Fre«
d«rling: die Ehemie der Gegenwart.

' ausgesetzt zu Theil wurde, konnte ihm einigermaßen seine Leiden er«
leichtern. Ein drei Tagt vor seinem Ende wiederholter Schlaganfall
beraubte ihn gänzlich der Sprache, die in den letzten Jahren schon
immer undeutlich gewesen, und machte fast ohne schmerzen feinem
Leben «in Ende. Die Sehnsucht nach Erlösung sprach sich in dem
öfter wiederholten Gebete: Treuer Jesu, hilf!, jeine dankbare Liebe in
seinem letzten Worte, dem Namen der geliebten Gattin, aus. An
seinem Grab« trauern außer der liebenden Wittwe, die ihn mit der
größten Aufopferung und Zärtlichkeit gepflegt, seine drei Pflegtöchter,
an denen er noch in der Krankheit mit inniger Liebe hing, mit ihren
Familien, so wie viele Freunde und Verwandte und unzählige Arme
von seinen Gütern und aus Hapsal, die seinen Wohlthaten so Vieles
verdanken. Da ihm dir»!« Nachkommen versagt waren, ging durch
die Gnade Kaiser Nicolai l. der Graftntilel und Name auf den Sehn
seiner Schwester, dm General-Adjutanten Pontus Brewern de la Garbi«
über, der bis jetzt ein Söhnchen hat. — Mi t C. M . dt la G. geht
die grade Linie des gräflichen Geschlechts de la Gardie zu Grabe,
welches, von Robert de la Garbie l382 abstammend, mit Pontus
(>52U-l585). nach Schweden tam, durch Jacob (!Ä83-i652) u. dessen
Sohn Magnus Gabriel ^1622—1686) in Schweden, wie in'Livland
und Ehstland bedeutende Güter erwarb. Hapsal mit Neuenhof, Kesk-

, fer, Nuckö, Worms, Dagö, Mohn, Kolk, Arensburg, Pernau, Tar-
wast, Suislep u. andere Herrschaften besaß, aber durch die Reduktion
eines großen Theils derselben beraubt wurde Von dem Feldmarschall
Jacob stammte C. Magnu» ab durch dessen jüngsten Sohn Axel Julius,
General-Gouverneur über Ehstland (1637 —l?w). durch Magnus Julius
(»U68-I74I). Karl Julius <!7W-8tl) u. Magnus Jacob (»753—1802),
während die schwedische Branche v«n Magnus Julius ältestem Sohne
Pontus Frcdrik ihren Ursprung herleitet. I n Schweden nämlich, wa
l8!2 der General und Staatsminister Jacob Gustav de la G. starb,
leben noch in einzelnen Gliedern die Nachkommen des alten Reichs«
Marschalls (»851 waren noch l l Personen mannt. Geschlechts am Le»
ben), und das Majorats-Gut Loderöd bei Lund, wo auch das Familien-
Archiv nach Uebeilassung eines großen Theils an die Bibliothek in der
Universität Lund aufbewahrt wird, ist jetzt der einzige bedeutende Grund-
besitz dcö einst so reichen und berühmten Geschlechts.

Am l l . Septbr. n. St . starb in Elgersburg in Thüringen an
den Folgen eines wiederholten Blutsturzes der frühere Oberlehrer der
latein. Sprache am Gymnasio zu Reual, Di-, pnil. Eduard Meye r ,
im 45 Lebensjahre. Geboren zu Hamburg d 23. Mai 1812, kam
er 1835 nach Ehstland als Lehrer an der Erziehungsanstalt in Ech»
,n«b, und wurde !837 als Lehrer am Gymnasio zu Rcval angestellt,
welches Amt er bis zum Jul i 165! verwaltete, worauf er nach Deutsch-
land zuriickkehrcn mußte, wohin ihm im folgenden I-.hre seine Familie
nachfolgte. Nach mancherlei Versuchen und Gorgen gelang es ihm, als
franzos. Lehrer am Johanneum in Hamb. eine Anstellung zu erhalten, doch
schon l851 zwang ihn ein Blutsturz, den Unterricht ein ganzes Jahr
auszusetzen. Durch die Theilnahme semer Freunde in Reval in den
Stand gesetzt, ein« Wasserkur in Elgersburg zu gebrauchen und eini-
germaßen sich u°stärkt fühlend, trat er sein Amt wieder an, bis ihn
«in rrneulrter Blutsturz nöthigte, wieder in derselben Heilanstalt
Hülfe zu suchen, von wo rr nicht zurückkehren sollte. Er hinterläßt
eine Witlwc, die früher Jahr« lang-qelähmt, noch jetzt sthr kränklich
ist, und durch feinen Tsb a l l e r Subsistenzmittrl sich beraubt sieht,
zumal auch des Verstorbenen große und werthvolle Bibliothek nebst
vielen anderen Effcccen auf dem Transport von Reval nach Lübeck
durch cmen Schiffbruch spurlos verloren ging, und die Krankheit die
letzten Einnahmen verzehrt hat. Ferner drei Söhne, dere» ältester
kürzlich von Südamerika zurückkehrte und jetzt Handlungsgchülfe in
Hamburg ist, und eine Tochter von 5 Jahren.

Am l3. Sept. starb auf dem Past. Urküll bei Riga Fr l . Eleo»
norc Caroline v. Brockhuscn, geb. in Roop den l . Septbr. 1798,
eine T. des !8j2 verst. Propstes des Nig. Sprengeis und Past. zu
Ürküll und Kirchholm, Christ. Wilh. v. B.

Am 2 l . Sept. starb in Dorpat der Arzt Emil S ach ssendah l ,
zu bitterer Trauer der Seinigen und großem Leidwesen seiner vielen
Freunde. (Nekrolog spater.)

Vtotizeu aus den Kirchenbücher« Dorpat'ft.
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 :

DeK Staottheilsauffehers E. Dörveck Tochter Bertha Ernestine?
des Handschuhmachermeist. I . B i e q e l Sohn Robert Alcrander Karl.
— S t . M a r i e n . K i r c h e : Des Schuhmachermeisters C. N. Peter«
söhn Sohn Nikolai Ludwig Remhold Peter ; des Kochs I . J ü r g e n -
son Tochter üudmila Elisabeth Abelina Maria.

Gestorbene in der Gemeinde der St. I o h ann is > Kirche:
Der Rathsadvocat Ferdinand August Schumann, 74 I . a l t ; der
Arzt bei der Bezirksoerwaitung der Reichsdamänen Emil Sachslen»
d a h l , 42 I . a l t ; die Vuchhäudlerswittwe Katharina S t i c i n s k y ,
61 I . a l t ; Demoiselle Leontine K r u g , 23 I . alt. — S t . Mar ien»
K i r che - Des Gastwirths I . T i l g a Wittwe Juliane, 62 I . a l t ;
Jungfrau Catharina Helena Jacob son, 2? I . alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv«, Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 24. Septbr. >856. G. W. S t r a u s s , stellvertr. Tensor.

(Nr. l50.) (Druck von H. Laakmann.)
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G i n u « d z w a n z i ^ st e r I a h r ft a n g.

Die Veuedeu und Vclten des Ptole-
«naios.

Nach Heinrich dem selten, der sich immer mehr als
einer der zuverlässigsten Geschichtschreiber des Mittelalters
ausweist, hatte ein kleiner Wendenstamm in der Gegend
von Winoau in Kurland seine Sitze gehabt ur>d war aus
ihnen von den Kuren verdrängt worden. Ueber die Düna
zurückgewichen, Halle er sich darauf an ihr niedergelassen,
aber auch hier dem erneuerten Andränge seiner Besieger
nicht zu widerstehen vermocht, bis er nördlicher bei den
Letten in der Gegend des heutigen Wenden'« bleibende
Aufnahme und feste Wohnsitze fand.

Ocheint nun schon aus dieser Angabe zu erhellen, daß
die Wenden wohl ein den Letten stammverwandtes Ge-
schlecht sein mochten, so wird dies, meiner unmaßgeblichen
Meinung nach, durch ihre Sprache cntschicren bestätigt.
Denn wenn auch diese sowohl als die heutige Sitte der
lwläittischen Wenden noch immer manches Vesonderc und
Elgcnthümliche haben: so stellt sich doch, nach dem Uithcile
von Sprachtc'incrn, ihre Mundart als ein vorzüglich feines
Lettisch dar. Daß sie aber dieses sein könnte, wäre sie
von einem fremden Volkostamme nur aufgenommen und
angelernt worden, Halle ich, die Zeit und olle Umstände
crwegcn, für eine Unmöglichkeit. Darauf aber, nämlich
daß die senden ursprünglich lettischer Abstammung waren,
so wie zugleich auf ihren frü'bcrn Sil) an der Wmdau,
scheint auch »och eine sprachliche Überlieferung zu füdrcn.
So >v»'e die in dic alte Hcimath der. Wenden eingedrungc.
ncn, ein unreines Lettisch sprechenden ssuren mehre,c Dör,
fer bewohnen, während die reinen Letten sonst nur in em-
z?!n gelegenen Höfen zu sietcln pflegen, haben anch die
Wenden mindestens ein großes Dorf, dessen Bewohner
Elzmecli genannt werden. Fragt man nach der Ablei-
tung dieses Namens, so fügt er'sich lcicht und u n g e z o -
gen zum lctt. elks, Götze, und müßte demnach so alt sein,
daß er noch aus dem Heidenthum stammte. Und nun fin-
det sich in einem Lchnbriefe vom I . 4330, welcher dem
kuvischen Könige Draggun crfhcilt ist, ein heiliger Busch,

der im Gebiet und Kirchspiele Ooldin^en gelegen sei, un-
ter dem N m'.en Elkcwalke aufgeführt ' ) . Napieroky leitet
diesen Namen von lett. elks und walks. Fließ, ab und über-
setzt ihn Götzenfließ, so daß er, falls ihm kein alter Wofall
zu Grunde liegt"), ein auf den heiligen Busch übertrage-
ner wäre. Zur Bestätigung dient der Name der Stadt
Walk, der auf dieselbe Weise wird entstanden sein. Sollte
man da nicht folgernd annehmen dürfen, daß der Busch
Elkewallc einst heidnische Heiligthümer geborgen; und wie
nach diesen Fluß und Hain , so auch wohl die Ortschaft
und deren Bewohner sein genannt worden? Ob aber hl>r
noch irgend eine Spur davon sich erhalten, oder doch die
Oertlichfeit auszumitteln fei, scheint wohl bisher Niemand
untersucht zu haben; bei den kurischeu Königen aber im
Süden findet sich noch jetzt unttr den Letten eine Ortschaft,
ans welcher der N>nne> Elt^eem, d. i. Oöyenhenn, ruht.
Cinc geschichtll^c Bestätigung dürfte cine Angabe Adam's
von Bremen (um <070) enthalten. Die Insel Kurland,
erzählt er, sei von eincm sehr grausamen Volke, welches
seim's argen Götzl'lidicnstes wegen von Allen geflohen
werde, bewodnt; alle Häuser voll Wahrsager u»d Todlen-
beschwörcr; und btVr suche alle V^ l t Or.,k>l, am meisten
die Hispanier und Griechen"). Nennt nun auch Adam
Kni l . urig c,l,e Insel, so >vird dennoch die Glaubwürdigkeit
seinco Vt'lichtcs dadurch nicht entkräftet oder auch nur ge,
fä'hrdes. Es gründet sich das auf einen alten weitvcrbrei,
tetcn Sprachgebrauch, der den Dänen nnd Deutschen nichts
weniger alo fremd war, wie dies z. V. dir Namen Skaney
unt» Skandinavien bezeugen, und der bicr um so tht'r seine
Anwendung wird grfunoen haben, al^ der Nordwesten
Kurlands, den Adam allein odcr doch vorzugsweise im
Sinn hatte, cbcn eine Halbinsel bildet. Unter den Gric-

!) S- d. Irland 1839 ?'r. 16 Sp. 2S0.
2) Dies wäre der Fall mit dem Namen des Landgutes Wal.

galm an der Ad^u, wofern er aus dem Livifchen stammte. Daß übri»
gcns der Wortstamm den finnischen Völkern nicht ganz fremd war,
dürften wohl wot. walgan, gießen, sinn, walahtaa, stießen (l!

) und walka, Anfurt, Ueberfahrtöort, lehren.

S. Krus^, Ur-Gesch. des Eystn, VolksstammlV, S.
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chen aber kann er, wie andere Stellen bei ibm lehren,
nur die damals schon zur griechischen Kirche bekehrten öst-
lichen Slawen mit Einschluß der ihnen unterworfenen
Völker verstehen. Und so hat man auch in den H'spa-
niern längst und mich dünkt mit großer Wahrscheinlichkeit
die Circipaner, die westslawischen Umwohner der Peenc
(lat. ?an>5) wiedererkannt. Wurden nun die altkurischen
Heiligthümer etwa von Völkern besucht, die, ohne selbst
Slawen zu sein, diesen unterworfen waren — Karamsin
denkt bei der obigen Stelle Adam's an die Kriwilschen — :
so liegt es näher, in jenen Heiliglhümern altlettische, als
slawische oder finnische anzuerkennen. Aber auch wenn die
Slawen selber sie besuchten, können sie immerhin lettischen
Ursprungs gewesen sein, da altslawisches und lettisch,
litthauischeS Heidenthum vielfach zu einander stimmen.

Freilich hat man, auch in neuerer Zeit noch '), ange-
nommen, daß die alten Wenden in Kurland, so wie die
Veneden des Ptolemaios, slawisch-wendische Stämme ge-
wesen ; indeß läßt sich, wie auch Dahlmann wieder bemerkt
hat '^, diese Annahme keineswegs mit alten, ganz bestimm»
len Angaben vereinigen und ist darum aufzugeben. Nach
Ptolemaios von Mrandrien (um t30 nach Ch.) wohnten
nämlich schon zu seiner Zeit Veneden, ein sehr großes Vol l ,
am ganzen venedischen Golf in Sarmalien, d. h., wie aus
seinen eignen Bestimmungen hervorgeht, von der Weichsel
an ostwärts die Südküste der Ostsee entlang bis zu dem
angränzenden kleinen Volksstamme der Veiten ' ) . Können
das nun die slawischen Wetiden gewesen fein? Tacitus,
ungefähr ein halbes Jahrhundert vor Ptolemaios, setzt
gerade an dieser Südostküste des baltischen M?eres die
Aestuer an, welche eben hier und sich weithin erstreckend
noch zur Zeit des Gothenlönigs bermanarich, also etwa«
anderthalb Jahrhunderte nach Ptolemaios, unter dem Na-
men der Hasten festen, Asten, Esten, bei Eginhard später
Aisten) Iornandes friedlich ihre Wohnsitze haben läßt.
Und abermals, so wie Tacitus seine Veneten zwischen den
Peucinern und Fennen, also südöstlich von den Aestuern,
durch Wald und Gebirge plündernd streifen läßt, kennt sie
noch immer eben hier unter dem nur näher bestimmten
Namen der slawischen und antischen Viniden wieder Ior -
nandes, und unterscheidet lie ausdrücklich von den unkriegc<
tischen Veneten *). Diese seine Veneten reichen ihm frei,
lich nicht mehr, wie des Ptolemaios Venedrn, bis an's
Meer; doch läßt Ptolemaios südlich von demselben Höhen-
züge laufen, die er nach seinen Veneden die vencdischcn
benennt. Hier werden des Iornandes Ventten, ein zahl»
reiches Volk, gesessen haben. Ist es nun wohl wahrschein-
lich, ja nur entfernt glaublich, daß die Viniven des Io r -
nandes, die Veneten des Tacitus nn'ttlllwellc und vor-

1) S . ebenda S. !34 und 249.
2) S- Dahlmann, Forschungen auf d. Gebiet d. Gesch. >, 2l9

l , und Hupel, neue nord. Misc. 1, 20 f.
3) ptol. geo^r. l l l , 5 : / ^« r i ^k l öe r ^

tle c

»'.
4) S. lacl t . t^erm. c. 45 u.
und 23.

u. . <l« r«i».

übergehend im Lande der Hasten oder Aestuer können an»
gesiedelt gewesen sein? Bekanntlich sprechen auch andere
geschichtliche Überlieferungen dafür, daß die slawischen
Wenden erst später, erst während der Völkerwanderung,
und wahrscheinlich durch deren Bewegung gedrängt, an die
Ostsee vorgerückt sind. Ist es demnach unannehmbar, daß
des Ptolcmaios Vencdcn die slawischen Wenden w i ren :
so wird ihr, der Veneden, Name wohl nur ein anderer
und vermuthlich einheimischer sein für die Aestuer des
Tacitus, welche wahrscheinlich von den Germanen Hasten,
Aisten benannt wurden und in denen gegenwäriig wohl
kaum ein urtheilöfähiger Geschichtsforscher die alten Preußen
verkennen mag, die noch soviel später im Mittelalter als
ein friedliches Volk geschildert werden.

Wie bekannt, sind die Geschichtsforscher einstimmig
geneigt, den Namen der lettischen Wenden nicht von dem
Stadtnamen Windau zu trennen, welcher letztere (lctt. Win-
daja, Wenspille, Wente, sind diese Formen richtig ausgegeben)
durch sich selber dafür zeugt, baß er ein von dem Flusse
Windau (lett. Wente) nur entlehnter sei. Für diesen Iu«
sammenhang dürfte auch die Namensform Vincdas zeugen,
welche in dem angelsächsischen Gedicht lscüpo» v t ä ^ k
nur die preußischen Veneden bezeichnen wird, da sie nicht
nur neben den Gefthen, d. h. den gothischen Gepiden,
genannt sind, sondern auch ausdrücklich wieder von der
Zeit hermanan'ch's die Rede ist ' ) . Dürfte man aber auch
dem Zeugnisse eines litthauischen Volksliebes Glauben
schenken: so gäbe es wohl auch im preußischen Litthauen
einen Fluß lit lh. Wenla " ) . Es würde freilich scin Ve>
denken haben, wollte man den Namen eines großen Vol«
tes von einem einerseits gewiß, anderseits wahrscheinlich
nur kleinen Flusse herleiten; allein soviel wäre dann doch
belegt und nachgewiesen, daß dieser Flußname sich auch in
Preußen fand?, und daraus zu vermuthcn, daß doch min»
destens scin Wortstamm auch wohl schon den alten Vencden
nicht durchaus fremd möchte gewesen sein. Erwägt man, daß
nach der Natur der Sache auch in diesem Wortstamme
went ursprünglich ein allgemeinerer Begriff muß gelegen
haben; erwägt man, daß er so nah an das litth. wandu
(Kruse denkt an das verwandle dän. vam!), Wasser, rührt:
so dürfte man doch wohl einigen Grund für die Vermu<
thung haben, der Vcneden Name könnte sie wohl als
Wasseramvohner bezeichnet haben. Wäre dann, wie Manche
angenommen, wenn sie auch etwan einer andern Ableitung
geneigt sind, der Name der slawischen Wenden eins mit
dem der Bukinrn, Bodenen"), die nach Herodotos und
Ptolemaios an einem großen Binnensee angesessen waren:
so könnten allerdings die Namen der lettischen und slawi-
schen Wenden desselben Ursprungs und Begriffes sein. Und
wenn wie Anderes, so auch dieses dafür zu sprechen scheint,
daß diese Völker in vorgeschichtlicher Urzeit eine Einheit
ausgemacht: in der geschichtlichen Zeit sind sie nicht mit
einander zu vermengen, da sie als verschiedene Völker auf-

1) S> Ettmüller, scüpe« vläziön. Sängers Weitfahrt. Ags.
und deutsch.- Z. 60.

2i S. Nesselmann, Littauisch« Volkslieder, S. 274.

3) S. Dorpat. Jahrbücher f. Literatur, Statist, u. Kunst, bes.
Rußl. l l l , 8.



treten. Wie dem jedoch sein möge, soviel ist gewiß, daß
i» Preußen, wie vormals, so noch gegenwärtig, sich einige
Or ts - und Nalurnamen finden, die theils in Liv - und
Kurland wiederlehren, theils näher zum Lettischen als zum
Litlhamschen stimmen, also wieder dafür zu sprechen schei«
nen, daß einst auch in Preußen den lettischen Wenden
nahverwandte Stämme gesessen haben. So giebt es hier
und dort ein G o l d i n g e n und eine M em el , ein V a h r -
t a w a und ein B a r t h ; so berührt sich der preußische
Stadtnamc 5tessin (bei Schafarik C t ^ ^ ) nabe mit dem
Lettischen der Stadt Wenden, Zchfc oder Zedsii, denn
dieser lautete, wie seine allrussische Form Tocz beweist,
vormals mit K an. Achnlich, nur umgedreht, verhält es
sich auch mit dem preußischen Flußnamen Ferse , welcher
in Lettland öfter vorkommend als V e h r s e , Perse er-
scheint, und die bei dem Scholiasten Adam'ö von Bremen
für den gewöhnlichen lateinischen Namen der Peene vor«
kommend e Form reanuz hat ein vollkommen leliischcs Ge-
präge ' ) . Darnach wöchC cs denn aber doch nichts wem«
aer als schlechthin unmöglich dünken, daß auch jenes von
Lazius, aufbewahrte sogenannte herulifche oder wcilische
Vaterunser nicht aus Lettland, was geschichllich erwogen
eben nicht sehr wahrscheinlich, fondern aus dem Lande der
alten Veneden selber stammte. J a , vielleicht ließe sich
noch ermitteln, ob mehrere der in diesem Vaterunser ge-
brauchten Cprachformcn etwa weniger auf eine irrige Auf«
fassung und Entstellung des Lettischen, als vielmehr auf
eine wunderliche Verschiedenheit der Sprache wiesen. Solche
Formen, wenn ich nämlich auf den Abdruck der Terlc in
beiden Sprachen bei Kruse ^), auf deren alleinige Einsicht
ich beschränkt bin, mich verlassen darf, solche Formen wä-
ren meiner Meinung nach etwa werl. tows. wursam sum-
mes, duthi, schodien, nu wussu, vergleicht man sie mit den
entsprechenden lettischen tawe, semmemwirs, dohd, schodeen,
no wissu.

Können nun die lettischen Wenden von den preußi-
schen Veneden nicht getrennt werben: so möchte nach des
Ptolemaios Angabe mit Kruse anzunehmen sein, daß der
Letztern Sitze damals ununterbrochen bis um die Windau
hinaufreichten. Scheint aber Kruse zugleich geneigt, sie
noch weiter bis nach Wenden in Livland. einer Grän^vcste,
ja bis zum Peipuisec auszudehnen, weil die Charte des
Agalhodämon der Vcneden Namen bis über den Nhubon,
die Düna, fortsetzet: so ist dem beizustimmen für jetzt
noch unmöglich. Denn jene Cbar:e in ihrer msplüngllchen
Gestalt einzusehen, ist nicht vergönnt; des nähern Heinrich
des Letlen Angade aber, sei sie auch nur auf eine Volks-
überlieferung gegründet, widerstrebt. Sollen Thalsachen,
auch Ueberlicferungen sind Thatsachen, nicht Muthmahun-
gen gelten : so weist jene auf eine spätere Zeil. Der Na-
me der Kuren, Choren taucht zum erstenmal am Auegange
des neunten Jahrhunderts auf bei dem Lebensbeschreiber
des h. Anfcharius.

Nördlich an die Veneden am Seegestade läßt Ptole-
maios die Bellen gränzen, vielleicht, wie jene, lettischer
Abstammung. Denn müßte auch der Name Pillen's gegen
Krufe's Vermuthung ' ) von dem der Velten etwa ganz
getrennt werden: so rührt er doch, gerade wie der Name
der Vcneden an den der slawischen Wenden, an den Na-
men der westslawischen Weletcn oder Welataben oder Leu»
tici, und letztere selbst (die Spelle we könnte, wie auch sonst
öfter, nur ein westslawischer Vorschlag scheinen) mögen an
lett. Latwi, Latwecfchi (Letten) und Leelawa (Litchauen)
gemahnen. Dazu ist zu erwägen, daß die Welataben, wie
es nach Adam von Bremen scheint, auf Deutsch Wilzen ge-
nanntwurden, was man vielleicht nur l^utiei, das man vom
slaw. lüt, I M sorox ableitet, übersetzte, und daß die, Kis-
siner, Chyfchaner ein kleiner Stamm derselben waren').
Wie unsicher aber alles dieses sei, crgiebt sich schon dar,
aus, daß Plolemaios allein die Velten nennt. Denn wenn
auch Adam von Bremen unter mehrern Völkern von jen^
seit des Weiberlandcs, unter welchem er wahrscheinlich
Quanland, das sinnische Osterbottnien versteht, die >Vitu
aufführt und Schiözer diesen Namen in Wil2> änderte^):
so war das nur eine Vermuthung, bei der er sich bewußt
blieb, daß auch an die finnischen vecb Nestor's gedacht
werden könne. Noch unsicherer war' es, wollte man die
VN» ober (^t!»a des Iornandes etwan in Veit.»« ändern;
oder diese in desselben yolt i ies, weil ßu und g so häusig
das ^ vertreten, witdersinden. Die Stellung zwar der
Ntw und 6oIU,e8 in jener nördlichen Völlerreihe, welche
Hermanarich besiegte, träfe mit derjenigen, die Plolemaios
seinen Bellen giebl, zusammen und daß für <3ollk«8 auch
die Lescart (3nl!»c8 handschriftlich überliefert ist, fiele wenig
in's Gewicht. Allein der Name der Nollke« tührt näher
nicht nur an den von Goldingen (lt t t . Kuldiga), welchen
letztern Kruse von des Iornandes Oollläe, die er aber
auch nach Ncval versetzt, abteilet *), sondern er rührt auch
eben an diesen selbst und zugleich wieder an einen west-
slawischen Vollsnamen, an den der Oololüci. Vollends
ober würde die Unsicherheit wuchernd um sich greifen, soll-
ten auch noch diejenigen Gründe in Betracht gebogen wer,
den, welche darauf könnten zu deuten scheinen, daß der
Name der Wilzen und Vollen wohl gar in die germani-
schen Heldensagen ^) von den Volsu>ige„, den Wilkinrrn
und Völundr (ags. Volanö) und in die slawischen Niesen,
mvlhcn hineinspicle. Hier möge es genügen, im Vorüber-
gehen daran zu erinnern, daß die Namen der Wilzen oder
Welet,.« und der Vclten, wie einerseits an das altn. vel
»r« und das deut. w i lde r Mann , so anderseits an das
slaw. uc^e'r'k, noHo?"b, Niese, rühren, welches wieder im
russ. ueHllnaiii. sowohl an no^x-b, Wolf, als auch an das
lctt. walks, Fluß, anklingt. H. N.

! ) Vgl. auch Schafarik, Slaw. Alterthümer, deut. Uebers. I l ,
6!4 ff. und «22.

2) S. Kruse a. a. O. S. 397.
3) S. «denda S. 36l und die beigegebene Charte t>«s Aga-

thodämon.

1) S . ebenda S . 305.
2) S. Schaftrik a. a. O. 1, U»l ff.
3) S. ^<llw» Nr. <>e «ilu Onn. c. 222, und Schlözer,

l l , ^ l .
^) S . Kruse a. a. O. S- 130 und I 4 l .
5) S . Hagen, Lieber der alttrtn od. Sämund. Edda, G.
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Korrespondenz.
L i v l a n d.

s l i g a . Am <5. Sept. wurde zum erslenmale gege-
ben und am 58. wiede»holt die Donizetti'sche große Oper
„Vom Vincente", Tert von A. Tollert, frei nach Scnbe;
eine Nril i l s. in der Rig. Z. Nr. 2 l7 . — Die Ge-
schwister Neruda gaben am 24. Sept. ihr 6. Conccrt,
das als Abschieds-Conccrt bezeichnet wurde.

V l iga . Hande l . Unter den angebrachten Säesaat«
Qualitälen siebt man sehr befriedigende; für gewöhnliche
werden 8^—9 R., für p»iliL 9 N. per T . bezahlt, frische
Drujanersaat ist sehr gesucht. Hanföl gilt 34 N. per Bcrk.,
Talg 42—43 N . ; Flachs wild lebhaft genommen, man
zahlt in gewöhnlichen Abstufungen im Verhältniß zu 30
für UN und für die feineren V2 N. höhcr per Verk.;
Hanf: Molotschenla. Ausschuß 90. Paß 89 N. V., Tors
etwa <4 R. S. per Berk.; an Getreide, namentlich Nog.
gen, wird viel abgeladen, auch Gerste, für Hafer zahlt
man 7 l N. S . per Last, Weizen 470—»80, Noggen
t»8—l20 , Gerste 1«0—l20.

N i g a . Am 2 i . Aug. Morgcns 2 U. brach auf der
Fabrik des Hrn. Schepeler in der Mi t . Vorft. Feuer
aus; das herbeieilende Vrandcommando fand die Gcbaude
schon in vollen Flammen und konnte nur noch die entfern»
teren Häuser schützen. Bei diesem Brande büßten 2 Men-
schen ihr Leben ein, und der Brandmeister, Secondlieutn.
Luyau, 3 Gemeine des Vrandcommando's und ein Schorn-
stcmfegerburfche wurden stark beschädigt.

D o r p a t . I m bevorstehenden Winter werden bei
der Universität wiederum technische und agronomische Vor-
lesungen für das Publikum gehalten werden, und zwar
von Prof. Kämtz über die Gesetze des Gleichgewichts und
der Bewegung der Flüssigkeiten, von Prof. Schmidt über
die Technik der Alkalien und Erden (Alaun-, Pottasche«,
Soda-, Vorar-, Glas-, Porccllan» Fabrikation und dahin
Gehörige«), von Prof. P e y b o l d t über die technische Ge-
winnung und weitere Verarbeitung vegetabilischer Substan«
zen und über Agriculturchcmie.

D v r p a t . I n einer privaten Gesellschaft von Freun-
den der Naturwissenschaften am 22. Sept. hielt S t . » N .
Prof. Dr. G r u b e einen Vortrag über die zoologischen
Sammlungen in Koppcnhagen, welche er im letzten Som-
mer besucht, namentlich über das cntomologische Cabinet
des Hrn. Westermann daselbst, das sog. Königliche Mu-
seum" welchem Reinhard und Kroyer vorstehen, das ver-
gleichend-anatomische Cabinct Eschricht und die zoologische
Sammlung der Universität unter Leitung von Stcenstrupp,
und knüpfte hieran eine Schilderung der ebengenannten und
anderer für die Zoologie sehr bedeutender Persönlichkeiten
in Koppenhagen, — und rcferirle Prof. Dr. G r c w i n g k
über die Resultate seiner zweiten, diesjährig.«, geognosti-
schen Reise durch Kurland und den nördlichen Theil des
Gouvernements Kowno.

Das Gut W a i m e l - N e u h o f im Pölweschen Kchsp.
hat der H..N. Vr. mecl. Otto G. Nücker am «4. April c.
von dem dim. Obristlieutn. Const. Baron Vudberg für
36,000 N. S. zu erblichem Besitz acqumrt (corr. t4 . Juni,
procl. N Sept. e.).

E h st l a n d.
A u s V t a r w a * ) . Kleine Kinder müssen harren und

schweigen, erst wenn die großen ausgeredet, kommen sie
an's Wort. Darum erst jetzt und nachträglich ein Wort
der Mittheilung über die Festfeier des 26. , 27 . , 28. und
30. Augusts in Nanva. Sie sind ja gefeiert, diese Tage
unvergeßlichen Andenkens.' von der Ostsee bis zum großen
Ocean, vom Weißen bis zum Schwarzen Meer. Mögen sie
unvergessen bleiben in Aller Gedächtniß und ein Segen für

') Original-Mittheilung. D. Red.

Kinder und Kindeskinder! Was dankbare Liebe und hei-
lige Treue da und dort gethan und wie sie gefeiert, er-
wärmt uns das Herz und wir mögen nicht schweige», weil
sie ja auch bei uns geredet in Wort und T l M . Selbst-
ruhm ist Thorhcit, Bekenntniß der Wahrheit ist Zeugniß
vom Leben. — Aber aller Feier Weihe, Kiast und Leben
quillt und strömt aus der kirchlichen. Wir haben daS er-
fahren. Heller und wärmer als bisher in diesem Sommer
erglänzte am Morgen des ^6. Augnst die Sonne. Sie
schien uns ein Abbild der Feier des Tages und ein Sinn-
bild der Wünsche und Hoffnungen Ruhlands für Kaiser
und Thron. Als nun die Glocken vom Thurm der deut.
schen St. Iohannie» Kirche ertönten, bewegte sich der ge,
sammle Nach unserer Stadt im feierlichen Zuge vom Nach-
laufe zur Kirche. Hier war bereits die Gemeinde versam,
melt, und rie Pastore empfingen ihn beim Eingänge. Un,
ter Orgel'picl geleiteten diese ihn durch die festlich ge-
schmückte Kirche bis zum Altar. Dort angelangt, begaben
sich Alle auf ihre Plätze. Nach einer feierlichen Pause
präludilte die Orgel, Alles erhob sich und das i'e Voum
warb angestimmt. — sc. Ercellenz, der Herr Commandant
v. Krüdner hatte früh Morgens den Pastoren der St . Io»
Hannis-Kirche die Anzeige gemacht! sobald die lelegraphische
Dcpesche über Vollzug der Krönung aus Moskau über
St. Petersburg an ihn gelange, das Signal durch eine
Rakete geben zu wol/en und die Kanonade von t01 Schüssen
auf unserer Festung nehme dann ihren Anfang. — Die
Predigt hatte begonnen, auf den Km'een liegend hatte die
Gemeinde den Herrn um Gnade und Segen für Kaiser
und Thron angefleht, der Fcst«Psalm, der 2 t . , war eben
verlesen, da siel der erste Schuh. Er traf die Herzen, und
lautlose Stille erfüllte die Menge. Der zweite Schuß er-
tönte und der Festredner nahm das Wort und sprach: So
eben ist die Nachricht hier angelangt, vor wenigen Minuten
hat Se. Majestät der Kaiser von Nußland seinen Thron
bestiegen und sich die Krone auf's Haupt gesetzt. Geliebte
Zuhörer, erheben wir uns von unfern Sitzen und stimmen
wir an das Lied: Nun danket Alle Gott! Alles erhob sich,

' i n warmer Begeisterung erklang ras schöne Lied und ward
gesungen aus Herzcnsgiund. Ein hochgestellter Beamter,
zugleich ein leidenschaftlicher Musikfreund, rührte die Pauken
und durchwirbelte mit seinem patriotischen Enthusiasmus
die Herzen aller Anwesenden. Kein Herz blieb ungerührt,
unerprissen; Leute, die sonst eben nicht schwachnervig sind,
versicherten, es habe sie ganz eigenthümlich an Leib und
Seel durchrieselt. Als die Predigt zu Ende und das Amen
gesprochen, ertönte gar treffitch, von dem Kantor der St .
Iohannts-Kirche eigens dazu.componirt, in 4stimmiger bar«
monie der 2«. Psalm vom Chor herab. Zarte, liebliche
Knabenstimmen trugen wie auf Engcl^fiügeln die Worte:
«Du setzest eine goldne Krone auf sein Haupt" duich die
hohen Räume unserer schmucken St. Iohannis-Kirchs. Und
als nun ihr Gottesdienst völlig beendet und die Gemeinde
zum Heimgang hinaustrat, überraschte sie der Choral ..Allein
Gott in der Höh' sei Ehr'" vom Nirchthurm geblasen u. weit
hin durch die Lüfte getragen über die ganze Stadt. — Alles
eilte nun auf den Malk»pl«y. Dort waren vor dem alten
Nachhause lange Tische aufgeschlagen und Arme sollten
gespeist werden. Außerdem war aber auch in allen Armen-
häusern ihrer gedacht worden. Se. Erc. der Herr Com-
Mandant, der Bürgermeister und die Nathsherren nahmen,
nachdem das Tischgebet gehalten Worten, oben an den
Tischen Platz, ihnen zur Rechten und zur Linken die zahl«
reich versammelten Armen. Als die Mahlzeit begann, er,
tönte die Nationalhymne vom Thurm des Rachhauses.
Freude und Jubel durchwehte die ganze zahlreich versam-
melte Menge, und als die Mahlzeit beendigt und die Gäste
sich von ihren Sitzen erhoben, waren diese augenblicklich
von einer gleich großen Zahl wiederum vollständig besetzt.
Zwar hatten die' Wirthe sich dessen nicht versehen und auf
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so zahlreiche Gesellschaft sich nicht vorbereitet, aber es ward
Nach geschafft und Alles auf's Neue besorgt. An solchem
Tage ist ja jeder Gast herzlich willkommen, und ihrer waren
mehr denn 9N0 gewesen. Drei Tasse später, am Namens«
tage Hr. Majestät unsers geliebten Kalscrs, wurden gleicher
Weije von der Russischen Kaufinannjchaft die ausgedienten
und verabschiedeten Mtlitäis niedcrn Grades gespeist und
bewirket. Die in der Kirche veranstaltete Collccte war
unter die Bedürftigsten der bewirtheten Armen vcrlhcilt
worden und manches Andere noch geschah zur Belustigung
und Elhciteiung des versammelten Voiles. Um 4 Uhr
Mittags versammelte sich die Bürgerschaft K^us»na!>nsl.,n-
dc^', mit ihr die höher» Bemmen uno Mli lävs unserer
Stadt zu einem Festmahl im Saale der Harmonie am
Marktplätze, gegenüber dem Rathhause. Sc. Ercell. der
Herr Commandant brachte nach einer kurzen Anrede deu
Toast auf das Wohl Sr. Majestät unsers Herrn uud
Kaisers aus. Mi t warmer Begeisterung- ward ihm geant-
wortet: Lang lebe der Kaiser! Gott sê ne chn reichlich!
Eine donnernde Salve ans den <9 auf dem Marl t auf-
gepstan;ten Kanonen verkündigte der ganzen Stadt diesen
Toast und die klirrenden Fensterscheiben in der Nachbar-
schaft übertönte das jubelnde Echo der draußen versam,
meltcn Menge. Die Freude und der Jubel drinnen keß
es auch später an Unterhaltung und Aufmunterung nicht
fehlen. Geld und andere Gaben spendenden Überflusses
wurden zu den Fenstern hinaus unter das Volk verteilt
und des jubelnden Frohsinns war kein Ende. Inzwischen
hatte sich die Bürgerschaft Handwerksstandcs in einem an-
dern lokale versammelt. Ein sinniges Transparent, die
Namenszüge Ihrer Majestäten das Wappen der Stadt
Narwa überfchützend und schirmend, beleuchtete den festlich
geschmückten Oaal. Nachdem ein Festlied nach der Melo-
die: „Heil dir im Sicgelkranz" gesungen war, hielt der
Vürgerältcste eine Anrede an. die Versammelten und schloß
mit der Aufforderung: .dies < l̂as shlen Weines auf das
Wohl Sr. Majest. unseres hochgetrieben, geliebten Herrn
und Kaisers!" Mi t warmem Jubel t l M ihm die Ver-
sammlung Bescheid. Aufrichtige, herzliche Freude erfüllte
alle Anwesenden und manches Wort, d.is die Herzen de,
n'lhrte nnd traf, ward geredet, und manches Lied freudiger
Begeisterung gesungen. Eine fiö'hliche Gemeinschaft ver-
schmolz aller Herzen zu einem Sinn. Und als es nun
Abend geworden und eine glänzende Illumination die
Stadt erleuchtete, da zog die ganze Bürgerschaft, von einem
Musilcorps begleitet, ihre Aeltesieu an der Spitze, mit den
Zunftfahnen ihrer velschiedeoen Innungen, unter welchen
einige ,n ihren Innungszeichen die Jahreszahlen «656 und
4723 tragen, auf den 'Markt vor das NathhauS und dann
vor das Palais Peters des Großen. Hier stimmte das
Muiikcorps die Nationalhymne an, das zahlreich versam-
melte Volk entblößte die Häupter und was nur eine Stim-
me hatte, saug aus vollem Herzen mit. — Es war ein
fröhlicher, aufrichtiger Jubel, dcr bis tief m die Nacht die
ganze Stadt erfüllte. Sinnige Inschriften, Bilder, drei-
farbige Reichsfahnen, Namenozüge, Transparente, Blumen-
gewinde und Illuminationen schmückten Hau er, Thüren
und Fenster. Kaum war ein Haus, das nicht auf irgend
welche Weise seine Freude, seinen Palriotismus beurkundet
halte. Jeder begehrte nach Kräften durch die T l M zu be-
zeuge n, wcß ihm das Her; voll war. Am glänzendsten
chat sich das alte Nathdaus hervor. Ein mächtig großes,
vielleicht etwas zu überladenes Transparent unter grünen
i'aubgewinb.,, mit doppelter Inschrift, in russischer und deut-
scher Sprache, bildete den Mittelpunkt, um das sich ein
glänzendes Bril lant-Feuer bis hoch unter das Dach und
über dle Fenster erhob. I n gleicher Weise prangte Vie
alle, geschäftige, hundertjährige Waage und die alte Börse
mit ihrem Thurm. Vor dem Palais Peters des Großen,
nah über der Dunkclvforle, hatte das hirsige Ingenieur-

Commando ei„ schmuck glänzendes, höchst gefälliges Trans-
parent angebracht, der Doppcladler Rußlands über den
verschlungenen Namcnszügcn Ihrer Majestäten, umstellt voil
Lichtsänlen, deren bunte Rampen auf weißem Grunde wie
ein durchlöchertes Klargewebe aussahen. Hoch über die
ganze Stadt hin erhob sich der Kirchturm der deutschen St .
Iohannis - Klrckc mit einem vierfachen farbig illuminirten
Kreuz in den 4 Lu?vn nach allen 4 Weitgehenden. I n
manchen Privathäusern hatte sich Phantasie und Kunst aufs
SiNüigic hervorgcthan. So an einem Fenster die schütz-
götlin Rußlands mit einem Lorbeerkränze in ihrer Rechten
über den verschlungenen N^meusiügcn Ihrer Majestäten.
Dann aber an einem andern Hause, wo eine ganze Reihe
von Fenstern zu einem zusammenhängenden, sich ergänzen-
den Sinnspruch'benutzt waren. I n dem mittleren, wo
das Fenster ausgehoben, kuieete c,n betender Engel m>tle»
in einer von farbigen Rampen umleuchteten Vlumcngrotte.
I n den Fenstern ihm zur Rechten und Linken waren die
gekrönten Namenszüge Ihrer Majestäten und die Reihe
der übrigen Fenster trugen den Sinnspruch: Gott woll
uns hol, beglücken, mit ,teten Gnadcnblicken auf unser«
Kaiser sehn, lhn schützen auf dem Throne, auf seinem Haupt
die Krone lang, lang und glanzreich lassen stehn. Die gan^e
Hausfronlc aber war mit Lnupen dcr drei Reichsfarbcn
üluminirt. Die sinnige Anordnung und eifrige Ausführung
muß hier an emsigem Fleiß und wochenlangcr Vorarbeit
dem Patriotismus wirklich ein recht großes Opftr gebracht
haben. Um so mehr, da das ganze Bild T a a / darauf
verschwunden war und einer andern gleich müherollen Ar»
deit voll sinnia/r Begehungen den Platz geräumt hatte. —
Aber auch die Vorstädte welteiferten mit der Stadt. Außer
einem Feuerwerk, das hier auf der Iwangorodschcn Seite
um 8 Uhr Abends nahe am Fluß abgebrannt wurde, und
dessen glänzendes Widerbild auf dem Flußspiegel der Na-
rowa von den auf dem entgegengesetzten Ufer zuschauen-
den Stadtern bewundert und laut begrüßt wurde, glänzten
die Bergabhänge zum Flußthal hinab nnd d<e an ihnen
liegenden Sommer-Villa's wohlhabender Stadtbewohner von
Taufenden schöner, bunter Lampen. Es war ein glänzen-
dem, weit im Flnhthal sich Hinz chcndcs Lichtbild. I n die-
sem zcichürte sich be'onders dlc Villa des hiesigen preußi-
schen Consnls aus. Wer eine Landschaft, reich an Anmuch
und Mannigfaltigkeit sehen will, der komme doch hierher,
auf die Schau»B.ükoüs dieses reizenden Plätzchens, und
schaue ein Bild der pitoresquesten Anmuth. Ich sag'S
im Voraus: «einen wird es gereuen. Was hier sich den
Blicken darstellt, sieht man nicht oft in der Welt. Hier
war Alles an den Abhängen und in den Laubgängen mit
buntfarbigen Lampen illuminitt und gab dem reizenden.
Plätzchen etwas Zauberhaftes. Ueber dem Pavillon
Prangte ein Transparent mit den Namens;ügen Ihrer
Majestäten in Brillantfeucr. Andere ähnlicher Art waren
in den verschiedenen Straßen und Gälten der Vorstadt.
Menschcnmafsen, wie man sie sonst nur selten bei uns sieht,
strömten überall hin und her in Stadt und Gorstädten und
füllten mit ihrem Jubel die Straßen. Ja wahrlich, das
tlcine Narwa hat sich angegriffen. An freudigem Eifer
und patriotischer Begeisterung hat es Kräfte entwickelt, die
verhälmißmäßig mit mancher großen Stadt zu wetteifern,
ja wodl sie zu überbieten im Stande sind. Zumal dieses
Alles nicht das Wert einer stolzen Wohlhabenheit ist, der
befehlend Geschick und Kunst, Kräfte und Hände nach Be-
lieben zu Gebote stehen, sondern vielmehr sich als der
lebendige Ausdruck cincr selbst Hand anlegenden Liebe und
Treue bewährt hat, die da redet, weil sie muß und die da
ausspricht, weß das Herz voll ist. Dieser Liebe und Treue
ist es gewiß auch zuzuschreiben, wenn bei aU diesen Fest-
lichkeiten, und dri der Masse von jubilirenden Menschen
aller Stände die hier zusammenströmten, auch mcht das
Allergeringste von Störung der öffentlichen Ruhe oder Un,
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fug irgend welcher Art vorgekommen ist. Einer Polizei
und ihrer regelnden und zurechtweisenden Anordnungen hat
es nicht bedurft und bedarf es bei uns eigentlich gar nicht.
Ein Beweis, was wir für stille, friedliebende Leute sind.
Doch zu allem dem Eins noch, das nicht unerwähnt bin«
den darf. Der Vorstand der hiesigen unter dem Schutz
Ihrer Majestäten stehenden Nettungsanstall berieth sich
über die Feier dieser hochwichtigen, gerade für diese An-
stalten bedeutungsvollen Festtage. Er wünschte ein Gedächl-
nih unvergeßlichen Andenkens an sie zu stiften. Wie das
zu beschaffen, veranlaßte manche Veralhung, weil seine bis-
her erprobten Kräfte nur eben hinreichen, die Anstalt zu er-
halten. Da traten zwei Patrioten aus seiner Mitte auf
und erbaten sich die Erlaubnih, auf eigne Kosten für sich
und ihre Erben eine Stiftung zum bleibenden Oedächtniß
dieser Tage in der Anstalt zu gründen. Es wurden dem»
nach 4 Waisen unter dem Namen : A l e r a n d c r - W aise n
aufzunehmen beschlossen. — Die Tage der Fcier sind nun
vorüber, aber ihr Andenken wird bleiben. Ja es bleibe
und zeuge noch unter Kindern und Enkeln bis in die fern«
stcn Zeiten, und sage ihnen und aller Welt, was in jenen
Tagen warmer Begeisterung und heiliger Treue die Her-
zen 'Aller gefühlt und erdetet: Gott ftgne den Kaiser!
Gott segne den Thron!

K u r l a n d .
V ibau , d. 22. Eevt. Seit dem Anfange d. I . herrscht

Hierselbst der Nachen « Croup (vipltterltis) und seit vier
Monate» auch der Scharlach. Vcide treten in vielen Fäl-
len vereint auf und es sind denselben, besonders dem letz-
tern, bereits viele Kinder unterlegen. Es haben mehre
Familien zwei, ja drei Kinder au genannten Klankhcilen
verloren. Von der Ruhr, diesem für Vibau mehr als
Cholera ober Typhus gefährlichen Nebel, sind hingegen in
diesem Jahre nur wenige und meist leichte Fälle vorge«
kommen.

Das Gut Vrinckenhof in tcr Hasenpothschen Ober«
hauptmannjchaft und tcm Ämbotemchen Kirchspiele h. t
auf Ansuchen s. Fldeicommißbesiyers, des Varon Allran«
der v. Simol in, seinen ursprünglichen Namen G r o ß -
I l l t d o r f wiedererhalten.

U i l i vc r f i tä tS « Chron ik .

Seil der letzten Mitlheilu^g im I u l . d. I . Nr. lt
Cp. <AÄ sind auf der Dorpatschrn Univ. Promovirt wor-
den : von der tdeo log. Fac. zum Doc>or drr ^lax. AKr.
v. Ortungen, zu gvad. 6tudd. Ernit ^ofolswerl, Zllcr.
Dobbctt, Mo rg Ncik.'N, Will). Christian, Heim. Neumann,
Eo. Felire, )mnwn. Voft und Nud. Oulefe ans ^'ivl.,
Hu^o Kraus, H^inr. Nlipffrr, Carl Brandt, ?lo. Seeblck
und Gust. Hesselberg aus Kurl.. Otio Wüilchube u. Hugo
Hrrrmann cius Polen; von der ju>ist. Fac. zum Docior
der Mag. Zlug. Bnlmerincq. zum !>Il,F. 'Wild. Grciffenhn-
gen, zu ('»„»>. ^ » . Valeiu. v. Bock, Emil Ccnlhof und
Wilhelm v. Strpk au^ Bioland, Io<ichi!n v. Dehn aus
Ebstland, Wass. Fadescw, Paul ^'aron von der Ostcn-
Sacken, Mar v. Mcerschcid,Hüllcsscm und Carl Vrasche
aus Kurl. , Fclir B^czansli aus d. Koivuoschcn Gouv.,
Nich. Böhllingt aus St. Peterob-, zum grcid. Stud. ^,r.
Wil l i . Kemmlcr aus Kur l . ; zu OlMli. <lipl. Al^r. v. Braver»
<n>s Edstl-, Alcr. Dar. Stempel aus 5tml., ^ubomir ^adon
und Xavcr Valczcwski aus Kowno und Gust. Bar. Man-
teuffcl gen. Szöge, auS Witcbsk, zum grad. Sluv. clipl.
Ignat. Ulanowski aus Witcbsk; von der hist o r . - p h i l o l .
Fac. zum Doctor der kinx. I u l . Mikszewicz, zum I^2F.
Carl Schirren, zu Oand. Aler. Zimmermann aus St. Pc-
tersb., Ernst Undritz a. Avl.,Adam Cbmara u. Mich. Orda a.
Minsk u. Georg v. Wahl a. dem Nusl., zu grad. Etud. Gust.
Bar. Delwig und Boris v. Vulmerincq aus vivl., I u l .
Bar. Fircks und Werner Bar. Bebr aus Kull. und Wilh.

Malhe aus Polen; von der phys iko .math . Fac. zu
l)anll. Ernst v. Köhler aus Liv l . , Aler. v. Grünewaldt
aus Ehstl., Aler. Mitarnowöki aus Minsk, Wlad. Virion
aus Orodno und Al^r. Notinianz aus T i f i i s , zu grad.
Slud. Carl Var. Brummet aus ^'ivl., Nik. Icshowsli
aus Ple^kau, Kasim. Boguslawsli und Wladisl. Korsack
aus Grodno; von der med ic in . Fac. zu Doctoren:
Ioh. Graf Magawly, Ferd. Bar. Wolff, Otto Duhmberg.
Gu,t. Holländer, Nud. Schmidt und Gust. Flor aus Livl.,
Carl Tundermann, Georg v. Nnoblock, Carl Wiegand,
Ioh . Heinr. Falck und Friedr. Wulff aus Ehstl., Arthur
Böttcher, Wild. Witte, Emil Clans u. Carl Demme auS
Kurl., Heinr. Schröder aus St. Pettrsb., Benj. Stadion
aus Kowno, Jos. Piotroweti aus Polen und Otto Friedr.
v. ^oßberg aus dem Auol., zu Herzten: I u l . Szymanowski,
Alb. Nolosss und Theod. Müdlcnthal aus Nvl., Hugo Leop.
Höischelmann aus Edstl., Oikar )oh.n,scn u. Aug. Til ing
aus Kurl., Wass. i!ewandoweki aus Istaterinoslaw, Heinr.
ztrzywicki aus Polen und Alcr. Bastgen aus d. Ausl.,
zu Kreisärzten Ar;t Hcmr. liwabe und Dr. Emil Claus
aus Kur l . , zu Provisoren der Pharmacie Theod. Bernh.
M^c r , Ioh . Od. Marquis, Ioh . Friedr. Emil langer u.
Ed. N.'cse aus ^ivl., Cl)ristovh !̂etz u. Nik. Noszcwski aus
Kur!., I u l . Haelcl aus Finnl . , zu Apoth. - G^h. 'Nob.
5>el,n. Felir langer, Ludw. Wilh. Ostcnheim, Georg Heinr.
Nuhbach, Carl Wcilau und Ioh . Kunikoff aus ^.'ivl., I u l .
Carl Kavlllcr aus Nowgorod u„r Nud. Görke aus Kowno,
zu Hebammen Luc. Euf. Berdlinger, Const. Elis. Rein-
strom, Kath. Eman. Polsch, Elis. Henr. Podwig, Hel. I a -
lobsohn, slnn.i Carol. ^!udov. Aschmann uno Anna Elis.
Fahlberg.

Vibliographischer Bericht

f ü r L i v - , E h st - u n d K u r l a n d .
l . Semester »85 L.

Bisher hat ,,da6 Iniond" vo« Ze't zu Zeit ein Vcrzrichmß der
in linscrc î Provinzen duich den Druck veröffentlichten kleinen und
großen Schriften ui'd Schriftchcn in buntester Reihefolge geliefert;
diese Zusammenwürfe!«>ig soll der folgende Bericht vermeiden, der
zugleich das aufnimmt, wae an Origi al»Aufsätzen in den übrigen
pcrisdischcn Cchriften ter gcuaiiüsen Provinzen crfcbicnen ist und
somit eine möglichst vollständige Übersicht unserer Bibliographie fein soll.

D?s ?teu>ahr schüttete uns, für einige Scheidemünze, ein
ganzes Häuflein von Glückwünschen auf den Tisch, da kamen
aue Riga 5. aus Mitau l , aus Dorftat gar l<>, ein Niertclhundert,
wohl brtomm'u! Die aus Riga und aus Mitau ^eder l S- sal.)
sind die unvermeidlichen Anhängsel des Theaters, die Müausche Zet.
telträgt^comoagnil,' grüßt derd und grod heraus ,,Zwar werden nnsre
Verle klaglich klangen, VicUncht uns aber volle Taschen bringen", die
Rigenser sind stincr, cibcr, mit Ausnahme der Theater-Statisten, deren
Glückwunjch allch außerhalb Riga'ö Heilcrl'eic erregt dabcn wird,
nicht qar reich an wihigrn Zinfällen und würziger Lockspeise: von
den l!> ans Dorpat iedcr l S, .̂ .̂  wurden l ! von Dienern bei der
Universität, 5 v?u Dienern des Commerz ^ (Zli-db«, 2 von denen der
Ressource, l vmn dem Zeitungsträger überreicht, unter ihnen sind
sogar 3 unter einander fast wörtlich aleich und nur der Portier der
Klinik lieferte einigermaßen heitere Knüttel-Verse:

Golt zum (Nruß, I h r edlen Herrn,
So aus der Nah', wie aus der Fern!
Dies neue Jahr sei Euch ein Stern,
Der sicher Euch führ' zu des Wissens Kern!
«Äeheimcn Wünschen geb' Gotc Erfüllung,
Sckwcren Probi«men leichte Enthüllung!

« Eurem Magen fehl's nie an Füllung,
Eurem Leid auch nie an Hüllung.

Noch Hab' ich zwar nicht viel gedichtet,
Mein ^icd nur hin und h<.'r anrichtet,
Doch Hab' ich tre,, den Dienst verrichtet,
Ambulanz und Aula stets g lichlet.
Drum had' ich jc^t auch guten Muth
Und schwenke fröhlich meinen Hut.
Gewiß, die Hcrrcn sind so gut,
Bedenken mich armes Schweizerblut!

3u den essentiellen Neujahrs Symptomen gehören auch di« neuen Ka-
lender, deren Zahl bei uns nicht gering ist; aber das Wetter wurde
schon frühzeitig bestellt und die Kalcndcrmacher Hütten sich schon im
Herbste m,t ihren Aufgaben abgefundtn, so dcß nur der Mitausche
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Tafchenkalender für >85L (Stessvnhagen, 52 S. 16.). der sich
etwa« verspätet zu haben schien, als etwas Neues in der l . Hälft«
des Januar bei uns eintrat. Dieser ist nun, wie all« spät kommen-
den, tin willkommener Gast durch sein Verzeichniß der Ober-Auto,
ritäten, Oerichtsbchorden, K>on- und Lcoibes-Beamten, sammtlicher
Prediger, Advocaten und N-taire, der Aerzte und Apoiheker in Kur-
land, hiedurch nicht allein ein stets zur Hand liegendes Addreßvuch
bildend, sondern auch in mancher Hinsicht interessante statistische Data
liefernd (et giebt ;. V . in Kurland M Aerzre und 2? Apotheken),

Nach dieser kleinen Diversion zu Gunsten des Iayres-Anvruchs
kommen wir auf die Dichtungen zurück, welche vom Januar bis
Juni d. I . erschienen. Obenan steht der Musenalmanach der
Qstseeprovinzen Ruß lands , 2. Jahrg., für das Jahr !«>,»»,
Herausa., von N. Graf Rehb inder , Mit . und eclpz. w j B. ld .
Das preiswürdige Unternehmen, die sonst in alle Kinde sich zerstreuen-
den Dichtungen der Inländer in ein Bändchen zusammenzufassen, hat,
wie man ficht, auch beim großen Publicum Anerkennung gefunden
und wir hoffen, das Interesse für diese poetisch n Jahrgänge werde
sich noch fernerhin wach erhalten lassen. Da« über diese» Nandchcn
in der Rig. Z. Nr. l5« von C, A. abgegebene günstige Urcheil in
allen Stucken unterschreibend, bleibt unü nu.' übrig die Dichter nam«
Haft zu machen, deren Poesieen hier Aufnahme gefunden haben; es
sind: Minna v. Mäd le r , geb. Witte ^Gedicht beim Tode de« Kai-
sers Nicolai l. am !8. Febr. 1855. früher schon in der Rig. Z> abge«
druckt). " V . in Kurland (von welchem das I n l . schon mehre sinnige
Gedichte brachte, hier- Du entflohst, mein Morgenroth), Mathilde
B a u m g a r t e n , geb. v. Wolff, aus N,ga (Dampssch'ff'Fahrt), (z. v.
B e r g in St . Pctt'itzb. (D>c Raben, aus dem Russ. beb Puschkin),
3i«man Friedr. v. Budb erg»Ben nin ghau sen auf Wannemois
in Ehstland (An die Jugend, eine der schönsten Dichtungen dieses
reich begabten Mannes), Victor v. (5 ambccqaus Kasan (Der Besuch).
Gustav Ecker 6 in Riga (Der Koodenbaum, gcwlsi das anmuthigste
Gedicht in der ganzen Sammlung), Karl Heinrich F o r h b e r g ».Die
erstarrten Thrünrn). G. ,in Ehstland (FrühUngssehnsucht). Robert
Grosewsty in Kurland ( Im Lenz), Friedrich Hoppener in Reval,
(Die Freibeuter), C. H. KuhIS in Riga ( I n der Nacht), Nud. Ku-
lemann (Ich suche den meine Seele liebet, ein «iedercycluö), Friedr.
v. Nasak in in Hapsal (Polkalust), Eduard Pabst in Re»al (Tir i l i ,
ick stieg hinan ic.), Nikolai Graf Reh bind er in Haps«l (Des Hef»
narren Frühlingssahrt). C, R u ß w u r m in Hapsal (der Runcnschlag
oder Ritter Tynne, altschwed.). Johannes van der Smissen ^dl«
Starken Besiegung, nach Runcberg). Andr. Will), v. W i t t o r f f zu
Adjamünde in «ivl. (Am Meere) und C. W o l d e m a r , «tucl. in
Dorpat <Das Gewitter). — Von Padst 's dunten Bildern erschien
das l . Heft am Schluß des vorigen, das 2. im Jul i dieses Jahres,
sie gehören also beide nicht hierher. — I n den rcrschicdenen p«riod.
Blättern lasen wir folgende (Gedichte: die Krim, von G—,— Lib.
Nd l . M ; Grabschrift, von M. v. M ä d l e r , — Rig. Ztg. 7<i; Zur
Johannisfeier. Osten von Frantz ius, Aribert, die lettische Mucter,
am Wasser, von F. G l . , am Ctinisce, von I . L. Ü., aus G. Eckers',
Iokaste, Frühlingsfeicr, von F. v. N-, Frühlingsbilder, der Broiwcrfer,
Sängers Tod. von N. X., — Rig. Sradtbl. Beil- Nr. l . Die übri-
gen poetischen Ergüsse erfolgten bei dazu anregenden Gelegenhei ten:
Friede, — Dpt. Z 45; Zur Feier des hohen Gcburtsfcstts Sr. Kais.
Majestät und d.s Friedcnsfestes am 17. Apr. «850, Riga. Hortung,
3 G. 8 und ein gleiches, gesungen von der GeseUsch. des Casino an
dems. Tage, ebd. 3 S. 8.; Zum 23. Mai I85U, von C. A. Napp ,
- l§. G.-Z. .<!, Lib. Wbl. 44, Rig. Z. l24; Seiner Majestät unserm
Allergnädigstcn Herrn und Kaiser Alexander II. bei seinem Einzüge
in Mitau ,m I . >65ll allerunterthänigst geweiht von der Obraer.Ge'
meinde, Riga, Müller, 2 S. 4 . ; Sangesgruß Sr. Majestät dem Herrn
und Kaiser Alerander l! in tiefster Ergtbenhcit dargebracht von der
Rigaer Liedertafel (von F. v. N iekhof f ) , Schnakeiib. 3 S - 8 , Nig.
Z. !24 (Serenade und Lied)! Sr. Majestät unserm allergnädigsten
Herrn und Kaistr Alexander l!. beim Einzüge in seine treue Stadt
Riga am 25. Mai 1850, —Rig Z. l2<); Prolcg znr Feier der Allerh.
Anwesenheit Sr . Kaiser!. Majestät Alexander l>. im Stadttheater zu
Riga am 27. Mai >856. Hacker, l S. s«»!.- — Zum Stiftungsfeste
der Gesellschaft der Müsse in Riga am 8. Jan. »65«, Hacker, 3 G. 8.
(fast zu ernst beim fröhlichen Feste); Rundgesang zur 5Ujahr. Stif-
tungsfeier des erneuerten Beistandes «m 4. Fl,br. l85<), Riga, Hacker,
3 S. 8., vnd Toaste bei ders., ebd. l S. 8.« Qusdlibct dem Lieder,
kränze am l l . Febr. l85U gewidmet, von Gustav E d u a r d , Riga,
Htg. 3 S 8,; FricdcneNänge zur Stiftungsfeier dcr Krankenpfl.gr
in Riga am !9. Abr, 18')«, Htg. 3 S. 8.. und Toaste bei der,,, ebd.
I S . 8.; ein ernstes Tifchlied „zum !>'8. März !85Ü", Hack, l S.
8., Zum 2 l . April !850, Hack. 4 S. 8. (ein schom« Tischlied von
l>r. Hülsei. zur Jahresfeier dcr Cammilitontlistiftulig in Riga).
Ferner ,» privaten Kreisen: Zum goldnen Ehe - Jubelfeste des Herrn
^oyann Gerhard Heyer und dcr Frau Gertrud Glisawh Heyer, geb.

^ . 3' ^ " " ' ttNU, von den Kindern und Enkeln (s. I n l . Sp.
. uu. .; S . 4 . : Zur Frier der Silberhockzeit des Herrn Ael-
term. ^ Ascher und s. Gattin geb. Seidler am8. Febr. 1850, Laakm.
4 iv. «.! Zur Silberhochzeit des Hrn. Georg Becker und s. Gattin
Charlotte, geb. Frediger, d. I . März !85l», freundschaftlichst gewidmet
von O. F.. ebd. 4 S, 8. (letztere beide scheinen nicht neu zu sein); —
Unserm verehrten Principal Ernst Plates zum Namenstage am !3.

März >856, gewidmet von den Lchrlingen, Riga, Htg. 3 S. 6 . :
Zum Feste 25 jähr. Berufethätigteic unftreß Collegen. Hrn. (Buchdr.)
Iuliu« Hermann Merath am 23. M ar, 1856, Riga. Mül l . I S . l o l . ;
zur 25jakr. Amts.Jubelfeier des Iustizbur«crm. Carl Helwig am l2.
Mai l85«. Dpt. iiaatin. 4 S. 8., Taftllied zudem,. Feste, edd. 4 N. 8.
(Hieran knüpfen sich: „an den Hrn. Iustizbürgcrmeister Carl Helwig
zu seinem 25,ahr. Amtsju''iläum von dcr St . Mariengilde in Dar-
pat", ebd. 4 S . 4,, und- die Feier dcs 25jähr. Amtejubiläums des
Hrn. Iustizbürgerm. C. Hclwig in Dorpat am 12. Mai I85ti, Matth.
14 S. 8.. ein Abdruck der bei diesem Feste gehaltenen Reden, gesun-
genen Liedsr :c. mit fthr interessanten, die vorkommenden localcn Be-
ziehungen erklärenden Anmerkungen). Dcm Inhalte nach gehört noch
hkhcr i dcm Iugrndgenossen, dcm Amtsgenosscn. dem Altersgenossen
IPropst l?undberg, von Past. einer. Berent). Riga, Hack. 3 S . 8.
Uiucr sänimllichcn Gllcgcnl?citec;cdichten werden 5er Süngcrgruß, die
Begrüßung deL Buchdr. Plares und Dr. Hülsen'« Tischlüd am meisten
gefalle haben. (Fors. folgt.)

Personalnotizen.
Dienst»Anstel lungen, Der Prof. «mer., W . - S t . - R . Dr.

P i r o g o f f , als stellv. Curator des Odessaschen Lebrbezirk« : der grad.
Stub. Kemmler als Protokollist beim T ĉkumschcn Obertiaupt»
mann-G.; der Revalsche Rath^coüsulenf, C.-Secr. Roh. v. Husen,
als Vorsitzer des Revalschen 5om > Scdloßvogteigerichts ; der T . - R .
Herm. Erbe als steUv. Secr. des Wier^Ierwenschen Mann-G.; der
Dr. Carl Wicgand als jüng. Arzt beim L. G. Uhl. Reg. S. Kais.
Ma i - ; der Dir. der Apoth. beim Nikolajewschen Hafen, C.«Ass. See»
dach, bei der balt. Flotte. Georg Friedr. Tanck als sardin. Consul
in Riga. Der Archivar, C.'Ncg. Peter Tscherwinsky, als stellv.
Rentm. des griech.-gcistl. Consist. und Schriftf. des Eparchial'Cura-
toriums der Armee geistl. Stande« in Riga. — Dcr Kirchspiclsrichtcr
Eduard de la T r o b e ist in dcr Adelswürde anerkannt, in Berücks.
dessen, daß f. Vater Friedr. de la Trobe. sich bei der Landmiliz des I .
180? befunden und daß er Posten auf Adelswahl bekleidet hat. (Sen.
U. !?. Aug. c.)

Be fö rde rungen . Zum W.»St.<R. der Stabsdoctor des
Kaukas. Corps, Ho lmb lad t . Zum C.-Secr. der alt. Controleurs-
Geh. des ehstl. Cameralhofs, l i ad t i n . Zu G.'Sccr. der Kreisschul»
lehrer in Golbingen A l l i h n , und dcr Domschullehrer in Riga, Hack»
mann. Zum Gen.-Mai. der beim Gen.. Adj. Fürsten Italiisky
Grafen Suworow Rimniksky stehende Waku lsky . Zum Capt. der
Chef der Narüaschen Telegraphen »Station, Peters»hn. Zum Se»
condlieutn. der Aueführcr dcr Arbeiten der ehstl. Gour. - Bau» und
Negecomm,, W i l h e l m o w .— Zu St.»R. der Insp. der Woronescb-
schcn Med.^Werw., Ni-. F ischer; dcr Oberdoctor des K. St . P<-
tersb. Erziehung«hau!«s, F re i mann, dcr Stabbdoct. des 2. Armee»
Corps, B e r n dt. — Zum C. »R. der Geh. des Hauptdoclors beim
Tawasthusschcn temp. Mil.-Hosp., Hausen. — Zu H.-R. der Geh.
des Chefs der 2. Nbch. der K, Eremitage, Köhne ; bis Physicats-
Mitglicd in St. Pctersb., Dr. Schnee - der Wiccksche Kreisarzt, Dr.
H u n n i u s ! der GouvVArzt des Witebslschen Don»ainenhofs, Schna-
kenbur^ ; der jüng. Arzt des K. s t . Petersb. Erziehungshauses,
F r ö b e l i u s . — Zu C,-Ass. der jung. Stadtaccoucheur dcr St . Pe«
tersb. Polizei, Höppener ; der Stadtphysicus in Narva, Krank,
dcr Stadtarzt zu Ostrogoshsk, Goi'selmannz dcr'Krcisarzt in Dor-
pat. Dr. Schultz. — Zu <5ons!st..Räthen der Beisitzer des kurl. Cons.,
Past. zu Mesohten, Herm.<ionradi, der volhyn. G«uv.-Pred. Peter
S t e l z .

Eine silb. Med. am Anncn.'Nande - dem Pflcgcr der Wohltyät.-
Anst. des livl. Cslleg. allg. Fürs, Wilh. J a h n , dem-dim. Steuer.
Neltesten der Mit, Ebr.-Gem.. Ra pp enheim-, dies, am Wladimir»
bände dcm Bauerbeisitzer des Wcndcnschcn Kreisgcr., K a l l e i s .

Dcr Nürtemd. Fricdr.-Wilh.'O. dem als Secr. bei I . Kaiscrl.
Maj . der Frau Kaiserin Mutter in Wildbad fungirenden alt. Beam-
ten der Allerh. eignen Kanzlei, W. St>R. Platö Storch.

D ienst.Ent lassungen. Der stellv. Reg.»Stabsarzt de« ssam-
tschatkafchen Rcs.-Inf.-Reg., Dr. B o usted t , der Arzt dcs sinl. ein.-
Bat. Nr. 7. Aug. P c z o l d , der jüng Ordin. des Helsingf. temp.
M i l . »Hosp., Dr, v. G r ü n e w a i d t , dcr D>r. der Apcth. des temp.
Mil.-Hosp. in Krons.Würzau, Görk«.

Vtekrolog.

Am 7. Sept. starb in Warschau der polnische Archäolog und
Numismatiker Timotheus L i p i n s t i , etwa 60 I , a. <s. Pltersb. Z.
Nr. 2l>3.)

Am 8. Sept. endete ein Nervenschlag das lieben des Rechte.
Consulentln, Stcrctären O. K. Wicr- und Icrwschen Manngerichts
und Vorsitzers des Schloß > NogteigerichtS auf dcm Dom zu Rcval,
T . ' R . Robert August K ö h l e r . ' Ein Sohn des Aelterm. der St .
Canuti-Gilde, Iac. Johann K. zu Reval, geb. am 7. März I 8 I I ,
genoß cr den Unterricht in dem Gymnasium feiner Vaterstadt bis
Weihnacht »829, da er die Univ. Dorpat bezo ,̂ welche er !83? M .
Jan.) als Cand. der Rechte verließ und bald darauf ward er Secretär
des evange .̂ luth. Konsistoriums zu St . Petersburg. Di« Licbe zu
seinen Eltern und Iugendgenossm führte ihn indessen schon nach we-
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g Jahren nach Rtva l zurück, wo er am l . Oct. 181N Geiretar
E. K. Wier» und Ierrolchen Manngerichts ward und nebenbei als
praktischer Rechtsgclehrter sich nützlich zu machen suchte. !Dazu über»
nahm er im Nov. l852 das Amt eineö Schloßvogts oder Vorsitzers
des Vogttigerichts auf dem Dom zu Rcva l , in welchem er sich um
die Dom - Gemeinde und deren Rechtspflege verdient machte. Gc
hinterlaßt eine Wi t twe mit 5 unversorgten .Kindern und wirb in
manchen geselligen Kreisen, deren Mit te lpunkt er war und die er
durch Humor und Witz zu beleben wußce, noch lange lchmerzlich von
leinen Freunden vermißt werden.

Am 17. Sept. verschied in Riga Frau Auguste Louise Charlotte
N a p i e r s k y , geb. Girgensohn, die Gatt in dcb "Mitgl ieds des Riga«
schen Censur-Comitö, S t . . M . und Ri t ter l ) r . Car l Eduard N . , eine
Tochter detz Propstes und Pastors zu Ncu-Pcbalg cZh, Rcinhold Gir»
gensohn und der Dorothea Renata Elisabeth F i i t a u , geb. in Past.
Er laa d. 29. J u n i l? !1 l .

A m ^ . Sept. starb in Helsingfors am Typhus der d^s. Prof.
der morgenländischen Sprachen, l i r . Hermann K c l l g r e n , auh Kuopio
gebürtig, 3-l I . 8 M . alt . Die Alerandcr > Univ. verliert an ihm
tinen talentvollen Forscher und geistreichen Lehrer. Alle die ihn naher
kannten, einen ebenso liebenswürdigen, als treuen Freund, E r war
der Nachfolger dcd ebenfalls früh dahingeschiedenen Wal l in und ein
Schwager de» gefeierten <Zaströn.

Am 20. Sept. starb in M i t a u der «Zollcgienass. Ernst August
P f i n g s t e n , Oberlehrer der deutschen Sprache und Literatur am
Gymnasium, im 51. Jahre seines Lebens, im !5 , seiner gesegneten
amtlichen Wirksamkeit. Noch vor wenigen Morden halte Niemand,
der den lebensfrohen Mann in der Fülle seiner Tha^krafl beobachtete,
ahnen könlicn, daß ihm das Ziel so nahe gesteckt. E in Lrberübel yatt«
kaum, erst vor wenig Wochen, seinen gefährlichen Charakter offenbart,
als e« auch in unaufhaltsamem Fortschritt den anscheinend so lcbeiis«
kräftigen Organismus der schleunigen Auflösung mtgegenführte. Von
Geburt ein Hann^vcnnicr, gehörte Pfingsten seit etwa ÜU Jahren
unserer Stadt uüd Provinz an und war, wie nicht viele Ausländer,
von ganzem Hcrzen der Unsrigc geworden. Wahrend dieser ganzen
Zeit hat er in dem Berufe, dem Gott ihn zugeführt undd im er sich mit
voller Liebe und Freudigkeit widmete, — früher als Vorsteher eines
Privat inst i tuts, nachher am Gymnasium erst als wissenschaftlich.r
Lehrer, dann m seinem letzten Amte, gleichzeitig aber auch an mehren
anderen Schulen, vornehmlich der höheren S t . Hrinitarie-Tochier-
schule, und außerdem durch Privatunterricht, — lehrend und anregend
redlich und fleißig gearbeitet und fruchtbar und segensreich gewirkt.
E r hat auch neben seiner Berusülhängkeit in mancherlei Richtungen
gemeinnütziger Kraftdtthätigung frcigcbig seine reichen Gaben leuchten
und wirken lassen"), fcili au gebreitetes, bck'nocls auf dein Felde der
Geschichte, staunenswerthes Wissen, fein gkwandlts und gefälliges Ta>
lent der Darstellung, in schriftlicher und freier ungebundener, wie ge-
bundener Rede, vor Allem seine ganze von schöner Humanität durch«
druügcne überall gern vermittelnde und eilngcnde acht lociale Persön-
lichkeit. So hat der unvergeßliche allgemeine Frrund sich vielfältige
Ansprüche auf die öffentliche Dankbarkeit erworben, und wird von
Allen die ihn kannten lind mit ,hm lebte", !a,igt schmerzlich vermißt
werden. Welche Bedeutung für das gesellige Leben M i i a u ' ^ in enge,
ren, wie weiteren .Kreisen sein jederzeit ^euere?, von y ^ m l c ^ m Witz
überquellendes Welcn ha te. welchen H^nU'er auf icdcn, der il,m nähr
kam, seine herzliche Freundlichkeit, !>n für al l lö Lchone ju^cnd.ich
empfängliches uod drgeistertes, kindlich f ohlichcs iiiio vcr:rautincuol!cs
wahrhaft poetische G^muth ausübte, das w,iß I c d l r , dcr ü,i Lauf des
lehlen i^ierteli.UnhunderlL in unserer Stadt gelcbi cdi", vorl<l)crgrhent>
geweilt Yat Wer itm kenn.» lernte, mit ihm um.iing, ward sein
Freund, und unter sii^en viel,!, Freunden dürfen weiü^e scin, die
nicht Grund hätten, sich it)m zur Dankbarkeit rerpft chtct zu fühlen,
keiner aber kann austreten, der ihm etwas zu verg^-n hatte. Die
allgemeine Kunst und Liebe, die er genoß, und die allgemeine Trauer
über seinen Verlust hat sich bei seiner Leichenfeier vic.saltig kundge-
geben, Am Adcnd d.s 2^. war die Laiche bei FackVis.beui luid ^raue^«
niustk unter zahlreicher Verleitung auf dt,, Nchulttvn dankbarer
Schüler inc! (^«innasiuil',2 ;rbaude getragen und im gl'?bci! «^a!e des-
seld.n auf einem Katafalk m sinnig und gcschmacrooll ar.^cocdnccer
Umgebung ni,beigesetzt worden. Sod.il!> der Sarg feine Stelle ein-
genommen hatte, hatte vor demselben zuerst der Sccu'idancr Katterf. ld
den Empfindungen seiner Mitschüler Woric glgcl.nn, dann ^cr Hr .
Stad^prediger zu E t . Tr in i t .n is , F, L'chtenstrü!. c'i^h cüi tt,enM!^r
Schüler des Ont,chlafenen, einigc hcrzl>ä'e H^citc tc^ Testes an die

gerichtet. Den f°ig«ndcn Ta^ über, Sonntag den 23, . ,

' ) Auf seine literarischen Leistuii^cn, di? auch vorzugsweise tcr
Schule zu gute kamen, e i „ ; u^ l ) cn , libcrlaffen wi r einem ausfuhr»
licheu Nekrolog. Pf. war auch eins der thatigcrcn Mitglieder der
kurl . Gesch. f. Lit. und Kunst und ihres engcnn Auischusscs.

war der Saal dem ganzen Publikum geöffnet, und von allen Seite«
strömten Gaben herzu, um den Sarg deL geliebten Lehrers zu schmü-
cken. An dem zur Beerdigung anberaumten Tage, Montag den 24.,
drängte sich schon von 8 Uhr früh an Alles um den unter der Fülle der
duftigen Blumen und Ziergewächse fast verhüllten Sarg des Vielbe-
weinten, dcn weiten Raum des Saales erfüllend, an dessen rechter
Seitcnwand sich die Schüler des Gymnasiums, linkerseits die Schü-
lerinnen der S t . Trinuatieschule. in weißen Feierkleidern, mit Bln-<
menlördchen in den Hunden, aufgestellt hatten. Nach Absingung d«e
ersten Liedes hielt Hr . Kronkirchspulspredigcr E. Neander vor der
tiefbewegten Versammlung eine schöne Leichenrede, in welcher er dem
Verklärten die liebevollste Anerkennung, den Leidtragenden den ächten
Trost des Glaubens und der Hoffnung spendete. Nach ihm sprach im
Namen der betrübten Collegcn der Senior derselben, Hr . Collegienrath
Engclm«nn, und gab in gedrängter Darstellung eine lichtvolle Cha-
rakteristik der pädagogischen Grundansichten und Verdienste de« Ver-
storbenen. Zum Schluß fand durch den begabten Primaner Hugo
Lievm die dankbar liebevolle Verehrung der Gymnasiasten, die sich bei
diesem traurigen Anlaß vielfältig betät igte, in einem herzlichen Nach-
ruf ihren berldten Ausdruck. Etwa um I I Uhr sehte der Trauerzug
sich in Bewegung. Trotz des ungünstigen Wetters ließen die treuen
opferfreudigm Iür.gl inge es sich nicht nehmen, die Hülle ihres Lehrers
zur geweihten Stätte hinzutragen. Sammtliche Schüler und Schülerin-
nen der Anstalten, in denen d,r Verstorbene gewirkt hatte, gaben ihm
das Geleit, sowie seine College«. Äonncr und Freunde, denen sich ein
zahlreiches Gefolge von 2hettnchm:nden anschloß, die sich ebensowenig
als die Näherstehenden durch den strömenden Regenguß abschrecken
und stören l eßcn, dieses letzte Opfer d.r Liebe dem Andenken des alle»
Kreisen der Gesellschaft bekannten und werthen Mannce darzubringen.
Von den Pforten des Friedhofes an geleitete ein mit Blumen besäe«
tcr Pfad ihn, umto>'t von Gefangen, in die an der Seite der zu A n :
fang des Jahres ihm vorausgegangene cdle Gatt in ihm bereitete Gruft .
Die allgemeine Liebe, die so glänzend sich hier bezeugte, die den aUbo
klagten Freund bis an sein frühes Grab begleitete, muß und w i r d
sich nun auch über das Vrab hinaus in T h a t e n an seinen 5 verwai-
seccn Kindern, von denen 3 noch ihre Erziehung zu vollenden haben,
b e w a h r e n , denen diejenigen, die des Vaters Freunde waren, und
diejenigen, die ihm Dank und die ihm für eifrige Pflichterfüllung An-
crkcnnung schuldig sind, den Versorger zu ersetzen haben, M i

Vei H. l.'cialmann in Dorpat ist erschienen:

Kleine Wand-Kalender für 1867. 5 3 Und 10

Praktisches Handbuch bcrNindtiiehzucht,
oder vollständige Anleitung

zur Zucht, Pflege und Nutzung des Rindes.
Mi t 4? in dcn TcrtgedrucNcn Figurcn u. l ! ltty. Taf. mit l l l Abbild-

Maa-rahwa Kasulme Kalender ehk Täht-raa-
mat 1867. ^ . u Kop.

ttaimssc-ramat Paradisi aiast ja nstiimü-
mcssc fuddamc an'aritmiojcst. G.h. 7 Kop.

IlU'.l^cvic südd.̂  on uls I umm >l>l t.mpcl, km la
i^d^na tö ica^'.mbse cÜo^sc. U,.f,. l2 lop.

Öusa ^uttcrussc igga^äwanc uoso^övpctut' ja k>nn^
Nlb. ^! zaggo. ^ l lth ilma pcg. maks. <̂» K, — Pogl'lud lä7» f'

Warruö'c auk za nccd cad öpp.'tuzcd nns fest juttust

P ü t z s i p a p p a chsimcostd Küll. i , ' I u l tud kull^
lmna K l ü

de« 55 i
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t. I ? h a n n i s - Kirch o:

Des chirurg, Insirumenlciimaäcis H W. Wunsch Sehn Ludwig
Wilhelm lZonrad; dcs Occonomen P, Just Scchn (Zarl Wilhelm

Gestorbene in der Gemeinte dcr Et, I ?b a >, ,1 is . Kirche^
Die Baionin Sophie von V i e t> n gl) o f f, 5lj Jahre alt-

I m Namen des Generalgouvernements von Liv
Dorpat, den 1. Octobcr l856.

^Nr. 15-l.) (Druck von H.

( M . uttd Kurland gestattet den Druck:
R. L inde, Zensor.



H«. Montag, den 8. October

Das „ I n l a n d ' erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pranumeralions-
Prtls für das Jahr betragt
V R5l, S . mit Ginschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4 j Rbl. S . in Dorpat
Man abonnirt bei dem Redac»
teur V. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 3 Kop. S. berechntt.

Oiue WocheZischrift
für

und Kurlands Geschichte, Geographie, Atatistik und
Niteratur.

i n tt n d z w a « z i g st e r I a h r g a lt g.

I. Von den Schloßhauptleuten oder
Starosten von Dünaburg.

Rebst Anhang einiger Aktenstücke.
Nach einem Aufsatze vom Grafen A. Platcr in der
Polnischen Zeitschrift „Rhubon" Th. ^ S. 35 folg.

(Verlesen in der 21 l . Versammlung der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde der Ostsceprovinzcn am !2. Sept. I85U)

Als die Polen nach dem Zapolstischen Frieden Livland
sammt dem Stift Dörpt nunmehr unbestritten in Vesil)
nahmen und es Hcrzogtbum benannten, tdcilfcn sie es für
die innere Verwaltung in drei Palatinale, das von Wen,
den, Dorpat und Pcrnau. Jedes Palatinat (Wojewodschaft)
zerfiel wicrerum in Schloßhauvtmannfchaftcn (l '^eleowt-at:
rl^ia« oder Starostcien) lind namentlich zählle das Pala-
linat Wenden l 0 Schloßhauptmannschaftcn oder Prafcctu^
ren, die Palatinate von Dorpat und Pernau je 6, so daß
es im Ganzen Ü2 Schloßhauptm^nnschaftcn oder Starosteien
gab. Neben diesen königlichen Schlössern und ihren Ge-
bieten bestanden die dem neu crcirtcn Bischöfe von Wen-
den zugewiesenen « Schloßgebictc und außerdem die des
lantsa'ßigcn Adels; auch sie sogenannten klcincrn kö,
niglichen Güter (milluliora dona rtz i i i ) , die gleichfalls je
ihr Schlößchen und Gcbietchen hatten. Nachdem jedoch der
größte Theil von Livland an die Schweden verloren und
nur ein klcincr Tht i l des Palatinos Wenden bei den Po»
Icn verblieben war, bchirlt dieser den Namen Herzogtum
lmb badete ein Palatinat i'ivland mit zwei Schloßhauftt-
mannschaftcn, dem von Dünaburg nnd dcm von Nositten.
Von den obgenannten kleinern königlichen Gütern waren
nur t ic von .̂'udsen und Marie «Hausen erhalten und es
scheint nun deren Verwaltung zu teil eben a/mannten Eta-
rostcicn geschlagen worden zu sein.

Aus dem Dargelegten erhellt, daß die Schloßhalivtleute
oder Starosten von Duisburg, dem Umfange ihres Ver-
waltuligsk?eiscs nach, den frühern Ordenscomthuren von
Dünaburg nicht zu vergleichen sind. Die Macht jener
Comchure erstreckte sich nicht nur über das Schlohgebict
von Dünaburg sondern auch über das von Nositten und

Ludsen oder Lätzen, auf welchen Schlöffern den Comthuren
untergebene Vögte sich befanden. Marienhausen gehörte
nicht dem Orden, sondern dcm Erzbischofe von Riga.

Wer der erste polnische Schloßhauptmann auf Düna-
burg gewesen, besagen die uns vorliegenden Nachrichten
nicht. Vielleicht war es der in den Kriegsgeschichten des
«6. Iahrh. oft genannte Oberst Wilhelm Plater, der das
Schloß i378 der darauf befindlichen wenig zahlreichen rus-
sischen Besatzung wieder abnahm. Darauf werden in der
zunächst folgenden Zeit als Befehlshaber und Schlohhaupt-
!7utc auf Dünaburg genannt: Lacki, v. Aßmann und Bal<
thasar^v. Schieren, jedoch scheinen die beiden letzteren nur
Commendanten oder einstweilige Kriegsbcfehlshaber gewe-
sen zu scin.

Vom Jahr l670 an ward die Würde eines Starosten
oder Schloßhauptmanns von Dünaburg durch fortdauernde
königliche sZerleihlü'g erblich in dem Hause derer von
Plater ' ) . Johann Heinrich v. Platcr, des Gotthards v.
P l . Sohn, hatte sich durch rühmlichen Kriegsdienst empfoh'
len und wurde t670 von dem Könige Michael Wisnowiecki
zum Starostcn von Dünaburg ernannt und ihm zugleich
die Stadt Dünaburg zum Besitze eingeräumt. Auf dem
Reichstage im I . t677 bewirkte er eine Gerichts. Ordina«
tion für Bioland und die Errichtung eines livlä'ndischcn

l ) Heinrich von Bröhl genannt Platec ward lü-il von dem liv-
ländilchen Ordcnsmcistcr Hamann v. Brüggenry mit dcm Gutc^In-
drvka, in der Eomthurci Dsmaburg belegen, belehnt. Er befand sich
in der Folge I5ül cls Abgeordneter der liolandischen Stände in Polen
am Hofe des Königs Sigmund August'2. um über die Sudjcccion
Li^Iands zu unterhandeln. Sein Bruder war jener Nilhelm v. Pla-
tcr, der Dünaburg l576 zurückeroberte. Die Güter dieses Letztcrn,
Asson oder Ossun und Plassen oder lctti'ch Isnaucla genannt und im
Dünalwrgschen gelegen. wurdc!'. I',93 von dcm Könige Sigmund ! ! l .
an Heinrich v. Platcr, de!-. Sohn des obengenannten Heinrich Bröhl
genannt Plotcr, vc'rgcdcii, Desselben Sohn Gottharb v. Plater zeich-
üete sich rühmlich bci dcr Belagerung von Smolenst aus und erhielt
16ll von dem Könige Wladielaus die Bestätigung in den Gütern,
die seinen Vorfahren uon den Iiv!äüdischen Ordcnsmeistern verliehen
worden warcn. Aus smier Ehe mit einer von Thiescnhausen hinter»
i'cß cr vicr Söhne, von denen der älteste,̂  dcr obengedachte Johann
Hciinich '<v^P>,, Vchlo^haupsmann von Dünaburg wurde.
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Grodgerichts, dessen Iuridik mit der Starostei von Düna-
burg vereint wurde. Auf inständiges Biitcn seines ältesten
Sohnes Johann Heinrich trat er von ler - evangelisch-
lutherischen zur römisch, kalholischen Kirche liberal und
ward hierauf 5693 Palatin von Livland, wobei die Schloß'
hauptmannschaft von Dünaburg auf seinen Sohn Johann
Heinrich überging. Aus seiner Ebe mit einer v. Grochuß
hatte er 6 Söhne u,id starb 4696, nachdem sei,', ältester
mehr genannter Sohn Johann Heinrich furz vor ihm aus
der Welt gegangen war.

I n der Stavostei folgte ihm sein zweiter Sohn Johann
Ludwig, der «725 Palalin von Wilna wurde. Während
des Zwistes um die Königtkrone gehörte er zu dem An-
hange Stanislaus Leszczvnski, mit tem er durch seine Ge-
mahlin, eine Gläsin Brzostoweka, verwandt war. Er
schrieb nicht ohne Geschick lateinische Verse und hat deren
viele handschriftlich hinterlassen- Auch erwarb er durch
Kauf die Güter Kraslau im Dünaburgschen Kreise, die
annoch im Besitz seiner Nachkommen sind. Er starb 1736
und hintetließ nur einen Eohn Constantin Ludwig.

Dieser Constanlin Ludwig von Plater ward noch zu
Lebzeiten seines Vaters Staroft von Dünaburg, erhielt
«her die Königliche Bestatigungs-Ul künde, bei den damals
herrschenden Unruhen, erst l746. Er stand verschiedenen
Staatswürden vor und war einer der Königlichen Com«
missarien, die den Prinzen Karl von Sachsen in das ihm
verliehene Herzogthum Kurland geleiteten, wolclbst er ihm
treulich, mit Nath und Tha l , bis zu dessen Abreise von
Mitau beigestanden hat. Seine Gemahlin war eine Fürstin
Ogineta, Schwester des Lilhauischen Helmans Michael
Oginski. Er starb <77ä auf seinem Schloße Kraelau.

Sein ältester Sohn Johann Vincentius v. Plater ward
noch zu Lebzeiten des Vaters «77U Etarost von Dünaburg,
trat jedoch die Bestallung schon in demselben Jahre an
seinen Bruder Kasimft Constantin ab, indem er selbst
Starost von Bresc ward. Kasimir Constantin v. Plater
besaß die Starostei nicht nur bis zu der ersten Theilung
von Polen, sondern wurde in solchem Besitz von der Üai<
serin Katharina bestätig». Da er auch Güter in Lühauen
besaß, traf ihn die Wahl zum Beisitzer des 4776 errichte«
len beständigen Naths, in welchem rr zur Sccn'on der
Justiz gehörte und, nach dem Verfiuß der ersten 4 Jahre,
aufs neue für die nächsten 4 Jahre rnvählt ward. Aus
seiner Ehe mit einer Gräfin v. Solch, Tochter des Krön»
lanzlers Grafen v. Vcrch, hinterließ er 7 Cöhne, denen
nach dem Tode ihres Vaters die Nutznießung der Etarostci
Dünaburg durch die Gnade des Kaisers Alerandcr auf
eine Reihe von Jahren überlassen wurde. Als jedoch im
Jahre «824 die M i l i t ä r . Colonicn bei Dünaburg errichtet
wurden, verloren die Platcr gegen eine Entschädigung die
fernere Nutznießung, nachdem die Familie «84 Jahre hin-
durch im Genuß der Starostci verblieben »rar.

I) Bei ihm war der bekannt« livländiscle G«schichtschr«lber
David Werner bss dahin HauSprediger gewesen.

A n h a n g * ) .
t

Schreiben des Hetmans Pac (spr. Paz) an I oh .
Heinr. v. Plater Starosten zu Dünaburg, vom l 7 Sev'
tembcr 4679.

Michael Kasimir Pac, Nojewode von Wilna, Hetman
des Großfürstenthums Lithauen

Dem Woblgebornen Herrn I oh . Heinr. v. Platcr,
Starosten von Dünaburg und Sr. Königs. Majestät Kriegs-
Obersten

Gruß und freundlichen Willen zuvot'.

Indem ich mich aus der hierorligen Gegend mitsammt
dem Hrere entferne, übergebe ich euch das Gubernium
über die Veste Dünaburg. Zu eurer Verpflichtung als
Gubernator gehört die Veste in gutem Stand zu erhalten,
auf daß ihr den nahenden Geführen mt,-epi«le entgegen
schauen könnet. Die mir von dem Schatze 2ä Ilan« ne-
c«88,t«tem verabfolgten Gelder nebst Proviant sind von
mir ihrer Bestimmung nach verwandt und statt derselben
cos»it für das Dünaburgsche praesillium zu Händen und
Disposition Ew. Wohlgcb. eine baare Summe. I m Falle
der Herr Starbst sich vom Schloße entfernet, so wolle er
einen Stellvertreter und Commandanten binlerlaßer, dem
er eine fleißige Aufsicht anempfohlen. Gegeben zu Wilna
am 57. August 5679.

2.

Anweisung des Lithauischen Hetmans Kasimir Sapicha
für die Freikomvagnie des v. Plater, Schloßhauptmanns
von Dünaburg, vom «0. März 5686

Dem Hochmögendcn hcrrn Venedict Sapieha, Groß,
unterlämmerer und Landschreiber des Großfürstenlhums
Vilhauen, Meinem geneigten Herrn und Bruder,

Ich Kasimir Jan Sapieha, Graf auf Vvchow, Dom-
browna und Zaelaw, Wojewode von Wilna und Hetman
des Großf. Lithauen, unler Versicherung meines gencig.
ten Willens

Dicwril Sc. Königl. Ma j . mein Kllergnädigsler Herr
die Gcfohr in Erwägung zieht, womit die Ottomanische
Pforte das Vaterland bedroht und daher sowohl ras Kron<
hecr, als auch das des Großf. Lithaucn prlmo ve,-« im
Felre zu sebn und damit o^cnl-i trachtet, der Soldat aber
ohne den gehörigen Sold n,cht dienen kann, so ergeht an
euch mein Gesuch, daß ihr für die Freifompagnie deutschen
Fußvolk, so der Wohlgeb. o. Plater, Starost von Livland
und Dünaburg in der Siärle von 60 Mann aufstellt, den
zukommenden Sold vo» 36 Gülten für jeden Söldner und
im Ganzrn 2 l00 Gulden für die Feltzeit von dem l4 .
August bis l 4 . Octobcr des laufenden l68N I a h l s , aus
den auf dem letzten Reichstage lmmo«li»t« hiezu bestimm»
tcn Steuersätzen auszählet und dem zum Empfange des
Geldes von der Freikompagnie an euch Abgesandten ohne

*) Dieser Anhang, bestthend au« einigen Aktenstücken, die trei«
au« d«m Polnischen übersttzt sind, erschien nicht überflüssig, da diesel-.
den die letzten Schicksale der alten Veste Dünaburg darstellen und
außerdem Notizen über ausgezllchnett und histariscĥ bekannte liviändi«

I ^fche Familien enthalten.
d«s Schlösset Dünaburg

gz hstsch^
Vergl. Inland !85l Nr-^23: die Ruinen
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Verzug einhändiget. Was ihr hievon gegen Empfang-
schein und Quittung verabfolget, wird euch in rnUombug
roipudlielle zu Gut geachtet. Gegeben zu Wilna am 10.

März l68«.
3.

Schreiben des Litauischen und Samogitischen Gene,
rals H. A. Dginski an den Stärksten Johann Ludwig v.
Plater über die Entwaffnung der Vefte Dünaburg, vom

3 l . März 170«.

Hochgeborner Ctarost von Dünaburg, mein viel ge-

neigter Herr und Bruder,
Damit die Beste Dünaburg, was Gott verhüten möge,

nicht zu unserm allergrößten Schaden gereiche, wenn sie
dem Schweden in die Hände fallen sollte, deshalb ver«
pflichte ich Euch prr omnw alsobald dieselbe zu ^emoliren,
das Geschütz aber nach Weißreußen zu verführen oder zu
vergraben. Der Feind hält sich zu Kauen; ob er noch
weiter rückt oder nicht, darüber wiß?n wir nichts. Ich
habe mich eine lurze Zeil zu Wilna verweilet, um noch
mehr Fahnen Kriegsvolls zusammen zu ziehn und werde
mit dem Heer gen Vraclaw rücken, mich mit den dortigen
Fahnen zu vereinigen, die wie ich es mir denke nicht aus,
einander gegangen sind, denn ich habe dorthin Befehle ge,
schickt, daß dieselben im nöthigen Fall dem von Sieberg
«ecunlNren mögen. Auch habe ich dorthin den Obersten
von Taube mit drei Fähnlein Dragoner und Tataren ab,
gesandt. Ich wünsche Euch die besten Erfolge u. s. w.

4.

Schreiben des Generals Oginski an den Starostcn

Johann Ludwig v. Plater über denselben Gegenstand.

Wilna vom tV. Januar 4704.

"Hochgeborner Slarost von Dünaburg. mein vielgeneig-

ter Herr und Bruder,
Wie ich schon früher der Meinung war die Beste

Dünllburg vollständig zu ^ezgrmiren, so empfehle ich Euch
auch anjctzt das erzene Geschütz hinauf nach Disna oder
nach Lithauen in laeum tulnm samml Kugeln und Pulver
bringen zu laßen, das eiserne aber zu verscharren. Die
Soldateska sendet hierauf Hieher zu uns oder tiefer nach
Vivland (dem polnischen) hinein, wo sich einzelne Kriegs,
Haufen halten. Es ist offenbares peri«ulum, bei so gerin-
ger Besatzung und schlechten Ausscnwevlen der Beste, daß
der Schwede solche in plötzlicher ^Unyuo leicht wegnehmen
kann, worauf er die Ammunition nutzen und Euch in der
Umgegend durch Ausfälle aus der Beste gar schwer fallen
könnte. Wenn nur die Mittel vorhanden, so würde ich
die Besatzung verstärken und dann hättet I h r mehr Kräfte
zur Verwendung. Auf Eure Necmisilion habe ich dem
Obersten Taube )̂ den Befehl zukommen lassen mit seiner
Fahne aus der Starostci zu rücken und sich in keine Ver«

' richtung zu mifchen, die ihn nichts anginge. Ich wünschte
wohl, daß die Fahne von Polozk unter Eurem Befehl stände,

nehmen lassen.

denn das sind allzeitfertige, wackere Leute, brauchbar
öekel.8>0N6 P2tri»o und solche Promotion ließe sich aus-
richten, wenn I h r erst der Beste los und quitt wäret und
dieselbe demoliret haltet, weshalb euch das Gemeinwesen
auch nicht eulp»r<: könnte, denn I h r hättet es « «umm»
nec655,tat<: erz» bonum pudlieum ausgtführet. Ware
solches erst geschehen, so könnte die gedachte Fahne sich in
Dünaburz ' ) sammeln, wozu ich, obgleich eS nicht völlig
in meiner Macht stehet, dennoch die Concession ercheile,
indem ich, ein in der Nähe commandirenb« General,
Ilinv et nuno das herannahende Verderben erkenne. Dar-
auf werde ich mich um die Confirmation des Obersten Ge-
nerals des Lichauischen Heeres bemühen. Nachdem ich
sparsim Euch aufgegeben, vigilato ,»o pereglig wünsche
ich mir selbst und Euch Gottes Beistand, meinerseits bereit
I»ro p»ts',g das Leben einzusetzen, denn der Schwede hält
intense sein Augenmerk auf uns acrichtet, und schreibe mich

Euren, meines lieben Herrn und Bruders
Bruder und Diener H. A. Qginski

Gegeben Wilna, Lithauischer und Samogitischtr

am 43. Januar <70H. Commandircnder General.

8.

Kurzer Bericht in gratlam pogterkatis über die Frey.
Comvagnie, so im Schloß pro pracLillio gestanden, aufge-
setzt von dem Livländischcn und Dünaburgschen Starosten
Johann Ludwig v. Plater am 7ten 5»nu,rii t730 und in
dem v. Plater'schen Hausarchive aufbewahr».

Der Wohlgeb. Heinrich v. Plater, Palatinus von
Livland. hatte aus dem Schatze des Großfürstenchums
Ltthaucn nach Ausweis und ihm ertradirter Eomvutation
an unbezahltem eigenem 82la?io und expeNsi« für die
?r2e8lüiano3 zu fordern ^nno t 6 9 t die Summe von
t4 , t37 Polnischen Gulden.

Heiniich v. Plater starb <696 und mir seinem Sohne
Johann Ludwig v. Plater überkam die Starostci Dünaburg
und das Gubernium des Schloßes, worauf ich, ex pudlie»
leine 8upplow«iNa erhaltend, bei den »zßravaliontn in der
Starostei ab anno l696 uLyne aä annum 4709 dreizehn
Jahre hindurch die praeziäilmoz auf dem Schloße aus
Subventionen von meinen Erbgütern sustentirt habe, wel<
che6 mir, Last zu Last gelegt, gekostet hat: 37.440 Poln.
Gulden, «Uco sieben und dreißig tausend vierhundert und
vierzig. — 5lol2n<Ium ist, daß ich nicht etwa zu meiner
absonderlichen eigenen Prunkhaftigkeit die Schloßleule alfo
weis «umptiliuz congervirt habe, sondern in commo^um
leipuklicae, denn Geschütz und vorhandene Ammunition
habe ich i» mtezro bewahrt, dieselben laut Anweisungen
der Hetmane und Negimentarier dorthin verabfolgend, wo-
hin neeekLita» bell» exponedat, wie solche Anweisungen
und dahin gehörige Quittungen, obwohl zuweilen ineom-
nnligte 5il«8 von den Mäusen angenaget, t«timonium
I»er!lil»ewmt. Ich Halle die tträro erhalten das Schloß
Dünaburg zu ^moUren und die i»r2e«iäi»no3 auseinan,
der gehen zu lassen, procedirte zu dem l»ctum jedoch nicht
eher, als bis im Jahr 4710 ingruento contn^iono aus

,) Wahrscheinlich ist hiev die Stadt Dünaburg gemeint, die
man vcm alten Schloß Dünaburg unterscheide" muß.
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Veranlassung vorüberziehender von der Pestseuche ergriffe-
nen Moskowitischen Kriegsleule, die Schloßleute zum groß,
ten Thcil ausgestorben waren, worauf der Wohlgeb. Ma-
jor von Vrömsen, dazu befehligt von dem Hochwohlgeb.
Starosten Oginski, Samogitischen Kegimenlgrio, das brauch'
bare auf Slückbetten liegende Geschütz, sammt Ammunilion
zu der Armee gebracht hat, als welches seine Quittung
bei der Uebernahme neben der vrlii-o des Samogitischen
Starosten Oginski, wiewohl incuri» liominum et mi^ui-
tat« tempoi-um von den Mäusen beschädiget, hinlänglich
e6oesbunt. Es sind hiernach auf dem Dünaburger Schloße
nur große eiserne Geschützstücke geblieben, die auf den
Wällen liegen und unbrauchbar sind, davon jedoch eines
bei der Iesuiterkirche auf ein Gestell gebracht worden ist.
Obiges hinterlaßt ich aä pozteriorum notiliam conlio-
tatum.

Geschrieben zu Indryk am 7. Januar «730.
I . L. v. Plater, Starost von Düna-
bürg und Livland.

II. Z u r D r a i n i r u n s s .
Bei der Uebernahme der ehem. Zeehschen Häuser von

Selten der Direclion der Veterinairschule in Dorpat, wurden
die hölzernen Abzugsröhren, welche zur Trockenlegung der-
selben aus dem steinernen Hause in einen hölzernen Brun-
nen auf dem Hofe führten, verfault und vermodert gefun-
den und in den Kellern des hölzernen Hauses ergaben sich
die mehr als einen Fuß unter der verfaulten Diele lie-
genden Schlammfasten mit stagnirendem Wasser angefüllt,
weil auch hier die hölzernen Abzugsröhren theils mit
Schlamm angefüllt, «Heils verfault waren. Um der in
jedem Frühjahr andringenden Feuchtigkeit zu entgehen,
hatte man immer wieder Erde in die Kellerräume geführt,
so daß es jetzt unmöglich war, in diesen aufrecht zu stehen.
Es stellte sich also das dringende Bedürfniß einer neuen
Trockenlegung und Reinigung der Keller heraus, damit
diese wieder bewohnbar gemacht würden.

Die Direclion ward daher beauftragt, einen Plan
dazu durch Sachverständige anfertigen zu lassen, die Zu-
stimmung des Stadllnagistrates für denselben einzuholen
und ihn dann zur Bestätigung vorzulegen. Dieser Plan
wurde entworfen; von dem steinernen und hölzernen Ge»
däude aus sollten weite Röhren, aus großen Feldsteinen
gebildet und mit Strauchwerk umgeben, das Wasser in
eine große hölzerne Trumme, die längs der Straße in den
Embach führen würde, leiten. Der Magistrat gab seine
Zustimmung dazu, unter der Bedingung, daß diese Trumme,
in Entfernungen von je 30 Fuß, einen Schlammkasten
haben müsse. M i t diesem Zusätze wurden die Kosten auf
<S00 Rub. S . veranschlagt.

Als der Plan zur Bestätigung vorgelegt wurde, er-
schien der Kostenbetrag zu hoch und die Direction wurde
angewiesen mit dem Archilecten Akademiker Rathhaus und
dem Baucontucleur Königsmann über die Drainirung
mittelst Thonröhren, da diese schon gehörig erprobte Re-
sultate geliefert hat, sich zu beralhen.
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Auf Grundlage des aus dieser Verathung hervorge-
gangcnen Anschlages der genannten Sachverständigen ist
nun im Laufe dieses Sommers die erste größere Draini ,
rung auf städtischem Grund bei uns ausgeführt und zu Ende
gebracht. Es ist gewiß von Interesse, die Resultate dersel-
ben genau zu verfolgen und daher wird hier vorläufig
die genaue Mit te i lung sowohl über die Kosten als über
die bis jeßt erreichten Erfolge, veröffentlicht.

Der erste Kostenanschlag betrug 286 Rub. S . Weil
aber in dem Graben, der um das steinerne Hauptgebäude
geführt wurde, sehr rn'chfprudelnde Quellen geöffnet wur-
den, so ward beschlossen, statt einer — zwei Reihen 3'/»
zölligcr Drainröhren von da bis an den Embach zu legen.
Auch wurde der Grundboden des Grabens so ungleich und
morastig gefunden, daß ein Versinken der Röhren an vie-
len Stellen zu befürchten war und daher ausgekehlte Latten
unter dieselben veranschlagt werden mußten. Der Ergän-
zungsanschlag für diese und andere Erfordernisse in den
Kellern belicf sich auf L ! Rudi. 82 Kop. Bei der
Ausführung der Arbeiten, die dem Vauconducleur Königs-
mann übertragen war, sind jedoch überhaupt nur 285
Rubl. 34 Kop. S . verbraucht, die sich folgendermaßen
vertheilen:

Arbeiter 8 !4, » 30 Kop «84 20
Einspännige Fuhren 20, ü l 0 Kop 2 —
Auskehlen und Zuschneiden der Latten, Legen

der Drains, Anfertigung und Bohren der
hölzernen Ausflußrohren, Anfertigung des
Fußbodens und der Scheidewand in den
Kellern des hölzernen Hauses 82 70

Kiefernc Latten, 3 F. lang, 2'/« Zoll breit, 2
Zoll dick, » l8 Stück 23 60

8 Fuhren — 80
Kupferne Siebplattcn 2 4 —
Drainröhren, 3'/« zöllige, <690 . . . . 27 4

»!it<» 2V2 zöllige, 380, . . . . 3 80
Fuhrlohn der Röhren, inclus. Stroh . . . 5 90
Sand, Cubilfadeli V2 « 6 0
Doppelte Lattnägel, 800 3 20
Aufreißen und Wiederherstellen des Straßen,

Pflasters, mit Hem nöthigen Saude, 500
Hü Faden 30 —

- — —

Gegenwärtig sind sämmtliche Keller trocken; ein Eis«
keller, der 38 Fuß von den Röhren entfernt liegt unv wor«
in das Wasser im Sommer mehrmals einen Fuß hoch stand,
ist jetzt gänzlich frei von Wasser.

Bei einer vorgenommenen Messung ergab es sich, daß
aus beiden Röhren in der Viertelminute 30 O. Wasser
in den Embach abflössen, was für das Jahr den ungeheu.
ren Betrag von 2,502,400 Eimern, den Eimer zu 30 6l.
berechnet, ausmachen würde. Interessant und entscheidend
für die Zukunft werden die Erfahrungen während des
Winters und dem hohen Frühlingswasserstanb deS Em-
hachs sein!
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Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Das Budget unserer Stadt ist prn «833
wie folgt festgesetzt: Ausgaben 313.337,52, Einnahmen
837,999,!,«, Nest 24,662.45. <M. >l. n». ^.)

— Die durch das Ableben des Blugermeistcrs Rob.
Seuberlich u»d des Natbsbcrrn K. H. Meintzen im Naths,
Collegium entstandenen Vacanzen sind durch rie Wahl des
Waifengerichtssecr. Alexander Eduard K r o g e r und des
Aeltestcn gr. G-, Konrad F e h r m a n n , zu Milgliedern des
Naths wieder besetzt worden. Am <9. Sept. wurde der
Kaufm. Hcinr. Schnacken b ü r g zum Beckmann gr. G.
erwählt.

— Der Wintercnrslis in der N e a l c l a f s e der 2.
Krcisschule begann mit dem 2. Oct. ; der Ca<alog ist der-
selbe wie im vorigen Winter ls- I n l . <835 Sv- 633),
nur ist an Stelle des T . ' N. Stegmann der G. - Secr.
Rosenberg getreten.

— Bis zum <l. Oct. sind Schiffe angekommen <865,
ausgegangen «658.

I n diesem Jahre wird ein außerordentlicher Landtag
der livlandischcn Ritter« und Landschaft abgefallen werden
und ist der terminus conveuienlli auf den <9. November
angesetzt.

D v r p n t . Bereits am 4. Ma i c. ist von dem Herrn
Minister der V . - 31. ein neues Programm zum Unterricht
der mathematische», Wissenschaften auf den Gymnasien des
Dorpatschen i?ehrbezitks drstätigt worden.

D o r p a t . I n den Nig. Stadtbl. Nr. 36 und 39
empfiehlt Hr. /3. die Gründung von V o r s c h u ß , V e r e i ,
nen zur Förderung der Gewerbthäligkeil und Steuer der
Verarmung unter den llrinern Gewerbtreibcnden. Es sol-
len durch Beiträge de»? Gewerks-Genosscn selbst und durch
aufgenommene Capilalien Cassen gebildet wc,den,aus wcl,
chen der Handwerfer gegen Hl)—lüA Zinsen, de» Bürg-
schaft eines andern Handwerkers oder Verpfändung von
Effectcn, Geld leihen könne zur Anschaffung von Nohm^tc«
rial und Arbeits-Werfzeug. I n Deutschland, Hr. L stützt
sich auf H. Schulze (Delisch), Vorschuß Vereine, !fpz. 83.,
mag's anders sein, bei uns werdtl» solche Vereine noch
leine Statt haben können. B r i uns ist l'och das Funda«
ment zum Gedeihen der Gcwerke zu bauen, es sind Selbst-
Achtung und AibeilsmuH. Diese-Capitalien, deren Zinsen
von Jahr zu Jahr Zeigen, werben in der ^eihkammer. am
Puff'Säckel und vor einer mit 3 A besoldeten Verwaltung
dir l.'eihkasse nicht erwoiben, sie sammeln sich an bei einer
tüchtigen Erziehung in Haus und Schul". Unsere Hand,
werter relrutiren sich nur ausnahmowcise aus sich selbst;
— es ist sin nachlässiger Mrlstcr, der seine Söhne in die
Welkstube läßt, das ist eine gemeine Ncde! Kämen sie ;ur
aufrichtigen Erkenntniß, — doch zu der gehören Piämis-
sen, — daß Handweik golrnen Boden hat und ein Hand-
werker auch ein gebildeter Mann sein d a r f , sie würden
ihre Söhne bei der Stange zu halten suchen, sie wurden
sie in Neal-schulcn für ihre Arbeit reichlich ausbilden last
sen, und dann hätten wir Handwerker, die, von braven
Eltern ohne Hofart in Goltvertrauen und chri'llichrr De-
muth erzogen, in der Schuic vorbereitet zu unbehindertem
Verkehr mit der Außenwelt und zum Fortschreiten in ihrer
Profession, ihren Stand zu einer Achtung bringen würden,
welche nur noch dem Ackersmanne, wie er sein sollte, aber
leider bei uns noch nicht ist. gezollt werden müßte. Solche
Meister besäßen dunu den goldncn säatz der Selbstachtung
und des Atdeitsmuths, — und diese mögen, wenn'« ihnen
besser dünkt gemeinschaftlich, als einzeln, für i^re armen
Werks-Genossen zu wirken, Vorschuß, Vereine bilden; sie
werden aber den Vorschuß, Sucher, idrcn Bruder, nicht
zu «0—«2L nöthlgen, sondern ewilen Preis für die ge-
leistete Hülse setzen, sie werden dran denken, daß das Leih-

haus doch nur ein Deckpflasser gibt auf das wuchernde
Geschwür, das ursächliche beiden aber anderweitig geheilt
werden muß.

Der s i y des « Dörptschen Äirchspielsgerichts ist von
Iensel nach Ro i 'e l im Kirchspiel St . Bartholomäi verlegt.

Das Gut Kosse im Naugeschen Kirchsp. ist von dem
dim. Cornct Carl v. Iürgensonn an, 24. März c. für
85,000 N dem Kreis < (3. - Ass. Gustav Grafen Igelstrom
(corr. « .Ma i , procl. <7. Sept.), und das Gut R a s i n
mit Ayakondo im Wendauschen Kirchsp. von dem Kirch»
splelsr. Woldemar Varon Gtaclelberg am t l . Aug. c. für
79900 N. und eine ,äl)rlich zu zahlende Leibrente von
<3W N. dem dim. Kreisoeput. Paul Äaron Ungern-Stern-
bcrg verkauft worden.

E h st l a n b.
Neval, am 20. Sept. Das in diesen Blättern Nr.

3Ü Sp. 33l erwähnte, am 26. Aug. d. I . nach Ps. 4«
gesungene schöne Lied bei Gelegenheit der feierlichen Regung
des Grundsteins zu der neuen Universitäts, Kirche in Dor«
pat erinnert an das nachstehende

Be i der Feierlichkeit
der Leguug des Grundsteins des »Hauptgebäudes

der Kaiserlichen Universitat zu Dorpat
am «H. Sept. » 3 V 5

gesungene Feillied:
Steig' empor — ein neuer Tempel —

Von Vaterenulde ein Erempel
Und unsere heißen Dankes werth!
Steig' empor aus Schult und Grüften,
Ein ewig Denkmal Dem zu stiften,
Den Welt und Nachwelt liedt und ehrt!
Du bist Sein Eigcnthum:
Sey Seines Namens Ruhm;
A l e r a n d t r
Hat Dich geweiht
Für ,<de Zeit
Zum Temprl der Humanität.

O.uc>ll des Lschls, der Wahrheit Quelle.'
O segne, segne diese Stelle.'
Laß unsrer Hände Werk gedeihn.'
Laß Dein Licht in diesen Hallen
Fein leuchttn, Wahrheit nur erschallen,
Und Recht und Eintracht herrschend sein.'
Du willst — und Felsen steh« ;
Du winkst — und sie vergehn:
Al l ' El-halter.'
3u Dir empor
Fleht unser Ohor.-
Erhalte Alexander'« Werk I

Rußland« Stolz, der Menschheit Zierde,
Gesalbter! dem dcV Menschen Würde,
Des Mensche,, Wohlfahrt lheuer ist!
Liven, Ehsten, Huren, Finnen
Eehi, ahnungsvoll auf Dein Beginnen,
Entzückt, d̂ ß Du ihr Vater bist.
Zu sein Dein Unterthan,
Dein Diener, Dein Organ,
A l e x a n d e r I
Füllt jede Brust
Mi t höchster Lust.
Wir schworen: ewig Dein zu sein!

I n der Tvat man sonnte jetzt nach mehr als einem Halden
Jahrhundert dieselben Strophen mit gleichem Recht und
gleicher Wadrbeit fingen, durchdrungen von denselben Ge-
füDlcil inmgsirr Anhänqlichfeit, Dantbarkeit und Verehrung
des „nlcen, gü.igen Monarchen, auf den sein Volk mit
eben so v«cl Hingebung und zuversichtlicher Hoffnung als
edlem gerechten Stolz und Vertrauen blickt. Nur statt
der F'nnen, die auf der Alexander, Universität zu Helsing-
fors einen nähen, Vereiiligungöpunft in den Sälen der
Wcieheit und Wlssrlischaft finden, sind es jetzt mchr unsere
Nachb.iren im Wrstcn, i!itthauer und Polen, die sich ihre
Weisheit und Wissenschaft für's üeben, wie aus der Wla.
dimir.Um'vclsität m Kiew zur Zeit wohl eben, so oft aus
Dorpats Hörsälen holen.
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N e v o l . d. 24. Sept. Die Einwohner, welche durch
den Kriegszustand in den I . 4884 und 1886 Verluste er-
litten haben, werden von dem Hrn. Polizeimeister, Major
Ivensenn, aufgefordert solche auf's Genauste und mit den
gehörigen Belegen bis zum tO. Oct. aufzugeben.

R e v a l , d. 29. Sept. M i t Wehmulh haben wir heule
unfern auch um die Rechtspflege dieser Stadt, wie um die
Rechtswissenschaft urfferer Provinzen hochverdienten Bürger-
meister und Syndikus, Hrn. S t . -N. und Ritter Nr. F. G.
v. B u n g e , für längere Zi'it aus unserer Mitte scheiden
gesehen. Nach mehr als 43jähr. gesegneten Wirken für
Recht und Ordnung in unserer Stadt folgt er dem ehren-
vollen Rufe in die 2. Adtheilung der Allerhöchst eigenen
Kanzlei S r . Ka ise r l i chen M a j e s t ä t , um die Vollen-
dung dcö vor 20 Jahren dasllbst begonnenen Nevisions-
Werks unserer Provinzial-Rechte und Gerechtsame durch
seine tiefeingehendc wissenschaftliche Kcn.ttniß und Praktische
Erfahrung fördern zu helfen. Daher knüpfen sich schöne
zuversichtliche Hoffnungen für unsere Provinzen und Städte
an seinen Eintritt in die ihm von Ka iser l i cher Huld,
gleich seinem frühern allgemein verehrten Collcgen Dr.
Ulmann, angewiesene ehrenvolle Stellung in der Residenz.
Möchten nur die ernsten Arbeiten für seinen hohen amtlichen
Beruf ihm noch Muße gönnen, auch seinem Wissenschaft-
lichcn Berufe für die Geschichte unserer Provinzen und
deren Grundlagen in der Fortsetzung seines preiswürdigen
Urkunbenbuchs für Liv», Cbst- und Kurland noch serner
mit gewohnter Ausdauer und weiter Umsicht obzuliegen
und so sich die Hoffnungen aller Freunde unseres provin,
zielten Rechts und unserer beimischen Geschichte durch ihn
immer mehr erfüllen; er aber sich der gerechten Anerken-
nung und Dankbarkeit der Mitwelt schon in reichem Maße
zu erfreuen haben, wie sie ihm bei der Nachwelt dereinst
gewiß ist. Möge sich denn der dankbare Ccheide^ruß seiner
Freunde und Anhänger in Neval för ihn zu einem frcudi,
gen Glückauf seiner amllichen und wissenschaftlichen Thätig-
keit in der Residenz gestalten.

R e v a l . Hrn. Oberlehrer W icdemann sind von der
histor.-pdilolog. Classe der Kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften die von dem verst. Cjö'gren gesammelten und von
Schiefner geordneten Materialien zur Sprachlehre der
Liwen behufs Bearbeitung derselben übergeben worden;
unter "ihnen befinden sich die Anlagen zu einer liwischen
Grammatik und zu einem deutsch, liwischcn Wörterbuchs.
Hr. Oberl. W. ist zuletzt mit der Nedaction einer kritischen
und camparativen Grammatik der Mordwinen-Sprache be,
schuftigt gewesen. — Unser Landsmann, Hr. Anton Schief-
ue r , hat im letzten Sommer seine Grundzüge einer tun-
gusischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnisse
beendet und dem hohen Gelehrten»Grcmium, dem er ange-
hört, vorgelegt; eine Notiz desselben Gelehrten über einige
eigenthümliche Composita der tibetischen Sprache ist in
'«. X!V. Nr. 8. de« Uull. der hift.-vhilol. Cl. abgedruckt.

R e v a l , den^4. Oct. Die betrübende Nachriclt von
dem so unerwarteten Dahinscheiden des Arztes Emil Sachs-
e n da h l hat die hiesigen Mitglieder u. Anhänger der ge-
lehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat um so schmerzlicher
berührt, als d«r kurz zuvor erfolaie Tod ihres verdienst-
vollen Präsidenten schon nothwendig eine empfindliche Stö-
rung ihrer Interessen herbeiführen mußte, d,e — soviel
hier bekannt — eine Ausgleichung biehcr noch nicht ge-
funden hat. Während des letzten Lustrums war Ref. so
glücklich zweimal durch Bcruftverhältnisse nach Dorpat ge-
führt zu werden, wo er hinreichend Gelegenheit hatte,
Sachssendahl's umfassende Kenntnisse im Gebiete der Ge-
schichte und Sprache unseres Estenvolkcs, wie auch seine
sorgsame, thälige Liebe für die Förderung der guten Sache
kennen zu.lernen, weshalb ihn stets die freudige Uebcr-
zcugung leitete, baß die Pflege der verschiedenartigen Zwecke

der Gesellschaft, so lange der Verstorbene als Secretär an
der Verwaltung derselben sich bctheiligte, in guten Händen
sich befände. Was die Gesellschaft unter der Direction
der beiden dahingesunkenen Häupter bei oft schwierigen Ver-
hältnissen gewirkt und geleistet, wird jeden Vaterlandsfreund,
der ein herz für unsere Esten hat, zu dankbarer Anerken-
nung verpflichten und ist vollkommen geeignet, unter uns
das Gedächtniß derer noch lange aufrechtzuerhalten, die
ihrer Lebensaufgabe eine so nationale Färbung zu geben
wußten. Mö>,e es der gelehrten estnischen Gesellschaft
baldigst gelingen, rie entstandenen Lücken glücklich auszu»
füllen, wir Estländer hegen diesen Wunsch um so inniger,
als dasselbe Volk und dieselbe Sprache, um die es hier
sich handelt, die Sache der Schwcstcr<Provinz auch zu der
unsrigen machen.

Weissenstein. Das kleine und arme Weissenstein
konnte am 2tt. Aust. zwar nicht eine so glanzvolle und
prächtige Ausschmückung bieten, wie manche andere Stadt
des großen Kaiserreiches, aber an Innigkeit der Gefühle
für unser hohes Kaiserhaus standen dessen Einwohner jeden-
falls den übrigen Unterchanen nicht nach. Schon am Abend
vor dem Festtage erklang feierliches Glockengeläute, am
Frcuocntage selbst rollte der Donner von Böllern über die
Stadt hin, alle 2 Stunden sich wiederholend. Um 7 Uhr
Morgens wurde vom Kirchchlnm herab von Nationalen
bcidcrlci Geschlechts ein mehrstimmiger Choralgesang aus-
geführt; in den Schulen hielten vic Vorsteher derselben
kräftige Ansprachen über die hohe Bedeutung des TageS
und der Gottesdienst in der Kirche wurde mit erhöht feier-
licher Stimmung vollzogen. Am Abend war die Stadt
festlich erleuchtet: auf dem großen Leckigen Thurme des
Domes brannten Thcertonnen, die Vorderseite der Kirche
und der Thurm derselben waren mit unzählbaren Lichtern
geschmückt, die Krcisschule und unter den Privathäuscrn
die der Kaufl. Hoffmann und Sitnikoss und die Wohnung
des Stadtarztes Nr. Schnell zogen besonders die Auf>
merksamkeit der in dichten Schaaren auf den Straßen Lust-
wandelnden an. Am 27. Aug. ward die Illumination
wiederholt.

Das von dem Baron Ludwig v. Ucrkull'Gvldcuband
am 40. März «833 dem Baron Alexander v. Vietinghoff
übertragene, am »8. Mä r ; 4836 erneuerte Pfandrecht an
dem Gute M ü n k e n b o f im Ct. Simonis» Kirchsp. ist für
85,000 N. S. dem Leo Zöge v. Mantcussel am 28. Apr.
«. bis zum 40. Apr. 5839 ccdirt worden (procl. 49.
September c.).

K u r l a n d .

V l i t a u . Hr."Pastor H. Kawall zu Puffen bat in
unseren Latw. Aw. Nr. 57 wiederum einen sehr ansehen-
den Artikel abdrucken lassen, es ist eine für die Leser dieser
Volkszcilung berechnete Beschreibung von D o r v a t , seinen
Schulen, seiner Universität und deren Lehrmitteln, selbst
Pedelle, Narzer und Eramennoth hat der geehrte Verf.
den wißbegierigen Lesern vorzuführen nicht versäumt.

I n Mitau stehen nach dem Durchschnitte
der letzten 5 Jahre 5462 unverhcirachele - und 443 ver-
hcirathete Soldaien, welche die permanent hier stehende
innere Wache bilden.

— Am 23. Oct. werden bei dem hief. Domainen-
Hofe 6,U32 Kicfernstämme aus den kurländ. Kronsforsten
versteigert.

L i bau . Unsere E t a d t - V a n k hatte am 42. Juni
c. an ausstehenden Darlchnen auf Unterpfand 30,576 R-,
an Auslagen für Feuer - Versicherungs-Prämien 42.2,,
an Cassa-Bestand in zinstragenden Papieren und baarew
Gclde 449,408.84, Summa der Activa <79.696,i? ; die
Passiva betrugen: an Betrag der ausgegebenen Bankbillcte
Lit. 5. 443,900 N . . Lit. U. mit Zinscszlns !2»3!8
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an noch nicht eingeforderten Zinsen von Bankbilletttn Lit.
ä. 283,5«, an Capital» Conto «3,99»,?°.

U ibau , d. 2. Oltbr. Etwas Abnormes! Drei Grad
Kälte (It,ol»um.^ am 26. September ». c , Morgens 6 Uhr,
bei steifem Ostwinde; auf dem Wasser eine Ei^leckc von
fast einem Zoll — hier, in unserem lieben Libau, in lcr
Lindenstadt (L«k!p»^) ! — Der Blumenflor in unseren
Gärten ist natiirllch dahin! Die «reffe, die Dahlien liegen
danieder, wie abgemäht; die Sftiräa, dieAcacie u. a. stehen
da, wie abgebrüht! An den darauf folgenden Tagen wie-
derum sehr mildes und heiteres Weller. Das Obst ist hier
und in der Umgegend fast gänzlich mißrathen.

— Beim Abmärsche des Ins. - Reg. des Pnnzen
Karl von Preußen aus den Glänzen der baltischen Gou.
verucments hat der Commandcur desselben, Obrist u. N.
S u r k o w , d. 25. Aug. c., dem Quartier - Comit6 und
allen Einwohnern unserer Stadt feinen Dank für die
geeignete Vequanierung seines Regiments ausgesprochen.

— Hr. Friedr. G ü n t h e r hat am 30. Sept. seine
seit 44 Jahren geführte Handlung aufgegeben.

Literarisches.
Um unrechten Auffassungen zu begegnen, möge hier

die Bemerkung erlaubt sein, bah in Nr. 39 des Inlands
der Fall irgend eines bloßen Mißverständnisses Seitens des
Hrn. Pastors Vrasche durchaus nicht in Abrede gestellt sein
soll, um so mehr, als sein bekannter trefflicher Charakter^
nur ein solches als Erklärung der von ihm gebrauchten
Ausdrücke übrig laßt. Nur die Nochwcndigkeit, die von
ihm in Nr. 3? vertretenen, leincswegcs vereinzelt dastehen-
den Ansichten entschieden bekämpfen zu müssen, zwang uns,
nachzuweisen, daß kein Grund einer Verdächtigung vorliegt;
wir bitten den Herrn Pastor also wiederholt, in dem Gan»
zen keinen persönlichen Angriff sehen zu wollen.

Das neuste Heft des Vkc^ i l l i k i , der K. Russischen
geographischen Gesellschaft l«li36, H. 3.) einhält die wis-
senschaftlichen Berichte des Hauftt-ZIftronomen der von der
Gesellschaft ausgerüsteten sibirischen Erud i t ion , Ludwig
Schwarz in Irkutsk, vom t6 . November, 42. und 49.
Der. 5853, nebst der Nachricht, daß zwei zur Ervcdition
gehörende Offiziere, der ^ieutn. Noshlow uud der Hcco>>d-
lieutn. Sondhagcn, zu großem Verlust für die Wissenschaft,
gestorben sind, der crstere wurde von den Eingcborncn
erschlagen.

Gesellschaften

3. Sitzung des Ehstlä'ndischen landwirtschaftlichen
Vereins im I . 1856, am 6. Scpt.

Zu neuen Mitgliedern wurden aufgenommen : v. Bre<
vern zu Iaggowal, v. Krusensiiern zu Hassgud, v. Viclmg-
hoff zu Seidel uud v. Pistohlkors zu Pühhat. Es wurde
das Protokoll der letzten Sitzung verlese!,. Gegenstände
der Besprechung waren: t ) tie Krousheugste. Den
beim Laudrath v. Venkendorff wenig benutzten Beschäler,
einen Grauschimmel, nahm jetzt Varou Wrangcll von Tois
zu sich; v. Arnold zeigte a„, daß der ihm übergebcncKronS-
bcschaler einigemal benutzt worden sei, aber nicht von
Bauern. Ü) Die M o o rknl tur. Der Präs. bemerkte, daß
in Finnland noch «ndcre Vcrfadnmgswciscn, als die auf
der letzten Sitzung rrwähntt, beobachtet werden, man auch
in Betreff der relativen Unfruchtbarkeit der unteren Moor-
schichten dort je nach den gemachten Erfahrungen abweichen,
de Ansichten hege, wie u. a. Baron Stackclbcrg von Put-
las nach s. kürzlich gemachten Reise durch Finnland bezeugt
habe. Bar. Ungern - Sternberg zu Birkas versprach auf
der nächsten Sitzung die Hebers, einer von der Nuköping-
schen landw. Ge,ellsch. gekrönten Preisschnft über die beste
und billigste Art Moore urbar zu machen, vorzutragen.

Allerseits wurde erklärt, es sei bei der dies,', nassen Wit-
terung unmöglich gewesen, mit dem Moorbreuncn vorzu,
schreiten; Bar. llngl-rn'Sternbcrg zu Annia halte die Nässe
durch 3' tiefe Gräben auf je l l) Faden vermindert. Der
Präs. erwähnte, dah Dr. Slöckpartt ungebrannte Moore
mit gutem Erfolg mit ungebranntem Kalk oder Mergel
gedüngt habe, was auch bei uns geschehen, namentlich hat
v. Tritthoff zu Könda von so bestelltem Moore eine gute
Hafererute erzielt, v. Mühlen zu Pierfal schlug vor die
verschiedenen Gattungen Moorerde chemisch untersuchen zu
lassen und der Präs. forderte ^ t Einsendung vo» Proben
derselben auf-! 3 ) Die Käsemacher, v. Mühlen zu
Odenkalt zeigte an, dem auolänviichen Käsemacher Strebcln
fei von der Kappelschru Outsverwallung eine Gehaltszu«
läge von 30 N. bewilligt worden uud vers. beanspruche
jetzt als Honorar für die ausgclcrnten Zöglinge 80 statt
26 N. Da tcr Contract mit Strebeln bald abgelaufen,
so beschloß man scitcus des Vereins sich der ferneren Ein-
mischung in das Engagement dieses ttäsemachcrs zu ent-
halten. Der Padissche Nase wurde als vortrefflich hervor-
gehoben. Anlangend dcn Einfluß des Nübenfutters auf
den Geschmack dco Käses, bemerkte v. Nosenchal zu Herfüll,
daß bis zu 3 //. täglich per Kuh angewandtes Nübcnfutter
der Milch noch keinen Beigeschmack mitlhcilc. 4) Der
K a r t o f f c l b a u . Graf Kepierling halte das Aufführen
von Moorerde auf Kattoffelland als »reifliches Düngungs»
Mittel beobachtet; der Versuch durch starkes und wieder-
holtcs Behäufeln möglichst viele Zweige des ober» Stcn,
gels gleichfalls in unterirdische zu verwandeln und dadurch
die Knollenzahl zu vermehren, versagt durchaus, es kommt
also blim Häufeln mclst auf die Lockerung des Bodens an.
3) Neue Feld f rüchte. Graf Keyserling hatte in d. I .
die sächsische Zwiebel, Kartoffel und die Niofrio - Kartoffel
ansgeslcckt und hoffte von der elfteren eine gute Ernte;
über den ^upim'nbau wurde Unbefriedigendes berichtet;
mit dem Esparsetten,Bau hatte aber l)r. v. Hueck bcfric,
digendc Versuche gemacht. 6) Schädliche I n secten.
Der Präs. machte aufmerksam auf ein klcilns schwarzes
»«geflügeltes Infect aus der Ordn. der Heuschrecken, ThripS
genannt, welches Theilc der No^genäbre vor der Blüthe
vcrzchrt, — und auf die Verwechselung von Maden des
Koruwurms mit denen eiuer slrt Mistkäfer. 7) Die M a schi>
n c n. Bar. Ucrkull auf Fickcl hatte die Ero?klllschc Acker-
walze versucht: sie zerkleinert allerdings die Scholle sehr,
bedarf aber auf dem Ack>.r kräftigerer Zugtbicrc, als meist
zu Gebot stehen; er empfi^dlt eiue mit Zapfen aus Eichen-
holz besetzte Ackerwalze. v. Nenuenkampff zu Sastama
hatte die ^eistunaen d^r Scheideuwal^c befriedigend gefun-
den ; dcc^l. v. Noienthal zu Hcrküll den Kuudaschcu Saat-
pss.ig. Eo wurde angezeigt, daß bei I . C. Koch in Neval
mehre laudw. Wcrfz^uge aus der Fa^r. von v. Bope in
Finnland la^en, nam. eine H,1ckscl-, eine Wi^digungi'Ma-
schine und verschiedene Pfluge. — Eingegangen waren:
die lanNvirlbsch^fil.-statist. Beschreibung des Balaschewschen
Kr., G. Saratow, und der 3. Beucht des Gory^oretzschen
l.indw. Instituts. Beschlossen wuide den Herren Pledigern
auf dem '̂attde freizustellen, dem Verein als correspond.
Milglicde'. beizutreten, wodurch ihnen daü Recht zustehen
solle, dcn Vcreiussilv^n.ien beizuwohnen. sDer delaillittcve
Bericht ist gedr. Re'va! b. Kelchen. 8 S . li.)

42. öffe»tliche Versammlung der Allerhöchst bestätigten ehstl.
lilcrär. Gesellschaft zu N c v < am «ü. Scp,. «836.
Nachdem der Vice - Präsident der Gesellschaft deren Herbst. Ver<

sammlungen mit dem Vortrag von !)>-. G. Voigt'« Schilderung vcn
Hermann von Sal^a in seiner weltgeschichtlichen Vedcutunq am 22.
Aug, r. wieder eröffnet, Hr. Med..Insp. ^ t . - R , l)r. Meyer dem-
nächst sich über dcl W. S t . - N . Ur. 32?iffe iiucressante Mikroskop.
Untersuchungen der Infusorien in der sog. Schwarz. Erde und des
Polirschiefecs in vcrsch. (Hegenden Rußlands, unter Mittyeiluüg seiner
von der K. Akademie der Wiss. hierüber vcröffViulichten A'handlun,
gen nebst beigefu3tcn Addildungen, titfer einqchcnd verdreitct, auch
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des Dr. Stenz Brief über die großen Wirkungen kleiner Arznekgaben
mitgethtilt und besprochen, endlich Hr. O. 3. br . Kirchner nach einer
literär. Einleitung das histor. Trauersp. von Carl Ludw. Weither:
Liebe und Staatslunst, in feinen Hauplmomenten vorgetragen und
ein« l r i t . Beurtheilung dieser neusten Schöpfunq der tragischen Poesie
in Deutschland da,angeknüpft. — hielt am 12. Sept. Hr. O. 3.
C.-R. Rosenfeldt, an Stelle des durch Unpäßlichkeit verhinderten O.
L. Pabst, die Festrede unter Mittheilung einiger Erzählungen aus
der livlind. Geschichte, welche er zu einem 3. Hefte seiner «bunten
Bilder" gesammelt, von denen das 2. Hcfc so eben die Presse verlassen
und unter anderen interessanten Mitteilungen auch wieder mehre
trlffiich« Lieber von Paul Flemming zu Hage gefördert hat. — Di«
GefeUsch. beklagte den Tod zweier corresp. Mitglieder durch den zu
Bluffen am 16. Uug. erfolgten Tod des besonders als Biograph Pe-
ttr's des Gr. blkannten Vaterland. Historikers, C.«Ass. u. 0onsist.:3i.
Dr. Benj. v. Bergmann, und durch den schleunigen Hintritt am 3<1.
Aug. b. I . des <5.-R. Dr. Ed. Meyer, dessen Übertragung von Aln:
peke's Reimchronik in'« Hochdlutsche ihm in der livl. Geschichte für
alle Zeit einen Ehrenplatz gesichert hat. Erwählt wurden zu corr.
Mitgl . der Vorsteher einer Blinden» unt>̂  Taubstummen-Lehranstalt
zu Manhem unweit Stockholm, O. T Borg, l)ÄN<1. med. et s,!,!!.,
und der dim. Prof. Di . ^ur., S t . ' R . Fricdr. Louis Cambecq. z. Z.
in Pernau, zum ord. der Past. Ioh. Neumann, Diac. der St. Ni»
kolai.K. in Reval. An Gescheiten hatte sich die Gesellschaft zu er-
freuen : der vom Schuleninsp. Rußwurm eingesandten Alterthümer,
als; eines alten Streitbeils von Stein auV Holstein, einer unter dem
G. Gr.-Lechtigal gefundenen Lanzenspitze, Kette und Spange und eines
im Hapsalschen Schlosse gesund, alterthümiichen Schlüssel« ; v^m l)>.
Vahinbäck eines sauberen Abdrucks des Mamfests über die Krönung
I . Kaiser!. Majestäten am 2li. Aug. in slavon. Sprache und Schrift,
de« in Neval zur Feier der Kaiserl. Krönung gedichteten Festlieds,
und- die Feier de» 25j. Amtsjudil. des Hrn. Iustizbüra^rm. C. W.
Helwig in Dorpat am l.2. Mai 1658 , von dem vorm. Milit.-Obl'lbe-
fehlsh. in Ochotsk, Gen.'Maj. v. Voqdt, einer vollständigen Jakuten-
Kleidung : ferner der Bücher: vom Akad. A. Cchlefmr, dcss. Versuch
über d. Thusch-Sprache oder d. Khistische Mundart in Thuschetien,
St . Petcrsb. 5<i. Ittl) S . <, und Sanderaddruck der von ihm in's
Deutsche metrisch übertragenen Lieder bcr Wvten.- vom (5.-R. Wie»
bemann deff. Alch. über das Wotische in s. Stellung zum Ehstnifchcn:
vom H.-R. »>-. v. Köhne dess. Xepponec» z vom l)r. Vuchholtz ein
Abdr. der Vermahnurig Melch. Hossmanr.'s an die Wlaubig.en in Liv-
land 152U, des Oderpast. Berkholz Biogr. des livl. Gt!,.-Sup. Hcrm.
Samson ncbft Buchholtz's genealcg. Zusammenstellung von dcss. Nach,
kommen, Magaz. der lctt. - Ut. Gescllsch. X«,, l und ders. Kes. lett.
Gratulationsschcift zum 5l>i. Amtsjudil. dcb Propst Lundberg; von
der Ges. f. Gesch. und Alters..,5.^in Riga deren Mittbeill, V l l ! , 2 ;
vom Propst l1>'. Sadclin auf den Alands-Inseln ein schwcd. Tractat
über das Verderben durch übermäßigen Brmintweingenuß, Sto'kh. 5 î,
16,, und die Schriften s. Schwiegersohnes O, E. Borg, üfnln^ü?.
»ti 8»^!!,<!lill «nr>'l!<et «<:!> <!en«. (»rilmm^tilc für licis«!»»»»!^, 1.
«c!» 2. Kürzen, l̂<m!l<!m ^7, 5 l , lütter!,«.«« ellei- ^Iiri^lQlnlnin« l^isi»
in 82mml>n<l>':>!f für I^üf^tliinin.l, 53, t im ln^tilület für l)<js«l>immi»
ncn lllillcll, i l!>v«ri^e. )li»»l,. 54 ; Mit th. d« Gesch. und Alterth.
forschenden Ges. des Osterlandes zu Altendurg 5^, «II, ^ u. 5^. IV, l ;
Mittheil, des histor. Ner. f. Gteierm- VI. und Pratobcvcra. die felt.
u. röm. Antiken in Sleierm, 56- Padst'« bunte Bilder, H. 2.: vom
O..'L.'G. Secr. F. v. Samson: Albcrt oder die Gründling der Stadt
Riga, ein Schuldrania ncbst EiiiIadungIschrift ron dem Rcctor der
Domschxle, 51. Ioh, «jotth. budlier, zum 27. Nov. !7lil», ^.^ vom
stcllv. Gou'),'Nch!lIdil'. l),-. GaUlnl'äck, am lyrabc Greigy's von V.
K. v. D. St . Pecereb. l 7 ^ . ^. i eine chstn. Prek. geli. zu Mustel

5 eine chstn. Charfreitagsorcd. vom Past. A. v, Sengbusch in
^li l ^ i i 5 « t?!!l,il!,l,l>t vo» Thomson, 5<».

Persona lno t izen.

Dienst - An st e l lunge n. Der Prof. in Charkow, C.-R.
als Prof. «r<1. dê ' Astronomie in Kiew.—In den

ist erh^dell der Weneialli^ttli., Chcf d«s Gcenad.»
Anders (fouä'-d Ra msay, mit dessen Descendcnz; in den finl.

Adel dcr Pr.^s. des Äboschei, Hof^crichls, Carl Frldrit Richter, der
Präs. des Wasafchen Hofgerichts, W lliam F^ r smann , das Mitglied
des Justiz.Deport, im sinl. Gcuate, Pthr T ö r n q v i s t . der Necror d.
Alcra^ders.Univ., Pvof. !>>'. N e i n , mit dr>'e>i Nachkommen. —vZu
l)r. t!>eu>. sind ernannte der Il^bischof ^li ?tt'o, V c i'g c n t, ei m. b r̂
Pas^r zu Parikka^, Re i> lho lm, Zum Tommlrzitüiath Wichacl
Tich al, cs'f il. Paul W a h l in Wiborg. — Zum Ehrenmitglied der
St. Wladimir llnio. m Kiew, t«r Gen..Adi. », Todleben.

Be fö rderungen . Von dev kurl. H«ldbriq. der Nränzw«che
zu Vapt. die Aufscbcr K l i t ! ch cw^-k i und .<ro seia lkowst i i zu
Falmrichcn D m i t r i c w , I g n a t j e l v un«» K u l i k s w ; von ders. Livl.
zum Cape. Gc izyg . Zum C.-R. der Consul in Memel, T ren te -
^ iu« . Zum H, -R . der Gcneralconsul m Hamd. und Gesandtsch.-

Secr. F r e y tag von Lo r i nghaoen , der alt. O«sandtsch.,S«cr.
i» Franks, a. M. , X. v. Mengb«n .

Eine Geldgratisication von 5W Rbl. dem Iustizbürgerm. H « l "
w ig in Dorpat.

N e k r o l o g .

Am 5. August n. St. starv der Pastor zu KelviH in Finlanb,
Propst Erik Henrik Ho lm , 70 I . a.

Am 4?' Aug. starb in Stockholm der Lehrer am Gymnasium zu
Borgä, Propst u. Ritter des St. Annen-O. 3. Tl . . NZx. plill. I oh .
Edvard Ö h m a n , 47 I . alt.

Am l9. Septbr. starb in Riga der ehem Kaufm. Ioh. David
Drachenhauer , geb. de» 23. Aug. 1776, unverheir. <3r war im
I . !628 Aeltcster der gr. Gilbe und 1935—42 Aeltermaon der Schwär»
zen-Häupter gewesen.

Am 23. Sept. starb in Riga der Handlungs'Makler Bernhard
K l e b e r g , der Sohn des Schiffsprouisionshandler« Ntklas K. und
der Elisabeth Wichmann, geb. d. 30. Aug. l?95. Er ist Xeltermann
der Schwarzen,Häupter und belgischer Consul gewesen und hat sich,
wie in diesen Aemtcrn um den Handel Riga's, so als Mitstifter und
langjähriges Mitglied de» Rig. Naturforschenden Verein«, auch um
die Cultur der Nissenschafien in feiner Vaterstadt wesentliche Ver-
dienste erworben. An semem Grab« weinten eine Wittwe, Johanna
Elisabeth, gcb, Bernödoiff, und 2 Söhne und 3 Töchter aus seiner
ersten Ehe mit Wilhelmine Johanna, geb. Prietz (5 >. 12. Jan. 1847).

Am 24. Sept. starb in Riga am Ncrocnschlage Katharinc Iu»
liane v. Seng dusch, die Wittwe des k. schwedischen Consuls und
Ritter« Wilhelm v. S . , eine allgemein geachtete und hoch verehrte
Frau. Sie war eine Tochter des Kaufm. l . W., Ioh. Georg Lam-
precht und der Anna Juliane Nerens, später verehel. Nrederlo, und
am 3. Sept. l»>2 in St . Petersburg geboren.

Am 2l). Sept. starv in Dorpat der Advocat Friedrich August
Schumann, ein Sohn des Friedr. Will). S . und der Barbara geb.
Krauhig, geboren zu Irimmihschau (unweit Zwickau) in Sachsen am
K. März n. St . 1752. Da seine Eltern unbemittelte Leute waren,
so nahm sich der Kammerrath Oehlcrs in Crimmitzschau seiner an,
durch dessen Unterstützung ihm der Besuch 5<r Thomasschule in Leip»
zig und des Lyccum's in Ronneburg ermöglicht wurde. Von dem
Nector des Lyccums, Gottfr. <3c,rl Roth, im Mai l8UI ehrenoc-ll ent̂
lassen, studirte er an der Univ. in Leipzig die Rechte. I m I . 1802
reiste er nach Livland und wurde zuerst Hauslehrer beim Past. Has.
fensttin »!, Smilten; von hicr zog er nach Riga, wo er sich im I .
l805 mit der oerw, Dorothea v. Giesen. ged. Baronesse 3iosm< vcr»
heirathete. I m Mai >8l)U ging er als Stadtsecr. beim Vogteigericht
und den übrigen Niedergcrickten de« NatheS'nach Dorpat, welchen
Posten er bis zum 19. März l^!> vorstand, wo er auf sein Gtsuch
von densellxi: entlassen wurde; seit der Zeit lebte er in Dorpat als
prakticireiiber Abvccat. I m I . 1813 von seiner Frau geschieden,
deirathete er wiederum 1817 Annette geb. Treuy aus Riga. Aus der
I. Eh« lebt gegenwärtig noch ein Soh», aus dcr !1. leben zwei Söhne.
Der Verstorbene war am Anfange dieses Iahrh. Mitglied eines ge«
bildeten, gemütlichen Kreises, zu welchem ailch der Dichter Carl P«,
terstn gehörte, in dessen »poetischem Nachlasse" namentlich ein Gedicht
das Verhältm'i?, in weschem P. zu S. stand, bezeugt.

Aus dem mtteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
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, >'>Vtrüb''. Nacht hindurch Rcg.
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N o t i z e n a u s den p
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t. I oh a n ni s - Kirch e -

Dcs Hotelbcsihcrs N. Nap l ioph Goh>i Arlhur Carl Georg. — S t .
M arie n - K i rche: des Tischlers A. F. V i r k c n b c r g Sohn Rein«
hold August Theodor i des Schneiders G. T h a l Sohn Johann
Alexander Leonhard.

Gestorbene in der Gemeinde der St. I o ha nn iß .K i rche:
Die Frau Adele R a p h o p h , gcb. Toocichoff, l<) Jahre alt.

dcn
I m N

Qct^cr !8
des vcn ?iv», Chst' Uü

(Dvuck ^'!i H. Laakmann.)

gcsiatttt dc:i Druck:
N. . Ccnsor.



Montag, den t ä . Dctobei

Das ^ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränume^ations-
«preis für das Jahr betragt
V Rbl, S. mit Einschluß ter

Poststeuer im ganzen Reiche
und H; Rbl. S> in Dorpa»
Man adonnirt bei dem Redacl
teur C. Re in tha l und bei
dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpit. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer»
den mit 3 Kop. S- berechnet.

Oine Wochenschrift
für

^. Ehst^ und Ourlanbs Geschichte, Geographie, Statistik unb
Aiteratnr.

G i n u ,l d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

I. i>1. Hermann Samson^ Rigascher Obcrpastor,
Superintendent von Livland und Professor der
Theologie. Eine kirchenhistorische Skizze aus der ersten
Hälfte des «7. Jahrhunderts von pr. Chr. Aug. Ber t»
h o l z , Oberpastor und Assessor des livländischen Con<
sistorii zu Riga, «836. im Verlage von Edm. Götschel's
Buchhandlung, l 99 S. 8.

Herr Oberpastor l)r. Berkholz, der rüstige Herausge,
der der von I)r. Ulmann einst begründeten so verdienst-
lichen theologischen Mittbeilungen und wichtigen kirchlichen
Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit Nußlands,
lieferte darin zu Anfang, vor. Jahres eine lebensvolle
biographische Skizze des in Riga zur evangelischen Lehre
bekehrten, als Fabeldichter bekannten katholischen Mönchs
und späteren Kannegießers und Kaufhändlcrs Burchard
Waldis. An diese Halle er eine kurze, aber anziehende
Darstellung von Aütreas Knöpfen und Sylvester Tegel'
meper's vereinigten Bemühungen um die Einführung von
Lulhcr'ö gereinigter evangelischer Lehre in Niga geknüpft,
auf deren Verbreitung auch Burchard Waldis' dramatische
Bearbeitung der Parabel vom verlornen Sohn i. I . t327
nicht ehne heilsamen Einfluß bleiben gekonnt. I m vcr»
floffenen Winter hielt Herr l)r. Bcrkpolz zu wohlchäligen
Zwecken in Niga öffentliche Vorlesungen über einen für die
Erhaltung und Verbreitung der unverfälschten evangelischen
Lehre Augedurgischcn Pelenntnisses in Riga und ganz Liv,
land nicht minder einflußreichen und wirksamen Mann, den
am H. März <379 in Riga gedornt« wahrhaften Gottes«
Streiter 51. Hermann Samson, welcher als Prediger und
Schulen-Inspettor, nachher Oberpastor und Professor der
Theologie in Niga und Superintendent von Livland vom
August «608 bis an sein Ende am l 6 Decbr. 4643, also
über ein Menschenaltcr hindurch, durch Wort und Schrift
kräftig und muthig Luthcr's Lehre vom Evangelium öffent-
lich bekannt und gegen Päpstlcr und Jesuiten, Calvinisten
und Methodisten siegreich verlheidigt, dadurch aber um die
Aufrechthallung der damals vielfach angefochtenen und de«
drohten reinen evangelischen Lehre hier in Stadt und Land
sich unbestreitbar die größten Verdienste erworben hat.

Indem der Verfasser das aus seinen Schriften und de»
Zeugnissen seiner Zeilgenossen entlehnte treffende Lebensbild
dieses für Niga und ganz Livland höchst bedeutenden Man-
nes in dem kunstvollen Rahmen einer lebhaften.und ge-
treuen Schilderung der weltlichen und geistlichen Zerwürf-
nisse seiner Zeit und der politischen und literarischen Kämpfe,
welche Livland, wie ganz Deutschland damals bewegten
und in beständiger Aufregung und spannender Unruhe er.
hielten, veröffentlichte, hat er sich ein bleibendes Verdienst
um die Aufhellung und den glücklichen Anbau unserer bis«
her ziemlich vernachlässigten einheimischen Kirchen-Geschichte
und damit zugleich den Dank aller Freunde unserem vater-
ländischen Geschichte erworben. Wir aber können uns nur
darauf beschränken, die Hauptmomente des Lebens und
Wirkens seines Helden unfern Lesern hier kurz vorzuführen,
in der Hoffnung, daß die kerngesunde, kräftige Persönlichkeit
dieses in die Geschichte Niga's so bedeutsam mit eingrei-
fenden Geistlichen auch Manchen, der Riga ferner steht,
anspreche» und veranlassen wird, in dem Buche selbst nähere
Kcnntniß von ihm zu nehmen.

I n der Zeit der Unabhängigkeit Riga's, nach Auflö-
sung der Ordens« und erzbischöflichen Herrschaft, da die
Stadt nicht geringe Anstrengungen machen mußte, um ge-
gcn Polen namentlich seine Selbständigkeit zu wahren, um
das Jahr »363, hatte der Nath einen in Holland und
Frankreich bewährten Krieger, Nacmann Samson aus
Geldern, als Bürger.Hauptmann zur Anführung der Stadt.
Soldaten und Bürgerwachen in Niga angestellt. Dieser
vermählte sich einige Jahre darauf mit Anna Bocker und
bestimmte feinen zweiten Sohn Arend. da der älteste früh
gestorben,, zur Erlernung der Handlung, die ihm auch für
das Fortkommen des dritten Sohnes Hermann am geeiß«
nctften schien, als er «583 starb und die Sorge für dessen
Erziehung seiner Wittwe überlassen mußte. Schon in der
Schule erregte sein Fleiß, Betragen und Talent die Auf-
merksamkeit der Lehrer, und die in Riga anwesenden Ze.
suiten, die davon Kunde erhalten, brachten den Knaben i5
ihre Gewalt und trachteten, ihn nach Braunsberg in ihr
dortiges Alumnat zu bringen, was ihnen jedoch nicht gclanK,
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da der Knabe aus dem Wagen sprang und ihnen im
Walde entfloh. Eine gewisse Bitterkeit gegen die Jünger
des Lopola blieb ihm seitdem eigen, der er später in seinen
Schriften auch mehrfachen Ausdruck gegeben. I m Jahre
4399, da er bereits 20 Jahr alt geworden, bezog er die
Universität in Rostock und hielt schon im März 1600 da-
selbst eine lateinische Nede 6« N2tl,ra 6t propriet2tlliU8
Oalumnillv, von der ein gedrucktes Eremplar noch in der
Stadtbibliothck zu Niga bewahrt wird. Bereits im folgen-
den Monat zog Hermann Samson nach Wittenberg, um
Logik und Ethik und die übrige» Fächer der Philosophie
und Theologie zu studiren, die ihn schon 5603 befähigte
die gelehrte Würde eines Hl2Fi8ter »rtium lilieralium zu
erlangen und nachsttem philosophische Vorlesungen auf der
Universität über die Moral und an Stelle seines verstor-
benen kehrers, Prof. Salomon Geßner, Predigten in der
Schloßkirche zu halten, so wie er am <8. Febr. 1606 den
60. Jahrestag von Luther's Tode, gleich dem erst später
aufgekommenen Neformationsfeste, durch eine demnächst ge-
druckte parentatin imniverZai-ia feierte, yuä comnin-atio

inter «luv 8nil-itu8 «gnet! ar^gna Hlosen et
, wovon sich auch ein seltenes Eremplar noch

auf der Nigischen Stadtbibliothek vorfindet. Zuletzt noch
ließ er <607 seine vjspiltation« etliiego in Wittenberg
drucken und kehrte dann im Frühling <608 nach Niga zu-
rück. Schon am Johannistage hielt er in der St. Petri-
kirche seiner Vaterstadt die erste Predigt und im August
darauf berief ihn der Nach zum Prediger und Inspector
der Schulen, als welcher er bei Einführung in das Amt
seine Wirksamkeit mit einer Rede 6« origm« et utiütati-
lins 8e!»ol»rum yuo»«l Lcvlegian! et Itempulilicgm eröff»
nete und sich im Laufe der Jahre vieler tüchtigen und
dankbaren Schüler zu erfreuen hatte. Für diese ließ er
i. I . 1 6 l t zu Nostock ein Handbüchlein der Glaubensarti-
kel in latein. Sprache r rucken, mit manchen Seitenblicken
auf die Irrlehre der Jesuiten, vor denen er bci jeder Ge-
legenheit zu warnen sich gedrungen sah. Später im I .
<620 erschien von ihm zu Niga bei Nie. Mollinus auch
ein I^oZicgL 8^stema in u«um isemingsii IilAen8l3 onn-
«criptum. Aber auch als Geistlicher war Samson ein
fruchtbarer Schriftsteller seit dem Jahre <6l«, da er zu
Altenburg in Meißen eine „wohlgegründcte Anßführung
und lehrhafte Anweisung wie es ein Beschaffenheit habe
so wol umb des Herrn Lutheri, alß aller Lutherischen ?r»e.
«Nennten Voegtion und Beniff, wie auch Ordination und
Priesterweihe" drucken ließ. <6<8 folgte sein ^ n t i . ^ n j t »
in 2 Quartbänden, den er dem Könige von Dänemark und
den Gebrüdern, Herzogen von Nurland, widmete, und welcher
eine jesuitische Gegenschrift von Jacob Kahl, Hamburger
Chpmicus, t 6 ! 6 zur Folge hatte, die Camson mit einer
derben zu Lübeck 16«? auf 609 S . 4. gedruckten „Abferti-
gung und Ablehnung" beantwortete. Jetzt suchten die Je-
suiten-Patres Philippus und Fabianus ihn durch Schmeiche-
leien zu versöhne» und für sich zu gewinnen und da dies
nicht gelang, verklagten sie ihn beim lönigl. Nath in War-
schau, worauf der Angeklagte vor das Vurggericht in Niga
citirt ward, welchem löüigl. Commissarien zu sciner Ver-
urtheilung zugeordnet wurden. Jetzt aber nahm die Stadt

sich seiner an und sandte den Svndicus Ioh . Ulrich zum
Könige nach Warschau, um seine Rechtfertigung zu betrei-
ben und dieser soll dort geäußert haben: „Niga werbe
eher fein Blut in Strömen vergießen, als den Vertheidi»
ger seines Glaubens aufgeben." Dessen bedurfte es indes-
sen nicht, Niga's Belagerung und Einnahme von den
Schweben unter König Gustav Arolph vom 8. Aug. bis
16. Seplbr. l 6 2 l befreite tie Stadt von Lopola's Anhän«
gern und ihren Widersacher, den wackern Glaubensstreiter
Samson, von ihren Anklagen. — Schon am 94. )un i <603
hatte derselbe sich mit Helena Hartmann, eines angesehenen
Nigischen Kaufmanns Tochter, vermählt, die ihm 2 Söhne
und 3 Töchter geboren; <6N ward er Oberpastor an der
Domkirche, zu Ende des Jahres l 6 l 6 Obcrpastor an der
Hauptkirche zu St. Peter. I n dieser stierte er am 2.
Novbr. t 6 l 7 das erste evangelische Jubeljahr ..zum hundert-
jährigen Gedächtruß des überseligen Neformations, Werks"
durch eine in Greifswalde <6!8 gedruckte Predigt. Ebenso
hielt er am l 6 . Septbr. l 6 2 l in Gustav Adolph's Gegen«
wart eine Dankpredigt und 8 Tage später, Nachdem die
Privilegien der Stadt vom Könige unterzeichnet worden,
in feinem Beisein auch die Hulbigungsvrebigt, welche bei
Nic. Mollin in Niga «62! unter dem Ti te l : Der Obrig»
keit Ehrenschmuck, in 4.', gedruckt ward. Als der ange,
sehenste und bedeutendste Prediger in Niga und von dem
nachmaligen schweb. Neichs - Ea>izler Grafen Arcl Oren-
stierna, der mit ihm in Wittenberg stubirt hatte, seiner
ausgezeichneten Gaben und seiner Gelehrsamkeit wegen dem
Könige besonders empfohlen, ward U . Samfon im folgen-
den Jahre von Gustav Adolph zum Superintendenten von
ganz Ll'pland diesseits der Düna ernannt und ihm damit
ein neues und ausgedehntes Feld segensreichster Thätigkeit
eröffnet. Denn nach Auflösung der katholischen Kirche
mußte die evangelische in Bioland wieder aufgerichtet wer«
den; dazu war es nöthig, die zerstreuten und während des
beständigen Krieges verwilderten Gemeinden wieder jü
sammeln, ihre verfallenen oder zerstörten Kirchen herzu-
stellen und ihnen protestantische Prediger und Seelsorger
an Stelle der katholischen Priester und Mönche zuzuordnen,
eine heilsame Kirchenzucht einzuführen und zur Wissenschaft,
lichen Anregung und drastischen Belehrung Synodal-Vcr<
sammlungen der Geistlichen zu veranstalten. Hiezu wurden
eigene, vom Könige selbst genehmigte Synodal-Artikel zu
Niga am 24. Oct. 1623 gedruckt und demnächst solche
Synodal - Versammlung?« unter samson's Präsidio abge-
halten zu Wenden N»26, zu Weimar auf dem Schieße <63l
und zu Dorpat 5638; Prediger aber wurden von ihm, als
Superintendenten, in Lir^and bnmcn 2 l Jahren mehr als
70 berufen und ordim'rt. Auch für die Heranbildung jun-
ger Theologen war er besonders thätig seit der Mitte April
<63<, da König Gustav Adolph von Deutschland aus die
Errichtung eines Gymnasiums auch in Niga angeordnet
und ihn zum ersten Professor der Theologie an demselben
berufen hatte, und sind noch manche lateinische, unter seinem
Vorsitz in diesem Gymnasio gehaltene und auf seine An-
ordnung gedruckte theologische Disputationen aus den Jah-
ren 4 6 3 l — l 6 4 l vorhanden. Wohl auf dcs Supcrinten,
dritten Betrieb ward am 26. Juni 1633 in Dorpat ein
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Ober-Eonsistorium eröffnet und für dasselbe eine Consisto-
r ial , und Visitationsordnmig in 23 Capitcln zu Stockholm
am t3 . Aug. 4634 bestätigt, so wie eine gleiche Ordnung
für die in den verschiedenen Kreisen errichteten Unter-
Consistorien zu Dorpat am 3. Febr. 4636 und Visitations,
Artikel für dieselben vom Oder-Col'sistorio im Juni 4636
und 4638 erlassen wurden. Aus allem dem erhellet zur
Genüge, welche umfassende, in alle kirchlichen Verhältnisse
Livlands tief eingreifende Wirksamfeit der gefeierte Super«
intendent Samson mit seiner ausgebreiteten schriftstcllcri,
fchen Lehrtätigkeit als Obcrpastor und Professor in Riga
verband. Es ist eines der interessantesten Capitcl des vor-
liegenden Werks, welches Samson als Dcrlündiger des
göttlichen Wertes, nach seinen gedruckten geistlichen Reden
und Predigten, schildert, deren gar viele sich noch im Druck
erhallen haben, wie namentlich 42 Kontrovers-> Predigten,
zwei christliche und wol.qegründcte Predigten vom h. Nacht»
mahle, und ein paar andere ähnlichen Inhalts vom Jahre
46l3 und 7 andere darauf bezügliche Predigten vom Jahre
16l9. won'n besonders gegen die Calvimsten und deren
abweichende Lehren geeifert w i rd , und endlich eine gegen
„die Bäpstliche Lehre" vom Jahre 4623. Wir erwähnen
ferner seiner Büßpredigten, Leichen- und anderer Casual,
Reden, darunter die zu Ehren des Königs Gustav Adolph
parentÄtionis loeo am 22. Juni 4634 zu Riga gedruckte
„Hctten-Klag" besonders hervorgehoben zu werden v t t '
dient. Nicht minder bcrücksichtigungswcrlh sind seine Eome-
ienpredigt und 9 Hcrenpredigten v. I . 4626, auch die 6
Jahre früher zu Lübeck unter dem Titcl »Seelenschatz"
erschienenen 44 auserlesenen Predigten. Endlich macht der
Herr Verf. cS wahrscheinlich, daß S. auch an dem 4645
und in 2. Aussage 4634 erschienenen, für jene Zeit treff-
lichen Nigischen Gesangbuche großen Anthcil mitgehabt,
das noch wicderholte Auflagen 4640 und 4660 erlebte.
Wir schließen billig mit dem I'uneg^-icus auf Samson's
Tod von seinem Nachfolger als Oberpastor Uüd Superint,
in Riga, N . Joh. Areverus, damals Prof. der Eloquenz
am Gymnasio. Eine besondere Zierde des Vuchs ist das,
wie es heißt, wohlgetroffein', demselben vorgesetzte, von I .
H. Buch in Leipzig lithogvaphnte Bildm'ß von Hermann
Samson mit dcm ihm bei sci'ncr und sn'ncr Nachkommen
Erhebung in den Adelsstand am 49. Scptbr. <6i0 von
der Königin Chrislina vcrll'lhcm'n Wapenschild, und die
am Ende beigefügte, vom Hin. Dr. A. Vuchholi) in Riga
sorgsam zusan'mcn^cl'ttlltc „gcncalogischc Ucbnsicht der den
Adels-Coiporalionen sämmtlichcr Nci Ostsee, Provinzen

angehörenden Descendenien bl . Herm. Samson's bis auf
den heutigen Tag." Gewidmet aber ist das Werk dem
zu unserer Zeit hervorragendsten feiner Nachkommen, Sr .
Eicellenz dem Hrn. Wirkt. Staatsrath und Ritter N. I .
L. Samson von Himmelstjerna, und Sr . Magnisicenz de«
gegenwärtigen hochwürdigen Herrn livländischen General«
Superintendenten :c. v r . Ferdinand Walter, Oberpastor
zu Wolmar.

II. D a st.
Es war ein Gast aus weiter Ferne

I n meinem Hause eingekehrt;
Ein Jeder sah ihn hier so gerne.

Er war von Allen hochgeehrt.
Und sieh! auf seinen Liebeswegcn
Folgt' ihm des Himmels reicher Segen.

Zu schmücken mir das arme Leben
War sein Gedanke Tag und Nacht;

Er schützte, was mir Gott gegeben.
Mi t seiner Liebe ganzen Macht.

Die Kinder waren seine Freude
Und seine liebste Augenweide.

Ich sah mein Haus in Gnad' und Ehren,
Ich sah der Liebe Himmelslicht,

Ich sah den Segen sich vermehren,
Allein die Quelle sah ich nicht; —

Mi t schroffem Sinne und Gemüthe
Begegnete ich seiner Güte.

Erst als er plötzlich' fortgezogen,
Zur Heimctth weggegangen war.

Als mich dcr Leiden dunkle Wogen
Umgaben, da erst ward mn's klar,

Da lonnl' ich mir's im Herzen lesen,
Zu wie viel Heil er mir gewesen.

Wenn dir mein Klageruf zum Herzen,
Zum Ohre dringt, du lheurer Gast,

O so vergicb mir alle Schmerzen,
Die tu durch mich gelitten hast! —

Ja, du vergiebst mit sanftem, vollen
— ein ^ngcl kann nicht grollen.

B.

M oere f f t o l lde uz.
L i v l a u d.

Nissn. Der «aufm. 4. Gilre und Ehrenbürger Firs
Ssado-vn lsow hat 423,000 N. S. testirt, von deren
Renten, wenn sie auf dieselbe Summe angelaufen sind,
auf tcm orthodor. griechischen Kirchhof« Aller Heiligen in
Riga ein Hospiz für Dürftige, Greise und Kranke griech.
Conf., nebst einer Schule für Kinder Rigascher Einwohner
und einer Kirche, errichtet werden soll, so wie 40,000 R.
S., deren Renten jährlich an Bedürftige aus dem Handels-
stante ausgcthcilt werden.

Nisse». Allgemeinen Anklang hat hier der Artikel des
Hrn. Wild. v. Lenz in der Nig. Z. Nr. 226 über den
Grafen M ichae l 'W ie lho rs l i (geb. d. 3«. Oc». 4787,
gest. in Moekau d. 28. Aug. 4836 als W. Geh.-N. und
Oberschenk des Kaiserlichen Hofes) gefunden. Namentlich
interessant war es uns Jüngeren zu erfahren, daß dieser
berühmte Kunstfreund mit seinem Vater, dcm Grafen Iu r j i
W.. W.Gch.-N. und Scnateur, und seinen 4 Brüdern in
den Jahren 480l bis 4808 sich in Riga aufhielt und hier,
auf dem Weieendamme, in der kunstlicdenden Familie, mit
Unterstützung Nemecke's, regelmäßige Hausquartctle aus-
geführt wurden.
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Vt iga. Für die von hier aus in irgend einen bel .
gischen Hafen importirte Säeleinsaat ist durch belg. Cabi-
netsbeschluß vom 28. Juni o. die Etlangung der belgischen
Plombe fortan davon abhängig gemacht, daß die Einfuhr
vom t . Aug. bis t April auf directem Seewege geschieht
und daß sämmtliche Tonnen mit der Nig. Stadtplombe
versehen und von Ursprungs-Certificaten des belg. Consuls
Herleitet sind.

I l i g a . Am 2. Ott . wurden auf dem Nathhause die
den Gliedern unserer Stadtgarte ;u Pferde Allerhöchst
verliehenen Geschenke übergeben und zwar tem Rittmeister
Ed. v. Bodeckcr und dem ^ieutn. Ed. Groschopff Brillaut-
ringe, den Standartjunkern Georg Engelhardt und Aug.
Ferd. Hcllmann und den Unleroff. Aloys de Chey. Dav.
Schmeichler, Georg Fr. Engrlhardt, F. L. Nickels, Franz
kevesie, I . S. Heß und Otto Iac. Steinderg goldene
Tabacksdosen.

N i g a . Am 20. Ott. soll das der Rig. Kaufmann-
Hhaft gehörige Dampfschiff,.Dü na" , «06 Commerzlast groß,
aus Eichenholz in London gebaut und mit doppelter Ma-
schine von. 70 Pferdekraft versehen, nebst Inventar an der
hiesigen Börse meistbietlich verlauft werden.

— Bis zum 42. Ott. sind Schiffe angekommen 5929,
ausgegangen 4704.

I n P leskodah l erhielten im I . IL^/z« 80 Kinder,
26 Knaben u. 54 Mädchen, Pflege und Erziehung; von
diesen wurden 3 Knaben und 4 Mädchen confirmirt und
deren Stellen vorzugsweise durch solch«? aufgefüllt, welche
nicht bloß verwahrlost, sondern auch schon sehr tief gesunken
waren. Die Einnahmen betrugen 8823,82, darunter aus
dem Rumpschen Vermächtnisse aus Parma 6264,29; die
Ausgaben 4836 N. I m Laufe der letzten 3 Jahre sind
24 Zöglinge entlassen worden, von welchen nur 4 rückfällig
geworden sind, jedenfalls ein gutes Zeugniß für die Lcistun-
gen der Anstalt.

D o r p o t . Se. hohe Ercellenz, der He,r General«
Gouverneur von Finland, General-Adjutant Graf Flietr.
v. V e r g besuchte in diesen Tagen unsere Stadt und wurde
ihm am 9. Ott . das Lehrpersonal der Universität, deren
Mitbürger er selbst von «8l0—«8»2 als Studiosus der
Kriegswissenschaft gewesen, vorgestellt.

D o r p a t . Die Physiologen wurden im vorigen Jahre
durch die mikroskopischen Untersuchungen zweier junger
Naturforscher in St. Petersburg, des Dr. N. I a k u b o -
witsch (vom Dec. «849 bis Sept. 31 Proftctorsgehilfe
an unserer Univ.) und des Dr. Phil. O w s j a n niko w ( i n
St . Petersburg geb. «627, stud. in Dorpat 1848-32).
im Gebiete der Nerven»Lehre erfreut. Kürzlich hat nun
der Erstere derselben in IV XV. Nr. < des Uull. p l^z .mgt l , .
der« . Akad. der Wlss. die Fortsetzung dieser Untersuchungen,
Welche sich besonders auf das Rückenmark nebst dem ver-
längerten Marke bezog, veröffentlicht, und ist er zu dem
Schlüsse gekommen, daß Gehirn sowohl wie Rückenmark
ftr die Vermittlung von Bewegung und Empfindung ver-
schiedene histologische Elemente beherbergen, Vewegungs-
und Empfindungszellen, neben sympathischen Zellen, welche
mit den aus ihnen entspringenden Primitivnervenfasern
in steter Entwickelung begriffen sind. — I n Nr. 2 dess.
Bul l , finden wir einen Artikel eines anderen ehemaligen
Mitgliedes unserer Universität, res Akad. M . H. I a k o b i ,
welcher die nach seiner Angabe zusammengestellte Pendeluhr
beschreibt und nachweist, wie sie der Anforderung eines
möglichst von mechanischen Störungen befreiten Ganges
sntspreche.

D o r p a t . I n diesen Tagen sind beim Ausgraben des
Fundaments zum zweiten Flügel des Universitäts« Haupt-
gebäudes eine Menge von Bruchstücken vo« Leichensteinen
zu Tage gefördert worden; sie sind die Uederbleilisel der
St. Marienkirche der schwedischen Uin'vcrsiiät, welche am 52.

Ott . 1636, also vor gerade 200 Jahren, bei Einzug des
siegreichen Hecres des Zaren Alcrei Michailowitsch, einging.
Bibliothek und Buchdruckern der Universität wurden da-
mals in den Gewölben der genannten Kirche vermauert.

D o r p a t . Hr. Astron. La i s gibt in der Dpt. Ztg. Nr.
t l 9 einen detaillirten Bericht über die auf unserer Stern-
warte in der Nacht vom < zum 2. Oct. von ihm beob-
achtete Mondsinsterniß; leider wurde die Messung der zu-
nehmenden und die Beobachtung der gänzlichen Verfinste-
rung durch dicke Wolkenmassen behindert und konnte daher
Herr Lais nur den Austritt einer Reihe von Mondsseckcn
aus dem Schatten, von t Uhr 3 Minuten ab, näher be-
stimmsn. — slm 52. Oct. fiel hier d^r erste Schnee.

— Hr. 8tul!. 31 l l u n . i n betheiligt sich rüstig an der
Förderung der lettischen Littralur, zuletzt lasen wir von
ihm in MahjaS wecsis Nr. t 3 einen Artikel über die
Deutschen in alter Zeit, namentlich tcrcn Mythologie.

D o r p a t . I n einem in Nr. 4 l tieses Blattes ent-
haltenen Correspondenzartikel aus Dorpat wird in Bezug
auf einen für die Nigaschen Stadtblätter geschriebenen
Aufsatz: „die Vorschußvereine" die Ansicht ausgesprochen,
daß in Deutschland wol solche Vereine statthaben könnten,
bei uns (doch wahrscheinlich in Dorpat, da der Artikel aus
Dorpat datirt ist) nicht. Der Verf. jenes Aufsatzes hat
für die Nigaschen Stadtdlät ler und somit auch vermuth-
lich für R i g a , dessen Handwerkerverhälinisse er aus viel-
fachen Berührungen mit denselben kennt, nicht für irgend
einen anderen Ort, namentlich aber nicht für Dorpat, wel-
cher Stadt er gar nicht in seinem Aufsatz Erwähnung thut,
geschrieben. Somit dürfte er auch nur gegenüber mit Be»
zugnahme auf Riga, nicht aber auf Dorpat geschriebenen
Entgegnungen sich zu rechtfertigen haben. Indeh hat der
Verfasser auch nicht lirccl auf Riga Bezug genommen, son-
dern die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Vorschußver-
eine nur in allgemeinen Zügen gezeichnet und kann daher
nicht anstehen in gleichfalls allgemeiner Weise auf des Cor-
respondenten Bemerkungen, insoweit sie allgemeiner Nalur
sein könnten, einzugehen. — Der Dörplsche Corrc^pondent
sagt: „bei uns ist noch das Fundament zum Gedeihen der
Gewerbe zu bauen, es sind Selbstachtung und Nrbcitsmuth.
Diese Capitalien. deren Zinsen ron Jahr zu Jahr steigen,
werden in der Leihkammer, am Puff-Säckel (wir erinnern
uns nicht von einem Puff-Säckel (?) gesprochen zu haben)
und vor einer m i t 3 L besoldeten Verwaltung der Veihlasse
nicht erworben, sie sammeln sich an bei einer tüchtigen Er-
ziehung in Haus und Schule." Auch der Verf. erkennt
gern als Grundlagen einer gedeihlichen Entwickelung des
Handwerkerstandes Selbstachtung und Arbeitsmuth; aber
werden denn diese Eigenschaften nicht auch geweckt und ge-
fördert durch Vorschußvereine? Hat der Verfasser nicht in
seinem Aussätze hervorgehoben, daß tic Vereine auf dem
Grundsatze rer Selbsthilfe auferbaut seien, daß der Haupt-
bcsitz der zu den unbemittelten Classen gehörenden Mitglie-
der in ihrer A r b e i t s k r a f t bestehe, daß es wesentlich das
Vertrauen zur Persön l ichke i t des Vorschußempfängers
sei, welches dieses Darlehen ermögliche, daß durch dieses
Vertrauen die Persönl ichkei t dcs Betrauten i n i h rem
Wer the , indem Vertrauen auf Treue sich Rechnung macht,
gehoben werde. Sollten da die Vorschußvereine nicht auch
dazu geeignet sein, S e l b s t a c h t u n g , — hervorgehend aus
dem Bewußtsein, daß eigene Arbeitskraft und Vertrauen
Anderer die Möglichkeit weiterer Betreibung der Albeit ge-
währe, — und Arbeitsmull), — gestärkt durch die Erfah-
rung , daß man durch Vorschußvereine dem Wucher und
somit dem Nuin seiner Vermögensverhallnisse entzogen wer-
de, — zu erzeugen und zu erhalten? Ja, wirken dazu nicht
ganz besonders Vorschußvereine für erwachsene selbst-
ständige Handwerker, die nicht mehr in Schule vnd Haus
gebildet werden können? — Der Correspondcnt hebt fer«
ner den hohen Procentsatz der Vorschuhvcreine von !2 A
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hervor. Sollte derselbe dabei nicht dessen eingedenk gewe-
sen sein, baß das Leihhaus in der Regel 20 L und der
Wucherer wol auch bis 400 fordert, — worauf der Verf.
außerdem auch hingewiesen hat, — und ist nicht ferner
auobrücklich vom Verf. bemelkt worden, daß nur am An-
fange zur Bildung eines Reservefonds ein so hoher
( t0 — l Ü A ) , später ein niedrigerer Zinsfuß einzutreten
habe? bat der Verf. nicht endlich auch dargelegt, daß
der höhere Procentsay den M i t g l i e d e r n zu Gute komme,
drückt er also etwa dieselben? — Wir erlauben uns daher,
— trotz der gegen den Handwerkerstand. doch wol nur
local, vorgebrachten, und, wie es, uns solchenfalls scheint,
sehr gerechtfertigten Bemerkungen des Correspondenten, —
lie Vorschußveicine überall dort für ein Bedürfniß zu hal-
ten, wo Maugel an Geldmitteln zur Anschaffung von Nod-
Produkten und Wertgeratl) den Handwerkerstand zwingt zum
Lombard oder gar zum Wucherer seine Zuflucht zu nehmen.
Endlich gicbt der Verf. der Vcrmuchung Naum, d^ß, indem
er Vorschußvercinen, einem Institute zur materiellen Aus-
und Aufhülfe des erwachsenen Handwerkerstandes und der
Correspvndent der Erziehung das Wort redete, sie beide
um so unbeirrter in lhrem Wirken fortfahren können', als
sie, wenn gleich beile den Handwerkerstand, doch ein jeder
von ihnen denselben in verschiedenen Lebensaltern und Ver-
hältnissen in das Auge faßlen. Es freut daher den Verf.
dem Correspondentcn Veranlassung zum Aussprechen seiner
Ansichten über Erziehung des Handwerkerstandes gegeben
zu habcn, wenn gleich es dem Verf. bcdünken wi l l , als
hätte der Correspondent dicfe Gelegenheit eher sich selbst
genommen, als dieselbe vom Verf. e rha l ten . / i .

Das Gut Ü l l enorm beiDorpat ist am 2 l . Jul i e.
von dem C.'Nath Ernst Peter v. Reinthal für l6,000 N. S .
dem Flügelatjutanten Sr. Kais. Majestät, Obristen Vale-
rien Kankrin, verkauft worden. (Eorr. 17. August, procl.
25. Sept.)

Ocsel. Gemäß dem Ukase C. Dir . Senats vom
Ll). Ma i o. steht sämmtlichen zur Oeselschen Matrikel gehö-
rigen Gliedern der Familie v. No l ken das Recht zur
Führung des Barontitcls zu.

Von dem Oute L isohn (Bes.: Kreisdeput. Johann
Olto Gottlieb Baron Wo>ff) im Tirsenschcn Kchip. ist das
Grundstück Wellan am <5. Juni c. dem Bauer I.^c. Neu-
land verkauft worden.

E h st l a „ d.

N e v a l . Auf Allerhöchsten Befehl ist mit den übrigen
Mari>>e-Arrestanten-Compagnicn des Reiches auch die bei
uns befindliche aufgehoben worden; die Arrestanten werden
in die bezüglichen Eompagm'en dcs ^andhecres versetz?.

— Der Stadt. Musikoirector, Hr. Aug. K r ü g e r ,
wird im '̂aufe des Winters, unter Mitwirkung von Di-
lettanten und hiesigen Künstlern, im Locale der großen
Vörsenhalle, eine Reihe von 6Concertcn geben, zu welchen
Abonnements k 3 N. S . pr. Person angenommen wer«
den. — Am < Oct. hatten wir die Freude, im Saale des
Hotels St. Petersburg sehr tüchtig ausgeführte elastische
Quartctt-Musik zu hören.

VZeseuberg. Unser Michaelis-Maikt war in Folge
ter guten Getreide Ernten recht lebhaft, wenn gleich er
fast vollständig von Port Kunda beherrscht wird. Bei
Winlerliefelung wurde für Hafer 43 R., für Roggen «00 R.
per Last gezahlt, der Branntwein galt aber nur l t) N.
An Vcrgnügl ngen zu dieser Zcit gab'o, bis auf ein lchwäch-
Uches Concert vagirender Böhmen, nichts zu genießen.

Durch Erbthellungstransact vom 7. Sept. 4U86 sind
die in ter Wiek bclegenen Güter K o n o f e r für 2 3 M 0
R. und Paenkül l für 2U.000 N. dem Hakenrichter Carl
v. Nennenkampss zugefallen (procl. 4. Oct.).

Das Gut K u u s.immt Hofi. Kuiwakar hat der Mann,
gerichts-Ass. Bernd, v. Helffreich am 9. Sept. e. für 7N.000
R. S. dem i?andrath Moril) Baron Engelhardt verkauft
(procl. ii7. ^ep,.).

K u r l a n d .
M i t a u . Aus der Wünschschen Slifttma. sind im I .

Iohannls !U35—56 3 Stlidenten mit 384 R., Ül Witt-
wen mit 344 R., <0 Handwerker mit 3Ü0 R. und arme
Schulkinder mit 6 i N . , — aus der Schönbornschen Stif,
tung Ü Studenten mit ÜOl) R. unterstützt worden.

ä ibau . dr. Gottl. D. M e y e r hat neben seiner
Buch- und Sttiildruckerel auch ei>, Alelicr für Phoiographic-
und Daguerrolpft-Polträts eingerichtet.

Tuckum. Am südöl'tl. User des Angernschen See's
sind wiederum ivU Paicellcn 2 V2 Dess. zum Bernstein-
graben aufgemessen worden und sollen bei hics. Domänen-
Bezilksverwaltung am t3 . und <7. Oct. c. auf 2 Jahre
verpachtet werden.

Aus dem S e l b u r ^'schcn. Es dürfte auffallen, daß
es in einigen Gemeinden deS Illurtschcn Kreises so wenige
lutherische Gemeindeglieder gibt. Daran sind, soviel aus
der Geschichte dieses Kreises im vorigen Jahrhundert be<
kannt ist. die Bemühungen der katholischen Gutsbesitzer
schuld, die ihre damaligen „Erbmenschen" zur kath. Kirche
überführten. I n Demmen, wo jetzt sogar unter den Pa«
ftoratobaliern nicht ein e inz ige r (!) Lutheraner sich fin-
det, sind in den neunziger Jahren des vor. Iahrh. noch
mehr als 100 Kinder im Jahre llttberifch getauft worden.
Seit einigen Jahren hat, so namentlich in Sickeln, die
Zahl der Lutheraner durch Einwanderung sich wieder etwas
gehoben. (Ev. Mitch. X l l , 3.)

Ans dem Gute K e w e l n in der Tuckumschen Haupt-
mannsch. werden fortan am l ü . Jul i und 4. Oct. jeden
Jahres Jahrmärkte abgehalten werden.

E i n B r i e f v o n W o l f g . A m a d . M o z a r t * ) .

Hochschätzbarester Herr geheimer R a t h ! —

Ich habe sehr gefehlt, ich muß es bekennen, daß ich ihnen
nicht gleich den richtigen Empfang ihres Briefes nnd mitge-
schickten I ' ^ u e t s gemeldet habe; — Das ich in der Zwischen-
zeit 2 Briefe von ihnen noch sollte erhalten haben — ist nicht
deme also; ich würde auf den ersten sogleich aus dem Schlaf
geweckt worden seyn, und ihnen geantwortet haben, wie es
izt thue. — ich bekamm ihre 2 Briefe letzten Postage mit
einander — ich habe schon selbst bekennt, daß ich hierein ge-
fehlt habe, daß ich ihnen nicht gleich geantwortet habe; —
was aber die Oper anbelangt, würde ich ihnen damals eben
so wenig darüber haben schreiben können, als i;t. — lieber
Hr . gehr. R a t h ! — ich habe die Hände so voll zu thun,
daß ich fast keine Minut» finde, die ich für mich anwenden
könnte. — Aber ein Manu von so grosser Einsicht und Er-
fahrung wissen sie selbst besser als ich, daß man so was mit
aller möglichen anfmerksamkeit und Überlegung — nicht einmal,
— sondern vielmal überlesen muß. — bisher hatte noch nicht
Zeit es einmal — ohne Unterbrechung zu lesen. — alles was
ich dermalen sagen lann, ist, daß — ich es noch nicht aus
Händen geben möchte; — ich bitte sie also mir dies Stück
noch auf einige Zeit anzuvertrauen. — im falle es mir Lust
machen sollte es in Musik zu setzen, so wünschte ich vorher zu
wissen, ob es eigentlich an einem orte zur auführung bestimmt
seyn? — denn so ein Werk verdiente so wohl von'feiten der
Poesie als Musik nicht umsonst gemacht zu seyn. — ich hoffe
mir über diesen Punkt eine erläuterung von ihnen. — Nach-

) Das Triamal ist im Besitze des Hrn. Koppelsa n in Reval.
Die in Nr. 7 abgedruckten Briefe von Mozart'« Vater sind in die
Hamb lic, und krit. B l . d. I . Nr. 72 übergegärt"
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richten, die Zukünftige teutsche Singbühne betrefend kann ich
ihnen doch dermalen keine geben, da es dermalen noch ldas
bauen in dem dazu bestimmten KärntnerthorTheater ausgenommen)
sehr stille hergehet. — sie soll mit anfangs 0ctn ! ,er öröfnet
werden, ich meiuestheils, verspreche ihr nicht viel glück. —
nach den bereits gemachten anstalten sucht man in der That
mehr die bereits vieleicht nur auf einige Zeit gefallene teutsche
Oper, gänzlich zu Stürzen — als ihr wieder empor zu helfe»
— und sie zu erhalten. Meine Schwägerin Lange nur allem
darf;um teutschen Singspiele. — Die Oavall ie,!, /Vllamlierz«»-,
die Trüber, lauter teutsche, worauf teutschland Stolz seyn darf,
muffen beym Velschen Theater bleiben — müssen gegen ihre
eigenen landsleute kämpfen! —> — — die teutschen Sänger
und Sängerinnen dermalen sind leicht ;u zählen! — uud sollte
es auch wirklich so gute als die benannten, Ia^ auch noch
bessere geben, daran ich doch, sehr zweifle, so scheint mir die hiesige
Theater <liieetlon zu »««anamiscl» und zu wenig patrilltiso!»
zu denken und mit schwerem geld fremde kommen zu lassen,
die sie hier am orte besser — wenigstens gleich gut — und
umsonst haben. — denn die Velsche trup braucht ihrer nicht
— was die unzahl betrift, sie kann für sich alleinc Spielen
die Idee dermalen ist, sich bei der teutschen Oper mit geteur»
und aetricen zu behelfen, die nur M Noth Singen; — zum
grössten unglück sind die <lire<:teur8 des Theaters sowohl als
des orchesters beubehalten worden, welche sowohl durch ihre un.
wissenheit als uuthätigkeit das meiste dazu beigetragen haben,
ihr eigenes Werk fallen zu machen. Wäre nur ein einziger
Patriot mit am brette — uud sollte eiu anders gesicht bekom»
mcn! — Doch da würde vielleicht das so schön austlim-
meude National-Theater zur blüthe gedeihen, und das wäre ja
ein Ewiger Schandfleck für Teutschland, wenn wir teutsche ein-
mal mit Ernst anfingen teutsch zu denken — teutsch zu hau-
deln — teutsch zu reden, uud gar teutsch — zu Singen! ü —

Nemmen sie nur nicht übel mein bester Hr . grh. Nath,
wenn ich in meinem Eifer vielleicht zu weit gegangen bin. —
ich Verharre mit Vollkommener Achtung

Schätzbarerer Hr . geheimer Nath
Wirun den 2lten März tero gehorsamster Diener

1785.

der

M i s c e l l e.'
?!m <8. Ott. verteidigte der Docent

^ i n d c l ö f seine Abhandlung V

Mllllli« nl' mulli^Ill iüt'.'Fl'»»!« ninximn." — 3llN 7. Oct.
hatte t ie akadl'N'.lsch '̂ I u g r n d im S ^ o n dcr B r u n n c n - A n -
stalt ihrem gefeierten ^'eyr'cr/'Prof. S n e l l m a ! ? , ein schönes
Fest veranstaltet, dessen Feier von ganz Finnland gelhcilt
und durch die Anwescnhcit N ime lc rg 's erhöht »ruide.

Gelehrte Gesellschaften

i N l . Velsammlung der Gcsellsch.fl für Geschichte und Al<
terthumokunde in Riga am 42. Sept. «856.

Der Hr. Präsident eröffnete die Versammlung mil Erwähnung
der Veränderungen, die die Gesellschaft in den vergangenen 4 Mona-
ten betroffen, als: daß deren Sccrctar. Hr. T.-N. Aid. Pohrt, durch
schriftliche Aüzcige vom >3. Juni ganz aus der Gesellschaft geschieden
und daß dessen Amt vorläufig stcllv. von dem b. 5. Bibliothekar über-
nommcn wü'den, und daß das Ehrenmitglied, dcr Past. viner. l i r .
v. Bergmann, am l«!. Aug. zu Vlussm bei Wenden in hodem Alter
verstorben, ein Mann, der nicht ohne wahre« Verdienst um livlandi»
scht Geschichtsforschung sei. Der stell». Secrttär berichtete über die
während der Ferienzeit zahlreich eingegangenen Fortss. dir Jahres-
schriften und and. Publikationen von aus!. Gcschlchts- und Alter-
thumsforschcndcn Vereinen, mit denen unsere Gesellschaft in Verbin«
düng stehr, namentlich von dm zu Altendurg, Grah, Hamburg, H°-
henleubcn im Voigtlande. Mainz, Sin^heim lü'd Zurlch und erwähnte

nach Mittheilung eines vom Verwaltungsausschuß des Gesammtver»
eins der deutschen Gelchichts' und Altcrthum« - Vereine zugesandten
Circularschreiden«, l l . l l. Hannover d. 20. Aug. l85ti, mit Dank der
Darbringungen de« germanischen Museums zu Nürnberg, der Kaiser!.
Univ- zu Kasan, der Red, des Iourn. de« Minist, der V.»A. zu St .
PeterSb,. des hics. Naturf. Vereins, der lett.-literar. Gesellsch., de«
von den Herren Grafen Aler. Prjezdzieck! und Edw. Rasta'.viccki
edirtcn Prachtw«rtS: XVior) 8?.tl,Iii »rrllniiivviecxn«!^ l ü enolii

1 i XV l l ,

mit vielen illum. Pracht-Kupfercafttn von dem Korrespondenten Hrn.
Grafen Przczdziccti, der Büchergeschenke von den Herren Synd. !)>-.
Weise in Dorpal, Qberp.ist. l)>-. Bertholj in Riga, W. S t . -3 i . Dr.
Haffner in Dorpat, H.,N. »r. Köhn« in St, Peter«!?., (X«r»pl,»«ci,
^«»»c-r^lio.,!..), Stadtbuchdr. Hacker hiers., Di'. Hoffman» in Ham-
bürg ll)i«?u, ll>!iin« <i„ ziuote ltu««e D j i !713 !8l8 O
i !

r>-i>n«f. Ä. .>l. l8ü5. 8.), St . -3t . I),'. Paucker in Rcval (Ohstland's
Geistlichkeit !c.. von H. N. Paucker. Reoal ^9. t^.). Insp. Nußwurm
in Hapsal, Kanzleidir. 5li,^. Schilinzty hicis. (lithogr. Portrait Sr .
Hr l . des Hrn. «Zivil-Gouv. von Liuland, W. St. >N. M. v. Essen),
Buchdr. Steffcnhagen hiers. , l>i-. Schultz in Dorpat, Past. Tauben»
heim in Vt. Perersb. (Arlaß der cvangcl. - luther. <3cmt:nen m Ruß'
land. St . Pcrersd. .',5. qr. O.ucrfol. Iherauig. vom G^ncral-Supcrint.
v. Flittner, gezeichnet von dem Obristen v. Lemml und die Gründung
der eoangel. - iuther. Kirche in Rußland, uon Iungdlut. St . Peters-
burg 57». 8.), St.-R. !><'. ,i>ir. Waradinow in Ct. Pcttrsb. l<?

derdr. autz dem I»urn. de« Minist, des Inn . 5<i. XlX. ?.^, 3il. Alcr
v. Zimmermann ( da3 vor Jahren in DreLdln lithcgr. Portrait des
gcgen'v. Vice-Präs. des Ge,i. - C.'nsist. in St. Pctereb., l)>-. E. C.
Ulmann). Der Korrespondent dei.'Gesellsch., St.^R- Sablotzky in St .
Petecsv, hatte der numismat. Sammlung 2 russische Medaillen (da«
PetershäuZchen in Zaandam zur Erinnerung an den Besuch Sr. Kais.
Maj. Aleranocc l!. als Großfürst im April d. I . »839. in Silber,
und: auf Chosrew Mirza's Besuch de» St. PtterSburgschen Münz.
Hofes am I l . ^ug l8^!), it> Nronce) u. l röm. Broncemünz« des Kaisers
AntonmuS PiuS verehrt. — Der Bibliothek« lii-. Buchholtz machte aui
einem Briefe des Hr<i. >)?. Hoffmann in Hamburg die Mittheilung,
daß sich in der dortigen Stadtbibliothek ein euf unser Land bezüg»
liche« Manuscript unter dem Titel befinde: /Vlnin^ini l^ivom;,« tu-
tiu» cu»» 8U! l ' i i i ^ i i l

et«,

ot
et

nrcinm,
et !(>n^ l l .

«ul»
28.

m«»»« >'<,v«i»!»l!.>55? m«»»« >'<,v«i»!»l!. Di« Handschrift besteht aus nur 44, aber
eng und deutlich geschriebenen Seiten in 4, . und ist unvollendet mit
S. -<5 abgebrochen: die l>e8c>'î !!s> umfaßt davon S. 13—44. Der

s st Ti ch 5 ! 5 7 i
^ D

Verfasser derselben ist Tilemann Vredcnb^ch (5 !587, <i. Mai), von dess.
Schr i f t : l»«'I!l l / ,vo»ic!, <>iis>il ^Iü^i»!i>i .^Iu>i!'!,nv!l>e l )ux :mnu l5 ' ,8
<'l>»l7il ^ i vnüc^ ^«'^.'.it. »«>'!> <>t !»^!»!»r<>!!ili« !>i>to>i^ — unsere <8e«
scll!chafls.NibIil)st,l,k die Eölncr 8° Au?gabc vom I , »504 (!!!»».->' por-
r:l!'l>>>) besitzt. . Die auf dem Ti te l dcs M . S . als Anhang angcge»
bene l,r«v!ti ni>!'!'!,>!<» ist ihlcm »ocscnrlichen In l ia l te nich in dem von
Adalbert u. SlarczcwZti herausgegebenen ü^crkc: I l i i l loi i i»«
uirü« »r>!>>tu!0« «x t ^ i i «.><>c!!!i X V I . B d . !. unter N r . l X .
«< l'«»r<,>,. l 8 ^ I ) , in dmi Abdruck der Antwerpener Aufgabe
von Bredend^ch's ltl>IIi l . ivon. !>>^>«!'il, mir hilizugefügtcr
I 'rnoüi !5U4. W . .lü». geliefert, a^er nicht worlllch adgcdruckt, das
Andere aber wohl eine !!«'8«.ri>>tic> n!imi»<!üi ^«l i l i i , wie das M ^ T .
selbst von alter Hand besagt. Ob das Hamburger'Eremplar Original
oder Abschrift ist, läßt sich nicht gut entscheiden, doch wird da5 letztere
vermuthtt. — Der Hr. Präsident onlaZ hierauf einige Korrespon-
dcnzi^chrichten aus Hamburg Ui)n Herrn l),-. F. v Aspern und dcn
Bri^f des Hrn. Grafen Pizc^djitcki in Warschau, ivomlc deifclbe das
oben näher bezeichnete Prachtwert über Atterthümer in Polen zum
Geschenk für dlc Gcsillschafts.Bibliothek übersandte, und gad eine von
demselben eingesandte U'.rundcn-Abschrist zu der diplomatischen Samm»
llina, ab. Eö ist dies eine Q'opie der vom erstoi livländ. Erzb. Albert
12^3, kurz vor dessen Ankunft in Livland, erlassenen Verordnung zur
Sicherung gesti'andlttr Schisse, welche schon weh, fach abgedruckt ist, hat
aber dadurch ihre Merkwürdigfeit, daß zie ron nnem Original ge>
nommcn ist, welches sich im Hauptarchiuc dcö Königreichs Polen crhal»
ten hat und vielleicht aus >em alten crzbischöflich. rigischen Archive
herstammt, das früher in Krakau befindlich war, obwohl es in dessen
Verzeichnisse nicht vorkommt, das wir in, den Mitthcill. l i i . 6>. ss.
geliefert haben. Die E opie ist von dem damaligen Dircctcr detz War.
schauer Hauptarchivs, «Leinkowski, dem ersten Bibliographen Polens,
förmlich attcstil't. — Darauf zeigte dcrHr. Präsident dcn Eingang vcr-
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schiedcner Aufsähe zur livländ. Geschichte an und laK einen derselben
vor, welcher aus der Feder des Hrn . St .»R. v, Busse in S t , Peters-
bürg kommt und den Titel führ t : «Von den Schloßhauptleu'en oder
Starosten von Dünadurg, nebst Anhang einiger Aktenstücke", nach ei-
nem Aussähe vom Grafen A. Plater in der Polnischen Zeitschrift
„Rhubon" T h l . l . S . 35 ff — Zum correspond, Mitglied? wuroe der
in Deutschland als Bibliograph sehr geachtete Herr l l r . Friedr. Lor.
Hoffmann zu Hamburg crwihl t , dem unsere Gesellschaft bereits med-
rere schätzenswerthe Mitthcilungcn verdankt. —Die nächste Vcrsamm-
liüig findet am U». Oct. statt.

ter gelrhrtcll estnischen Ocfeilsch.-.st in Dl>»pcit

Der stello. Präsident lieh in seiner Anrede der Trauer der
Gesellschaft über den Tod ihre? um sie vielfach verdienten Sccictaren,
des Arztes E, Sachsfendahl, das W o r t . I1>'. Schultz verlas desselben
Nekrelog und wurde darauf stell», mit dem Sccrctariat betraut. Verlesen
wurden ferner dic Schilderung detz Treibens eines hcnnegauischcn Ritters
im !5. I a h r h . und eine l i t . Anzeige über das lctztc H. der Verband!,
der gcl. estn. Vesellsch., aus dem Mag . f. Lit. des Ausl. N r . 97—99
und l 0 2 , so wie eine für den estn. Kalender bestimmte Beschreibung
Ncval'ö, — Eingegangen waren- con der sinn.-litcrar. <ije!cllsch.
5un,m 1855 (enth, Ahlquist, über die estnische Literatur; Rabbe, Bei',
trag zur Beschreibung der finländ. Zustande in der M i t te des 16.
I a i ) r h . ; Coftiander, Ucbers. des 9 Oefanges des Olennschühen von
Runcdcrg in's Finnische: Rancken, dic religiöse Bewegung im siidl.
Ocstcrbotten im l 7 . I a h r h . ; Lonnrot, d, Besuch des Odysscus auf dür
Phäaken-Insel, finnisch), ^<;><e< loi in«; iitVer I ' . 1^. >̂ . i l l^ I^ in^f .
!»><l:!mii»er, l 656 , l 'ül l i i l iolmin.mi!^»»«^ van I^lilüf, l l«I«!»^f. 5l5.;
lZorr . -Bl . des Oesammtvereins, 56, Nr . l l (hier ein Nerzeittmiß der
adelige,, Familien in Liv^. Est. und Kurland, die aus Westfalen
stammen und die Gründe, w^ha lb der Adel dieser Ostseeländer sich
fast aiisschliesili'ch von dort recrut ir te, von Seibcrtz in Arnbberg)-
^vr i i , . ^ l»" . ««r». ilpoc«. 56., Ju l i ; ^vr>n, »l«,,. »>^is». ^. 56,
A P s t K l l y c i L n d s > l ( 3 ü c h i kAug. ; von Past. Kallmeycr in Landser > u r l . (3üterchroniken, von
v, Klopmann, l . Bd . 5!).

'. Monatssiyulia rer fuiländ. Gesellschaft für Literatur
und Kunst, am 5. Oct. "

Seit der letzten Sitzung war der Gesellschaft an literatischen
Gaben zugegangen': von dem Stabe des Nergingenieurcorps ^ !
I I ! ! ' ! l l t i ! !I 5 s ! l

, - : l> 185.'!, 2 v«>5., >^l. p<ül»^. 55; — von der Moekwaer
Natur f . Oestllsch. deren !>,ill^!,!> 1856, 2 ; — von der Dorp. Natur f .
VcseUsch, deren Archiv, I I . , l , 4 ; — v°n C.-N, Wicdcmann in Reval
dess. Abh.: Ueber d. Wotischc in s. Stellung zum Edstnischen (aus d.
Klc!. r!!«,«,. ,!e I'nr. <l« 8 l . l'l.«!,. t. ! ! ! . ) ; — von einem einheimischen
Mitgl iede: Fr. Dictz, Lautlehre der romanischen Sprachen (Gramm,
d. r. Sp r . l . T i l l . ) und P l „ l . Wackcinagel, die parallelflächige Pem-
ptocdric des 5gliedrigcn Granatoeders, nebst Vcm. zur geametr. Be-
^eichnlingsmethods. Elbcrf. 5,6; — ven 3Ü. Peters-^tcffenhagen eine
»Nthve Hundert von Banden enthaltende wcrthvollc Vüchersammlung,
worunter Werke, wie l1lis!«»ne.l1il^»n^<», <^In58«>-i!,»' i„<?llii>« :l<^»e
iüliii,!»« 1:>l!nitÄ»l8, mehre Incunabeln >i. A — Der beständige He»
crctär »erlas eilien Aufsatz „Ucber die Entzifferung der assyrischen Keil»
schrifr." E» wird der Weg bezeichnet, auf welchem, ausgehend von
den dreisprachigen Inschriften der Achimenioenkönige, der geniale
Rawlmson und Andere neben ihm zu den Versuchen, b!e assyrischen
Urkunden der Palasttrümmcr von Ninivc zu entziffern, hingeführt
worden sind, deren E r fo lg , auch nach Auescheidung de6 Unsicheren,
als ein bedeutender anerkannt werden muß. Bei Darlegung des
neusten Standes dieser Forschungen werden besonders die Ergebnisse
der verdienstvollen Arbeit des Bonner Docentcn I . Brandis „über
den historischen M w m n aus der Entzifferung der assyrischen Inschrif-
ten" (Ver l . 56) berücksichtigt und gewürdigt, — Die nächste Sitzung
findet am ?. Nrvbr , d. I . statt.

Sitzung der finländl'schen Gesellschüft für Wissenschaften
in Hclsingfors d. ^/lü. Sept.

«, S t . - R . Nordmann verlas ein Schreiben des l i r . Rabbe au«
Nertschm«l,.Gawod in Sibir ien, d, 22. J u n i c,; Oberstlieutn. St jern-
creutz legte d l , von ihm angestellten und in graphischer Zeichnung
mit beigesetzten Thfru io. . und Nc>rom..Ctänben niedergelegten Neobach.
ungen über dm Wasserstand im Helsingforser Hafen während des

letzten August-Monats vor , aus welchen sich ergab, daß dic Oscilla-
tionen des Luftdruckes auf bcn Wasserstand birecten Einfluß haben;
Prof . Arppe zeigte em Stuck ^ ! , „ » ! n l „ m und eine Pr?be von nach
Wohler's neuer Methode dargestelltem ^ i l ic ! , ,» , in kristall in. Form.

f ü r
Bibliographischer Bericht

i v - , E h st - u n d K u r l a n d .

l . Semester l856. <F°rts.)

An U n t e r h a l t u n g s ' L e c t ü r e in P r o s a wurde uns von den
ZeitschrifttN, deren Ertrablätter und Beilagen derselben gewidmet sind,
der Älgaschen Zeitung, dem Zuschauer, dem Libauschcn Wochenblatt,
der am ?. Apr i l entschlafenen Neuen Mitaucr Zeitung, nichts geboten,
das als Eia/'ntbum unserer Provinzen angesehen werden kann. Ein
Roman, eine Novelle, deren in Leipzig jede Messe nur zu viel bringt,
erschien bei uns gar nicht und jene Zeitungen begnügten sich damit,
mit Geschmack r>om fre:ndcn, oft gar nicht fernliegenden Boden zu
ernten. Möglich, daß wir einige Inländische, das nicht als solches
bezeichnet worden, übergehen, aker wi r können bei bestem Willen an
dicser Slvllc nichts anfuhren und bedauern kiese Armuth um so mehr,
als ei an Persönlichkeiten bei uns nicht mangelt, weiche solche Arbeiten
liefern tonnten, wcnn sie sich nicht scheuten an die Oeffentiichkcit zu
treten, oder aber es vorzogen in Deutschland sich einen Verleger zu
suchen.

I . v, S i v e r s ' Deutsche Dichter in Rußland wurden rcc in
Rig . Z. l? und von F. v. R- in Nig. Stadtbl. 8. !».

An O p l r n - T e r t e n ist nur in Riga „das Gelübde", große Oper
in 3 Aufz. nach dem I ta l ien , des Rossini von Georg Ott , Musik von
Mcrcadante, M u l l . ^ S . 8., ^drucke worden; ferner g hört hierher:
Programm des B a l l e l b : der verliebte Teufel, Hacker, 4 S . 8,, der
T e n zum am 4. März in Dorpat ausgeführten Vocal-Loncert, 4 S .
8. (hier 2 Lieder für Männerstimmen comp, von B r e n n e r ) . An
M u s i k a l i e n nur Kompositionen für das P iano-For te , und zwar :
von Joseph G e i s e l e r : Gruß an das neue Jahr, Galopp, M i t . Schu-
bert, 3 4Z. s«l . ; von Jos. H a r z e r : Br i l lanter Sturm-Galopp, die
Einnahme der Festung Kars, 3 T . so!., Friedens-Walz r, 6 G . so!,.
Schalmei »Polka, l i S . <ol,. sämmtl. bei Deubner - von H a r r i l t :
!l» i ' i. ix, m«x>!!'k:>, ĵ S . <<»!,, ebd. z von B r a t f i s c h : Friedenssest'
Pol^a, der Frau üonsulin v. Stephany gewidmet, 5 S . so!,, H a u i -
wald. D a l T h e a t e r wurde fortlaufend besprochen, namentlich das
in Riga von (5. A. in 3iig. Z, 3. 5. 8. l 7 . 23. 26, 32. 38. 4^l. ^7.
50. 53, 56, 6 ! . 6 1 . 67. 70. 73. 7!». 8>>. 95. l<>^. 107. I l 3 12?., das
in Libau im Lib. Wdl . 35 — 37. 43. 45 — 47. 5 l . 52., das in Reval
in N lg . ^ >4; <Z o n c c r t c in Riga von ^ * in R ig . Z. 29. 38, von
<Z A'. ebd. 3U " i ^ . 47. 50. 76. 92. l i 3 , in Dcrpat in Dpt . Z. 4 .
22. 28—36. 40. 6 2 ; ferner über das Concert der Herren T h . Steig
und W . W u r m , — Rig . Z 70 Artikel über Musit überhaupt sind:
Kammermusik und die musikalische Gesellschaft, von H. T r u h n , —
Äig . Z, ?!). 65, namentlich aber- Musikalische Cffectmittcl und Ton-
malerei von>F. I . N i i e de n,ann (Sonderabdr. a. d. I n t . ) , Dpt . 32 S>
8. Noch fnyren wir h ieran- Entwur f zu den Statuten für die musi-
kalische GcseUschast in M,'g^ Hartg. 8 S . 4. (s. I n l . S p . 433), Ed.
Hädr,ch'ö Gelanntm. „der s. Musik- und Gcsangunterriäit und das
Harmonium, Pcrnau, l S . 4 ; Ankündigung des Iormaschen Musik.
Chors, deutsch ulid ehst». Dpt. 4 G . 4.

Die Siereosrop^uSammlnng dcs Hrn . E c k c n r a t h , R ig . Z. 53.
58. 73 , Drp t . ,Z, 53. Programm der Sttreo'kopcN'Sammlung von
Eckenrach. Riga, M u l l . 8 2 . 8., und Nachtrag ẑ ', dcn,s. 2 S . 8. (Er-
klärung des Begriffs der Scereoskopie und stcrcoskopifchcn Apparate,
sowie der 50 Bilder). —

An re l i g iosen S chriftcn sind fo'gende gedruckt worden : das
Iacramenr der h^il. Taufe, von Propst W . Schu l t z in Pernau, —
Ev. M i t t h . S . 39—«l u. 233—2^9; die Bedeutung des Gefühls für
das Maubenslcbe!,, hssor. ^ r ien t i rung , von l ) r . Äug. c Z a r l d l o m
in Dorp..t, — i<». « 97 — 131 ; Religiöse Betrachtung über die Un»
stcrblich?eit der S<elc des Mcn>'chcn, angestellt in einer ernsten Stunde
von I . C. L i m o n v.'n Prinzdorf, Riga, Htg. l3 S . ll». <ein aske>
tisches Büchlein von einem pens. Kaval ler ie. Älajor zum Besten der
verwundeten im uniancn.-Rcg. <Z zhc,z. Albert von bestreich, in welchem
er l 8 Jahre gedimt hai tcü Ein Wor t über evangelische K'rchcnzilcht.
v .Past .ss l ig l c rzu Zal isburg, — Ev. Mittt>. S.2t9-2<»5 u. 33!»-353^
Ucbcr dic Ei^schcidiing, ein theol. Votum von l1<-. 6hr . Heinr. O.
<z ) i rgcn fo l )N . — il». S . »97—233 u. 2 9 5 - 3 3 0 ; Versuch einer Be-
leuchtung der historische» Entwickelung dc5 Ehcrcchts in der rvana,.-
luth. Kirchs von Pist . (^i. B l u m e n b a c h >,Schluß), — ,'!,. S . N»—38i
die lutheris^e Kiichc Biolands und die herrnhutische Vrudcrgcmemde,
— il». S . 7 ! — 7 5 ; der Herrnhutismuö in Livland, von <Z. B . v. T .
zu W, , — il>. S , I 3 l - l A » ; Rückblicke auf eine 50jadr. Amtsführung,
von Propst 3 und vera. zu Buschhof in K l n l . , — il). S . 8 9 - 9 ^ j
die luch.-t i rchl. Vcrbaltnisse in Grusicn, von Past. V r r t h o l > y zu
Gllsabett'thal, - ü». T . 7 6 - 8 9 ; 5um Beginn des neuen Jahres »856.
von Obcroast, !)>-. B e r k h o l z . — 11 , /S . l — »5. Die christliche
Lehre nach dem kleinen Lulhcrschca Katechismus, von A. F. H u h n ,
5. Heft, Rcval, ^indf. 78 2 . 8, lgibt einen Ucvergang vom l . Haupt«
stück des Katechismus in das zweite, indem, zu gründlicher Einsicht
in das Wesen der Sünde, Rom. 6ap. 7. «die Mystik des Gesetzes"
auseinander gesetzt wird). ' Ucbersicht der lettischen Katechismen, von
Past. D ö b n e r in Kalzcnau, — Ev. M i t t h . S . 62—?l u. 3 5 9 - . A 7 .
Barmherzigkeit, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und un-
serem i'cbcn Herrn Jesu Christo! Riga, M ü l l . 4 S . 4. (ein Aufruf
ocs P^st. G. Loscv ih in Riga an s, Amtsbrüder zur Nerbrcitung
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kleiner christlicher Schriften, die er «diren w i l l , in Folge dessen Past.
L. im März auch eine l . Rechenschaft über den Druck und die Ver«
vreitung christlicher Volksschciften in deutscher, lett. u. ehstn. Sprache
in den evangel. Gemeinden Rußlands, Riga, M ü l l . 3 S . 4 , abstat«
tet«. E3 waren von Uns. 1854 bis Ende Febr. 1856 gedruckt wor-
den - ! ) DeS Christ,« Glaublnsweg. 3 N. deutsch u. lett. i» 5000 E.
2) l)s. M . Lutyer'S Auslegung de» heil. Vater Unsers. 5 j V . in
6500 E. 3) Dr. M . Lutüer's kleiner Katechismu», l B . deutsch u.
lett. i» 3000 E., chstn. in 3500 G. 4) «2 lett.. 3 deutsche u. l ehstn.
Kinderschnft » '/, B . in zus. 40,000 G. 5 ) 25 Bilder mit Versen,
deutsch, lett. u. ehstn. in 2500 G. 0) l i , - . M . Luther's kl. Katechi».
mus, lett. mit 32 Holzschn. 6z B . in 5000 E. 7, 2 biblische Bilder
in 1200 E.). Die Missionsarbeit unter dem Volke der Hercrö in Süd.-
west.Asrira. m. I K., Riga. Hacker. 40 S . 8.; Brief dey Miss. H a h n ,
— Eo. Mi t th . S . 275—287 z Ueber ein lettisches Missionsjournal,
von Past. G r ü n e r in Subbath, — il». S . >72 — 176. Das neue
Gesangbuch der Stadt Reval, von Past. G r o h m a n n zu Turgel und
11r. O. G i r g e n s o h n , Superint, in Reval, — ib. S . 162—172;
in Mi lau wurde zu dem dort gebräuchlichen Ges«ngduche ein 2. An»
hang gegeben, Stesfenh. S . 257—37U, l2 . , 150 Kernlieder der evang..
luth. Kirche enthaltend; aus dem Riga^chen Gesangbuche wurden zwei-
mal 12 Lieder zum Auswendiglernen für Kirche, Schule und Haus,
nebst einem Anhange (Gebete und die Liturgie), Riga, Htg. 24 S . 8.
abgedruckt. (Forts, folgt.)

Personalnotizen.
Dienst «Anstel lungen. Der Onnll. W e n b t als jüng. Censor

des Warschauer Censur>Com>t«. — Der Vice-Adm,,Mitglied des Eomitö
von 18l4, Gen.'Adj. Graf Heyden. als Obercommand. des Redl-
ichen Port« und Revalscher Kriegsgouv., H. v. Rennen kamp f f
zu Pantifer als Landwierländ. Hakenrichte».; der Rath der Oder-
ver«. von Ost-Sibirien, W.S t . 'R . S t u b e n d o r f f , alö Civil'Gouv.
von Iakutsk, der !>lii< .̂ A. v. Schrenck als Secr. d.s livl. Vereins
für Landwirthschaft und Industrie (T.-R.).

Karl George P f a d als allgem. Aojunkt der Steuerverwaltung
in Riga.

Beförderungen. Zu H.'R- der Wendensche Dom.'Bezirks-
chef Baron Fo lkersahm, der Huckumsche, R o m a n c w s k y , der
Ass. des kurl. Domainenhofs, V o r k a m p f f - L aue, der 2. Sccr. in
der Expedition der besond. Kanzlei des Min. der ausw. Angeltgeny.,
Baron V ie t i ngho f f ,

Orden. Der Weiße Adler-O. dem Dircctar des Depart. der
pharmac. Präp. im Min. des Innern, Geh.-R. Lange. Der St .
Wladimir-O. 2. Cl. dem außerordentl. Gesandten in der Schweiz,
Gch,»R. Baron K r ü d e n e r , dem College» des Dir, der Weqecomm.
und öffentl. Bauten, Gen.-^. Gers t fe l l ' . Dcr St . Stanislaus-O-
3. Cl. dem Bernburger Prof. Possar t .

Dienst > Ent lassung. Der Auöführungsgehülfe der Reguli»
rungl-Comm. beim liol. Domainenhof, C>2. S t ä h r .

N e k r o l o g .
Am 24. Juni starb der Bürgermeister der Atadt Lemsal, «auf»

mann 3. Gilde, Ncrny. Benj. W i t t t o w s k y
Am I I Sept. starb auf dem Gute Annia in Ehstland der

Hauslehrer Friedrich Mar tenso , , . Er war geb. in Reoal d.
10. Mai 1833 und hatte vom Jan. 1852 bis Jan. 1855 in Dorpat
die historischen Wissenschaften studirt.

Am 2!. Sept. verschied i l, Dorpat der T.>N., Ar^t <2hr. Emil
SachSsenbahl. Geboren i,i Wcrro d. 30. Oct. l8>4. ein Sohn
des Malermeister« Carl Gotth. S . und der Louise gcb. Urban, der
2 . eines Arztes in Wer« , genoß er den Schul-Unterricht anfangs
in Werro, dann im Dorpatschcn Gymnasium, von welchem er zu I o -
hannis 1835 zur Universität dinnttirt wurde: er stubirte Medicin
dis zum Aug. ! 8 4 l , wurde Arzt 2. Abth. d. «. März 1843 und li-ß
sich, nach einigen Fahrten nach Alt.Finland (als ärztlicher Begleilrr
der v. Fredcriksschen Familie), in Dorpat als praktischer Arzt nieder,
woselbst er bis an seinen Tod seinem Berufe nachging mitbcrUnver-
drossenhcit und der Bcscheidrnhett, welche fein ganzes Lcbcn ^kenn-
zeichnen: auch besorgte er seil dem 17. Januar l850 uncnt.
gelllich die Geschäfte eines Bezirksamtes der Reichsdomäüen. M i t
warmer Liebe die Geschichte des Landes, in welchem er g.boren, schon
auf d«r Schul« umfassend, wandte er sich frühzeitig dem Studmm
der Numismatik und Sphragistik Livlands zu und wurde in seinen
Bestrebungen sowohl durch die väterliche Freundschaft des alten
Pastor Kö,ber zu Wcndau. als durch die in S t . Petersburg ange-
knüpfte B^anntschaft bei v. Rrichel und v. Köhne kräftig gefördert.
Es fehlt« daher nicht, d^ß er, w Dorpat ansässig und von Hr.
Fadlmann liebgewonnen, den 7. Ort. !8^2 in die gel. ehstnische Ve-
sellschaft eintrat und bereits am l!1. Ja». 18« deren Secretariat
übernahm, in welcher Stellung er sich um die Gesellschaft nie zu ver-
gessende Verdienste erwarb. Seini große Ordnungsliebe und Gewissen-
haftigkeit, sein immer heiterer Gemüthszustand, sein glückliches Ge-

dächtniß, seine au«gebr«iceten Betanntschaftt n, die er wohl zu unter,
halte» wußte, waren es, die ihm auf diesem Felde seiner Thätigkeit
zu statten tamen und wenn er gleich kein historischer Schriftsteller
war, sa hat er doch der Bearbeitung der vaterländischen Geschichte
wirksamen Vorschub geleistet»). Neben den alljährlich im Jan. avge»
statteten Jahresberichten der ehstn. Gesellschaft, bezogen sich seine
Vorträge in derselben vorzugsweise auf die l iv l . Numismatik, in
deren Bereiche er namentlich für Bischöfl. Dorpatsche Münzen ein«
bei der Schwierigkeit des Gegenstandes beachtenswerthe Autorität
behauptete; die Frucht seiner numismit. Studien waren die beiden
schitzenswerthcn Aufsätze: das Münzrecht der Stadt Dorpat, sowie
von ihrer Größe und Herrlichkeit, und.: Einiges über die Quellt«
zur Herausgabe eines Münzverzeicknisses, so wie über mehrere bi«
jetzt noch nicht bekannt gemachte Schillinge und Artiger des ehem.
BisthumÜ Doipat, in den Verhandl. der gel. ehstn. Gesellfch. Bd. l .
H. 4 S. 3 3 - 5 ! und Bd. l l l . H. 1 S . 3 8 - 4 4 , — und eine Sleih«
von 12 Vorträgen über bedeutende Münzfunde, die in neuster Zeit
in Livlanb geschehen waren. Die vaterländische Geschichtskunbe berei-
cherte <c durch seine Arbeiten über die Schwarzenhäupter in Dorpat
( I n l . 1844 Nr. 6, ?. l8 . 21), über die in Li?land desitzlich gewesene
gräsi. Familie v. Thurn, Tassis und Valsassina im !7 . Iahrh, <>l».
1854 Nr. 50), über daß ehem. dischöfl. Schloß Kirrumpä und die
Gründung der Stadt Werro (il». Nr . 52), und mehre andere, die
nur zum mündlichen Vortrag in den Sitzungen der Gesellsch. gelang-
ten. Nicht allein aber die vaterländische Geschichte, al« Wissenschaft,
lag ihm am Hcrzen, weit mehr noch war er warm angeregt für Alles
was irgend des Vaterlandes Gedeihen fördern kannte, und namentlich
w^s die Verhältnissc der Bauern betraf, deren aufrichtiger und stets
bereiter Freund er mit vollem Rechte genannt wurde. Die selbstoerläug«
nende Nächstenliebe war der Grundzug seine« Gemülhes. der danken
Hunderte seinen unentgoltenen ärztlichen Beistand: denn vorzugsweise
die ärmere Bevölkerung Dorpats und die Bauern suchten ihn auf
und er hatte stets Zeit ur.d Lust ihnen mit Rath und That zu helfen.
An seinem Grabe weinen eine Wittwe, Annette geb. Capcllina. mit
3 unmündigen Kindern, denen der gute Name des Dahingeschiedenen
das einzige Erbthcil ist, welches sie nähren soll, und trauern viele,
viele Freunde in der Nähe und in der Ferne.

Am 24. >cpt. starb in Dorpat die Baronin Sophie v. V i e t i n g -
h o f f , eine T. des Ott« v. Liphart, des ält. Bruder» bts Landmar»
schalls Karl v. L. zu Rathshof :c.. geb. in Alt-Kusthof d. 2 l . Ju l i
1800 ; sie vermählte sich im Sommer 1819 mit dem Kammerherrn
Paul Baron V. ^ 1840) aus dem Marirndurgschen Hause, der spä-
ter Iungfernhof, Kropp:nhof und Lubahn besaß und dem sie Kabbal
zubrachte.

Rm 27. Sepr, starb in Rigz der Atlteste der S t . Iohannis^Gilbe,
(5. I a c h u m s e n , 80 I . alt.

Um 2 Oct. starb in Riga der Veterinär.Arzt, F.«Secr. Emil
R ö m e l i n g , 39 I . alt. mit Hinterlassung einer Wittwe und 7 un<
mündiger Kinder.

Am ?. Oct. starb in Dorpat der bim. Gouv.-Schulendirector,
St .»«. Otto Benj R o s c n b e r g e r . Einen Nekrolog dieses Mannes
geben wir später

'» Er war auch ord. Mitglied der Gesellschaft f. Gesch. unb
A - K . und der naturforschenden Gesellschaft in Riga und corr. Mit»
glicd der chstl. l i t . und der sinn,'lit. Gesellschaft.

B e r i c h t i g u n g e n und Zusätze.

0!8 3. 27 v. «. l 33,<„ st 33/.,.
<»2l , 3N v. u s. lv'nzu: <i5 I , a. s
487 „ 25 v. l i . l. üiner Frau Oheim st.
587 , !> v- u. l, l». vete,-. ft. plmrm.
43l» , 45 v. «. l. Cobet st. Cobal.
555 „ 3<i u. o. Burkardt ist nicht in Tobost angestellt.
555 „ 37 v. o. I. (Zoßmann st. Laßmann.

N o t i z e n a u ^ de» K i r c l»e«bücher» D o r p a r ' 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 -
Dis Buchhalter« A. S t l i de Tochter Natalic Adele Amalicz de«
Lehrers A. Koch Tochter Maric Amalic, dcs chirurg. Instrumcnten-
machers <5. I . N. G remp lc r Sohn Eduard Friedrich Äeinhold i dcs
Tischlers Fr. W. G rahe Sehn Paul Eduard.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I a h ann i s . Kirche:
Dcs Lchrcrs A. Koch Tochter Marie Amalie, 4 Stunden al t ; de5
Buchbindermcisters G- A. Kön ig^mann Tochter Vertha, 3'/^ Mo-
nace alt.

Am Sonntage den 2 l . Octoder in dcr S t . M a r i e n »Kirche
deutscher Gottesdienst nebst heiliger Abendmahlbfeicr um 12 Uhr
Mittags.

Nr. 38

30
3<;
27
34
3l

Sp,

I m Namen des Generalgouvernements von Liv«, Ehst. und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 15. October 1856.

(Nr. 162.) (Druck von H. Laakmann.)
N. L inde, Lensor.



Montag, den 22. Dctobci 4866.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der -präüllmerations-
Preis für das Iatir besagt
U ^tbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reichs
und 4; Rbl. S . in Dorva'
Man adonnirt bei dem iNedaĉ .
teur C. R e i n t h a l und bê
dem Buchdrucker H. L a a k '
mann in Dorpat. Insertions-
Gebühren für die Zeile wer-
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Viue Wochenschrift
für

Ehst^ nnd Ourlands Geschichte, Geographie, Statistik unk
Vteratur.

E' i tt u n d z w a n z i g st e r I a h r ft a tt ss.

l. Gin einfaches Mit tel gestcn die Nin
derpest, mit Erfolg angewandt in der Kaiser-
lichen Farm zu Zarskojc, Selo.

(Aub dem Russischen übersetzt nach einem besonders abgedruckten Auf-
sätze aus den „Arbeiten" der Kaijerl. freie,, ökonomischen Gesellschaft
zu St. Petersburg. Mitau, 183t». 8 S. 8.)

Die wissenschaftlich«: Forschung kennt
nur ein Ziel — die Wahrheit! Sie stoßt
die vielversprechendsten Hypothesen und jede
„sogenannte" Erfahrung um, wenn sie die
Prüfung nicht bestehen.

Unter dem oben verzeichneten Titel ist der Nedaclion
des Inland's eine kleine Schrift zugekommen, die vielleicht
bei vielen Lesern schon die Hoffnung angeregt hat, als sei
nun ein, sicheres, woblftiles und leicht zugängliches Heil-
mitte! gegen die verheerende Rinderpest entdeckt. Indem
wir uns aber daran erinnerten, wie oft man sich schon
mit diesem Wahne geschmeichelt hat, fragten wir unsre hiesi«
gen Profess. Jessen und N n t e r b e r g e r um ihre Meinung
in Bezug auf die genannte Broschüre. Als Antwort thcil,
ten sie uns einen Aufsatz mit, der, nach Beschluß des ge-
lehrten Conutö's im Ministerium der Neichsdomainen, dcr
russischen landwirthschafllichen Zeitung einverleibt werden
soll. Wir glaubten nichts Besseres thun zu können, als,
mit Erlaudluß der HHrn. Verfasser, denselben auch unfern
deutschen Lesern — nach dem Grundsatze: auäigtur «t
alter» par» — vorzulegen und haben uns, außer der
Überschrift, jeder weiteren Bemerkung dazu enthalten.

Ueber den Gebrauch der Tchweiusgal le gegen
die 3l inderpest.

I n dem 2. Hefte des von der Ka iser l i chen Mos»
tauschen landwirthschaftlichen Gesellschaft herausgegebenen
Journals, in dem Protokoll der Abtheilung für Viehzucht,
vom 23. Januar dieses Jahres, heißt es, Seite 8 8 :

"Das wirkliche Mitglied, Herr Varon K. A. v. Schlip-
penbach, lenkte die Aufmerksamkeit der Herren Anwesenden
auf ein neues Mittel gegen die Rinderpest (1?p!iu» boum
eontaziosus) u. s. w." und auf der Seite 89: „von den
von Hrn. Avenarius vorgefundenen 48 Stück kranken
Viehes genasen 9 ; außerdem starben die kranken Thiere,

welche ^mit der Galle behandelt wurden, nicht am 3. oder
4. Tage der Krankheit, wie gewöhnlich, sondern erst nach
Verlauf von «0, t 2 und 43 Tagen; ein sicherer Beweis
dafür, daß das von dem Herrn Aocnarius angerathene
Mittel wirkte, aber nicht im Stande war, die schwer er-
krankten und geschwächten Thiere zu retten."

— Und so wäre denn endlich ein Mittel gegen diese
Geißel der Landwitthschaft gefunden, die selbst dem umsich-
tigsten Landwirlhe alle Lust raubt, sich der Verbesserung
seiner Hccrden anzunehmen; ein Mittel, bei dessen Anwen-
düng nur die Hälfte der an der Rinderpest Erkrankten
verloren geht!

So urtheiltc wahrscheinlich mancher Landwirt!) indem
er den Artikel über die neue Entdeckung las und sich daran
erinnerte, daß in vielen Gouvernements Nußland's, beson-
ders den nördlichen, an der Rinderpest nicht nur 80, son-
dern 70, 80 und 90 von 400 Erkrankten zu Grunde gehen.

Ohne genauer auf die Umstände einzugehen, wird man
nun die gegen die Rinderpest angepriesene Galle an vielen
Orten versuchen, eben so, wie man früher schon viele gegen
diese Seuche anempfohlene Mittel angewandt hat, bis man
zuletzt, — und dies Resultat ist das wahrscheinlichste von
allen, — zu der Uebcrzeugung gelangt, daß auch das neue
Mittel nicht besser ist, als viele andere, welche zeitweilig
eines unverdienten Rufes genossen.

Die Enttäuschung wird nicht so bald erfolgen; Rußland
ist groß und nicht Jeder veröffentlicht seine Erfahrungen.
Dazu kommt noch der Umstand, daß diejenigen, die das
Mittel versuchen, häufig selbst in Zweifel bleiben und das
Mißglücken ihrer Versuche dem Mangel an der nothwendi-
gen Quantität von Schweinsgalle zuschreiben werden, denn
dieser Mangel kann in Rußland leicht eintreten und nicht
nur in von Mohamedanern bewohnten Ansiedlungen.

Das wäre freilich noch kein Unglück, aber schlimmer
ist folgender Umstand. Den veterinärpolizeilichen Maßre-
geln wlrd ohnehin schon zu wenig Aufmerksamkeit zuge.
wandt und. künftig werden sie noch weniger von Einfluß
sein, weil man sich der Meinung von der heilkräftigen
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Wirkung der Galle hingeben wird. Die verderblichen Folgen
davon können nicht ausbleiben!

Das sind die Motive, welche die Unterzeichneten nach
der Lesung des oben erwähnten Protokolls veranlaßlen,
ihre Meinung über das von dem Hrn. Avenorius recom«
wandirte Mittel auszusprechen, wie es von ihnen im Apri l ,
Monat des verflossenen Jahres schon in officieller Weise
geschehen ist.

Zur richtigen Würdigung der Sache ist es indessen
unumgänglich^ nolhwendig vorher einige kurze Notizen über
die in der Zarslojescl'schen Ferme geherrscht habende Seuche
zu geben.

Diese Seuche brach am «9. Nov. 4834 aus, mit un-
zweifelhaften Symptomen aber zeigte sich die Rinderpest
erst bei einem am 7. Dec. desselben Jahres erkrankten
Thiere. Zuerst ergriff die Krankheit die Rinder von dem
Einlange des Stalles an beginnend, der Reihe nach, und
am 8. Jan. 463s hatte die Seuche ihre Höhe erreicht;
an diesem Tage erkrankten 44 Häupter. Darauf verrin»
gerte sich nach und nach die Zahl der Erkrankten, bis end«
lich, am 22. Jan., die Krankheit nur noch bei einem einzi-
gen Thiere ausbrach und am 28. Jan. war das auf der
Ferme noch nachgebliebene Rindvieh in voller Genesung.

Der hier beschriebene Seuchcngang ist derselbe, wie
er immer bei der Rinderpest beobachtet wird, wenn man
nicht so glücklich war, sie gleich bei ihrem Ausbruche durch
polizeiliche Maßregeln zu hemmen. Dies ist nicht nur den
Veterinärärzten, sondern auch vielen erfahrenen Land-
wirthcn bekannt und als einen Beweis dafür citircn wir
hier die Worte des Hrn. Nittm. Andrei Tcwäschew, der
in dem obenerwähnten Journale seine praktischen Deob»
achtungen über die Rinderpest im Starobelskischen Kreise
des Charkowschen Gouv. niedergelegt hat. Auf S. 403 führt
er unter Anderem Folgendes an : „D ie Trennung der
Kranken von den Gesunden, beim Auftreten der Seuche,
schafft den meisten Nutzen und die Krankheit entwickelt sich
langsam in der Heerbe. I n der ersten Hälfte der Seuchen-
dauer zeigte sich die Krankheit immer lödtlichcr, in der
zweiten oder letzten Hälfte aber leichter und es genasen
dann viel mehr der Erkrankten."

Wir sind überzeugt, daß unter den aufgeklärten Land«
wirthen Nußlands nichl Hr. Tewäschew allein ähnliche Beob-
achtungen gemacht hat, indem sich diese Umstände bei dem
jedesmaligen Auftreten der Rinderpest wiederholen.

Wenden wir uns indeß wieder zu dem Hauptzweck
unserer Aufgabe.

Die Seuche auf der Ferme war unzweifelhaft die Rinder-
pest und nach der Anwendung der Galle starb allerdings nur
die Hälfte der- Kranken und die übrigen wurden gesund. Ein
solches Resultat erscheint um so auffallender, als bis zur An,
Wendung der Galle alle von den Professoren und besten St .
Petersburgischen Veterinärärzlen verordneten Mittel erfolg,
los blieben; berücksichtigen wir aber alle Umstände bei der
Sache genau, so «Kiebt es sich, daß das Ayenarius'sche
Mittel kn'nesweges das Vertrauen verdient, welches es
erweckt hat. Dieses Urtheil begründen wir folgender-
maßen. Hr . Avenarius begann seine Behandlung weder
im Anfange, noch auf der Höhe der Seuche, sondern dann

erst, als sie schon im Erlöschen begriffen war ' ) , also in
einer Periode, wo, nach allen Erfahrungen von Veterinär-
ärzten und kenntnißreichen Landwirthen, die Rinderpest
ohnehin gutartiger wird und von den Angesteckten einige
Häupter und sogar ohne Anwendung von Heilmitteln ge-
nesen. Aus dem Angeführten kann mit Recht geschlossen
werden, daß von den 43 behandelten die 9 Häupter nicht
durch das vom H. Avenarius angewandte »Mittel gerettet
wurden, sondern, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch ohne
jede Behandlung durchgeseucht wären. Unserer Meinung
nach brachte in diesem Falle die Schwcmsgalle nicht mehr
Nutzen als die Zeichen, welche der Bauer bei unS in allen
möglichen Krankheilen der Rinder ihnen an den verschie-
denen Körpertheilcn mit Virkentheer aufpinselt.

Man könnte uns indessen einwenden, daß Hr. Ave«
narius auch schon vor dem Ausbruche der Seuche in der
Zarskojesel'schen Ferme die Galle mit dem entschiedensten
Erfolge gegen die Rinderpest gebraucht habe, verwei,
send auf seine in dem Decemberheft des vor. I . in den
Arbeiten der Kaiser!, freien ökonom. Gesellschaft abgevrucko
ten Mittheilung. Wir haben diese Mittheilung auch ge-
lesen, und zwar noch in der beglaubigten Copie seiner
Handschrift; der Inhalt derselben konnte jedoch unfern
Zweifel an dem Nutzen der von ihm gegen die Rinderpest
anempfohlenen Galle nur vermehren.

Kann dies auch wohl anders sein, wenn man die er-
wähnte Mi t te i lung mit Aufmerksamkeit analysirt?

Hr. Avenarius, indem er den Befund bei geschlachte-
tem und gefallenem Vieh angiebt, sagt: „einige Därme
hatten den Anschein, als wären sie mit den feinsten Nadeln
durchstochen, so daß, als man sie zur Wurstbercitung be«
nutzen wollte, sie dazu untauglich befunden wurden, weil
sie l!uft durchließen" und ferner fand er „eine reichliche
Wasseransammlung in der Bauchhöhle."

Die Rinderpest ist seit dem Jahre 47l0 vielfach be-
schrieben, indessen bat noch Niemand solche pathologische
Veränderungen, wie sie Hr. Avenarius angiebt, in den
an ihr gefallenen Thieren gefunden. Erwägt man dazu
noch, daß die Seuche in der Heerde des, Hrn. Avenarius,
nach seinen eigenen Worten, in der siebenten Woche
nach der Ansteckung ausbrach ^), so kann man mit Gewiß«
heit behaupten — und ohne Hrn. Avenarius. der nicht He-
tcrinärarzt ist, beleidigen zu wollen — daß die Krankheit
gegen welche er 4848 zum erstenmal die Galle anwandte,
— nicht die Rinderpest war. I n Bezug auf die übrigen
Fälle, in welchen, nach der Aussage des Hrn. Avenarius,
die Galle mit Erfolg angewandt wurde, ist nichts Gewisses
zu sagen, da sowohl die genaue Beschreibung der Symp-
tome bei den Kranken, als auch der pathologischen Ver-
änderungen in den Cabavern fehlen.

Indem wir durch das oben Angeführte erwiesen zu
haben glauben, daß 4) di i Herstellung der 9 Häupter aus
der Zahl von 48 mit der Rinderpest auf der ZarSlojesel'-
schen Ferme Angesteckten, der Galle nicht zugeschrieben

1) Nämlich am N. Jan. Don welchem Tage an nur noch 9
Häupter auf der Ferme erkrankten.

2) Dle Rinderpest tr i t t mit deutlichen Symptomen nicht später
als 9 Tage nach der Ansteckung auf.
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werden kann und daß ü ) die Seuche, welche t848 in der
Heerde des Hrn. Arenarius herrschte, keine Rinderpest war,
bleibt uns noch übrig, einige Worle über den Nutzen,
welcher nach wissenschaftlichen Principicn von dem rechtzei'
tigen Gebrauche der Ga^le gegen die Rinderpest zu erwar-
ten wäre, hillzuzufügen.

Bis jetzt wurde die Galle gegen diese Seuche nicht
angewandt, wird aber zuweilen als leicht zu verbauen,
des bitteres. Mittel bei Verdauungsstörungen mit trä,
gem Abfluß der Galle in den Darmkanal gegeben. Da
nun der - letztere Umstand fast immer bei der Rinderpest
eintritt, woher sie an einigen Orten Deutschlands
auch Uebergalle ( d. h. eine Krankheit mit außeror-
dentlicher Ansammlung von Galle in der Gallenblase)
genannt wird, so erschiene auf den ersten Blick ein Erfolg
von der Anwendung der Galle in dieser Krankheit nicht
unmöglich. Eine solche Voraussetzung würde aber schon
deswegen einseitig sein, weil die übermäßige Ansammlung
der Galle in der Gallenblase noch lange nicht das Wesen
dieser Krankheit ausmacht. Ihre Vergrößerung ist nur
eine Symptom derselben, welches in dem Ergnsfenscin der
ganzen, das Darmrohr auskleidenden Schleimhaut seinen
Grund hat. Unserer Meinung nach ist daher wenig Hoff-
nung, daß diese fürchterliche Seuche in der Galle ihr Spc-
cificmn gefunden hätte.

M i t Sicherheit kann dies übrigens nur durch Versuche
entschieden werden und wir wünschen daher sehr, daß diese
wiederholt werden mochten, jedoch nur von Leuten, die nicht
i n j ede r Seuche die Rinderpest suchen. Eine Wie«
derholung dieser Versuche, versteht sich unter strengster Beob-
achtung der veterinärpolizeil. Maßicgcln, erscheint uns um so
Wünschenswerther, als das Mittel des Hrn. AvcnariuS
wenigstens nicht zu denjenigen gehört, welche dem gesunden
Menschenverstände zum Trotz gegen die Rinderpest empfoh»
len werden. Die Zahl derselben wächst leider bei uns
noch fortwährend, wovon wir uns überzeugen mußten, als
wir neulich in einem periodischen Blatte lasen, „ ü b e r die
H e i l u n g der Rinderpest , mi t te ls t Anboh rung der
H ö r n er und E i n g i e ß e n von lebendem Quecksil-
ber i n die gemachten O e f f n u n g e n , worau f die-
selben so verschlossen w e r d e n , daß das M i t t e l
nicht abstießen kann . "

n. Aktenstücke zur Geschichte der Uni-
versität Dorpat im I . R69Q.

i.

4690 d. 4. Ju l i , pawnt an C. E. Ritterschafft
wegen des verlegten Landtages nach Dorpt und
der ^cnäemio dabey vorfallenden Inauguration.

Ob zwar obnlängst auf begehren eine zusammenlunfft
E. E. N'tterschasst gegen den t8. ^nlî j hier zu Riga an>
gesetzet worden . . . . — wirdt von E. E. Nit-
tttsch. hiemit begehret, daß Sie sich gegen den 42. Augusti
ohnfehlbar zu Dorpt einfinden, die rropozition anhören
und den Land - Tagß, Schluß gedultig abwarten, zugleich
auch der bald darauss folgenden Inauguration der

mie daselbst beywohnen wol le; allermaßen man sich E. E.
Rittorschafft lreqvenoe und ansehnlichen gegcnwarlt ver<
sichert hält. Gegeben «. «.

I. I. Hastfer.
II.

4690 d. 40. Juli. Notis. »6 8enat. DorM. we-
gen InIUZuration der ^eaäemie.

Wie Ich auf I . K. M. allergnädigsten Befehl den
^ctum InilUFurationis leztguranäno ^cgllemiao Dornten-
sis fordersamst zu verrichten entschloßen, und dazu den t 8 .
^.uZusti angesetzet: So will E. E. Rahtß samvl der dort«
tigen bürgerschafft schuldigkeit erfordern, daß dieselbe sich
dabey in gebührender li-Lyveuce einfinden und solchem
^ctm beywohnen mögen. Man hatt dahero nicht unter-
laßen können E. E. Naht hievon bey Zeiten notillcalion
zu geben, damit sie sich dazu gefast mach.'», und die erfor,
dertc anstatt in einem und andern stellen können. Wenn
auch dabcv eine vollständige sowohl vor»! alß Instrumon-
lall Olusio erfordert w i rd ; s o hatt man ebenfalß vor
nötig erachtet, bey E. E. Recht sich zu erkundigen, und ob
ihre (ÜÄpellc: so verschen scp, daß man damit eine gute
vollständige Mu8i<: prnezeuUren könne, da dann wann et-
waß darin fehlen möchte, E. E. Naht zulängliche sorge
tragen kan, wie durch zuziehung anderer »lu«« erfahrnen
der «lelectus suppliret, und die solenmtn» musionlis vcr«
mehret werden möge. Wie Ich mich den deßen versehe,
und daneben verbleibe

E. E. Nahlß
Riga, d. w . 5u!!j freundtwilliger

t6W. I . I . Hastfer.
Ili.

4690 d. 4 1 . J u l i . Xotis. an H r n . Ken - 8upor
Inlou6. wegen trnnsport irung der Druckerey
von Riga nach Dorpt .

I . K. M . haben mir unter andern zur restauration
der äcaüermo zu Dorpt allergn. oomwiNiret daß die Buch-
druckercy, welche bißhero hier zu Riga zu I . K. M . Dienste
gebrauchet worden, und dem Hrn. <3ener2l-8uporinlenäenten
zugehörig scyn soll, nach Dorpt zum behuff der dortt wieder
aufzurichtenden He»l!6mi6 tranzportiret werden möge.
Meine gehorsamste schuldigkeit veranlaßct mich zu vollen»
ziehung dieses König». Vefehlß, umb so viell mehr wciln
die herannahende Zeitt der Inauguration die nolhwcndig-
leit dieses unentbehrlichen werckcs erheischet, daher Ich
nicht entseyn kan, dem Hrn. Uener»! - Luperintenu'enten
diesen I . K. M . «llergn. l»te»Uon zu eröffnen > nicht
zweiffelnd, der Hr. LenerHl-Luperlulelläent, werde alß ?ro»
62noLÜ»riu5 äeallemiae die zureichliche Vorsorge tragen, daß
selbige druckerep bcp Zeiten nach Dorpt transportiret wer-
den möge, gestalt denn I . K. M . hiernegst zusehen wollen,
wie man vorraht finden könne, entweder selbige druckerep
einzulösen, oder sonst andere anstatt desfalß zu machen,
worüber deßelbcn gewierige Erklärung erwartet

des Hrn. 6en«r»i'8uperinton6.

und rro-Oälwellgsh

Riga, d. «». ^uli^ dienstwillr
^o. »690. I . I . Hastfer.
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IV.

4690 d. 2. Sept. 0<in8tit. an Stats - (!ummi88.
zur revitlirung der ^ouäemien Baues

Rechnung deö l ^ p i t . Frieses.

Eß hatt (?2l»it2lu Friese sich anheischig gemachet, das
Er nunmehro die Rechnung der ^egllemion Häuser sampt
der Tischler und Schmiede sordcrung zur rsvidirung vor-
stellig machen wolle, und desfalß gebehten gewiße Männer
dazu zu verordnen. Dieß veranlaßet mich dem Hrn.
Staats-(!ommi882rl0 diese fache zu untergeben, mit dem
ansinncn, Er wolle den rroviant-Meister Sileutz und äca-
«lemie NentMeister Hakelman zu sich ziehen, so wohl die
Bau Rechnung alß der Handwerfer forderung durchse-
hen, examiniren, und wenn Er dieselbe richtig, und mit
genügsamen verilicaUonen beglaubiget befindet. I h n dar-
über qvitiren, wie Ich daneben verbleibe

3liga, d. 2. Septbr.
Hu. «690.

des Hrn. Estatß - Oommissarij

freundtwl'llr

I . I , Hastfer.

V.
4690 d. 20. Sept. lieser. an c?3pt. Ulkull von

Prof. Siö'berg die Bauern von König!, oder
^eaäemien Gühtern zur privat arbeit nicht zu
gebrauchen.

E. Soop.

VI.
Vollmacht von Johann Hinrich Cantzber zum

ltomion Buchbinder.

Demnach man vor nötig befunden, die nunmehro
durch Gottes gnade und I . K. M . gottseclige Verordnung
wieder aufgerichtete ^ea^emie zu Dorftt mit einem tüch-
tigen binder zu versehen: So habe den Ehr- undt Wohl,
geachtcn Johann Hinrich Can<)ber dazu bestellen und ver-
ordnen wollen, also undt dergestalt, bah Er nebst der un-
tcrthänigsten treue Pflicht, womit Er I . K. M . und bcr
Crohn Schwelen verbunden scyn und bleiben soll, diese
^ealjemi« und deren IVI«inI)i-a mit seiner Arbeit und er,
lernctcn Handthierung fleißig und redlich bedienen, dieselbe
vor andern fordern, sich mit guten gesellen stets versehen,
tüchtige und untadelhaffte arbeit verfertigen, niemand über-
setzen, sondern sich allemahl, insonderheit aber bev anferti-
gung der etwan zur ^endemischen Vil)!>n<,!,oc, oder deren
Mtltubris ^cllllemill« zugehörigen Bücher aller Billigkeit be»
scheiden, und sonst sich, so verhalten soll, wie einem ehr-
lichen und fleißigem Buchbinder eignet und gebühret. Da»
gegen soll Er nicht allein von bürgerlichen oneridu8 exi^
miret seyn, und unter des Lenatu» ^eallemiei Schutz und
5ui-i5lljctlun stehen, fondern auch aller andern freyheiten
und Rechte, die einem ^c^lleinien Buchbinder zu statten
kommen können, zu genießen haben. Zur Beglaubigung ist
diese Bestellung mit eigener Hand und Sicgell bekräftiget.
So geschehen zu Dorpt d. 23. ^ugzt. äo. «990.

I . I . Hastfer.

M o V r e s p o n d e n z.
L i v I a n d.

3 l i g a . H a n d e l . I n Säesaat ist der Preis, bei
vermehrter Zufuhr, von 10 auf 9^ R. S . für gewöhnliche
Qualität gefallen, während höchste Qual. Puik.Saat 10z N.
bedingt; Drujanersaat zu 6z—6H R. S. per Tonne er-
hält sich in Frage; für Wäsmaer werden 3 N. geboten.
I n Flachs ist der Umsatz beschränkt. Hanf findet von engl.
Häusern mehr Beachtung, Preise für gewöhn!. Nein 93,
feinen 98, Ausschuh 90, feinen 97, Paß 87, feinen 93 N. B.
pvr Berk. Hanföl 32 N. S., Talg 43 N. s . per Verf.
Getreide ist in guter Frage, namentl. Gerste und guter
Weizen; Gerste 118—120, Weizen 190, Nogqen 120,
Hafer 82 R. S . — Heringe sind im Preise gefallen, für
Norder zahlt man 137—160 N. per Vast; an Salz sind
bedeutende Zufuhren geschehen.

N i g a . 31m Freitag, den 12. Octbr. Abends, langte
Se. Durchlaucht der Herr General-Gouverneur, General-
Adjutant Fürst S u w o r o w aus St . Petersburg hier an.

R i g a . So eben verließ die Presse: Predigt, gehalten
am Krönungsfeste Sr. Ma j . deö Kaisers Alexander I I . u.
Ihter Majestät der Kaiserin Maria Alerandrowna, am 26.
Aug. «856 in der Synagoge zu Riga von dem Rabbiner
v r . Neumann . (80 Kop.1 Der Ertrag ist für einen
wohlthätigeu Zweck bestimmt; die Rig. Ztg. Nr. 241 bringt
eine ausführliche Anzeige dieser Predigt.

— Bis zum 19. Ott. sind Schiffe angekommen 1988,
ausgegangen 1766.

D o r p a t . Ein ehemaliger Zögling unserer Hochschule,
der Graf Woldemar S o l l o g ü b * ) , hat den von der D i -
rection der Kaiser!. Theater für ein dramatisches Werk zum
<00jähr. Jubiläum der russischen Bühne ausgesetzten Preis

') geb. in St. Petersb. b. 0. April !8l3, «tucl. lll,,l. l830 bis
«833, grab. Stud. 20. März >834

durch eine dreiactige Comödie, „der 20. August 17ä6",
unter 2 ! eingesandten Arbeite!', errungen.

D o r p a t . Prof. Dr. K e i l hatte in dcr Zeitschrift für
die gcsammtc lutd. Theologie u. Kirche von Nudclbach u.
Gue'ricke, 1856, H. 2, die schwierige Stelle «en. V I , 1—H
eregelisch erörtert und namentlich die Interpretation des
Ausdrucks „Ninber Gotleo" als Kinder des Geth verthei»
di^ t ; dagegen erhebt sich in dem l^yt erschienenen 3. H.
1836 ders. Zeitschrift der Subrcctor E. H. Engelhardt in
Schwabach mit der Behauptung, es seien hier gefallene
Engel zu verstehen. — Unser einmal. Prof. Dr. Harnack,
welcher »m letztverstossenen Sommer uns mit einem mehr-
wöchentlichen Besuche erfreute, hat in diesem Jahre den
kleinen Katechismus Dr. M . ^'lttder's i>, scincr Nrgestalt
(Stuttg. I^XIV. u. 90 S. 4.) herausgegeben, namentlich hat
er sich bei Herstellung des Urtextes dcr beiden Origmal-
Ausgaben von 1329 u. 1539 im gcrman. Museum und in
der Stadtbibl. zu Nürnberg, zweier in der Weimarjchen
Bibl . befindlichen Erempl. und des Marburger Abdrucks 1329
(auf der Vidl . zu Wolfcnbüttel) bedient und in einer um--
fassenden kritischen Einleitung die innere Geschichte des
Katechismus von 1329—42 entwickelt. l^Ein sehr selte-
ner Abdruck: «Lnclliridion 6er kleine t^atecliizmug lür llie

?karl»er vnä ?relliß«r, ^lart. ^.u. IVlvXXXl.
ß r . «u Wiltemderß lwrcll ^iokol Lcllirlent« KlDXXXl."
12. mit vielen Holzschnitten, ging kürzlich durch die Kunst,
Handlung Ant. Bar in Franlf. nach England.)

D o r p a t , d. 20. Oct. Es gilt einen Kampf um die
Ehre! Seit Jahrhunderten schon mühte man vergeblich sich
ab, das Glas in anderer, als bloß planer oder sphärischer
Form zu schleifen, da beide Formen, selbst in ihrer verschie-
denartigsten Verbindung, immer nur sehr Unvollkommenes
leisten. Selbst ein Cartesius scheiterte an diesem Unterneh,
wen, ob er gleichwohl nur die hyperbolische Form zu schlei-
fen beabsichtigte. Da tritt nun plötzlich der berühmte Ent-
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deckcr, Baron. Steiuheil, auf mit der Ankündigung: er-
Habe die Entdeckung gemacht. Von einer practlschen Be-
thätigung seiner Entdeckung ist indeh nichts bekannt gewor«
den, wob! aber in Dorpac diese schon seit zehn Jahren ge«
machte Entdeckung, durch ein richtig hyperbolisch geschliffenes
Glae, als practisch erwiesen. Daß diese practische Bethä-
ti^ung erst so spät (vor einem Jahre etwa erschien das
Glas) erfolgte, so wie das Unterbleiben der andern bereits
lange entdeckten Formbildungen, daran war und ist der
Mangel an entsprechenden Geldmitteln einzig und allein
sH^d. — Fs gi^ also jeyt den großen Ehrenlampf mit
der di^tnschen Weltstadt München um den Rubm der
vollständigen Ausführung ees Unmöglichgcglaubtcll. Die
ssrige soll entschieden werden: „Wer stellt zuerst ein opti-
sches Instrument (Nefractor oder Mikroskope dar, welches
M e s , was bis jetzt geleistet worden, weil hinter sich zu-
rückläßt?" S t e i n h e i l wlll 's! — Wir aber — werden
wir's? — Ganz gewiß früher und vollkommener als er,
wenn Dovpat gegen München, wenn das Inland gegen
das Ausland cS wagt seinen Ruhm zu behaupten und im
Bewußtsein eines edlen Selbstgefühls die Hegemonie an
sich zu bringen. Guido Kicseritzkp.

Pe ruau . Bis zum 6. Oct. waren hier aus dem
Auslande 77 Schiffe angekommen, von diesen l l ) mit Salz,
3 mit Heringen und 83 nut Ballast; abgegangen 84, von
diesen 8 mit Ballast nach ausländischen Häfcn. Küsten-
fahrer 86 angekommen, 38 abgegangen.

Das Gut H o l l e r s h o f im Neuermüblenschen Kchsp.
hat der dim. Stabscapt. Alerander v. Stadcn im offen»!.
Meistbote für 7000 R. S. erstanden (rorr. 4., procl. 24.
September c ) .

E h st l a n d.
I n Gemäßheit Allerhöchsten im Jahre 1848 ergan-

genen Befehls arbeitete der ehstländische Adel auf dem
Landtage von t849 ein Statut für die Bauern des ehst<
ländischen Gouvernements aus. Dieses Statut wurde zu-
nächst durch eine auf Allerhöchsten Befehl in Ncval gebildete
NedactionsCommlssion unter Theilnahme der Ncpräscntan«
ten des ehstländifchen Adels, und sodann durch eine eigene
aua Beamten des Ministeriums des Innern und des M i -
m'steriums der Neichsdomaincn und aus Abgeordneten des
chstländifchen Adels bestehende Kommission vcrbess.n; hier-
auf im Comite für die Ostsee-Angelegenheiten geprüft, ge,
wäß den Schlußfassungen desselben verbessert und laut
Allerhöchsten Befehls vom 3. März d. I . in den Reichs,
rath gebracht. Das am 3. Jul i d. I . Allerhöchst bestätigte
Gutachten des Neichsralhs verfügt nun, daß dieses Siatut,
fammt dem besonderen die in Chstland ansässigen schwedi-
schen Bauern betreffenden Supplement, durch den Minister
des Innern in's Leben eingeführt werde. Die genannten
Documente sind der Nr. 83 der Senatszeilung beigegeben.

K u r l a n d .

M i t n u . Am 23. Sept. eröffnete die Schauspieler-
Gesellschaft des Hrn. Georg H e l l w i g die Reihe ibrer
Vorstellungen mit Halm's romantischem Drama „der Sohn
der Wildniß", welchem am 25. ..Kabale und Liebe" folgte.

V l i t a u . Eine a l te Schneider , Rechnung möge
hier abgedruckt werden, da sie wegen der in ihr aufgeführt
ten wunderbaren Kleidungestücke und Stoffe und zur Ver«
gleichung mit den jetzigen hohen Preisen unserer kunft»
losen Schneider nicht ohne Interesse ist:

Sr. Lieellenoe
Den Hochwohlgebodren Herrn

he rn Oberhoff Marschall von Klovmann
«783.

Ju l i 9. 4 Neue Sommer Westen weiße
gemacht

äito ein Neu gelb und violet gestreiffte
Seiden West

Sechsr

U Doß Knöcherne Knopsorm . . » 4 2
l l . die bcpde Junge Herrn Wies 4

Sommer Westen 4 Par Hosen 3
13. Klo,i8. Nansülp 3 Sommer Westen

und 2 Par Hosen . . . . 2
20. ein Par Neue Oliffarb Bomseid

Holen „ w
V2 ^obt Cohr. »Vü Doß Knopform „ 4

23. ein N^u Nosa und grün gcstreiffte
Seiden West / '. w

V2 i'obt Cohr l'/2 Doß Knopform ., 4
27. cm Nl.-u d^nckcl Grün Neck mit

Mappen 2 gestreifft Westen . 2 <0
3 Doh Knopfoi-in „3

August 3. ein NtU Palge Baumwollen Som-
mcr Weste „ 1 0

'/2 Loht Cohr. t ' / , Doß Knöchern
Knopform ,. . „ 4

6. die beyde Junge Hern Wieck Neue
Dunckcl grüne feine Kleider . 3 50

t ' /v '̂oht Cohr ', 4z
t3. ein Nm violet und gelb gestreiffte

Seiden West ' . . , 5 0
V« '̂oht Cohr. IV2 Doß Knöchern

Knopform ^ 4
<9. ein Reich Vordirt strumpf Zeig

Rock forn Neu gefüttert . . „ 1 0
«Mo ein Seiden Graditur Nlsck Neue

Knöpfe überzogen „6
2 Doß Knopform „2

28. ein Grün Neu Attlaß Rock mit
schwärt) Pcltz gefüttert . . . 1 58

4 Loht Grüne Seide . . . . „ ä
3 l . ein N^'U Weiß mit kleine Bluhmen

Püke Weste . . . . . . ,. «0
1 ' / ^ Doß Knöcherne Knopform . .. 2z

Seplbr. 3. ein Neu Vraun Geschillert Senden
Pely Nock « «3

6. ein Blaue Frack forn Neu futter
eingesetzt „ «0

9. ein Ncu Orange gestreifft Sam«
mitten Wette , <0

6ilo ein Neu Welß Püke West mit
Ermel „ t ä

'/2 i!obt Codr. 2^/2 Doß Knöcher-
ne Knopform „6

ein p<,n8o Mantel forn Neu ge-
füttert mit Blau Tasst . . . „ 1 0

21. ein Neu Rosa und schwartz gestreisst
Seiden Plüsch West . . . . « «0

Die bcyde Junge Herrn Wicck
Neue Silber «laz« Westen . 1

4 Doß Knopform , 6
Ein Neu fleischfarb Seiden Peltz

Rock mi» Silber t «3
ein Neu weiß Attlaß Reich Vor«

dirte West . 4 3
IV2 Doß Knopform t ^

Oclover 6. ein Neu weiß Seiden Schwanboy
Sariu 1

in einen Attlaß Nock einen Neuen
Ermel gemacht wegen stecken . „ 6

ein violet Samt Kleit Neue Knöpfe
überzogen - 6

20. 3 Doß Knopform " s
Ein Neu blaulich Reich Vordirt

Lacken Kleit 3
l/o Voht Cohr. l l Doß Knopsorm „ 8

24. ein braun Sartu neue weiß Blancke
» Knöpfe angesetzt „2
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4786
3 Hütte mit Tafft neu überzogen

und 3 Hütt Neu gestutzt . . <
KH ein unilorm Nock gantz neu ge,

füttert » 4 0
4 weiße Westen forn Neu gefuttert ,. 40
ein Neu Holländisch 5!ein Puder

Mantel „ 4 0
ein Sartu Neue Knöpfe angesetzt „ 3

22. ein Par Neue Schwartz Seiden
Hosen . „ 4 0

^ Voht Cohr t ' /2 Toß Knopform „ 4
30. ein weiß Schlaff Noct Neu mit

roch Vant besetzt „3
ein weiß Schlaff Nock mit Blau

Vant Neu Besetzt . . . . „ 5
ein Sartu u'mgemacht mit Futter

und Neu Schallonfutter . . . » 4 0
ein Par Hosen Neu gefüttert . . „ 4

7. den Fröser Vluhm ein weiß Frack
umgerranl 4.

t Loht Cohr . . ., 3
22. ein Par Neu olik Vomseio Hosen „ 10

V2 Loht Cohr. t ' / 2 Doh Knopform „ 4

Summa M 5 Hz 3 sechr

4783 d. 24 Seplembr hierauf Empfangen 4
Virtel Butter 8 MK

<786 d. 3 Aprill am Gelde Empfangen . . 4
von 30 Rthlr. Capital die Intressen biß Wei.

nacht 5786 3

Summa F M 42

Nest M^ -29 5 sechsr
Zu Hohen, danck Bezahlt

Idro llxrellenoe
unterthänigster Diener

I . H. Kann.

Literar isches.
Ist die Annahme hinreichend begründet, daß unsere

gegenwärtigen West -F innen , die Suomi, die Woten, die
Ehsten ehemals den Fuß des Ältai.Gebirgcs bevölkerten und
ihre National - Urlieder und Urfagen, auch die Kallewi-
Sage, dort klpstallisitt seien, so gewährt es Interesse die noch
gegenwärtigen Spuren finnischer Nationalität am Altai zu
verfolgen. M i t warmer Theilnahme begleiteten wir im
Ialire <843 hier den der Wissenschaft so früh entrissenen
Castl6ii, dessen Neiscberichte und Briefe aus jener Zeit uns
kürzlich die fleißige Hand des Akad. Schiefner mittheilte;
jetzt treffen wir in dem Journal des M i n . des I n n . 4856,
M a i , und Juni-Hef t noch auf einen Artikel des Hrn. N.
Schtschukin (33 S.) über den Minussinalschen Kreis des
Gouv. Icmseisk, dessen südlichen am AbHange der Sajani-
schen Gebirge ^bei den Eingebornen Hel l - tg»^! , »uss. auch
N ^ o i a p ^ e ) belegenen Theil er bildet. Die Finnen sind
hier noch Nomaden und bilden unter diesen die Minderzahl
den tatarischen Stämmen gegenüber; sie haben im Laufe
der Zeit die sinn. Sprache aufgegeben und sprechen selbst
unter einander tatarisch. Ihre Stämme sind hier nament,
lich die B e l l e l , welche in «dmimstrativer Hinsicht zu den
linkischen Sagatzen gerechnet worden und der große Stamm
der K a i b a l e n , welcher in 7 Familien zerfällt mit mehren
Linien: <) T a r a s h i l , mit den Linien Motor , Kan und
Tschada; 2) die große V a i g u d o Fam.; 3) B u g a i b s h i
oder Abugatschei, mit der Nebenlinie Urgun; 4) K o j e l '
mit der Nebenlinie I ng ra , 8) Ar t f che oder Arschin mit
den Linien Tatar, Kornas, und Tschorsha; 6) C h a i d v n a r

oter Kandykaw, mit den Linien Dshat und Vetter; 7)
Kitschik oder die kleine Baigudo-Fam. Die Kaibalcn
streichen umher auf dem rechten Ufer des Abakan, den
türkischen Katschinzen gegenüber, an den Flüßchen Beja
und Utom, welche in den Abakan sich ergießen, ferner auf
dem rechten Ufer des IenissVi, dem Flüßchen Sogda ent-
lang, der in den Tuba mündet; sie nennen sich selbst Kaiba
und behaupten vor Ankunft der Kirghisen hier gelebt zu
haben, von welchen sie unterworfen worden; man zählte
ihrer bci 5er letzten Revision 635 m.. 493 w. Geschlechts,
zus. 4430. schtschukin schreibt den Finnen als Charakter«
züge Schüchternheit, Mangel an Unternehmungsgeist und
Kriegolust, Bosheit, Nachsucht, Verschmitztheit, Verstecktheit,
im häuslichen Leben Unreinlichkcit und Anhänglichkeit an
die Sitten ihrer Vorfahren zu, auch wenn sie äußerlich in
Nüssen übergegangen sind. Die Finnen des Minussinekschen
Kreises sind meist der griechischen Kirche zugerechnet, sie
treiben aber noch manchen heidinschen Brauch und unter
den Kaibalen findet sich noch ein Schamane. Eine nälier«
ethnologische Auseinandersetzung unterlaßt leider der Verf.
dieses anziehenden Artikels, da er namentlich die Bekannt«
schaft der tatarischen Stämme jenes Kreises gesucht und
gefunden zu haben scheint.

Vor wenig Wochen erschien ein Welk, das unseren
Special.Historilern zu sorgfältiger Durcharbeitung empfoh-
len sei : I laniÄmi l i ln Him^oi»2^iii<:c«lix^» cnom^ui»
^ e ü u o ü I?occiu c i . ̂ o^Nanaun m ioc^a l l uk iuu . (Preis
2 R. s )

Kürzlich ist erschienen und auch in unsere baltischen
Städte versandt worden: D i e Besch re ibung von S t .
P e t e r s b u r g und seiner U m g e b u n g . Herausgegeben
von Wilhelm Schenck, Gouv.-Sccr. S t . Petcrsb. «836.
48 S . kl. 8. Damit nun Niemand sich die Finger vcr>
brenne, beeilen wir uns anzuzeigen, daß unter diesem viel-
versprechenden Titel die Reimerei eines Guckkästners von
der witzlosesten Sorte für t ' /? N. S . gekauft werden kann,
die schamlos die schöne Residenz, Pawlowsk und Peterhof
mit den elendesten Gemeinplätzen zu zeichnen sich bestrebt,
nicht allein deutsche Grammatik und Prosodie mit Füßen
tritt, sondern an vielen Stellen auch absichtlich ober unab-
sichtlich durchaus unsinnig ist. Solch Urthcil zu bekräf«igc,i,
hier nur eine Stelle, weder die schlechteste, noch die beste:

Uebcr dem Platze an der Newa-Kant'
Steht die Akademie und schön man sie fand;
Vier Stockwerk ist sie, so hübsch aufgebaut,
I m Quadrat groß geformt, 0 Leute drauf fchaul.
Die schonst.« Gemälde findet man hier
Auf der Aukstellung schen Alle sie wir;
Alle zwei Jahre findet sie wohl statt
So schön gemalt, wie man sie wenig hat.

M i t t h e i l u n g e n aus der l i v l ä n d i schen Gr<-
schichte. Bd. V l l l . H. 2. S . 493—366*). Es ist eine
gar freundliche und dir inlandischen Geschichtsforscher auf«
munlernde Erscheinung, wenn ein Ausländer, selbst ein
hervorragendes Mitglied der Gesellsch. f. pommersche Ge-
schichte und Alterthumskunde, Hr. Freiherr Julius v.
B o h l e n zu Bohlendorf auf der Insel Rügen, sich mit
einer interessanten Abhandlung an dem von der Nigaschen
historischen Gesellschaft herausgegebenen Journal betheiligt;
sie trägt den T i t e l : „ F r a g m e n t e zur Geschichte des
H e r z o g s W i l h e l m v o n K u r l a n d " und eröffnet uns
die Aussicht auf eine sichrere Kenntnis, des Privatlebens
jenes Fürsten, der, durch politische. I n t r i g e n aus dem
öffenllichen Leben gewiesen, in der Fremte sein Leben be-
schließen mußte. Geboren in Mitau d. !i0. Ju l i 4374,
nach dem Tode seines am 47. M a i l W 7 gestorbenen Va-
ters Erbe von halb Kurland, studirte er seit 1820 in Ro-

«) Eine Ilt. Anzeige diese« Heftes findet sich auch in den Hamb.
lit. und krit. Nlätt., red. von Di-. Hoffmann, !850 Nr. 7l und 72 ;
dort l. S . 559 Busse st. Bunge.
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stock, wohin er mit Aufbietung von vielen Pferden seinen
Zug machte; bei Gelegenheit der Reise seiner Mutter Anna
nach Mecklenburg schloß er 4592 mit dem Pommerschen
Fürstcnhause einen Freundschafisbund, welcher ihn sein
heimathlichcs Unglück einst vergessen machen jollte und na-
mentlich die Mit te i lung der Vnefe des Herzogs Wllhclm
an den Herzog Franz von Pommern ist es, welche wir
dem Fleiße des Hrn. v. Bohlen verdanken, sie läßt uns
den unglücklichen, von seiner Mitwelt oft geschmähten Her-
zog in einem frelindlichen Lichte erscheinen, dazu man nur
die Anlnlidignng der Geburt seines Sohnes Jacob (d. 28.
Oct. t 6 . 0 ) zu lesen hat. Die Zeit der N l̂5cschcn Hän«
del und der für das Schicksal Kurlands so bedeutenden
Inlngucn gegen den Herzog Wilhelm von Seiten der
Polen wird summarijch abgehandelt und der Erzähler hält
sich nur kurze Zeit bei der verächtlichen PersölUlchkeit des
poln. Kriegsobersten Woldcmar Fahrensbach auf, dem er
ein gut Theil des Unglücks des Herzogs als Schuld auf-
ladet, und bei den Asylen, welche dem flüchtigen Herzoge
zu Thcil wurden, namcmlich auch bei Nunö, b«o er vcl der
Velehnung mit der Propstei Kulelow des Domstifts Camin
durch den frommen Vogislaf XIV. am 2 l . Der. 46^8
anlangt. Die letzte Tdänglett Wilhelm's in dieser Besitz-
lichlctt bis zu s. Tode d. I .Apr i l l l i40 wird nun noch «n
einen engen, aber anziehenden Nahmen gefaßt und mit der
Mittheilung einiger ^ae 8lmililt und Abschriften und Aus«
züge aus Zeitungen und Briefen, welche über den Herzog
Wilhelm sprechen, geschlossen.. Der 2. Art. ist: Herzog
M a g n u s von Hols te in und sein l ivlandisches Hiö-
n i g t h u l n . Auszüge aus gleichzeitigen Aktenstücken, nebst
einer Einleitung von K. H. v. Busse. Hier finden wir
eine übersichtliche Darstellung der aus Original-Briefen des
Herzogs Magnus und seines Bruders, Königs Friedrich l l .
von Dännemark, über des Prinzen Verbindung mit dem
Großfürsten Iwan Wassiliewitsch l l . und seine Vermählung
mit dessen Vaterbruders-Tochtcr Maria, nachdem die ältere
ihm zugedachte Schwester Euphemia verstorben war, erhel«
lcnden politischen Verhältnisse jener Zeit und der Beweg-
gründe, welche den Großfürsten zur Erhebung des dämschen
Prinzen zum Könige von Livlanb veranlaßt so wie tie
Korrespondenz der gedachten Fürsten und des Schwieger-
vaters vom König Friedrich, Herzog Ulrich von M c l l c n b ^ ,
mit dem Kaiser Marimilian l l . über das Bündniß dcv
Herzogs mit dem gefürchteten Beherrscher aller Neußen.
Sie liefern eine lebendige Charakteristik jener Zeit und
eine wesentliche Ergänzung drr historischen Skizze des Her,
M s Magnus von dem verewigten Ge».»Super. Dr.
Sonntag, die wenige Jahre nach dessen Tode in der Ca-
ritas von Dr. Grave erschien. Auch werfen diese Briefe
und Actenstückc ein neues 5!icht auf den im Archiv für
Geschichte l'iv-, Ehst' und Kurlands V l I , 272-28? ,ml»
geseilten Stettiner Friedensvertrag vom l2 . Dccbr. t370
und dessen Folgen, und dienen endlich zur Erläuterung der
eben dort S. 293—303 abgedruckten königl. Schreiben an
den Voigt von Eonnenburg und nachmaligen Statthalter
Heinrich Wolff von Ludinghausen, dessen Anforderungen
von dem Herzog Magnus berichtigt werden sollten, der diese
Zumuthung jeboch auf bessere Zeiten und auf seinen könig,
llchcn Bruder in Dännemark zurückwies. Auf diese danlens,
wcrche Miltheilung eines Veteranen unter den Historikern
Vivlands folgt 3) die Kur ischen K ö n i g e , von A. v.
T l d e b ö h l , eine werlhvolle Arbeit. Der Verf. behandelt
A . 3 ^ ° ? 6 t e r Folge in staalswirthschafllich-statistischer Rück-

'. < « A Compler von Landbewohnern in 7 Dörfern
^ . . < a « ^ « ? " ^ s ) in der Nabe von Goldingen,
w"cher 4833 408 Köpfe stark war und in 90 FamMen
^ ^ . ä« 6 ^ 7 Geschlechtern gehörten und 5 bis 8
^ayrhunderte hindurch sich von den umgebenden Bauern
abgeschieden erhalten hat, und stellt in vräcisen Ausdrücken
ven Nechtszustand dieser Landfreien unter herrmcistcr.
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licher, herzoglicher und Kaiserlicher Regierung bis auf den
Utas vom 22. Juni 5834 dar, auch der bei ihnen de«
stehenden Institute der Gemeinde-Aeltestcn und der Erb,
folge erwähnend; in der historischen Auseinandersetzung
aber neigt er sich der Ansicht zu, daß diese „Könige" wirk-
lich von Häuptlingen der lettischen Emgebornen abstam-
men. — Unter dem Ti t t l Miscellcn finden wir hiernach:
ein Referat über das Plettenberg-Denkmal in der Kirche
zu Wenden, nebst einer lithogr. Abbildung desselben; den
Abdruck eines Schreibens des Vurckard Waldis an den
Nigischcn Nath (s. I n ! . <85S Sp. 72H), nebst einer bio-
graphischen und bibliographischen Emlciiiir.g von Dr. C.
E- N a v i e r s k y ; den Abdruck von Conrad Taubc's Fun-
dationsbrief für die Kirche und Widme zu Fölks im Dor»
patschen Kreise vom 6. I u i ' i t ä 9 4 ; kleine Lesefrüchte und
zwar eine von K. H. v. Busse eingesandte Ncgcste des
Bischofs Heinrich von Oesel 424! , eine Notiz über den
englisch-baltischen Handel im 53. Iah ih . , eine Stclle aus
dem Protokoll der Versammlung von Historikern zu Mün,
ster 5834 über die Colonisation Biolands von Westphalen
aus, und einige Beiträge zu unserem Schriftstcller^encon;
schließlich eine Berichtigung von C. Rußwurm zu den in
Bo. V l l l . H. l abgedruckten Notizen über die Urkunden
in Stockholm. — Der Abschnitt »Zur Geschichte der Ge-
sellschaft" enthält die Jahresberichte der Secretäre der Ge-
sellschaft C. tturtzenbaum, für 6. Dec. 5 8 ^ , und A. Pohrt
für 6. Dec. tU^z. Die Zahl der Mitglieder betrug am
6. Dec. 5833: 24 Ehrenmitglieder, «7 Stifter, 4 Princi-
pale, 502 ordentl. und 57 correspondirende Mitglieder, zu-
sammen 204.

Bibliographischer Bericht

f ü r L i v - , E h s t - u n d K u r l a n d .
l . Semester 1856. (Forts.)

I n Riga herrscht noch die gute Sitte, zu den Beerdigungen die
abzusingenden Lieder besonders und mit Worausstellung des Nameiis,
Gedurts- und Todestages des Verblichenen abdrucken zu lassen, somit
dem Zeugen der Feierlichkeit ein letztes lZri«nerungsblc>tt darzureichen.
I m l . Sem. 1855 haben tn Riga 32 solcher Blatter die Presse ver-
lassen. Ohne Namens-Bestimmung wurden gedruckt: Tauflieder hei
Matth. und Laakm. Dpt., Trauungblieder bei dens. je 2, in Riga bei
Höcker 6, bei Müller, Härtung, Schnakend. je l , Beerdigungslieder
bei Matth.. öaatm., Hacker je !. Hieran reiyt sich 5er Atidruck von
geistlichen «iedein zu kirchlichen Festlichkeiten: zur Jahresfeier der
R'g. Bibelgesellschaft». Section d. 19. Febr. !«5«; Betstunde am
Ostersonnabend 1856. Riga; zum 2l». April ls56, Hacker; Abendbet-
stunde vor dem heil. Pfingstfeste !85ji, tdb.j die Gebete für den Kaiser
in der S t . Petti-Kirche, ebd. I S. 8 . , die Lieder zur Jahresfeier der
Kinder.RettungHanstalt zu Pleökodahl am 17. Juni 1856, «bd.; Tert
zu den am Himnillfahrtstage in der St . Iohanniskirche auszuführen»
den Gesängen, Dpt. 4 S. 6. l I n l . Sp. 37U . Ferner die obgen. B i l -
der mit Versen, zum Vertheilen an Christenkinder, 25 Blättchen 32.,
deutsch, ehstn. u. lelt. (die Holzschnitte führen leider unfern Ehsten u.
Letten auf den Gedanken, daß nur der Deutsche reinlich »rohncn und
in Krankheit sorglich gepflegt werden könne). — 2 l . Jahresbericht
des kurländischen SectionS-somit« der evangelischen Bibelgesellschaft
in Rußland für d. I . 1655. Mitau. Steffen!,. 8 S. 8 ; Jahresfeier
der Rigaschen Scction der evangel. Bibelgesellschaft in Rußland, Ha-
cker, 47 S . 6. ; Allerhöchst bestätigte Statuten der evangel. Bibelge-
sellschaft in Rußland, St . Petersv. 14. März 1831, Häcker, 8 S . 8.
Ehstl. Synode in R«val 1855, — Ev. Mitth. S. ! 8 0 - l 6 3 ; Riga,
sche Synode 1855. — ,!,. S. »83. l 84 ; Oeselsche Synode l85lj. —
il>. S . l84—»68; Petersb. Synode 1654, — il>. S. »88-190 und
273 - 275.

I n dc»S Kapitel der W o h l t h a t i g k t i t s - Anstal ten gehört
ganz besonders und als sehr beachtungewerth: über die Nothwendig»
keit ein«r Organisation der Armenpsicae. von l)r. Aug. B u l m e r i n c q ,
— Rig. Stadtbl. 3. 4. 6 7. l l). l l . 14. l5. 17. 20. 2 l . 26 — 28.
Statuten der unter dem Namen .die Menschenliebe" im I . I8W zu

ändert! der Beitrag ist 0tt K. S. bei jedem Sterdefall und 3 3i.
Eintrittsgeld, die Hinterbliebenen erhalten im l . Jahre der Mitglied-
schaft 10 R-. im 2ten 20 R., in den späteren Jahren 74«/« der ge-
fallenen Beiträge, di« 3ahl der Mitglieder ist unbegränzt); Statuten
für den Hülfbverem der Handlungs-Commis in Riga vom I. März
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1856, Schnaken«,. 42 2 . 8 (der Verein wurde am I. März 1828 er-
richtet, vorliegende Statuten, gingen aus der Revision vom I? . Dec.
1855 hervor); neu umgearbeitete Statuten der Kramer'Compagnie»
Stiftung, Hacker, 20 A 6. (Es ist der 2. Abdruck der am 13. Nov.
1828 von der Campagnie acccptirten neu umgearbcit. Statuten ihrer
3778 zum Besten der Wittwen, Waisen und verarmten Mitglieder
geschehenen St i f tung; das Vorwort gibt eine Uebersicht der Gelchichte
der Statuten), Revioirte Statuten sur die Mitglieder der Kranken,
und öeichm-Casse, genannt „die Krankenpflege", Hacker, 32 S. 6. (ein
2. Abdr. der am 16, Auq. 18^9 von txm Rig, Rathe bestätigten re-
vid. Statuten dieser 1821 errichteten Easse); Statuten der Sterbe»
Easse des Nigaschen großen zünftigen Schxeioer.Amts, Hacker, 32 S.
8. (die Easse wurde den l . Mai 1776 gegründet, die Statuten der»
selben wurden d. 10. April 1856 als umgearbeitet acceptirt u. d. 7. Mai
c. vom Nig. Ratye bestätigt): Ztatule» der 2. Bteroe ^ Casse in
Dorpat, Laakm. 2< S, 8. (die in Höhe der Beitrage und der zu
zahlenden Quoten im Jahr 1851 modisicirten Statuten des Vereins
von 1843). 4). Rechenschaft von der Beschaffenheit und dem Fort,
gange der Armen - Versorgungs » Anstalten in Riga für d> I . 1854,
Hacker, 26 S . 4 . ; 38. Iahresrechenschaft des Frauen: Vereins zu
Riga am l3. Jan. 1856. ebd. 20 S. 4 . ; Iayrescechenschaft der
Direktion des Dorpater Hülfsverein» für das I . 1655, Matth., 4 H.
4. ; Bericht über die Wirksamkeit de« ehstländ. Hülfsvcreins, Reval,
Gressel, 4 S . 8.; Rechenschaftsbericht über den S:a„d des Dom-Wai-
senhaus'eö im I . 1855, von Di-. C. R e i n , Reoal, 2 S. 4 . ; Ucber-
ficht der Verhältnisse der Üibauschen Armen'Versorgungs'Anstalt f. d.
I . 1855 — K. G Z . 29; 26. Rechenschaft des Vereins der Armen-
Freunde'für das I . l855, — Pcrn. Wbl. 3 ; Bericht des Vereins
zur Untelstützung hülfsdedürftiger Jungfrauen, — Rig. Stadtbl. 15;
das Rigasche Stadnvaisenhaus, — il i . 14; die Neubcgründung von
Äampenhausen's Elend, — ' l i . 2» Jahresbericht der lttcrär.-pract.
Burgerverbindung, — U>. I ; die Domkirchenschule, — il,. 3 ; Fre-
quenz der Schulanstalten Riga's am Schlüsse des 2. Semesters 1855,
— il). 12.

Die M a t h e m a t i k sah nur eine Schrift: Lehrbuch der Ele-
mentargeometrie. Nach Lacroix f^r den Schulgcbrauch bearbeitet von
U i . Karl Hechel. 2. Thl. Stereometrie, Riga, Schnakenb. 52 S . 8.
(eine Besprechung dieses Buches wird nicht ausbleiben). Der S t a »
t is t ik gehören folgende Artikel an: Bemerkenswert!)« Ereignisse im
Gouv. Lioland, — L. G.Z, 0.20. 26. 28. 34. 37. 45, 7 1 ; zur Sta-
tistik der Einwohnerschaft des Gouv. Livland l"'o 1656. — ebd. 56;
aus dem Jahresberichte des Ministeriums der Volksaufklarung, —
edd. 28, Nig. 3. 67, Lid. Wbl. 14; Criminalstacistik flir Liuland
(mit Ausnahme Riga's) fär 1855, — L. G.Z. 57 ; die Domänen in
Rußland, — ebd. 2-l.

Sehr ansehnlich ist die Zahl der bei uns in den Gouvernements»
Zeitungen und den besonders denselben gewidmeten periodischen Blät-
lern abgedruckten Aufsätze pol i t isch-ökonomischen, l a n d w i r r h ,
schaftl ichen, gar tenbaul ichen und ökonomisch. technischen
Inhalts, doch waren sie zumeist ausländischen oder russischen Sammel-
schriftcn entlehnt. Großer und kleiner Grundbesitz und die Vertyei-
lung des produktiven Bodens, — Rig Stadtbl. 23. 24; Darf, und
Feldwege, — L. G.Z. 4 ; zur Geschichte und Bedeutung der Eisen»
bahnen, van F., -^ L. G.Z. 17, Rig. Z. 3'', Dpt. 3. 23. 24, Lib.
Wdl. 14. ltt. 18, Netrachtungen üder den Nutzen der Erbauung einer
Eisendahn von Dünavurg in's Kurst'sche Gouv., von Martschenko
(Iourn. der Wassercomm. :c.)< — !.'. G.Z. 66—68, Dpt. Z. 74, 76;
Entwurf eines Systems der Haupclmicn dl'r Eisenbahnen in Rußland
(coep), — K. G Z . 36, Riq. Z 70. 73, Dpt. Z. 40. 4 1 ; über die
Möglichkeit einer directcn DampfschiPahrts - Verbindung zwischen
Riga und Witebök, von H. H. in Riga, — Rig. Z. 55; Eisenbahnen
zu bauen tostet nichts, — Dpt. Z. 6 8 - ? l ; zur Stahlindustrie, —
ili. 8 ; über Knechtswirthschaft, von A. v. R. ( Inl , ) , — Kurl. landw.
Mitth. l3. Maß. und G«wiHtst,ablllen, — L. G.Z. 37 44. 45.5«.
Ueber die Kartoffelkrankheit. von I . G. B ü t t n e r , — Kurl . landw.
Mitth. 3. Der rübenartigc Strunkkoyl, von v. Fö lkersahm, ^
Rig. Z 73; einige Worte über den Lupinenbau, van D,-. F. Netz«
hold in Warschau, — Kurl. landw. Mitth. ?; drei Entgegnungen
auf den in '.'ir. 23 der Kurl. lanow. Mit th. enth. Aufsatz des Hrn.
Ltppewitsch über die Umwandlung detz Hafers in Roggen. — it>. l i ;
über die Fortschritte der Wicsencuttur und Drainage, von Nö t tge r
in Kandgu. — it>. 2 ; über die Lärche, von Baron Of fenberg und
Baro» Func». — il i . 12; über das das Versuchsfeld der kurl. ökon.
Gesellsch. im I . l855, von Ed. Lockmann, — ü». 10. 1 1 ; Sitzun-
gen des «hstl. landw. N.r«intz, — i>». ,1.8; Sitzungen der kurl. landw.
Gel-, — il». 4, der Goldingtnschen, >. u». 7. Die Waschmaschine, —
L. G.Z 14. 2 l . 23. 38. 4», Rig. Z. 58. Dpt. Z 33 liib. Wbl. 22.
Einige Andeutungen über Feuerung und Verbesserung dec gcgenwärt.
Stubenöfen, so wie die richtige Benutzung und den verschiedenen Werth
«inzelner Brennmaterialien Isehr beachtenSwerth), ^ . L. G'Z. 47.48.
50. 51, Rtg. Z. I lU. 113; Mitthcilungen über die privileglrten Spar-
und Füllöfen, von Baron Honst, v. V i s t r a m , — i . G.Z. 65. l>6,
Rig. Z. 1 2 1 . ^ Die Krätze der Schafe, von Ku dräwzow ( )

— L. G.Z. 14; über die Behandlung und einige dadurch entstandene
Krankheiten der Bauerpferde in Livlanb, von P. Jessen, — il>.29.
31. 32. — Auf den Handel bezogen sich: Beilage Nr. 18 und 19
zum Conventions» Unkostenduche von 1850, Riga, Hacker, k 1 S. 8.
^betreffend :,) die oefin. Accidentien in der Berechnung« - Erpcvition
ausgehender Waaren, l») die Wraak- und Sortirungsgebührcn bei
Wagenschoß, Faßholz, Orhoftstaven und Piepenstäben); Reglement dcs
Rigaschcn Lootsen.Amtes. ebd. 41 S . 8 (s. I n l . Nr. 2U1, von ganz
speciellem Interesse); statistische Nachrichten über den Handel im Gouv.
Livland im I . 1855, — L. G,Z. 58; Übersicht des Handely am Port
zu Reval im I . 1855, — E. GZ . 5; der Ein- und Ausfuhrhandel
Riga's 1855, — Rig. Stadtbl. 7 ; Bericht an die Herren Aktionäre
der Anstalt zur Bereitung künstlicher Mineralwasser in Riga über die
Saison tnö Jahres 1855, Riga, Hacker, 4 S. 4 . ; Prriscourant dieser
Mineralwasser pro 1856, 2 S. 8. Die Prn'scourante der Horticul»
turisten I u l . Bär, E. W. Schoch ^ (!,,., Ioh. Fr. Schlicht und <5.
H. Wagner in Riga, letzterer sogar !12 S . 8. stark. Namentliches
Verzeichniß der auf's Jahr 1856 in Riga zu den drei Gilden gesteuert
habenden Kausteute lc., nebst Angabe von deren Firma'« und Geschäfts»
Localen, Hacker, 58 S. 8. ( I n l . Sp. 153). lForts. folgt.)

Personalnotizen.
Dienst « Anstel lungen, Der Prediger zu Peterhof (wahrend

des Krieges in der Krim), Wilh. Erasm. S t a h l , als Pastor prim.
an dec St. Michaelis-Kirche in Mos?au (introd. 5. Aug.); dec Past.
,>r,<n. an St . Petri Pauli in Moskau, Heinr. Dicckhoff , als Ass.
des Mosk. coang.^luth. Consistoriums. Der dim. T.»R. I r m e r als
Beamter in der Kanzlei des Gen.-Gouo. der Ostseeprov.; d r̂ l.5oü.
troleur im livl. Kameralhofe, T . R . Wegener , als Kreisrmtmeister
in Arensburg. — Der Di-. Lang als jung. Arzt bei dir Fellinschen
Doman..Bezirksocrw.; der (^ml. S o l t o n als Beamter in der Kanzlei
des Kiewschcn Gouu.-Chef (E.-Sccr . ) ; der Arzt Mande ls tamm
als Ordin. bei den Anstalten des Mohilewschen Colleg. allgem. Fürs.;
der Kanzleibeamle des kurl. Kameralhofs, C..Reg. Sch i lewi tsch ,
als Postmeister<gehülfe in Wenden,

Beförderungen. Zum Geh.'R. der (Fivil»Gouverneur voil
Ehstländ, v. G rünewa ld t . Z u m ^ t N. der Präs. dctz livl. Camcnil-
Hofs, Lischewitsch. Zu E.'Ass, der Kronsarzt in Schlok, K a p -
p e l l e r ; der Ordin. der Moskauschen Augenheüanst., Di-. Brosse.
Zu C.-Rcg, der ärztl. Discipel in Rcoal, F r ieder icy » der Schrift»
führer beim abgeth. Censor in Reval, M ü l l e r .

Orden. Der St. Annen-Q. 2. El. dem jung. Mitglied des
Nig. Zollamts. H.-R. B u o b e r g ,

Das goldene Nrustkreuz dem Univ. - Prediger in Dorpat, Prof.
!)>-. C h r i s t i a n i .

Ein Brillantring ist von S r . Kaiser l ichen M a j e s t ä t dem
Direktor des Rig. Stadtthcaters, Franz T b o m « , verliehen worden.

Dienst ' Ent lassung. Der Kanzletbe»mte des l iv l . Domai-
nenhofs, G..Secr. M ißkew icz .

Nek ro log .

Am 26. März c. starb in Cherson der evang.-luth. Prediger
Franz Ludwig H i l denhagen , g:d. zu Cölleda in Thüringen d. 3!.
März 1804, studirte in Dorpat Theologie 1828—30, ord. in St. Pei
telsb. d. 31. Jan. 1832. Seitdem verwaltete er bis 1842 das Amt
eines Dioisionspredigel's in Omsk und 2obolst, bis I8 l0 auch das
eines Prcd. in den Altaischcn Bergwerken und 1838 — 40 die Rysch-
kowsche Pfarre, drei Jahre lang ertheilte er daneben den deutschen
Unterricht im Gymnasium zu Tobolsk. Den 10. Febr. 18^0 zum Di-
visiontzpred. in Sewastopol ernannt, bediente er auf der Südlüste der
Krim auch die luth. Gemeinde bis Ialta, vom Dec. 1654 bis Aug. 5»
die Gemeinde zu Simferopol und in ders. Zeit die Kriegshospitäler in
der Krim. Er war ein Mann bewandert in der heil. Schrift, aber
auch in der Technologie, Architektur, Fabrikation, Gärtnerei, Haus»
wirthfchaft und in Handlungsgeschäften.

Am 6 Sept. n. S . starb in Hbo der Staatssecr, Lars A r n e l l ,
geb. in Kalmar d. 13. Jan. I78l.

Notizen aus den Kirchenbüchern
P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . M a r i e n iK i r che :

Schuhmacher Daniel B en t mit Johanna Louise Friederike I o h a n s o n .
Gestorbene in der Gemeinde der S t . I a h a n n i s » K i r c h e :

Die Ehefrau des Apothekers Th. Schar te . Louise, 55 Jahre alt.—
U n i v e r s i t ä t s , K i r c h e - der emcritirte Schuldirector, Staatßruth
O. B. Rosenberger , 87'/, I . alt. — S t . M a r i e n » K i r c h e :
des Arendatortz C. M a r t i n s o h n Ehefrau Nnna geb. WaUfisch.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv», Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 22. Oktober 1856. R. L inde , Censor.

(Nr. l66.) (Druck von H. Laakmann.)



Montag, den 29. October 483«.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pra»umera:ions-
Preis für das Iabr besagt
8 Rbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4j Rbl. S . in Dorpar
Man abonnirt bei dem Red«»
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak"
mann in Dorpat. Insertions-
s^ebiikren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

Ehst^ und Ourlanbs Gcsclnchtc, GeograPhie, Ktatistik unk
Nitevatuv.

G i tt u n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

Hlit ll«r Hn^ei^e, ^»88 „<l«8 I,»lg»6" »uck im näcliztlolsenäen ^ I i r e i» uiskeriger Weise erselleiuen v^lrcl.
ver!,inllen wir vor alle,» Uii'Feu uu«orn erlieuntliollztou vanll g„ alle Autoritäten, Uegcilzollasten un»I I terat ionen, äio
tlurck dereit^viliige ^littneliunF illrer Vereillzsenriston unä »nllere NeFÜnztlgunFei, lNe ^'rsüllunss «lor übernommenen
Verbillllliellkeiten orlsi i l l lertel l , so wie 2N <I»e einzelnen, ^sn Neztrellunzen lles llllanä» Foneigten ?rivstper«onen,

d clur«!» ollî e82i»<1te ^uszätüie unä Xorresponöenlgstilcel <l«8 Llatt bereielierte», tneil8 bei 6en Ne^alction»'
ß lller 2ur stelle benilllivl» wnrsn, — Ä»un »ber au«n «lie llrinFenile Litte, lur 6«z ^»kr <837 uns in 6em-
«ellien t1mk«NFe unll mit clerselben >vol»l>vollentlen Lereltwilligkoit «u untergtütxen. — ^ugwarliße I^eser ersucnen wir,
noon vor 6em 8e!»lu88e «leg ^anre» Nlre direkt an clle „Itellalition 6e8 Inlanllz" 2u 2llre8«irenäen VestellunFen pro

2» maclien, «1» wegen der koststeuer „u r »ugllrüeklicn ue«tel!te un<l (wi t l l l l l i l . liir'5 F3N26, 3 l i d l . lür's nall ie^gkr)
l)xemnl»ru ver82Nllt worden können. — vle im ̂ llstllusei» Fegen V2terliinll>8<:ne Leitungen, Journale etc.

ui8ner veradsolglen Exemplare weräen aud» lür'g niicn^te 3«nr onn« erneuert« HuNorlierunF unter ller
4! versandt werben. I>Z« «o«l»l^tton «lv»

Uebor einige Vedingungen zur Vermeh-
rung des nationale« Aapitelles. Rede,
gehalten in der feierlichen Versammlung der Kais.
Universität Kasan am 3. Juni 4856 von dem
ord. Prof. der politischen Dekonomie und Sta-
tistik, Iwan Vabst.

(Aus dem Augusth. der Monatsschr. „der Zeitgenosse" I^««?««»»»»'')»)

Wir sind, nach bittern Erfahrungen, gewöhnt, von
Festreden nichts anderes zu erwarten, als hochtrabende
und hoble Phrasen, großsprecherisches Wortemachen, leere
Gemeinplä'ye. Glücklicherweise ist die Rede des Herrn B .
nicht von diesem Schlage, sie ist, wie man mit Recht
sagen kann, ein Muster an Gründlichleit und Adel der
Gedanken, an Lebendigkeit der Darstellung, an Fülle von
interessanten und lehrreichen Thatsachen. Wir empfehlen
diese vortreffliche Rede der Aufmerksamkeit eines jcten ge-
bildeten Leserö; wir wünschen, daß das ganze Publikum
sich mit ihr bekannt machen möge, und da die Brochüre
des Herrn B . wahrscheinlich nur in einer geringen Anzahl
von Eremplarcn abgezogen ist, so halten wir es für unsere
Pflicht, unsern Lesern wenigstens einige Auszüge aus der-
selben als schönes Vorbild einer edlen Anwendung der
Wissenschaft auf das Leben mitzulheilen. Solche Beispiele
sind leider noch selten bei uns; aber um so größere Auf-
merksamkeit verdienen die wenigen Versuche, die nach dieser
Richtung in unserer wissenschaftlichen Literatur geboten
werden.

"ES ist nicht gar lange her — so beginnt H.'rr V . —
daß wir, m. H . , die frohe Botschaft von dem Abschluß
des Friedens festlich begingen. Wir wissen es, wie günstig
schon die einfache Nachricht von der Nähe dieses freudigen
Augenblickes der Versöhnung der Völker auf unsere Land-
wirthschaft, auf unsern Handel und unsre Industrie einge»
wirkt hat. Freier athmete der Gutsbesitzer, der zum Absaß
seines Kornes und zu guten Preisen Hoffnung erhielt; in
Schaaren strömten die Handlungsdiener zu uns, um die
Früchte unserer heimathlichen Felder anzukaufen; unsere
darniedcrliegcnden Fabriken lebten wieder auf und erbraus'«
ten von Neuem; und eine Menge von Handelsagenten
erschien bereits in unsern Häfen und in den Mittelpunkten
der Industrie zum Ankauf unserer Produkte."

»Wenn wir so den Frieden mit Freuden begrüßen,
so wollen wir unser Glück nicht durch den Kummer über
vergangene Leiden trüben, sondern dem Kriege dankbar
sein für dessen große Früchte, die wir zum Theil schone
jetzt zu genießen heginnen. Schwere nationale Kämpfe
und Leiden zwingen die Völker um sich zu schauen, ihre
Vergangenheit zu mustern, ihre Einrichtungen zu prüfen,
sie zu ändern und ihre Fehler gut zu machen. Lassen Sie
uns daher, m. H., vereint die heilbringenden Erfahrungen,
des Krieges und seine Früchte benutzen. Er hat in unfern
volkswirthschafllichen Zuständen uns unsere Mängel und
Fehler in all ihrer Blöße aufgedeckt. Er hat uns den
Mangel an Commum'kations-Mitteln gezeigt, den Monopol-
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artigen Charakter vieler Zweige unserer industriellen Thä»
tigkeit, den Mangel an Credit, die fast überall noch im
Urzustände liegende Volks- und Slaatswirthschaft, den
langsamen Umsatz der Kapitalien,' endlich den Mangel an
denselben."

„Lassen Sie uns dem Kriege dankbar sein dafür, daß
er uns auf alle diese Schaltenseiten hingewiesen hat. An
uns ist es jetzt, vor ihnen nicht zurückzuschrecken, sondern
mit ihnen zu kämpfen und sie zu überwinden. Möge, ahn»
lich unfern ruhmvollen Kriegern, die mit ihrer Brust die
russischen Marken schützten, ein Jeder von uns die Ehre
der Heimath vertheidigen, der Kaufmann wie der Landbe«
bauer, die Männer des Gesetzes wie die der Wissenschaft.
Nüsten wir uns gemeinsam und beginnen wir vereint un,
sere Thätigkeil zur Verbreitung der sittlichen Bildung, zur
Vermehrung des Volksreichthums."

„Vo r ollen Dingen wird die Wissenschaft zu kämpfen
haben mit stumpfen veralteten Vorurlheilen, mit dem Miß,
trauen der Masse, die nur der Routine gewöhnt ist,
der Masse, die auf jedem Schritt ihr Mißtrauen und ihre
Verachtung, nicht selten aber auch ihren Haß gegen die
Theorie zu erkennen giebt. Fast keine Frage, keine Er»
scheinung im Gebiete der Volkswirthfchaft giebt es, wo
die Theorie nicht auf hartnäckigen Widerstand stieße und
wo wir nicht mit Formen der National-Oekonomie in den
Kampf treten müßten, welche zwar im Absterben begriffen
sind, jedoch lange Verjährung, Gewohnheit, Routine und
Erstarrung für sich haben — diese nie fehlenden Symptome
absterbender Formen. Auf ähnliche Hindernisse ist die
politische Ökonomie überall gestoßen. Ucberall standen
gegen Neuerungen und Reformen, welche durch den ver-
änderten Inhal t des Volkslebens und der Bedingungen der
Volkswirthschaft hervorgerufen waren, die Vercheidiger der
alten Zustände und der alten Formen auf. Freilich ist
sonst überall in Europa dieser Kampf dadurch erleichtert
worden, daß dort ein Meinungsstreit statlfindet, daß ein
Jeder, der in seinen Interessen lebhaft berührt wird, mit
dem Wort zur Vertheidigung seiner Anschauungen eintritt,
daß dort die wirtschaftliche Bildung ein nochwendiges Re<
quisit der gebildeten Mehrheit ist; endlich auch dadurch,
daß dort überhaupt die Bildung weiter verbreitet ist, als
bei u n s "

«Vorurtheile, Mißtrauen gegen die Theorie, Routine
werden wir überall finden. Uebcrall wo nur eine mensch,
liche Gesellschaft besteht, überall Werden wir zwei große
Parteien finden, in welche dieselbe sich scheidet: die An-
bänger des Althergebrachten und der Nouline, welche der
Theorie mißtrauen. und die Partei des Fortschritts,
welche die Nochwcndigkeit von Reformen evlcnnt. Es han-
delt sich indessen darum, daß wir nirgends eine solche Ver-
achtung der Theorie und Wissenschaft finden, wie bei uns,
daß wir nirgends ähnliche Äußerungen hören, wie: eS sei
nicht eine adelige Beschäftigung, sich mit der Oekonomie
abzugeben; daß wir nirgends einen Handel, wie unfern
tnnern, loben hören, der auf blinden Glauben, ohne alle
RechnungSfüblung, ohne Handelsbücher betrieben wird, und
wo selten eln Kaufmann oder ein Gutsbesitzer im Stande
ist, die Bilanz seines Umsatzes zu ziehn; daß wir nirgend«

7 0 8

solche Ansichten vernehmen, wie sie bei uns die Mehrheit
sogar der Gebildeten hegt, indem sie der kindischen Ueber-
zeugung ist, daß Rußland, wenn es die Ausfuhr des Ge-
treides verböte, das westliche Europa durch Hunger zur
Nachgiebigkeit zwingen könnte; daß wir nirgends solche
Menschen finden werden, wie bei uns im tiefen Innern,
die sich wundern, daß ein zufällig zu uns gekommener ge-
bildeter Kaufmann sich lebhaft für die ausländischen Zeitun-
gen interessirt, während sie im adeligen Club fast unberührt
daliegen; daß wir auch solche Repräsentanten der Finanz-
verwaltung nicht finden werden, welche die Ansicht aus-
sprechen : es müsse bei einer Vermehrung der Austage auf
Salz die Einnahme sich nothwendig durch den vergrößerten
Absatz vermehren. I n solchen Aeußerungen zeigen sich
nicht mehr Angriffe gegen die Theorie, sondern eine ganz,
liche Unkenntniß der ersten Grundlchren der National-
Oekonomie. Hier ist es nothwendig, zu lehren; hier kann
nur die allgemeine Bildung, nur die Belehrung die Nation
auf den richtigen Weg leiten. Die Verbreitung gesunder
wirlhschaftlicher Begriffe, m. H. , bildet eines der wesent«
lichsten Erfordernisse unseres Volkes. Es ist endlich an
der Zeit, daß wir aufhören, auf den Wurf, wie man zu
sagen pflegt, zu leben und zu handeln. Es ist für uns
die Zeit gekommen, Alles zu prüfen, was wir gethan und
vollbracht haben und ob wir es würdig vollbracht haben
Es ist Zeit, daß wir uns die Frage vorlegen: ob wir denn
auch den weiten Raum unseres Vaterlandes und die un,
gehcuern Reichlhümer, die in seinem Schooße ruhen und
die uns nach dem Willen der Vorsehung zu Theil gewor,
den sind, richlig benutzt haben. Die Gcschichtschreibung
Rußlands hat bedeutende Foitschrilte in der letzten Zeit
gemacht; wollen wir es ihren talentvollen Bearbeitern über-
lassen, die Schicksale des Russischen Volles im Laufe seines

! langen historischen Lebens zu verfolgen. Es ist aber auch
! Zeit für die Staatswirthschaftslehrer, die Geschichte der
! wirthfchaftlichen Zustände des Russischen Volfes zu prüfen,

vle Geschichte seiner Nahrung, Kleidung, Wohnung zu er,
forschen, alles das zu ermitteln, was es wünschte, wollte,
erstrebte und wie es solches erstrebte, was es endlich er»
reichte und welche Erfolge unsere staatswirthschaftlichen Zu,
stände aufzuweisen haben."

«Dann werten wir wahrscheinlich seltener auf jenes
Selbstvertrauen in unserer Vorzüglichkeit stoßen, auf jene
chinesische Selbstgenügsamkeit, jene empörende Indolenz
gegen alle Verbcsserungen des wirthschaftlichen Lebens.
Dann wird uns nicht mehr jene sonderbare Ansicht entge,
gentreten, daß ohne uns und unser Getreide, ohne unser
Holz und unsern Talg das westliche Europa nicht aus-
kommen könne; daß eS von uns und unserem guten Wi l -
len abhänge, Europa entweder mit Hunger zu plagen oder
ihm zu erlauben, daß cs sich satt esse. Trotz alle dem
fahrt der englische Arbeiter fort, Vrod zu essen, welches
bei uns nur die höhere Classe genießt, und täglich i ' /ü O.
Fleisch zu verzehren, wahrend unser Bauer sich desselben
nur selten an Feiertagen erfreut und das ganze Jahr hin,
durch sich mit einem Brode begnügen muß, welches man
schon seit dem 47. Jahrhundert im westlichen Europa
nicht mehr kennt."
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„Nicht Ruhmredigkeit, nicht Selbstüberhebung wird
uns zum Heile führen, sondern wahrer Patriotismus und
leidenfchaftloses edles Eingeständniß der eigenen Mängel.
Zeit ist es für uns, aufzuhören, jenem Nasplujew zu
gleichen, der behauptete, daß die Landwirthschaft im west-
lichen Europa deshalb florire, „weil sie das alles ja um
des leidigen Hungers willen thäten." Hnbln wir denn elwa
solchen Ueberfluß? Wenn Jemand an unsere Hungerjabre
zurückdenkt und an alles das, was er in Stadt und Land
zu sehn bekam, so wird er cingesiehn müssen, daß eine
ähnliche Hungersnot!) im westlichen Europa bei dessen wirth-
schaftlicher Entwickclung, dessen Neichthmn, Communikations«
Mitteln und andern ökonomischen Verbesserungen gar nicht
mehr möglich ist."

„Nicht selten ist es uns begegne», Tiraden zu hören
gegen die industrielle, materielle Richtung unserer Zeit und
insbesondere des westlichen Europa's; nicht selten ist die
Rede von dem neuen Babylon, von der Anbetung des
goldenen Kalbes, davon, daß alle sittlichen Interessen den
industriellen aufgeopfert werde», und alle Angriffe fallen
daher auf die Wissenschaft der Volkswirthschaft. Wo aber
sehn wir mehr Bestechlichkeit, Grausamkeit, als in unent-
wickelten und wirtschaftlich ungebildeten Völkern? und wo
finden wir — bei uns etwa? — jene patriarchalischen Sitten
und jenes goldene Zeitalter, von welchem die Poeten trau»
men? Sehn wir nicht in dcr alten Zeit des Stepan
Michailowitsch Bagrow das Patriarchalische unserer wirch«
schaftlichen Zustände? Sehn wir es nicht in unfern l^uf-
männischen Geschäften aus blinden Glauben, bei denen der
Bankerott so häusig ist, häufiger, als irgendwo im Westen,
wo die Buch- und Nechnungsführung Alle und Jeden
sicherstellt? Man hält uns die breite Grundlage unsres
Lebens entgegen, seine Großartigkeit und dagegen die klein-
liche Berechnung des Lebens im Weste«. Aber die letztere
entsteht daraus, daß Jeder gezwungen und verpflichtet ist,
feinen Mitteln gemäß zu leben, daß Niemand sich eine
Verschwendung erlauben, Niemand sich einen fremden An,
cheil zueigNl« darf. Ist doch der Durchschnitts, Antheil
eines Jeden besser und größer." —

..Das wichtigste Mittel zur Erhöhung des Ctaats-
wohlstanres — fährt der gelehrte Verfasser fort — be-
steht in rcr Vermehrung dcs kapitales, über welches eine
Nation verfügen kann; dies Kapital aber bringt erst bann
wirtlichen Nutzen, wenn es nicht lahm liegt und nicht für
eitle Zwecke verschwendet, sondern mit Energie zu solchen
Unternehmungen vnwanrt wird, welche dem Vollswohl,
stände von wahrhaftem Nutzen sind."

„Für ein faules und sorgloses Volk ist das Kapital
eine todte Kraft, sowie auch die Anhäufung desselben und
die Kräfte, die auf die letzlere verwendet werden, in gc-
wifsem Sinne für einen keine Frucht bringenden Verlust
anzusehn sind. Es ist nothwcndlg, daß im Volke selbst
sowohl die Uebcrzeugung, als auch das Bewußtsein von
der Unumgänglichkeit der Sparsamkeit und dcr Arbeit vor-
handen sei, ohne welche die Ansammlung von Kapitalien
unmöglich ist. Welchen Vorcheil Halle Spanien davon,
daß alle Neichthümer der neuen Welt ihm zuflössen? ES
wurde dadurch nicht reicher, weil mit dem Zufließen der

Reichthümer die Thätigkeit des Volkes sich nicht steigerte.
Die schlechte Staatsverwaltung und die historischen Bedin-
gungen, unter denen Spanien sich entwickelte, ertödteten in
dem Volke den Sinn für die Arbeit und die Liebe zu der-
selben ; und Spanien blieb arm."

„Es giebt somit vielerlei Bedingungen, welche, zusam-
mentreffen müssen, damit das Kapital sich bilde unv ver-
mehre. Die Energie zur Anhäufung desselben und das
Streben darnach ist bei den verschiedenen Völkern nicht
gleich, sondern hängt von den mannigfaltigsten Ursachen
ab: von der Sparsamkeit eines Volkes, von der Sicherheit
seines Eigenthums, von der Productivilät seiner Arbeit,
von dem Verhall niß zwischen den vroductiven und nicht
productiven Theilen der Bevölkerung, von dem mehr oder
weniger raschen Umlauf der Werthe. von dem Grade der
sittlichen und geistigen Bildung des Volkes. Das Kapital
ist das Resultat des Sparens. Je entwickelter ein Volk
ist, desto arbeitsliebender ist es und in der Regel zugleich
desto sparsamer. Aus Tandkörnchen sammelt sich das Ka-
pital, aber ein jedes Körnchen ist getränkt mit dem Schweiße
der <nbettenden Klasse, und alle Kräfte der Slaalsgewalt,
die ganze Aufgabe einer weisen und wohlwollenden Re-
gierung muß dahin gerichtet sein, daß diese werlhvollen
Sandkörnchen nicht in die Winde zerstreut werden und
nicht an unreinen Händen hangen bleiben."

„Die erste und wesentlichste Bedingung zur Beförde-
rung dcr Sparsamkeit und zur Vermehrung des Volkskapi-
tales ist eine vollständige Sicherstellung dcr Arbeit und des
Eigenthums. Wenn wir gewiß sind, daß die Früchte un,
sercr Mühe, seien sie nun das Resultat einer materiellen
oder einer geistigen Arbeit, nicht verloren gehn, dann wer-
den wlr Alle bereit fein zu arbeiten, dann verrichtet die
Productivilät des Volkes Wunder, und die materiellen wie
die geistigen Kapitalien vermehren sich rasch. Dagegen,
wo wenig Sicherheit ist, wenig Vrr'raucn, daß man sich
der Früchte seiner Arbeit werde erfreuen können — dort
ist das Streben zur Arbeit kaum vorhanden. Der Soldat
in Kriegszeiten, der Seemann, der Wallfischfanger sind im-
mer höchst verschwenderisch und sorglos. Die Häuslichkeit,
die weise Sparsamkeit kann nur bei solchen Völkern Herr«
sehen, wo Jeder seiner Sicherheit vertraut und rro in Folge
eines solchen Vertrauens die Thäligkeit jedes Einzelnen
einen größer« Maßstab annimmt und im ganzen Volke
das Streben sich zeigt, zu sammeln, um das eigne Ver-
mögen zu mehren und die eigne materielle Lage zu ver,
bessern. Wi r hören oft Ausfälle gegen die angeborene
Faulheit und Sorglosigkeit gewisser Völker, den Mangel
allen Sinnes für Verbesserung ihrer Zustände. Dies ist
zum Theil richtig. Aber es kann nicht zugegeben werden,
daß Faulheit und Sorglosigkeit Eigenschaften eines ganzen
Volkes seien; es darf nicht angenommen werden, daß in
einem ganzen Volke es an dem Wunsche mangeln könne,
seinen Zustand zu verbessern. Dies ist unmöglich und wir
müssen die Erklärung einer so traurigen Erscheinung eher
in den Bedingungen suchen, unter denen ein bestimmtes
Volk lebt. Wenn dcr Ueberschuß des Erwerbes bei einem
Volke so gering ist, daß es nicht der Mühe werth ist, ihn
anzusammeln, wenn das Volk sogar dieses Überschusses
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nicht sicher ist, weil in jedem Augenblick seine Arbeit durch
willkürliche Ueberfälle von Baschi-Bozuk'S der verschieden«
sten Art gestört werden kann — wo ist da Sparsamkeit
möglich? Es ist besser den letzten Kopeken zu vertrinken,
damit er nur nicht einem Andern zu Gute komme; dann
ist er gewissermaßen doch nicht verloren. Wenn ein In«
dustrieller keine Unternehmung beginnen kann, ohne den
Verlust seines Kapitales zu r is l i ren; wenn ein Darlehns-
geber seinen Schuldner vergeblich verfolgt, während dieser
mit Seelenruhe aus einer Stadt nach der andern reis't —
wie kann da Sparsamkeit herrschen, wie können da Kapi,
talien rasch angesammelt werden? — Unsere praktischen
Leute werden wahrscheinlich lächeln, wenn sie diese Zeilen
lesen, und auf jene Ungeheuern Kapitalien hinweisen, welche
in unserm Handel umlaufen. Man wird uns die voll-
tönenden Namen unserer Handels-Aristokratie nennen;
aber es kommt uns auch gar nicht in den S inn , die
Eristenz von Kapitalien in Rußland zu leugnen. Sie sind
vorhanden; aber es sind ihrer noch wenige. Die Höhe
des ProcentsatzeS — und er ist sehr hoch bei unS — giebt
den besten Beweis dafür. Der Grund dieser Höhe kann
nun ein zwiefacher sein: entweder giebt es bei uns wenig
Kapitalien, und ist somit wenig Streben vorhanden, sie
anzusammeln; oder es giebt Kapitalien, und dann entsteht
die Höhe des Procentsatzes aus der Höhe der Sicherheit^
Prämie — aus dem Mangel an Sicherheit. Wo aber
keine Sicherheit ist, da kann auch keine Sparsamkeit sein.
V t i einem solchen Mangel an Sicherheit können sich auch

nicht die hauptsachlichsten bewegenden Ursachen der An-
sammlung von Kapitalien entwickeln — Umsicht und Sorge
für das Gemeinwohl. Die auf einer niedrigen Stufe der
sittlichen Ausbildung befindlichen Völker kennen ftne Um,
si ht fast gar nicht."

,.Es ist schwer, sich einen Begriff davon zu machen,
bis zu welchem Grade eine schlechie Verwaltung, Mangel
an Sicherheit, willkürliche Auflagen, Raub, schlechte Ein«
richtungen verderblich auf die Sparsamkeit, auf die An-
sammlung und gleichzeitig auf die Vermehrung des Volks-
kapitales einwirken. Bürgerkrieg, politischer Parteienkampf,
Angrisse von außen, Pest, Hungcrsnoth können nicht einen
so verderblichen Einfluß auf den Volksreichthum ausüben,
als willkürliche Verwaltung. Was haben die glücklichen
Gefilde Kleinasiens nicht erduldet, welche Umwälzungen
haben sie nicht erlitten, und immer wieder verwandelten
sie sich in das irdische Paradies, bis sie endlich von der
türkischen Administration vernichtet wurden. Wie war es
mit Frankreich im 48. Jahrhundert, als auf der ackerbauen-
den Bevölkerung die Last eines völlig verkehrten Steuer-
systems ruhte und als überdies noch unter dem Deckmantel
von Steuern ein jeder Staatsbeamte frei und ungestraft
plündern durfte? Gegen Räuber und Diebe giebt es Ge-
richte; was soll man aber mit den Organen und Dienern
der Staatsgewalt anfangen, die ihr Amt als eine Einnah-
mequelle betrachten? Hier versiegt jcre Energie der Arbeit,
jede Sorge für die Zukunft, für die Verbesserung der
Lebensverhältnisse." (Schluß folgt.)

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Das Dampfschiff „Thetis" trat am 22. Oct.
eine letzte diesjährige Fahrt von hier nach Neval und

St . Petersburg an ; auch die Fahrten nach Hül l , welche,
wenn gleich noch zu unregelmäßiger Zeit, doch häufig im
Laufe des Sommers von Damvfböten ermöglicht wurden,
haben in letzter Woche aufgehört.

N i g a . Bei der am s. und 8. d. M . stattgefunbcnen
Nemterverlheilung E. W. R a t h ' s sind übertragen worden:
dem Bürgermeister I . C. Sch warst das Präsidium
beim Rache und bei dess. Depart. für Bauer-Rechtssachen,
das Epndicat, die Ober,Infpection der Kanzleien ,c.; dem
AürgelM. Chniloph G r o ß das Präsid. beim Waisenge«
richte und im (?oll. gclloloi-cl»., die Ober-Inspcction des
Waisenhauses, der Stabtbibliothck ic.; dem Aürgcrm. Tie,
lem. G r i m m das Präs. im Stadt-Cassa»Collegium, das
Vice-Präs. bei dem Vorstadt-Anlagen-Comils, '»as Präs.
des Armendirectoriums, die Oberinfpection der Kirchenord-
nung, des Convents zum hl. Geist und Campenhausen'S
Elend,c.; dem Bürgerin. Otto M ü l l e r das Vice-Präs.
beim Rache, das Präs. beim Landvogteigericht ic.; dem
Rathsh. Nöpenack das Präs. bei der Quartierverwal-
tung, die Oberinsp,ction der Rettungsanstalten und deS
Krankenhauses der Seefahrer ,c.; dem Nathsh. D a n n e ,
mark das Präs. beim Vogleigericht, die Inspektion des
Stadtarchivs :c.; dem Nathöh. Arend Berkho lz das Präs.
beim Kämmerei- und Amtsgericht und in der Commission
zum Eramen in» der Schifffahrtskunde:c.; dem Rathsherrn
N i c o l a i die Inspection der Landpolizei, der allgem.
Schullehrer-Wittwen, und Waisen-Stiftung, der Domschul,
lehrer-Wittwen-Stiftung:c.; dem Nathsh. 3l. D e u b n e r
die Inspection der städtischen Brandlösch- und Erleuchtungs-
Anstalten, der Rettungsanstalten, des Krankenh. der See,

fahrer ,c. ; dem Nathsh. Wold. v. Pe te rsen das Präs.
bei der Criminaldeputation und bei der Tbeatcr-Baucom-
mission :c.; tem Nathsh. Hciin. I u l . V ö h t f ü h r das
Präs. beim Weltgerichte und Getränksteuergerichte, die erste
Delegation zum Coll. allg. Fürs., die In jp . der Sladt.
bibliothel ic.; dem Nathsh. Aug. Hcinr. H o l l ä n d e r das
Präs. bei der Verwaltung des Nescroc-ssornmagazinS:c. ;
dem Nachsh. K r i e g s mann die In fp . der Waage, der
Hanf, , Flachs» unv Tabackswraale, das Präsid. bei der
Commission zur Verlegung der hanfambarrn ,c.; dem
Nathsh. B e r g die Insp. des Waisenhauses, der Spar-
kasse, der Branoassecurationsanstalten :c.; dem Ralhsh.
b e r n m a r k die Insp. der Saat , , Oel- und Herings,
lvraat?, der Ambaren, die Administration des Theater-
fonds :c.; dem Natlieh. F e b r m a n n die Inspcctl'on der
Stadtgüter, der Wege uno Dämme :c.; den übrigen Natbs-
herren Beck, B a m b a m , T o d l e b e n und K r o g e r sind
andere städtische Muuera und NMri» zugefallen.

R i g a . Bis ult. Sept. sind in diesem Jahre von
hier aus' verschifft worden: Hanf l,300,700 Pub. Torse
27.033, Flachs 2.376,741, Flachsheedc V« « 8 l , Hanföl
8476, Leinöl 3«94, Taue «0,029, Werg <38, Hanfgarn
3l,304, Hanfstricke 500<, Oelkuchen 20 Pud, Schlaqleinsaat
233,67«, Hanfsaat 22,402 Tschtw., Säeleinsaat 3«0l Ton-
nen ; Talg «32,337, Richte «3, Seife 7, Stearinlichte 2
P u d ; Sonnenblumenöl 20 Pud ; Tadack 34.080 Pud ;
Pottasche 2!36 P. . Käse 2 t , Butter <32, Schweinespeck
240 l , Schinken 68. Wurst «3 P. ; Weizenmehl 3088, Nog-
genmehl 74,936 Pud. Roggen 44.334, Weizen 3337, Gerste
8972, Hafer 66,773, Erbsen 28, Gerstengrütze 10 Tschtw.;
verschiedene Felle und gegorbene Häute 20,2N Pud (dar-
unter 4«60 P. Elennfelle), Haare und Borsten 22 l8 ,
Wollen 2437, Federn und Fedcrposen 8669 Pud; Ü
mcl 4 l , Anis 23 Pud. (Stbl.)
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Yl iga . Das Pottrait Karl v. Ho l te i ' s nebst einem
?««:',<mlle, ist jüngst in Prag erschienen, gemalt von Nie,
del, lith. von Klichubci-. ( l Thlr.)

N i g a Bis zum 26. Octbr. sind Schiffe angekom,
men 2 0 l 1 , abgegangen 5820. - Die Nigasche Steuer-
Verwaltung hat am 23. Oclbr. ihre Sitzungen in dem
neu erbauten, an der Scheuuenstr. belegencn, Stavlpausc
eröffnet.

Vo lde raa . Am tä . Ocl. wurde von dem norweg.
Sckissc Kvkielwiel aus ungefähr 3—4 Meilen diesscit Do-
mesnäs ein Sch'ff treibend gesehen, das sich, nachdem der
Cavt rcs Norwegers, Somme, an Bord desselben grlom'
wen als die preuß. Brigg Avance , Capt. Wegencr,
auswies, welche, von Pernau mit Roggen nach Sch,edam
aedend wahrscheinlich auf Domesnäs festgerathen und nun,
von der sämmtlichen Mannschaft verlassen, Wind und Wel-
len preisgegeben war. Cavt. Sommc besetzte daS Schiff
mit seinem Steuermann und einem Matrosen, dle es am
<6 früh auf unsere Nh<de leiteten. Das mekienb. Schiff
Annette, Cavt. Ahrens, ist bei 5'unö gcstrande», die Mann,

brachte der Dampfer Nanger die finl. Schlupp «Fritz" hier
ein die von Vyverncborg nach N,ga mit Theer bestimmt,
diesseits Domesnäs ihren Mast verloren und bei Alt-salis
vor Anker gegangen war. Zwischen dem «4. und »t,. ^c t .
sind 3 auoländ. Schisse auf dem Niff von Domesnäs fest,
aeralhen, darunter ein franz. mit Wein total verloren, ferner
die enal Vrigg „Gleaner" und der holl. Schooner ..Maas
nvmph" mit Salz beladen; beide letzter» Schiffe langten

" " D o r u a t Zur Jubelfeier des ObcrpastorS am Dom
,u N^aa M.' D . Taube. Patte I i r . Buchboly daselbst die
Vermahnung des berüchtigten NcligionS-Schwärmrrs Mcl<
cher H o f f m a n a„ die Persammlung in Livland w>eder
abdrucken lassen (s. Nr. 32 Sp. ä lö ) , da sie für unsere
damaligen kirchlichen Zustände ebensowohl als in sprach-
licher Rücksicht von Bedeutung und so selten geworden ist,
baß schon der durch ftine Geschichte der Wiedertäufer
<rpz. <738) berühmte hamburgische Prediger Barth. Nlc.
ttrobn ihrer nicht habhaft werden lonitte. Die neue schöne
Ausgabe gereichte somit unseren Htirchenhistonlcrn zu großer
Freude; sie regt sie aber auch an, um Wiedcraboruck der
anderen hoffmanschen Schriften zu bitten, welche unmillcl,
bar oder mittelbar Livland berühren und die den gelehrten
Verfassern unseres Schriftsteller-Lericons l>l, 328) nicht
zugänglich gewesen sind, die Hamburgische Stadtbibliochet
aber in der l?82 ihr überlafsenen ansehnlichen Vüchcr-
sammlung Krobn's aufbewahrt. An solche hoffmaniana
könnten sich die hossman's ersten und zweiten Aufenthalt
in Livlanb betreffenden handschriftlich ebenda vorhandenen
Zusätze und Verbesserungen Krohn's zu s. obgenanuten
Werke anreihen.

D o r p a t . I n dem letzt erschienenen ä. H. der Mitth.
der K. freien ökonom. Gesellsch. Jahrg. <836 S . 34l! bis
357 erweitert Hr. Heinrich Varck, zu Kawa bei Obcr-
pahlen, seine bereits im 2. H. R834 ders. Mitth. S . 8 !
bis 89 gegebene Empfehlung der Veetcultur des Winter«
und Sommergetreides auch auf den Kartoffelbau und vcr«
anschlagt den Vortheil seines Ackcrbausystems p«r Lofstelle
auf die Ersparung von l'/ü Pftroetagen bei Winterkorn,
< Pjerdetag bei Gerste und 2Ve Pferdetag ( t Fußtag — V2
Pf. T . gerechnet) bei Kartoffeln, und den reinen Gewinn
an Saat und Ernte auf V2, obne die Melioration des
Bodens durch gründlichere Vertiefung des ganzen Feld'
areals und größere Lockerung und Lüftung der Ackerkrume
in Anrechnung dringen zu wollen. Es wäre wünschens-
werth, wenn auch an anderen Orten Livlands und in grö,
ßerem Maßstäbe diese Ausdehnung der Gartencultur auf
das Feldareal unternommen würde, die, wenn sie so ein«
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schlägt, wie Hr. Barck angibt, bei dem geringen Capital
an Arbeitskräften und Geld, das für den Ackerbau bei
uns verwendbar ist, von nicht geringer Tragweite wäre.—
Dem H. 6 <856 der Mitth. ist eine, nach dem von ter
statift. Abth. des Depart. der Lanbwirthschaft herausgege»
denen Xosaliciueunoc^Ä^uc^u^ociiu ai^Äe^ paccin-
c«on I lzluopi» («3 V l . knl. <8äl , «. Ausi. 5852' bear-
beitete, landwirtschaftliche Karte des europäischen Ruhlands
in 4" beigegeben, auf welcher nur unsere 3 Ostsecprovin-
zen als solche bezeichnet werden, in denen regelmäßige
Vielfelderwirthschalt beniebcn w i rd ; wir wün'chrn. daß
eine allgemeine Durchführung derselben bei un5 m^t lange
auüblclbc. — Ferner finde» wir hier S. 380—382 eine
Notiz des «'»<">. N. v. S e i t l i t z über die Anwendung
des lNiug t'oti»,,» ( t^tar. 8 a r » g 2 , i ^ zum Gerben in
Transkautasien, namentlich in Nucha.

D o r p a t . Unser fleißiger Schriftsteller auf dem Felde
der Ethnographie, Sagen, und Göttelkundc des germanischen
Nordens, Hr. Schule,-.-I,,spcctor C. N u ß w u r m in Hapsal,
hat uns in letzter Woche mit einer neuen Druckschrift er-
freut, die alle Anerkennung des gebildeten Publikums ver-
dient. Unter dem Titel : „Sagen auS Hapfal und der Um-
gegend, zusammengestellt von C. Nußwurm," veröffentlicht er
in der l . Sammlung, Neval l856, 38 S . 8., 50 kurz u.
tresslich wieder erzählte Sagen, die in Hapsal, auf den In»
scln Dagö und Worms und an einigen andern Orten Ehst-
lanos im Munde des Volkes leben, sie in chrer lieblichen
Einfachheit hinstellend, ohne weder auf ihren historischen
Werch, noch auf ihre ethische Bedeutung näher einzugehen.
Den vielen Freunden des Seestrandes bei Hapsal wird
diese kleine Gabe des schon 4842 durch seine „Nordischen
Sagen" ihnen nahe getretenen Schriftstellers willkommen
sein und sie werden auch den Anhang zu derselben, beste-
hend in einem Bericht über Peter's l . Besuch in Linden im
Jul i ! 7 l 6 und einer Slizze der Geschichte des hapsalschen
Schlosse?, bankbar aufnehmen'). Rußwurm's „Eibofolke"
ist «n Menzcl'S ^iteratulblatt l836 Nr. 80 — 8 l recen-
sirt worden und dess. Artikel „Lettische Vecrdigungsgebrauche"
hat aus dem I n l . «85g Nr. Ü 0 - 2 2 i n die hamb. lit. u.
lrit. B l . 1866 Nr. 73—78 unveränderten Eingang gefun-
den**), wie dieselben Blätter auch dem Aufsätze von Ed.
Pabst: „der Tr l l bei Ehsten, Finnen und Wappen" (Nr.
33 des I n l . ) schnell in ihrer Nr. 82 größere Verbreitung
verschafft haben.

P e r n a n . Am 24. 26. 27. Nov. wird das Stadt-
patrimonialgut Kastna ohne Bauergeborch auf t 2 Jahre,
vom 49. April <857 ab, meistbiellich m Arende vergeben.

W3erro. Unter dem Gute Neu Hausen brannte am
<2. Sept. ein Baucrgcsinde nieder, drei Kinder kamen da-
bei in den Flammen um'o Leben.

I m Lame des letzten Sommers wurden verschiedene
Kirchspiele Livlands von Medicmern behufs statistischer For-
schungen über Verbreitung und Formen der vorkommenden
Augenkrankhe i ten bereist. Die Professore v. Samson-
Himmelsticrn und v. Oetlingen hatten nämlich, in patrioti-
scher Gesinnung, die Idee aufgefaß», die Abbülfe der in
Livland herrschenden, liäusia zur Erblindung führenden
Augenkrankheiten uuttr der ländlichen Bevölkerung zu ver-
suchen und, um zu einer bestimmten Grundlage für solch
humane und national»ökonomisch wichtige Bemühung zu
gelangen, »m Jan. d. I . bei der K. lw!änd. gcmemnüßi,
gen und ökonomischen Societät den Alürag gestellt, sie
möge Mittel darbieten, damit durch ärztliche und natur-
kundige Sachverständige die Provinz in Bezug auf Augen-
krankheiten in, nosologischer, wie in ätiologischer Rücksicht
genau durchforscht werde, und sich dahin verwenden, daß

»V^Der Preis des Hefte« ist jetzt 20, später 30 Kop. Im
Frühiabr k. I> soll eine 2. Sammlung erscheinen.

**) Nur M i Anmerkungen sind fortgeblieben, weil bei Kumpel
ln Hamburg keine russischen Ottern sich fanden.
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den reisenden Aerzten das zu untersuchende Material mög-
lichst zugänglich sei, denn die ilandwirchschaft und die I n ,
dustrie können nicht allein direct, sondern auch indirect,
namentlich durch Beseitigung der das pbysische Verhalten
der Bewohner störenden Einflüsse und der aus ihnen her«
vorgehenden Kranlheiten, gefördert werden, eins der bedeu-
tendsten Momente der ArbeitS - Unfähigkeit jeicn aber lei
uns die so häufigen Augenleiden. Die Socictä't bewilligte
zur Ausführung des von ren genannten Professoren vor-
gelegten Planes der an Stell und Ort ausgeführten statisti-
schen Ermittelung der Augenleiden durch reisende Mediciner,
in ihrer Sitzung am l 8 . Jan. t8ö6, 200 N. S . Die
Professore versahen die Studenten l'eov. v. Holst, Otto
Girgensohn und Theod. Thcol mit umfassenden Instructio»
nen und tabellarisch zusammengestellten Fragen, deren
Beantwortung ihren Bemühungen obliegen solle. Die So«
cictät sandte Briefe an Prediger und Gutsbesitzer der zu
bereisenden Gegenden aus, in welchen sie darum bat, daß
man den von ihr unterstützten jungen Aerzten und Natur-
forschern möglichst a l l e Augenkranken zur Untersuchung vor-
stellig machen und für das Unterkommen und die Weiterbe-
förderung der Herren nach Möglichkeit sorge tragen möge.
Nun sind die angehenden Jünger Aeskulav's heimgekehrt von
dem Felde ibrcr ersten wissenschaftlichen Thätigkclt, sie ha.
ben mit anerkennungswerthem Eifer in Ü3 Ki'chspiclen ge,
sammelt, was ihnen zu sammeln oblag und das angehäufte
Material harrt der Bearbeitung. Doch bezieht sich das
Material für's E^ste nur auf einzelne Districte ^vlands
( l 0 Kirchsp. im Dörpt-Werroschen, 9 im Wslmarschen und
6 im Pernau-Fellinschen «reise, während Prof. v. Samson
selbst 1 Kirchsp. im Wcrroschen durchforschte) und, bc» an-
dauernder Munisicenz der gemeinnützigen Societä», mögen
noch etwa zwei Sommer vergehen, bevor ganz Bioland in
der bezeichneten Weise durcharbeitet worden ist; dann erst
kann man hoffen zu Resultaten zu gelangen, welche die
Absicht der Förderung des körpellichcn und damit auch des
geistigen Wohles unserer Vanvdewohner wirksam unterstützen.
Wie wir hören, beträgt die Zahl ter Augenklanken bci
uns durchschnittlich 3—4 A der Bevölkerung.

E v st l a n o.
l »eva l . Soeben erschien hier die erste Lief, der

von unserem allgeliebten Pastor A. F. H u h n Herauszuge,
benden Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres
l L U t t ) , 47 Predigten enchnltrnd. die vom t . Advent bis zum 3.
Sonnt, n. Epip». reichen; die folgenden Lieferungen sollen
zum Termin des Gebrauchs im Laufe des Kirchenjahres
uns zur Hand sein. — Die ehstländ. Seclion der Videl»
gescllichaft läßt in Helsingfors eme neue Äufi. des ehstni,
fchen N. Test, drucken, da cie bisher aus chrem Depot
verkaufte bereits vergriffen ist.

s teva l , b. 24. Ott. Ende voriger Woche langte S .
H. Erc. der Herr General. Adjutant Graf v. B e r g , auf
der Retour ans Dorpat, hier an und stieg bci dem Herrn
Commandantrn, Gen.«Lieutn. Varon S^lza, ab; schon am
andctil Vorgen schiffte er auf tein für ihn im Hafen de-
reitstelcnden Dampfrr Finland zu.

Die K r u g s t a r e für das 4. Quartal <836 beträgt
für l Pfund Brov ^z Kopeken,

für I Tschetw. Hafer, l Pud Heu, I P, Stroh
,n S ü d , Rainen ö,2« äU Kop. »2
in '^cst-Harricn mid Strand-

Wieck ^2° 40 „ «6
in l^nd-Wierland . . . . g,««, 40 „ 12
in < üd«Ierwe» 4,8a 30 „ 10
in der ^'üNd-Wieck . . . . 4,4» 23 ., «5
in Ost - Harnen . . . ) 80 „ 10
in Strand-Wierland . . <H 60 „ 10
in Ost-Ierwen /^°" 30 „ 10
in Allentacken ) 23 „ <0
in der Insu lar , Wl'fck . . 3,«,a 30 „ 10

Die Differenzen der Preise in den doch nicht gar fern von
einander liegenden Bezirken Ehsllands sind gar, auffallend!

K u r l a n d .
V t i t a u . Der Edelmann Aug. V o r k o w s k i macht

in der kurl. Gvuv.,Z. Nr. «2 bekannt, daß der W. St . ,R.
Baron H. v. Offcnberg und der C.» N. H. Stavenliagen
in Mltau die Güte haben, zur Verbreitung der ihm privi-
legirtcn gemeinnützigen Etfindungen: l ) zur Trockenlegung
feuchter, für die Gesundheit der Menschheit schädlicher Woh-
nungen, Ü) eines billige», dauerhaften und zugleich fcuer-
abhaltenden Anstrichs von Holzgebäuden:c., 3) einer bil l i-
gen Lamvengattung ans dickem Glase und 4) einer ihm
eigenen Methode zur Beseitigung des Fließcns der Lichte,
— geeignete Depots für die westlichen Gouvernements zu
errichten und er diese Herren zu solchem Zwecke mit der
gehörigen Vollmacht, welche er dem Kaufmann 3. Gilde,
Karl Schwollmailn, entzogen, versehen habe. I n der Nr .
83 vrot<stiit nun Hr. Echwollmaun gegen diese Vollmachls-
Entziehung mit der Erklärung, Hr. Vorkowski habe am
10. M a i e. ihm die Vollmacht für die ganze Dauer der
Privilegien unwiderruflich erthrilt.

M i t a u . I n der Schloßstraße im Kirchenhause hat
I . Pischtschikow eine Condilore« eröffnet.

V t i t a « . Die Leistungen der Schauspieler-Gesellschaft
des Hrn. H e l l w i g befriedigen unser Publikum sehr und
es ist nur zu bedauern, daß das Schauspielhaus nicht im«
wer so besetzt ist/ um dem Unternehmen verdiente Rechnung
zu tragen, namentlich sind die Ranglogen meist ziemlich
leer. Wir wünschen Hrn. Hcllwig bci seinem schwierigen
Unternehmen schon deshalb eine regere Teilnahme des
Publikums, weil es überhaupt wünschenswerth wäre, daß
Mitan in Verbindung mit Libau ein eigenes selbstständiges
Theater hatte und weil wir in der eben jetzt anwesenden
Gesellschaft diejenigen Elemente finden, welche eine solche
Zukunft fördern tonnten.

L i b a u . Vis zum «8. Oct. sind hicr 525 Schiffe
ausgegangen und t l i4 emgckommen.

Tuckmn. Auch im nächsten Jahre wird unser Stadt-
krantenhÄus auf Kosten des Commissariats durch ein Hi l fs-
Lokal um 30 Betten erweitert sein.

Aus der Libauschen Gegend. Mitte Ottober. D ie
Verspätung eines Erntebcrichtes e? klärt sich dieses Jahr
leicht aus der Beschaffenheit der diesjährigen Witterung.
Zu einer Zeit, wo in gewöhnlichen Jahren die Drefcharbeit
schon vorgerückt genug war, um einen sichern Maßstab
für die Ernte zu haben, lag in unsrer Gegend noch fast
alles Sommergetreide auf dem Felde. Der beständige
Regen verzögerte die Reife wie die Ernte. Nachrem die
Einfuhr dco elst um oni t . August geschnittenen Noqgens
sich bis in die Mitte Augusts verzogen hatte, konnte die
Einfuhr des nicht früher als in der ersten Hälfte des Sep-
tember geschnittenen Sommergetreides erst um den l . Octo-
bcr herum bewerkstelligt wenen, und auch dann wurde
das Korn in einem Zustande eingeführt, welcher Erhitzung
in der Hcheunc leicht denkbar machte. Gewachsen ist übri^
gens alles gut. Die Heuernte, die noch am meisten vom
Wetter begünstigt wurde, reicht übir den Miltelertrag hii>«
aus. Der Roggen schcff/lt gut und ist, im Vergleich zur
Nässe dieses Sommers, ziemlich schwer; dasselbe gilt vo^
dem übrigens in diesiger Gegend wenig gebauten Weizen,
no derselbe nicht dranv^ geworden war. Die Gerste if^
an Quaniität wie an Qualität gut zu nennen. Vorzüglich
gut aber ist der Hafer geialhen, wo er nicht durch Zusam-
menfallen gelillen hat. Nur mit den Kartoffeln sind wir
hier übel dran. Gewachsen waren sie meist ungewöhnlich
groß und reichlich; es trat aber dafür, wenn auch später
als gewöhnlich, die Fäule desto intensiver auf, und zer-
störte nachträglich in Kellern und Gruben hier und da selbst
r,c anscheinend gesund, aus dem Felde genommene Frucht-
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Die seit dem Mißrathen der Kartoffeln hier häufiger als
sonst gescieten Erbsen und Bobnen haben auch die Aussicht
nicht erfüll», die idr üppiger Wuchs anfangs weckte; Nässe
und zuletzt Frost verdarben Vieles. — Was aber die neuen
Wintersaaten betrifft, so gewahren dieselben leinen erfreu-
lichen Anblick. Wir sind hier an starkes Eingrascn des
Roggens in unserm durchschnittlich leichten Voden gewöhnt.
Diesen herbst aber sieht man hier nur selten ein recht
grünes Feld; hier und da aber wohl manches, wo der
Roggen erst jetzt hervorkommt. Die diesjährige Saat, in
Keime gelegt, schien gut keimen zu wollen. lam aber im
FeUe erst n.lch ll> bis l 4 Tagen auf und zwar düun und
schwächlich. Während sonst bis alt Barthol. l.U4. Aug.)
die Felder größtenteils schon grün sind, konnten wir die<
fes Jahr UM die Zeit kaum erst den Anfang mit dem
Säen machen. Das Korn kam in nassen, kalten Boden.
Am besten steht die Saat noch da, wo sie auf die fast ganz
rauhe Furche des Kartagopfiliges gesäet und untergecgget
wurde, selbst wenn dcr Vod.n, der dieses Jahr überhaupt
nur mangelhaft bearbeitet werden konnte, noch so vergraset
war. Ja es fehlt in unsrer überhaupt niedrig gelegenen
Gegend selbst nicht an Feldern, die wegen Nässe gar nicht
haben bestellt werden können. Kurz, die Aussichten auf
unsre nächstjährige Winterernte ist nicht glänzend.

I n Ll lndseu wurde am Ü. Sept, Hr. Theodor K a l l -
meyer als Pastor orllmnrius introducirt, nachdem er über
<7 Jahre das Amt desselben alö Pastor 2<Ijul»ctl>3 seines
verstorbenen Vaters verwaltet hatte.

Das kurl. Oberland wurde im August Monat von
schweren Viehseuchen heimgesucht, namentlich fielen unter
Kalkuhnen an 300 Stück Vieh an der Löserdürre, während
daselbst nur 6 Kuh?, die frühzeitig in einen Pferdestall ge-
stellt worden, vor der Seuche bewahrt blieben. Aus der«
selben Gegend wird von zwei.kurze Zeit nach einander er-
folgten Selbstmorden durch Erschießung berichtet.

Bibliographischer Bericht

f ü r Ü i v - , E h st- u n d K u r l a n d .
I. Semester 185<i. Eortf. u. Schluß.)

An Naturwissenschaftlichem ist erschienen: Archiv für die
Naturkunde Liv-., Ehst- und Kurlande, herausgg. von der Dorpater
Maturforscher. Gesellschaft, l. Gcrie, l. Bd. 2. Lief, m, l K. Dpt.
S. 367—482, 8., enth.: VI!l. Vermessung des Embachs, seines Laufe«
und seiner Profile im Sommer l808, von M. G. Pa ucker, nebst l
Harte, S . 367—426. IX. Zur Frage: wodurch werden di, grauen
Dolomite der obern silurischen Gesteingruppe Liu» und Ehstlands ge-
färbt? von Prof. Di-. A- Pehho ld t , S . 427—446. X. «"tersu.
<hung eines am 29. April 1855 auf Oesel niedergefallenen Meteor-
steins, von Ad. Go ebel, S . 447—482; Sitzungsbericht der Dorpater
-3taturf.«Gefellsch 52 S. S- (s. I n l . Sp. l?5 u. I9>); die Entde.
<kung eines Kraphitlagers durch den finl. Kaufm. Alidert (c. I l i«.,».),
— id. 43. Utbersicht der Mondoderflache, nach Beer u. Madler, von
0r . M . G. v. P a u s e r , Dpt. 16 S. «. lSonderabdr. a. d. In t . ) ;
die kleinen Planeten, von bemf.. — N. Mi t . Z. !. 2 ; die neuer«
Astronomie, ein Fragment aus dem Nachlasse des Prof. I)r. M. G.
V. Pau se r , -^ >li. 8. 9 (auch Sondcrabdr. 8 S. 8 ) ; die jcnsei,
tige Halbkugel de« Monde«, von M ä d l e r , — il». 39, Rig. Z. 73.
Liebig'« Zlugniß gegen den Malerialilmus der Pseudo»Naturforscher,
— N. Mi t . Z. 10—12. Rig. Z 47. Apparat zur Bestimmung des
specif. Gewichtes fester und flüssiger Körper, von li,-. E. M e r k e l ,

- Vorrbl. des nattirf. Vereins ,n Riga, S . 94—96; die Steinkoh-
lenlager im Borowezkischen Kreise des Nowaorodschen Gouv., ans d.
biuss. des Murchotow von Deringer, — !!,. 89 — 94 ; Tabelle der
mittleren Tempcraiur in Kiew von Mai bis Ende 1855, von Prof.
K n o r r , — il». 97, nebst Tafeln über die Negelations - Periode in
Viiga (Th. Bienert) und Kiew (N- Necse): Beitrag zur Krypto,
gamenkunbe der Ostsee-Gouv. Rußlands, uo-n Apoth. lZ. A. Hcugel ,
— il>. 45—49; Untersuchung der Halme von sor^Iium «»ccligruwm
auf ihren Gehalt an Traubenzucker, von Seezen und Ke rs t i ng ,—
id. 6 l . l U l ; Zoologische Bemerkungen von H, K a w a l l und Dr. E.
M e r k e l , — ib. 98—10l; Versuch einer Kritik der Diagnosen von
l' lÄnolln, mni-ßingtu» und c«rin2tu«, von I . v. S i v e r s , — id.
6 6 - 6 9 ; Aufforderung zur Beobachtung der Zugvögel, - il>. 6 l - 6 5 j
Perlenfischer«,, Dpt. 15 S. 8. (von C. N u ß w u r m ) ; Hymenopteren
^n Kurland, mit Berücksichtigung von l^ivland. Die Stachelträger

l w . l ^ l r . ) , von H. K a w a l l , Riga. 12 S . 8. (Sonderabdr.

a. d. (5orr5l. lX Nr. 2 ) ; Bienen in Kurland, mit Berücksichtigung
von Lwland, von dems, ebd. 8 S- 8. (Sonderabdr. au« dems, IX
Nr. 6',. Sitzungen des naturf. Vereins zu Riqa, — Corrbl. dess.
S. 44—5«, 82—87. ! 0 l - l 0 3 . Verzeichniß sämmtlicher Mitglieder
des naturf. Vereins zu Riga 1856, 7 S- 8. iVon dem Corresponbenz.
blatt dieses Vireins sind im l . Sem. 1856 leider nur Nr. 4—7. S .
45—104, 8 . des 9. Jahrgangs erschienen.) Bericht des Hrn. Lrop.
Schrenk an den bestand. Secr. der K. Akad. der Niss., von Niko,
lajew'Posten d. 28. Scpt. 1855. — Dpt. Z. 29. Eine Menagerie in
Dorpat, von Prof. (brube, — >l». 66.

Die medicinische Literatur i» «pecie ist bereichert worden
durch die von uns schon ausgeführten nndic. Inaug. .Dissertationen an
der Dorpater Univ., dann noch durch folgende Schriften: Gründliche
Behandlung b'e« Stammerns, von Ludw. Ioh. G r e w i n g k , 2. Ausg.
Mlc., Scessenh. 8<» S. 6 leine Newrcchun«; dieser Schrift steht 'N
Auesichc ;̂ Carton zu R I . Wunde rb ar's Bibli>ch ° lalmudischer
Medicin, 4. H. S. 25. 26 (indem auf S . 26 das Beispiel des Ap°»
stels Paulus für die durch Blitzstrahl erzeugte momentane Amaurofe
fortgelassen worden), lieber dcn Bau und die Organisation der I r ren-
häuser. — 3. G 5 l8. 20. 23. 26. 27. 29. 31. 38. 40. 4 l . 59-64
t̂ ein Sonderaddr. wäre schc willkommen gewesen ).

Das wenige Ethnographische und Geographische ist:
Besuch auf den Liu-tschiu-Inseli,, — N. Mi t . Z 40. 42, ölig. Z. 95.
9t j ; Relsc-Erinnerungen aus der Baschkire!, von Major Wang,n»
heim von Quäle», — Rig. Z. 58. 6 l . 73 z Steppeabilder einer frü«
Hern Zeit, aus der Baschkire! un> dem Kirgisenleben, — U». l l ) l . l l ) 4 ;
über den Zustand der Molotschnaer Mennoniten-Colonie im I . 1855,
von PH, W i e v e , — Dpt. Z. 57; Die Stadt Riga, von G. M .
S.anto, — Ria.. Stabtbl. l3. 15—19. Als bedeutende Monogra«
phl« ist anzuführen: Entwurf ciner gcograplnsch-statistisch'histomchen
Beschreibung Lio^, Ehst. und Kurlands, nebst einer Wandkarte, von
li,-. E. Ä o r n h a u v t , lV, 8^, 30 u. 42 S. 8. l nächsten« eine Re-
censio»). — An Landkar ten hat dieses Halbjahr nur 2 gesehen-
Geometrischer Plan der Gouvcrnementsstadt Reval, I gr. B.< — und
die große Wandkarte zu Bornhaupt'b Entwurf; die erste ist angefer«
ligt in der lithogr. Anstalt van W. Hagelberg, vorm. Delius, in Verlin.

Das Gebiet der Geschichte ist in dem verlaufenen Halbjahre
nicht minder als früher bebaut worden. Das gewichtigste Werk war
jedenfalls die Est' und Livlanbische Brieflade. Ein« Sammlung von
Urkunden zur Adels- und Giltergeschichte Est- und Livland«, in
Übersetzungen uno Auszügen, herausgg, von l)r. F. G. v. Bunge
und Baron R. v. T o l l , I. Theil. Dänische und Ordens-Ieit. 1. Bd.
Reval, 884 S. 4. (eine Besprechung desselben ist bis auf das Erschei-
nen der nothwendigen lullic«» vertagt); kl. Hermann Samson. Eine
kirchenhistorische Skizze aus der ersten Hälfte deb 17. Jahrb., von
l)r. C, A. Verkh o lz, Riga, Häcter, l99 S. 8. <s. I n l . 486,673); Di«
Familie samson von Himmelstierna 16^0—1856. Genealogische Ueber»
ficht, ebd. 22 S. 8. n̂ach Ev. Mit th. S. 270 von l)s. A. B u c h ,
holtz); Mittheilungen aus dem Gebiete dcr Geschichte Liv-, Ehst.- u.
Kurlands, heraubgg. von der Vesellsch. für Geschichte und Alterthum«.
künde der russ. Ostsce-Provinzen, Vll l . Bbö. 2. Heft, Riga. Häcker,
S. 195-366, 8., enth.: Fragmente zur Geschichte des Hcrzozs Wi l -
helm von Kurland, vom Frhrn. v. Boh len . S. 195-239. Herzog
Magnus von Holstein und sein livländisches Körugthum. Auszuge au«
gleichzeitigen Acttnstücken, nebst ciner Einleitung von K. H. v. Busse,
240-201. die Kurischen Könige, von A. v. T ideböh l , 302—323.
Plettenberg'« Denkmal in der Kirche zu Wenden, mit l Ubb. S. 32?
biS 330 (auch Sonderabdr. 5 S. 8 ) , Nurtard Nalois, von !1r. C.
E. N a p i e r s k y , 330—330, Eonrad Taube's Fundationsbrief für die
Kirche und Widme zu Fö'.ks, 337. 333, eine bischöflich, oselfche Re-
gest« vom >5. Aug. 124«, von K. H. v. Busse. 339. 340. über die
ältesten Handelsbeziehungen Lioland« mit England, über Lmlands (5o-
lonisacio,, aus Westpyalen, bisher unbekannte Druckschriften, —343,
eine Berichtigung von R u ß w u r m , 343. 344, zur Gischichte der Ge-
sellschaft von C. Kurtzenbaum und A- P o h r t , 346—366; Kur«
ländische Güter.lZhronikcli, nach urkundlichen Quellen zusammengestellt
und herausgg. von Friedrich v. K l o p m a n n , l. Bd. Mit . , Steffenh.
308 S. 8. ( I n l . 438); !>iv-, Ehst. und Kurlänbisches Urkundcnbuch
nebst Regrstni, herausgg. von l i r . F. G. v. Vunge , Bd. ll>. H. 3.
80 S. und H.4. 82 S . 4. Enthalten Urkunden Nr. IU44 —1189 ^ < i .
1368-1383^. Reg. Nr. Il73—1293); Friedrich Siegmund von Klop-
mann, eine biographische Skizze von l)r. B u r s y , Dpt. l9 S. 8.
(Sonderabdr. a. d. I n l . ) ; Bischof v. Paufster, Ein Lebensbild von N i l -
bclm v. K n i r r i e m , Riga, Hacker, 24 S. 8. (Sonderabdr. ans den
Ev. Mitth «856 S. I4U—l6l, eine sehr wirthvolle biograph.Arbeit,
der die größte Verbreitung zu wünschen ist). Die ersten Schiffsw elften
in Rußland, von Netschmenski (Hlacx. Li^.) . — 3. G-3- l .3 . 4 ;
das Rathhau» und die ehemaligen Verhältnisse der Bürger zu Mitau,
von R. I . W u n d e r b a r — N Mi t . Z. 13.14: eine Autographen,
sammlung der Dorp. Unio — Rig. Stadtbl. 12. — Rettung zweier
Kurländer auf dem Meere zwischen der Insel Abro und AnsetüU, —
L- l8.Z. , , . Lid. Wbl. l» , Rig. Z.29, D?t, Z. 19; l ^ » »loi,«»»
rocnoz». — 3. GZ. 15; die Friedensfeier in Reval, — E-G.Z. Id.
Beil. 4 S, 4 ; der Friede ist abgeschlossen! — Rig. Stadtdl. 12; die
Anwesenheit Sr. Majestät unserb Herrn und Kaisers Nlerander I I . in
Reval am 23. Mai 1856, — E. G.Z. 24. 4 S. 4.. C. G.3, 48. Rtg.
3. 133,; eine Urlaubsreise. Scenen au» dem Leben in Sewastopol
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Moritz v. Schultz), — 6. G.Z. 14, Rig. 3. 32. Dpt. Z. «6; die
Anwesenheil des Kaisers in Mi tau, — C. G-Z. 41. 42; die Anwe.
senheit des Kaisers m Riga, — Rig. Z. »24, C. G Z. 45; Wie nun
Ihn empfangen? drei Hage allgemeiner Freude, — Rig. Stadtdl. 2 l .
22; aus 5tarwa (Vorbereitungen zum Empfang des Kaiser»), — Ria.
Z. 129. Das Gerüste auf dem Glockenthurme der Peter-Pauls-Kirche
in der Festung zu S t . Petersburg, vonöedebew <U«°), — N. Mit .
Z. 3. 4 ; ein Beitrag zu der Affane unter dem Obristcn Karamsin dei
Karakul d. 16. Mai l854, — Rig. Z. 135. ttib. Wbl. 49; die Er-
oberung von Kinburn, von v. Mölkersahm zu Papenhof, — Rig.
Z. l l ; Calembaurg's und Wortspiele iiber Napoleon I., von v. Hen ny
in Mitau, — l i i . ; eine Urkunde Peter's des Großen, — i l , . 50; das
Bankett in Helsingfor« zur Feier des Geburtstages Gr. Majestät des
Kaisers, — il». 107; Fragment aus den Elzahluna.cn emcs Veteranen
der letzten Kriegsjahre (»ü«.), — i>». l I 6 ; die damcherz'gtn Wiilwen
in der Krim (««».) , — Dpt, Z. 10. — Neuere Forschungen über
Acgypten, nach 3?psius, — N. Mi t . Z. 5. 6 ; Arabische Philosophie
im Mittelalter, — il». 6. 7 ; ethnographische Veitrage zur Untersu»
chung über die Abstammung der menschlichen Gattung, — il». 15. 16,
— Karl Matth. v. Henning. — Ev. Mitth. S 270-273 ; Nekrolog
von Robert Seuberlich, — 3tig. Stabtbl. 5, von lii-. Zancer, — >l».
8, van L. I . Poppe, — i!>. 9.

l i ngu is t i sches : I irculairt an die resp. Mitglieder der lettisch:
literarischen Gesellschaft. Mit., Steffen!). 16 S . 8. ( In l . 157); Ma .
gazin, herausgg. vcn der lett-literär. GeseUsch. X I . Bd». 1 St. , ebd.
I l S- 8 ; Protokoll der 29 Jahresversammlung der lett.-litcrär. Ge-
sellschaft, Mitau d. l . Dcc. 1855. ebd. 15 S- 8. ( In l . 34l). — Wilh.
v. Humboldt's Forschungen und Leistungen auf dem Gebiet der Sprach-
wissenschaft, — N. Mit . Z. 33. 35, — Allenfalls auch: (^,l,iör <!e
mnl», Dpt. Matth. 48 S . 8, (franz..deutsches Wört«!.verzeichniß in
53 Abschnitten).

Personalnotizen.
Dienst» Anstel lungen. Der lUuj;. S ch i r ren als Oberl. am

Vymn. in Dorpat, b. Arz tS te in alsaußerct Ord. des Kalinkin,Stadt,
hosp. in St.Peterst,., der Arzt Hahn al« Stadtarzt in Bolchcw, d.
Kanzleibeamte des Oeselsch. vandger., G.-Secr. Meh len , als Postmei-
stergeh, in Arensb. D<r Secr. des Rig. eving »luther. Stadtconsist.,
C.-Ass. Leony. v. N a p i e r s k y . als Stcr. des Rig. Waisengerichts;
der Notair der Criminaldeput., C.:Sccr. Franz Rudolph B e h l i n g /
als Secr. des Nig. Stadtconsist ; der Archivar der Eriminaldeput.,
<5.-Secr. Emil M a j e w s k y , als Notair ders.; der C »Secr. ssarl
Heinr. T u n z r l m a n n v. Adlcrfiug als Archivar der Rig. Criminal.
drputation. Jean Charles G i r a r d als französ. Consular-Agent in
Reual. — Der Adelsdcput. des Harrienschen Kreises, dim. Rittm.
Alerandtr Varon o. d. Pah l ^n zu Walt, und der Ordnungsrichter,
dlm. Garde-Stabscapt. Reinh. S ta el V.Holstein zu Uhla u. Surr«,
als Kammerjunker.

Be fö rderungen . Zu H .R . der alt. Ar^t des Hus..Reg. Erz-
herzog Karl Ludwig von Oestreich, L i n d c m a n n ; der stell». Arzt
der Erfahbrig. der l . In f -D iv . , P a l m z w e i g ; der Apoth. de« do-
nischen Kosatenheeres. Pabo. — Zu C.-Ass. d«r Apoth. de« Kron-
stabtschen Marinehosp.. K r a n n h a l s , der ält. Arzt des l.Sappcur.
Bat. . W i l d e , der ält. Arzt der 7. reit. Art . .Br ig. , Di-. Katcho.
— Zu T..R der jung. Arzt der 15. Flott-Eq., T ros t ; der ält. Arzt
der 2. Lasteq., Petsch; der jung. Ordin. des Dünaburgschen Mi l i t . ,
Hosp., Eichler.

Orden. Die diamantnen Insl'qnien des St. Alerander<Newski-
Ordcüs dem Gen. »Adj. Grafen S u w o r o w . R i m n i t s t y l . Der
St. Annen.O. l . <Fl. dem kurl. Adelsmarschall Baron Hahn. Der
St . Scanislaus.O. 2. I I . dem alt. Rath der kurl. Gouo.-Reg , St.-R.
W e w t l l v. K r ü g e r .

Dienst« Ent lassungen. Der jung. Ordin. de« Wiborgfchen
Mil.-Holv., P a z i u s i die Apoth. des temp. Mil.'Hosp. Nr .7 , Ha-
gen t o r n , des Grodnofchen Hosp., B o t h , des Mariupolschen, N«^.
B r i n k m a n n ; der Inspeclor der Samaraschen Med.-Verw., 6.-R.
F r o m m e r ; der Präses des Kriegsgerichts in Reval, Generalmajor
B r o w z y n.

Nek ro log .
Am 6. Oct. starb in Wenden der dim. Ratl, des livl. Hofger.,

T »R, u. Ritter des St . Wladimir-O. 4. Cl., St . Annen-O. 2 lCl u.,St.
Stan,h'...3>. 2. Cl.. Adolph Christ, v, Hchn, nach vieljähr. Leiden (beerd.
in Ric^a den 2 l̂. Ott. '. Er war ein Sohn des Stammvaters der ssamilie
Hel)N in Bioland, des im I , »793 versiorb. Past. zu Odrnpäh, Johann
Mart. H. u. der Dorot. Louise geb. Gadcbusch, wurde in Past. Odenpäh
geb. d. l5. Juni >???, studirte in Jena, war von 130l—1803 Land-
gerichtssecr. in Fellin, dann Protokollist der deutschen Erpedition der
Kvland. Gouv.'Reg. bis 18W und Secretär bei der livl. Gouv.»Regie»
rung bis 1835, zuletzt Rath des livland. Hofgerichts, von welchem
Posten er im Jahre 1850 wegen Kränklichkeit seinen Abschied nahm.

Aus seiner am 23. Ott. !8l4 mit Ernestine Henriette Louise Fässing
geschlossenen Ehe hinterläßt er nur einen Sohn, den l)r. me»1. Mar-
tin Ludwig H.

Am 9. Oct. n. Z t . starb in Warschau an der Kehlschwindsucht
Joseph S t o k o w s k i , geb. daselbst d. 2«, Jul i 1833, der Sohn eines
Gutsbesitzers. Nachdem er auf dem Warschauer Gymnasium gebildet
worden, stukirte er in Dorpat die Arzneiwissenschaftcn vom Jan. 1851
bis April !856; im vorigen Sommer begleitete er den Prof. St.-R.
Dr. Adelmann auf dessc» chirurgischer Expedition nach Reval.

Am 19. Oct. starb in Riga Annette Elisabeth Ho l lander , geb.
Thilo, die Wiltwe des am l5. Jan. 1344 verstorbenen Kaufmann«
Karl H , eine Tochter des ehem. Wendenfchen Kreisfiskals und Syn-
dikus Ioh. Ad. Thilo, in erster Ehe vcrneirathet mit dem Kaufmann
Karl Wilh. Niemann (5 27. März !8ll>>

Am 24. Oct. folgte in Dorpat der Apotheker Theod. Schar te ,
ged. in Tilsit d. '/>, Juli 1794 <s. I n l . 1855, Sp. «37), seiner am
21. d. M . nach langem Leiden verschiedenen Gattin Louise, geb. Geisler,
im Tobe nach. Als besonnener, wohlwollender und streng rechtlicher
Mann hat er die Liebe und Hochachtung seiner Mitbürger in hohem
Grade genoffen, als theilnehmcnder Freund wird er Vielen unvergeß«
lich sein. Friede der Asche der beiden Dahingeschiedenen, Trost und
Kraft allein von Gott den beiden an den Särgen der Aeltern wei-
nenden Töchtern.

Be r i ch t i gungen und Zusätze.
N. 41 Sp. 672 f Drachen hau er.) Er war Erbe der vom Aelterm.

John Holst hinlerlassVnen Thorley-Morrissonschen Hand-
lung, seit »828 Aeltester der großen Gilde, feit 18N8
Aeltestcr, 1835—42 Aettermann der Schwarzenhäupter,
früher Glied des Börsen.Comitö, kaufmännischer Com»
mcrzhankoirector ic.

„ — , — sK lebe rg^ Er war Glied der Handelsdeputation
vieler bürgerschaftl. Commissionen und gemeinnützigen
Stiftungen, ferner Mitglied des Ausschusses der lit-,
pract. Vürgerverbinduna, und vieljahriger Commissionär
der Dorpatschen Universität. I n den ersten Jahren
des Bestehens unserer Wochenschrift war er deren Mi t -
arbeiter und Korrespondent und lieferte in l838 Nr.
47 einen Aufsah über die Eichenrinde als Handelsarti»
kel der Ostsee-Provinzen.

, — , — 3. 26 v. o l. Gattin st, W'ttwe.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
September »85N.

B a r . T h e r m .
a. S t n. S . l ' .4 ,<,^ , !Nl„im. ^.-»„im. W i n d . W i t t e r u n g .

19 2pt. l.Oct. 11.755 6.3

20 2 2«. 0,15 5 6.7 5
21 3 2 7 1 1 , 6 7 5 6 6 5
22 4 I»,86 -s- 6.0 5
23 5 Il,43 5 4,4 s
24 6 9.1! 5 7,3 5
25 7 28. 4,22 5 0,0 -I-
26 8 6,33 — 2.6 5
27 9 0.l5 - 1,4 5
28 ,0 4.95 — 1,0 ^
29 ,1 <27 5 0.9 5
30 12 A M 5 tt.8 ^

1l,0 8 0 Morg. heiter — trübe,
etwas Regen, Nchts. heil.

10.8 5>V trübe
9.7 W0 trübe, m d. Nacht Regen
9.3 I^N trübe, Regen
9.3 f, besgl
8.8 55W fortwährender Regen
2,8 IV deiter,kalt.W.,ersterFroft
5,3 « heiter
5.0 5î V bewölkt. Regen
8,3 IVl) heiter, d. Nacht trübe
8.7 >V trübe
8.8 IX>V heiter,

izen aus den Kircl»e>lbüchoru Dorpat's.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I oh a n n i s » K i r c h e:

Des Postcommissairs G. R a p h o p h Sohn Reinheit» Friedrich W i l -
helm; des Oeconomen im adligen Clubb P. K r a s t i n g Tochtrr Olga
Caroline Ä> ar ie ; des Kaufmanns F. F a u r e Sohn Adalbert August;
des Schulendkrcctors I , v. S c h r ö d e r Tochter Emma Anna Louise.
— U n i v e r s i t ä t « « K i r c h e - Des Prof. v r . Tobten Sohn Nicolai
Wilhelm.

P r o c 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 :
Drechslermeister Nicolai Friedr. W o l t e r mit Eleonore Dorothea
P o t w i g ! Schuhmachermeister Otto Ludwig L n c u s mit Jeanette
Pech^stäbt.

Ges to rbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s , K i r c h e :
Der Apotheker T h . S c h a r t e , 62 Jahr a l t ; Demoiselle Friederike
Marie I l l a k . 38 I . alt.; der NI.->ß. M ' . Amando K u r i g , 33 I . a.
— U n i v e r s i t ä t ß . K i r c h e : Univ. - Tanzlehrer David T y r o n .
5? I . alt? des Prof. 0 r . T o b i e n Sohn Nicolai Wi lhe lm, 9
Tage alt.

I m Namen des Generalgouvernement« von L id - , Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 29. dctober 1656.

(Nr. 170.) (Druck von H. Laakmann.)
R. L inde, Eensor.



Montag, den 3. November »83«.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich m Nummern von
einem Boqen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. T̂ er Pläiiumeranoiis-
Preis für das Iabr berräqt
« Rbl. S. mit Ginschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 44 Rbl. S . in Dorpat
Man abonnirt bei dem Redac«
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpat. Insertions-
Gcbuhren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

und Ourlaubs Geschichte, Geographie, Statistik und
Aitevatur.

i n u n d z w a tt z i g st e r J a h r g a n g .

Neber einige Gedingnngen zur Vermeh
rung des nationalen Kapitales. Rede,
gehalten in der feierlichen Versammlung der Kais.
Universität Kasan am 3. Inni 4lt36 von dem
ord. Prof. der politischen Oekonomie und Sta-
tistik, Iwan Vabst.

(Aus dcm Augustch. ber Monatsschr. .der Zeitgenosse" I>««i,«»enn»ii.^.)
(Schluß.)

«Die Vermehrung des VollsrcichthumS hängt in erster
Reihe von der produktiven Verwendung dcr Früchte der
Sparsamkeit ab. Es gab eine Zeit, wo dic allgemeine
Meinung herrschte, die Regierung könne das ganze Volks,
kapital verbrauchen, ein solcher Verbrauch würde sogar
nützlich sein, wenn nur alle verbrauchten Kapitalien im
Volke selbst ihre Verwendung fänden. Dies erinnert uns
an den Grundsatz jenes Herrschers von Samos, Polyfra-
ieS, der versichcrle, daß seine Freunde viel zufriedener damit
wären, wenn er ihnen das, was cr ihnen genommen, zu-
rückgehe, als wenn cr ihnen überhaupt nichts nehme. Der«
gleichen Begriffe von Samos sind bis zu dieser Stunde
noch nicht verschwunden. Wir werden auch jetzt oft genug
hören, daß Verschwendung nicht allein nicht schädlich, son-
dern sogar nützlich sei, wenn nur das Geld im Lande bleibe.
Wie aber, wenn alle Kapitalien, die während dcS allge,
meinen europäischen Friedens für dic ungeheuer.» Kräfte zur
See und zu Lande verausgabt worden sind, auf produk»
live und dem Volke nützliche Dinge verwendet worden
wäven — würden dann die Resultate dic nämlichcn sein?
Eine Million für eine Fabrik oder eine andere industrielle
Unternehmung zu verwenden oder eben so viel für ein
Feuerwerk auszugeben — ist, selbst wenn in dcm einen wie
in dcm andern Falle das Geld im Lande bleibt, nicht ein
und dasselbe. Vor dem Verpuffen des glänzenden Feuer-
werks repräscntirt das Kapital zwei Wcrthe: eine Mil l ion
in Geld und eine Mil l ion in den für das Feuerwerk ver«
wendeten Welchen. Aber nach dem Auffliegen des Feuer-
werks ist nur eine Mil l ion in Geld übrig geblieben, die
andere Million ist für immer verschwunden, den Vo r te i l

abgerechnet, welcher in den Händen derjenigen zurückbleibt,
die das Abbrennen des Lustfeuers besorgten. Jede unnütze
Ausgabe, jeder überflüssige Aufwand hat durchaus dieselben
schädlichen Folgen. Zwei Arbeiter zu gebrauchen, wo es
an einem genug ist, eine Legion Beamter zu halten, wo
es derselben durchaus nicht so sehr bedarf, ist nicht weni-
ger schädlich. So wissen wir, daß in einigen Provinzen
Oestrcichs die Ausgaben für Beamte die Hälfte der örtlichen
Einnahmen verschlingen, während dic Ausgaben für Beamte,
wie der größte Thcil der Staatsausgabcn überhaupt,
Summen sind, die für dic Kapitalisation ohnehin schon ver-
loren sind und sie alle größtenthcils unproduktiv verausgabt
werden. Jeder unnütze Aufwand, jede vermeidliche Aus-
gabe sind oec ssapitalisation schädlich, und dies ist der
Grund, weshalb alle Kräfte einer weisen und sorgsamen
Negierung beständig darauf gerichtet scin müssen, daß sie
nichts unnütz ausgebe und daß andrerseits dem Privaten
jede Möglichkeit geboten werde, ungehindert und sicher sich
seines durch Schweiß und Arbeit erworbenen KopekcnS zu
erfreuen. Jeder Kopeken ist, wie das Sprichwort sagt, mit
einem Altin-Nagel befestigt.

Wir zeigten oben, daß eine der Hauptbedingungen
der Ansammlung der Kapitalien und der Vermehrung des
Vollsreichthums in der richtigen und produktiven Verwen-
dung bestehe. Dazu ist es aber vor Allem nöthig, alle
Wege zn bahnen und dem raschen Umlauf der Kapitalien
das weiteste Feld zu öffnen. Je rascher die Kapitalien
umgesetzt werden, desto mehr Ertrag geben sie, desto pro-
duktiver sind sie. Ein Kapital, welches dreimal im Jahre
umgesetzt wird, bringt mehr Gewinn, als ein solches, das
nur einmal im Jahre umgesetzt wird."

"Wenn wir einen Blick auf die ökonomische Lage der
verschiedenen Staaten Europa's werfen, so kommen wir zu
dem Schlüsse, daß diejenigen Staaten ärmer sind, wo der
Umlauf der Werthe langsamer erfolgt, der Credit weniger
entwickelt und die Communicationsmittel schlechter sind.
Die Ungeheuern Fortschritte, die seit <8H8 in Ocstreich und
Ungarn gemacht worden sind, wurden durch die wohlthäti«
gen Maßregeln dcr Negierung, durch Anlegung von Eisen-
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bahnen und durch die Gründung ausgedehnter Ereditmfti-
tute hervorgerufen. Werden hier die materiellen Fort-
schritte in den wirthschaftlichcn Zuständen Oestreichs er,
Wähnt, so muß man notwendig des großen Fmanzman»
neö Pruck gedenken, welcher, wie Eolbert aus einem Kauf-
manns - Comptoir hervorgegangen, n.ue 5träf>e und n.-ues
Leben in die ökonomischen Zustänte des Kaiserreichs gewacht
hat. Cr hul ouf ric gvoßc Wahrheit hingewiesen, daß tie
Vorziiglichkeit dcr Communicationsmiltel eine Hauptdedin.
gung für die erfolgie.chc Unterstützung aller ploniknven
Volk^kräfte bilde, daß die Vermehrung des materiellen
Wohlstandes OestreichS mit ter materiellen Entwiclelung
des übilgkn Europa nicht Schritt halten könne, wenn in
dem einen Thcilc des Reiches viele industrielle Kräfte
Wirkten, wäl'n'nd in dem andern unentwickelte Zustände
herrschten und das Einc w'e das Andere sich nicht gegen-
seilig ergänzten noch austauschten — und ein Netz von
Eisenbahnen bedeckt schon nach seiner Angabe und auf sei,
nen Antrieb den Ocstrcichrchcn Kaiserstaat, und ausgc»
dehnte Credilinstitule beginnen bcrcits die Volksindustrie
zu. beleben." —

Wic soll man aber helfen, wenn eine Nation an
eigenen Kapitalien Mangel leidet oder wenn diese sich ver-
berge» oder verschwendet und nicht zu nützlichen Unttrnch«
nmngen verwandt werden? Daö Kapital ist nicht an ein
bestimmtes Land gefesselt; es kennt keine die Reiche und
Nationalitäten trennenden Grenzen; nur Eines ist nöchig:
daß man das Kapital nicht gewaltsam von sich stoße, de«
Crcdit nicht vernichte; und das Kapital wird von selbst
aus denl'cm'̂ cü hindern, wo ĉ  im lleb«rstuß ^or^indcn,
in die strömen, die seiner bedürfen.

..Es ist uns häusig begegnet — fählt H.rr B. fort —
drohende Ncten zu hören gegen die ausländischen Kavita-
lien und ihren Andra,',g zu uns. Man spricht von einer
gewissen schimpfiichl'N Abhängigkeit von den Frenzen, von
dem Verlust an klingender Münze, nur welcher wir die
Renten würden bezahlen muffen, von dem Säiaden, wel-
cher der Stacttswirthschaft zugefügt wirb, wenn ein Frem-
der, nachdem er sich in Rußland Vermögen erworben, in
seine Heimath zurückkehrt, um die Früchte sciner Arbeit zu
genießen und unsere Kapitalien dahin mitnimmt. Lassen
Sie uns aber die tröstliche und bedeutsame Erscheinung
der Wanderung der Kapitalien genauer untersuchen, lassen
Sie uns die Sache in ihrer wahren Gestalt und nicht durch
die trügerische Brille veralteter Theorien und Anschauungen
betrachten, so wird die Erscheinung sich uns in ganz an
derm Lichte darstellen."

„Je wohlfeiler unS die Befriedigung irgend eincs öko-
nomischen Bedürfnisses zu stchn lommt, desto vorchcilhafter
ist ee für uns, weil es uns weniger Anstrengungen kostet.
Wenn einer der Faktoren der Produktion theuer ist, so
Wird man sich bemühen, ihn möglichst billig zu beschaffen.
I n einem Lande, wo der Arbeitslohn hoch ist, ist man froh,
billige Arbeiter zu erhalten; dort wo das Kapital theuer,
d .h . wo der Procenlsah hoch ist, bemüht man sich, es sich
vom Auslande her zu verschaffen. Eine Staatsregierung,
welche eine Anleihe im Auslande abschließt und die Kapi-
talien, deren sie bedarf, dort zu 3 Procent erhält, geht

viel sparsamer zu Werfe, als wenn sie das Kapital im
eignen Lande zu 8 oder 6 Procent anliehe. Wir sind reich
an Land, reich an Naturprodukten, aber arm an Kapitalien,
die zur Verwehrung unserer Produktion, zur Verarbeitung
dcr reichen und mannigfaltigen Erzeugnisse unseres Vater-
landes nothwendia. sind. Offenbar ist es für uns sehr viel
vorteilhafter, frcmre wohlfeilere Kapitalien zu benutzen.
Wenn Rußland zu einer nützlichcn Unternehmung im Aus»
lande Geld anleibt und jährlich dafür 3 oder <i Procent
zahlt, selbst aber durch die produktive Anwendung 40
Proccnt erzielt, so werden wir offenbar im Vorthcil sein;
und in diesem Sinne war die ausländische Anleihe für dir
Moskauer Eisenbahn jedenfalls vorteilhafter, als eine
Anleihe im Innern. Die Bewegung der Kapitalien im
Volke selbst und die Anlegung auswärtiger Kapitalien in
großen industriellen UiUer>,ehmunge,i — das ist eincs der
unsere Epoche am meisten charaktetisirenden Merkmale.
Die englischen Kapitalien haben langst schon ihre kosmo-
politische Thätigkeit begonnen; diese Kapitalien ergänzen
langst schon die Ausfälle in den Staatseinnahmen, sie li>
nähren und beleben die Industrie des europäischen Fest-
landes. Viele französische Eisenbahnen fmd unter M i t ,
Wirkung jener Kapitalien gebaut, und endlich hat erst
im lctztveiflossenen Jahre die Dcstreichische Staatsregie,
rung den größten Thcil ihrer vollendeten, wie vrojectir-
tcn Eisenbahnlinien und einige bedeutende Berg« und Hüt-
tenwerke cincr Gesellschaft englischer, französischer und deut«
scher Kapitalisten abgetreten. Die hauptsächlichsten Eisen«
bahnlmien, reiche Bergwerke und einen Thcil dcr Siaal?«
domaiocn einer Gesellschaft von Privatpersonen abzutreten,
schien auch in Ocstrcich ein unsinniges Unternehmen und
erregte in ccn Anhängern der alten Noutme in der Finanz-
Verwaltung und den StaatSunternehmllngen Murren und
Unzufriedenheit. Doch ander) dachte und denkt Vruck,
Als Kaufmann und Industrieller begreift er schr wohl, daß
jede vom Staate ausgehende industrielle Unternehmung
langsam und matt sich hinschleppt und daß nur b,c priva»
ten Unternehmungen alle möglichen Vortei le bringen. Noch
eines wichtigen Umstandes wollen wir gedenken, daß durch
den Verkauf dcr Eisenbahnen und Bcrgwelle die Oest-
reichischc Staatsrcgierung ein bedeutendes Kapital m die
Har.d bekam, das ihr d,c Möglichleii gab, il)r System der
Banknoten zu verbessern und zu ordnen — ein Banlsystcm,
an dessen Unordnung noch gegenwärtig dcr Oestteichischc
Staatshaushalt leitet."

..Indem die Oestreichische Regierung fremde ilapi«
talien herbeirief, erziehe sie dadurch einen zwiefachen Vot-
thell: sie gab len schlummernden Kräften eines reichen
Landes einen Stoß und rettet« sich selbst vom Bankrott. —
Mi t einem Worte — die Herbeizichung fremder Kapitalien
schadet einem Staate nicht, sondern bringt ihm nur Nutzen,
freilich unter der Voraussetzung, daß dieselben produktiv
verwendet werden. Dagegen ist jede Anleihe zu einem
unproduktiven Zwecke schärlich, weil dcr Volksreichthum sich
dadurch nicht vermehrt, sondern vermindert, indem das
Volk die ganze Last dcr Rentenzahlung tragen muß, die
überdies aus dem sHon vorhandenen Kapitale zu entrich'
ten sind. Eine vorteilhafte Übersiedelung der Kapitalien
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ist indessen nur unter Mitwirkung des Credits möglich;
und wenn alle verschiedenen Zweige der Staatsindustrie
die Notwendigkeit desselben fühlen, wenn sie ohne den
Credit sich nicht erheben und ihre Flügel entfalten können
— dann muß die Aufgabe einer jeden Staatsregicrung in
der Herbrischassung aller möglichen Mittel zur Entwicklung
und Erweiterung des Crcdits bcstchn. Es ist nicht schwer,
die Ursachen aufzufinden, weshalb in einem Volke wenig
Crcdit vorhanden ist; die Staalsregicrung hat immer die
Mittel in der Hand, immer die Kraft und die Möglichkeit,
den Credit zu heben oder — was Gott verhüte! — die
bescheidenen Anfange desselben zu ersticken. Es schwindet
aber der Credit, wie ein jeder Zweig des wirthschofllichcn
Lebens, dann, wenn die Privatthäligkeit und Industrie
beengt wird, wenn man der Industrie des Volkes veraltete
staatoölonomische Gesetze und Regeln aufrrüngt."

Aber unter Kapital versteht man nicht allein Eeld,
nicht allein materielle Neichchümer.

„C's giebt noch einen andern Zweig des Volkekapita«
!es — dies ist das sittliche und geistige Kapital, das in
der Ehrlichkeit des Volkes beruht, in seinem Unternchmungs«
gcist und in dem Grade seiner Arbeitöliebe, in der ledcn»
digcn und eifrigen Teilnahme am Gemeinwohl, in der
Gewohnheit, sich nicht auf fremde Hülfe zu verlassen, nicht
in den außerhalb liegenden Kräften für sich eine Stütze
zu suchen, sondern in sich selbst, in der Gewohnheit selbst-
ständigen Handelns. Nicht in gleichem Maße und in
gleicher Weise sind diese hohen Eigenschaften des sittlichen
Volksvcrmögens, dieses unschäljbarcn eihijchen Kapitales,
vcrthcilt. Aehnlich dem materiellen Ncichthum?, der sich
in verschiedenen Abstufungen zeigt, elblickcn wir auch das
sittliche Kapital nicht übe>all in einem und demselben Maße.
Wir finden hier sehr zahlreiche Abstufungen, angefangen
von dem jüdischen Handels« und Schachergciste, welcher !
den orientalischen Völkern angeboren ist, bis zu der u'.-.er» >
schütterlichen, weltbekannten Ehrlichkeit des Quäker?, vcn j
der Trägheit des neapolitanischen LazMoni bis zum Thä-
tigkcititllebe des englischen Arbeiters, und von rer ganz«
lichen Apathie, der völligen Abwesenheit des Bedürfnisses
nach Verbesserung in der ackelbautreibenden Bevölkerung
des Orients, bis zu dem unermüdlichen Speculationsgeiste
des-Noidamcnkancrs. Betrachten Sie den ganzen staat-
lichen Organismus der orientalischen Reiche, und Sie wer-
den sehn, daß dort, wo die Kinder von Jugend auf von
ihren Eltern uur Verachtung der redlichen Arbei', Ver.
achlung der Ehrlichkeit und Bildung leinen, wo die ganze
Verwaltung au^ Käuflichkeit und Bestechlichkeit gegründet
ist, wo überall vollständige Willkür herrscht, »ro die Straf-
gesetzzebung fast nur eriftirt, um den Verbrechen Vorschub
zu leisten, nicht aber um sie zu ahnden — daß dort, sagen
wir, offenbar kcine Redlichkeit herrschen kann. Wo aber
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nicht Ehrlichkeit vorhanden, dort kann auch der Volksreich-
thum sich nicht entwickeln und vermehren. Und in der
That — wo giebt es mehr Armuth und Bettclhaftigkcil,
als in den gesegnetsten Gegenden Asiens und Europa's,
die unter einer schlechten Verwaltung seufzen? Eine Ent-
wickelung der Industrie kann nur dort erfolgen, wo im
Volke Ehrlichkeit herrscht und wo der Credit entwickelt ist."

„Wenn aber die Ehrlichkeit und dcr sittliche Werih einer
Nation dcr Vermehrung des Volksreichthums so sehr för-
derlich ist, so wollen wir, m. H., nicht vergessen, daß mit
dcr (Zivilisation in einem Volke auch der Unternehmungs-
geist und die Arbcitslicbe sich steigern. Keinerlei Aufmun-
terungen, keinerlei Staatsmaßregcln sind im Stünde, in
einem Volke diese beiden zu seinem Heile nothwendigen
Eigenschaften zu wecken, wenn das Eigcnthum des Volkes
nicht g' sichert ist, wenn das Volk nicht die Möglichkeit be-
sitzt, alle seine industriellen Kräfte vollständig zu entwickeln,
wenn feine Thatigkeit auf jedem Schritte durch Einmischung
in seine industliellen Geschäfte behindert ist und wenn Kei-
ner ohne Anfrage sich von dcr Stelle rühren kann und
ohne Abgabe nicht das Mindeste unternehmen darf. Um
aher in einem Volle den erlrn Geist dcr Unternehmungen
und die Achtung für jede nützliche Thätigkcit wach zu ru-
fen, um die Nttlichkeit und das Gefühl für Ncchtschoffen-
heit anzuregen, dazu, m. H . , ist vor Allem eine weitver-
breitete und All>s durchdringende Bildung erforderlich."

„Und so lassen Sie uns denn unserem erhabenen Frie-
densstifter danken für den Frieden, unter dessen Schütze
die wahre ui-d edle Vclkcbildung, der Voltswohlstand bez
uns sich entwickeln und im Volle das Gefühl für Ehre
und Ncchtschaffclcheit erstarken möge. Die Allerhöchste
Erlaubniß, eine unbeschränkte Zahl von Studirendcn bei
den Universitäten anzunehmen, die Allerhöchste Bewilligung,
I^nge Leute zur Vervollständigung ihrer Ausbildung ins
Ausland zu senden — zeigt uns den Weg, auf welchen
unser erhabener Führer sein Volk zu leiten gedenkt, und
auf Seinen Zuruf antwortet freudig das Herz eines jeden
wahren Vatellanbofreundes uno eines jeden gebildeten
Bürgers Rußlands. Ohne Bildung, ohne Verbreitung
nützlicher Kenntnisse gicbt cS kein Mittel zum materiellen
Wohlstande der Völker, giebt eS leine Möglichkeit zur
Vermehrung des Volksreichthums, ohne den letzteren aber
hat das Volk kein Mittel zur Bildung und sittlichen Ent,
Wickelung." —

Wir sind überzeugt, daß die Leser unö dankbar sein
weiden für die Mit te i lung dieser edlen Worte. Wir zwei-
feln nicht, daß diese hier gegebenen Bruchstücke genügen
werden, um das lebhafte Interesse zu rechlfcrtt'gcn, mit
welchem wlr von den Vorzügen dieser Festrede des Herrn
B. gesprochen haben. Gebe Gott, daß dergleichen Schrif-
ten öfter und öfter in unserer Literatur erscheinen mögen!

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Unsere Stadtbs. Nr. 43 erinnern, nach Hand,
chvifllichcn Notizen eines Zeitgenossen, an zwei dcnk.rüvd>

gc T>gc aus der Ecschichte N'^a'ö: an den tt. Jan. 1787,

an welchem dcr wcrtf. Bürgermeister Schick mit leinen
beiden Collea.cn und «4 Rathsherren aus dem Nathe schied
und der nach der Ordnung dcr Stalthalterschaftsvcrfassung
neu erwählte Magistrat deren Stelle einnahm, — und an
den 22 Mni «797, da Kaiser Paul mit den Großfürsten
^ , ' r ^ c r und Ko:'.st'.:',t:!l ^ i za mit seiner Anwesenheit
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beglückte und an der Treppe des NathhanseS von der
Tochter deS Bürgermeisters Wilpert bewilllommt wurde,
während ganz Riga über die Wiederherstellung der allen
städtischen Verfassung hocherfreut war.

Nisse,, d. 30. Ott . Unser Strom ist fest, obgleich
der l . Nov., der Abnehmttag der Brücke, noch nicht arri-
virte; die Leute gehen kreuz und quer übcr's Eis und eine
Menge von Schiffen ist eingefroren. Die Schlittenbahn
ist vortrefflich.

N i g a . H a n d e l . Die Zufuhr an Eäeleinsaat ist
stark, die Preise steigen bei puik auf l l , bei halb pulk auf
9'/z N. S . per Tonne, für Drujaner-Saat zahlt man bis
7'/« N. per T-, für Schlagleinsaat ä"/4 N. S . I n Ge-
treide geht dagegen wenig um.

Für die zwci Jahre <837—39 beträgt die von den
Stadt-Gemeinden ^wlands für die Accise» Steuer an die
Krone zu zahlende Summe: in Ni^a mit rem Flecken
Schlock 286,^09,?^, in Wolmar t207,88z, Pernau 6000
R., Arensburg 3,020,V<,z, Wal l «014,«^, Werro«80,«z.
Fellin 229Y.°sz, Dorpat l3,246 N . , Wenden tW7,«8^,
und '̂emsal t 0 l < « i z , zusammen 3«8,386 N. 9z K., wäh-
rend pro «833—37 von diesen Stadt-Gemeinden zusammen
293,307.5^ gezablt wurden.

D o r p a t . I n letzter Zeit haben der Tambour-Major
Iosepb Fcrand, auf mehren verschieden gestimmten Trom-
mein spielend, und die Familien Iameson und Terzy, durch
Seil- und Ballcttänze und Pantomimen, im Saale der Bür ,
germusse unser PudlililM zu unterhalten sich bemüht.

D o r p a t . Der in den Jahren <l837—H2 an unserer
Universität studirende Hr. Oanll. Carl Schmid t , jetzt
Docent der Chemie an der Nikolai-Ingenieurschule in St .
Petersburg, hat sich wahrend des letzten Sommers im
Auslande, namentlich in Schottland, mit der Art und Weise
der Gewinnung der Coals und des Paraffin's aus T o r f
beschäftigt. Bei dem großen Neichthum an Torf in unseren
Landen, würden unsere Landwinhe bald die gewini reichere
Verwendung desselben berücksichtigen und es wäre daher
wünschenswert!), wenn bei Zeiten nachgewiesen werde, ob
und in welchem Verhältniß der bei u»>S vorkommende Torf
zur Erzielung der genannten Erwärmungs. und Bclcuch-
tungs°Miltcl geeignet sei. So viel uns bekannt ist, hat
man bisher in'.r mit Torf aus der Nähe Niga's solche Unter-
suchungen begonnen; es kann aber nicht fehlen, baß sowohl
Hr. Apoth. Seezen in Niga, als Hr. C. Schmidt in St.
Petersburg den dcsfalls geäußerten Anfragen unserer I n -
dustriellen bereitwillig mit ihren Kenntnissen und Erfah-
rungen entgegen kommen.

— Am 8. Nov. wurde das Loeal der akademischen
Müsse ihren Mitgliedern, deren Zahl über 300 sein soll,
zur Benutzung eröffnet; wir hören, daß vom nächsten Ia<

H nuar ab eine beträchtliche Anzahl von wissenschaftlichen u.
allgemein litlerärischen periodischen Schriften neben den po-
litischen dort ausliegen wird.

— Am 29. Oktober belegte sich unser Embach mit
seiner Eisdecke und nach einigen Tagen wurde diese für
Fußgänger und Pferde passirbar.

D o r p a t , d. 3. Nov. Soeben erhielten wir die auf
Veranstaltung der ehstländ. literarischen Gesellschaft zum
80jährigen Dienstjubiläum E t . Erc. des präsidirenden ehst-
ländischcn Landraths Friedrich v. Krusensticrn*) herausge-
gebene Arbeit: „Das ehstländische öandratbs-Eollegium
Und Oberlandgencht. Ein rechtsgeschichtliches Bi ld." Ncval
t835, 136 S. 8., deren Druck durch unvorhergesehene Um-
stände bisher aufgehalten worden.

D o r p a t . Der als üellv. ord. Prof. der Camera!-,
Finanz« und Handels.Wissenschaftt'N bereits vor einigen
Monaten bestätigte Dr. pl l i l . Tdcodrr G r a ß eröffnete am
30. Oct. seine Vorlesungen mit cincr N ö i

') S. In l . 1855 Sp,

des Programms, welches er seiner geschichtlichen Einleitung
in das Studium der National-Oekonomic unterzulcsten ge,
denkt. Namentlich gab er einen llteraturgeschichllichen Ueber-
blick der Entwicklung dieftr Wissenschaft seit dem Beginn
jhrer selbstständigln Bchanrlung als eigene, von den übrigen
politischen Kenntmsscn wesentltch zu unterscheidende, mit
Hervorhebung t ) des Merkalitilsystems, dessen Thcorie der
tieferen wissenschaftlichen Grundlagen entbehrt, da sie zu»
nächst nur aus dem Bestreben hervorgM, die Erfolge ein»'»
ger der bedeutendsten Handelsvölker und der PranS einig«
ausgezeichneten Finanzmänner zu gcncralisiren und apolo»
getlsch zu rechtfertigen (Coldert); 2 ) des pdvsiokratiichen
oder ökonomischen Systems (Franc. Queonüp), dessen Theorie
wiederum dem Merkantil,System entgegengesetzt, wohlge»
meint und wissenschaftlich durchgebildet, aber elnseitig, dem
Leben viel zu wenig Beachtung schenke-ld ist, daher, trotz
seines höheren wissenfchafllichcn Wcrthes, weit weniger
praktischen Einfluß gchabt hat, als das Merkantll-systcm;
3) des Iudustriesystems oder Systems dcr unbedingt freien
Conc^rrenz, von Aoam Smitv, dessen Vorzüge und Mängel
besonders berücksichtigt »vurccn; 4) des Fr. Vistschen Natio«
nal-Industrie.Systems oder Systems dcr aus Nationalrück'
sichten zu beschräükenden freien Concurrenz, 8) der neucrn
Schriftsteller, die die Grundlage aller früheren Systeme,
besonders des Adam Smitdschen, angreifen, ohne vieher
Erfolg gehabt zu haben, und zwar der dcstructivcn Gegner
(Gociallsten, Communisten) und der konservativen Gegner
(Haller, Eötvös, die Bemühungen der innern Mission);
endlich 6) der neutralen Schriftsteller mit naturhinorischer
Auffassung der socialen Zustände (Riehl, stadl in Gießen).
Den Schluß der Vorlesung bildete ein Rückblick in Ve;ug
auf den bisher gewonnenen wirklichen Fortschritt der Wis-
senschaft der National-Oekonomie durch Erweiterung ihres
Umfangs und schärfere Bcgranzunq ihres Begriffs, in Bezug
auf die bisher noch ungelösten Theile der Aufgabe dieser
Wissenschaft und die Andeutungen für die Lö'ung dieser
Aufgabe, welche bei den Gegnern von Smith und den neu»
ttalen Schrift stellet n zu finden sind, und in Bezug auf die
Stellung der National-Oekonomie zu den andern staatlichen
Wlssenschatten. — Somit sehen wir die seit Anfang l834
durch Prof. Friedländer'S Emcritur erledigte Professur der Ca»
meral-, Finanz- und Handelöwissenschaften, welche bis zum
Ma i t85ä von dem Privaldocenten l)r. Miks;en)icz und
darauf von den Professoren Mmdmg und Tobien stcllv.
vorgetragen wurden, j ' y t wiederum besetzt. Prof. Graß,
gel). in Riga den W . Mai 1ll06, ftudirte in Dorpat «824
—t883 , wurde dasrlbst im März <833, nach Einrcichung
einer umfassenden Abhandlung über die Vaucrverhä'llnisse
i!ivlands aus staatswissenschafilichem Stanrpunkte betrachtet,
<^°l!i(l. l l ipl., veröffentlichte hierauf, nach in Deutschland,
Holland und der Schweiz gemachten Beobachtungen und
Studien, eine Schnft: „Was ist der Zwcck des Waiscn-
bauses? und wie laßt er sich realisirtn?", vertdl'idigle am
29. Ma i l8^5 in Dorpat seine Abhandlung zur Erlangung
der Magister-Würde: lieber die holländischen Armencoloxien
aus Onginalquellen, Dorpat <U43, 93 S. 8., und Hai
schließlich am !i4. Juni «836 von der Erlangcr Universität,
auf Grundlage seiner Dissertation über tic Einwirfling der
Gesetzgebung auf die Entwicklung der ZIgrarverhäünisse
Biolands vom Beginn der polnischen bis zum Ende ter
schwedischen Herrschaft, das Diplom eines l)r. pllilo».
erworben.

P e r n a u , 5 l . Oclover. Durch Treibeis gezwungen,
haben 3 prcuß., nach stettin bestimmle Schiffe mit einem
Tbcil der cingcnonnnenen ^rinsaat»Vadung. nach Öintcr-
lassung der Schiffopapiere von der biesigen Nbecdc filichtcn
müssen. Von teil 7 auf der Nbecde im Else liegenden
Schiffen ist aber das holl. Kussschiff Necslanos 29cloarcn,
mit 395 Tschclw. No^gcn belade», leicer vom Eise dnrch-
schnitten worden und gchmfcli; cbcnso ist der mit Salz
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von der Nheede kommende Lichter Lucie in der Gegend der
Bank gesunken; die Mannschaft beider Schiffe ist gerettet.
So weit das Auge reicht, ist die Pernau - Bay bei dem
plötzlich eingetretenen Frost und anbaltcnde'i 0 . und !>0.,
Wmven bereits mit Eis bedeckt.. Kälte 10—«4" N.

E b st l a n d.

A e v a l . Zur Deckung der Quartierbedürfnissc des
hier stedencen Militärs für ras 3. Tertia! t8.^6 ist eine
Ncpartition von t ^ ron dem geschätzten Wcrtd der Dom-,
Stadt, und, nach dem instruclionsmäßigen Verhältnisse, der
volstädischen Grundstücke :c. ergangen. — Die F-ist zur
Aufgabe der durch den letzten Kriegszustand erlittenen V>,r,
luste ist bis zum <.'Nov. verlängert worden.

3 leva l . Neben den Abonnements - Concertcn des
Musikcirectors Krüger werden wir im Laufe des bevor,
stehenden Winters noch eine andere Reihe von 6 Quartett»
Soirocs genießen können, ind>.'m sich die durch das Concert
am ß. Oct. vortrefflich empfohlenen Musiker Wagner.
Knoop, Arnold und Groß vereinigt haben, an solchen Aben-
den im Saale des Hütet St. Petersburg als klassische
Kammer Musik bezeichnete Werke älterer und neuerer Com»
ponistcn, vorzutragen.

N e v a l . Am 22. Oct. feierte das hiesige Garnison-
Bataillon, das zu Ansang ri.'scs IahrbundcrtS. stets den
Namen des jedesmaligen obersten Militär«Chefs hicsclbst
führte, sein Negiincntsfest unter Anführung des Comman,
dcurs, Majors Nomanowitsch und in Gegenwart S . Er l .
des Hrn. Nevalschen Kriegs«Gouverneurs und Obercom-
mandeurs vom Nevalschcn Port General, Aoi'utanten und
Vice- Admirals Grafen Hevden und des Herrn ehstländ.
Civil.Gouverneurs, Geh.-3talhs v. Grünewalot, in üblicher
Weise. — Desselben TageS halten die Mitglieder und
Beamte der Nevalschen B a u , und Wege»Connnifsion sich
vereinigt, dem wohlverdienten Mitglicde dieser Commission,
Hrn. Obristlieutn. Friedrich v. Nussow, mit ihren Glück,
wünschen zur Vollendung des 30. Jahres seines Emlritts
in den öffentlichen Dienst, auch ein Zeichen ihrer hohen
Achtung und warmen Liebe und Anhänglichkeit darzubrin»
gen, und bezeugten auch der Chef und die obersten C<vil«
Beamte der Provinz und Stadt dem allgemein geschätzten,
noch fast i'ugei'dlich rüstigen Jubilar ihre allseitige Theil-
nähme und Mitfreude an dem schönen Feste. Seinen
Dienst vor einem halben Iahrhundeitc noch sehr jung in
der Kanzlei E. K. ehstl. Gouvts. - Regierung beginnend,
hatte N. das Glück gehabt, das besondere Wohlwollen S.
Durch!, des Hrn. General, Gouverneurs, Prinzen Georg
von HolsteiN'Oldenburg zu erwerben, der, l l j09 als tNene-
ral'Gouverneur nach Twcr übersiedelnd, ihn dahin mitge«
nommcn und dort für sein Engagement im Ressort der
Wass-r» und Wcge-Communication gesorgt und so den
Grund zu seinem ferneren militärischen Dienst gelegt, dessen
der Jubilar noch mit dankbaren Gefühlen gegen den leider
durch den Tod schon im I . l 8 l 2 verlorenen Wohlthäter
gedachte, der ihn so wohlwollend seinem LcbenSderufe zu<
geführt hatte.

3teval . Hier haben in letzter Zeit 2 ättjährigc AmtS,
Jubiläen wohlverdienter und geschätzter Beamten die Theil-
nabme des Publikums in Anspruch genommen. Am 6. Ocl.
feietten die Collegcn, Angehörigen und Freunde des Hrn.
Negierungo-Ncnlmelsters, C.-Ass. Johann v. Hansen, die
glückliche Vollendung seiner Iialbhundmiähligen musterhaften
Amtsführung bei derselben Behörde, die ilm vor 60 Jahren
an diesem Tage im Aller von <3 Jahren in die Zahl ihrer
Kanzleibcamtcn aufnahm, und sich in dieser langen Zeit
seiner unermüdlichen Ausdauer in den oft eben so müh-
seligen als unerläßlichen, oft eben so verantwortlichen als
schwierigen Kanzlei-Arbeiten und Diensten zu crficuen gc,
habt, mit denen cr von Zeit zu Zeit betraut gewesen. Als
Schriftführer des chstlänv. Gcfängniß-Fürsmgc, Comics

und zugleich als Od-r-Ausseber des Schlo5gefängniss?s aber
hat cr sich un'ticiti^ o,e grölen Verdienste erworben,
namentlich hinsichtlich r^r beständigen Vorsorge für pvrck«
mäßige Beschäftigung und gute Beköstigung der Sträflinge
und Untcrsuchungsa.efangi'nen, die idm oft selbst aus Sibirien
noch Zeiche-, des Dankes und der Andängllchkeit brieflich zu
geben sich gedrungen fliblten, da sie ihn hier w>e einen
wohlwollenden vorsor^endeu Vater veredren gelernt. —
I n ähnlicher Weise b.eif^rten sich am < l . Oct. die Amts,
genossen, Angehörigen und Freunde dco Hrn. Cameraldofö-
Ass.ssors, C.,:'lss. Michael ^ c ^ o r z e w , ihre M'tfrrude an
der VMenru 'g set»e>5 «Ojädr. arbeitt, und mübcoollen
Dienstes in der Kan^- i , i>n Archiv, als Tischvoisi..'cr und
stellv. auch al-^ Seeritär <3. K. cl)stlä:ld. Cainer.ildofs zu
bezeugen, da er in allen diesen Functioiieli das Vertrauen
und die ErwartuiisiM seiner Vc'rgcsetzen stets ehrenvoll zu
rechtfertigen und sich damtt die allgemeine Licbe und Hoch,
achtung der Bedörvc zu erkalten gewußt. Möge den
verdienten und gecdct>'n ^ilbilaren nach der <>ast und Hil)c
deö langen, schwülen Ta^cs ein sonniger freundlicher Abend
zu Tdcil werden u»d sie noch lange sich der Anbä'glichkeit,
Dantbarleit und ^icbe ibrer Angehörigen, Freunde und
College», dienieren zu erneuen dabcn.

Am 7. Sept. «. wurden verkauft: das Gut Kieckel
im Kirchsp. Icwe von dem Gen. .Mas. Alcr. v. Essen an
die verwittw. Stab^^ittm. Marie v. Dehn, geb. v. Rauch,
für 69,2(10 R., und das G. E m m o m ä g g i in St. Timo-
nio von den Erben des Stabsrittm. Georg v. Debn an
Julius v- Dehn für 40.00N N . ; am t0 . Sept. die Güter:
O y s ! ) o l m mit dem Dorfe Klein,Harja in Nuckö von
Konst. v. Baranoff an Baron Rudolph Ungern-Stcrnbcrg
für t2,000 R., O r r e n h o f und H a r d o , nebst dem von
Hohenhcim d. <0. Sept. H832 hin;ugekauftcn Mäh,Kruge,
in Pönal von ^onst. v. Baranoff an den Gen. - Maj>
V^ron Karl Clovt von Jürgensburg für 33.000 N . ,
Widdruck in dems. Kirchsp. von Baron Eugen U-igcrn-
Sternberg an G c n . - M ^ l . Baron Cirdt von Jürgcnovurg
für 24,00« R . ; am «. Sept. O r r e n h o f im Kirchspiele
Kosch von dem Mannrichter Aler. v. Brevcrn an den
Manngerichtsass. Bernd, v. Helffreich für 63,00« N.

T u r g e l . Unsere Kirche beging am Tage der blcsiäh»
rigen Erntefcier eines von den Festen, deren Wiederkehr
mehrent)eils nach Iahlhunderten gczäblt wird. Wie die
meisten Landtirchen, besaß sie sehr alte, durch die Länge der
Zeit und durch die Einflüsse der Witterung beinahe unkennt-
lich geworbene Altargemälde. Sie waren bei der letzten
Restauration derselben, die <67<l begonnen und t6!15 voll '
endet ward, ihr wahrscheinlich zugekommen und auf die
Bretterwand m Oel gemalt, aber ,'n einer ganz roben und
wenig Kunstsinn und Geschmack beurkundenden Weise; mit
den Jahren waren breue Fugen und Risse durch die B i l -
der gegangen, so daß man bei einzelnen Figuren das Zu-
sammengehörende erst heraussuchen mußte; Judas, mit sei«
nen starren Blicken, die dem Nähertretenden zugewandt
waren, eignete sich wenig dazu, Andacht zu erwecken. Eö
sprach sich deshalb schon seil längerer Zeit der Wunsch aus,
neue Altargemaide für unsere Kirche zu erhalten. Durch
die Bauart des Altars wurde die Erreichung dieses Wunsches
schwierig; es mußten 2 Gemälde, daS untere von 4 bis
3 Fuß Höhe und verbältnibmäßigcr Breite, das obere c«.
0 Fuß hoch, angeschafft werden. Um wen gstens einen An-
fang zn machen, beschloß der Convcnt am 30. April l 8 3 l
den eiwani^cn Utt'crscduß dcr zur Erleuchtung der Kirche
an den Festtagen bewilligten t 0 Kop. S. pr. Haken zu
dicscm Zwecke anzusammeln. Doch fand die Sache mit
des Herrn Hülfe einen schnelleren Fortgang, als auf diesem
We.^e; thc'llS durch freiwillige Beiträge, theils durch das
Vcrinächtnlß einer Verstorbenen wurden die Mittel früher
zusaminclfgebracht, und wir fanden auch den um unscrc
Kirche hochverdienten Mann, dem d«e Ausführung mit vol-
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lem Vertrauen in die Hand gelcgt werden konitte. Der
Sommer <834 führte den verehrten akademischen Künstler,
Herrn August Pezo ld , aus St. Petersburg, während der
Ferienzeit in unser Kirchspiel; eine vorläufige Anfrage er«
gab feine Bereilwilligleit zur Ncbcrnahme der Arbeit, und
in leichter Weise kam die Vereinbarung zu Stande, bei der
wir uns nur Glück wünschen konnten, an einen solchen
warmen KünNlersinn gcrathen zu sein, dem am Meisten
und vor Allem an einer tüchtigen Ausführung des Uedcr«
nommcnen gelegen war. Und in welcher cr'reullchen Weise
sie gelungen ist, davon zeugen unsere zum 39. Sept. d. I .
in 5er Kirche aufgestellten ;wei G.mälde. Das l,nicre stellt
das Abendmahl,,das obere die Kreuzigung dar. Das erste
ist eine freie Copie nach Overdeck und zeigt uns als solche
die ruhig ernste Gruppirung, welche jenen Künstler so sehr
auszeichnet. Die Köxfe sind von Hrn. Pezold selbststäudlg
mit scharfer Individualität aufgefaßt u. fast alle Portralls,
die den Stempel des Gebens und der Naturwah.hett augen-
fällig an sich tragen. Grelle Laiben und vermieden; nicht
theatralische Cffecte, nur der wahie Ausdruck des Ernsten
und Heiligen soll die Aufmerksamkeit und Andacht des Be-
schauenden wach inlen. Das obere B i ld , die Kreuzigung
darstellend, ist von Hrn. Pe^old's eigner Composiiion. Auch
hier ist der ruhige Ernst der (bestallen, der Schmer;, der
in dem Glauben seinen Trost findet, er^renei'.d dargestellt
Hr. Pezold hat die schwierige Aufgabe glücklich geölt, zu
dem Werke des größten deutsche:'Meisters neuerer Zeit auf
diesem Felde d<r Kunst ein Seitenstück zu liefern, das auf
demselben Altarblatte die Leidl-nsgeschichte des Heilandes
forter;ählt, und die Aufgabe mußte um so schwieriger wer-
den, je höher der Meister stand, an dessen Vcrk sich Herr
Pezold anschloß. Wie wohl dieser Anschluß und die Fort-
setzung durchgeführt ist, beweist die^mhcil beider Gemälde
im Geiste und Charakter ihrer Auffassung und ihrer Tl'clle.
Die hellen Gewänder, die im Vorderg-urtte des Abend-
mahls dem unteren Gemälde lincn sonnenfreundlichcu Aus«
druck geben, haben auf dem Bilde der Kreuzung tuukle-
ren weichen n.üsscn; auch der Himmel ist tmkel, ohne im
Widerspruche zur Beleuchtung ler Kreuzi^nngogrnppc zu
stehen. Von ergreifendem Eindrücke ist der Schmerz »in
Antlitze der Maria, die eine der hervorlreiendslen Gestalten
auf diesen Vildein ist; ihr Blick hä/rgt nicht mehr an dem
Gestorbenen, mit dem Scdmerze tampfenr, suchen ihre Augen
Vom Himmel her den Trost. — Gäbe ein Küurlcraugc d,c
Schilderung der vortrefflichen Gemälde, so ließe sich gewiß
bei jeder einzelnen Gcllalt das Ei'gcnthümlichc hervorheben,
aber auch schon das Auge des 5!aien empfiüdct in deids,,
Vildein die Gewalt der würti^cn und naturgetreuen Be-
handlung derFaiben nnd der kräftigen, reiben Führung des
Pinsels. ^o konnte nur innge triebe und Verehrung zu
dem Gegenstände und tnfer Elilst malen, der seinen Vor-
wurf zu erhaben achtet, als daß er noch durch Effectmtttel
gehoben werden dürfte. Inniges Ge'ühl, Kraft u. Würde
sind der Charakter unserer neuen Altarbilder. Wir sprechen
darum unfern hcr;li.!en TX'nk dem loäverehrten Nünj-ler
für daS Getächtniß aus, das er sich in unserer Kirche auf-
gerichtet hat und wünschen, daß »hm bald wieder Gelegen-
heit geboten werde, auf diesem Felde so Schönes, wie
hier, zu leisten.

N a r v a . Die Accise. Steuer pro «867-39 ist vo^.
der hot)cn Htrone der Sladt. Gemeinde in P.'cht belassen
wo^cn, mit Zuschlag von t0 ^ ^ der für ll!5S—57 gc-
zabkcn Summe. I n ^llcn Städten des ehstlänbl'chen Gouv.
ist die Acc-sc« Pacht ^ru l8.^7 —3!1 dieselbe gsblicbeu wie
im legten Bicnmum.

Nc. rva . M i t dem Beginn des fünft. Jahres wnd
hier, im Nheinländerschen Hause, Hr. Hcinr. Hansen eine
Buchhandlung und 5.'ei!)bi»ll'othek eröffnen und, wie es in
unfern kleinen Starten nicht anders gehs, dieses Geschäft

mit einem Handel mit Spielsachen, Farbcnschachtcln und
verschiedenem Schreib» und Zeichnen-Material vereinigen.
Zum Besten einer Wobltbäligkeits - Stiftung unterhält Hr.
Hansen ferner eine Kinderbiblioth'k, aus welcher man für
2 N. S . jährlich 3 Bücher zur Zeit entlehnen kann. Wir
wünschen diesem neuen und vielseitigen Wünschen entgegen
kommenden Etabliffcment den besten Fortgang; Hrn. Han»
sen'ö Geschäfte , Kenntniß und Geistesbildung bürgen uns
dafür, daß das Publikum gut bedient sein wird, und das
will bei dem zur Zeit in unfern banden nicht eben blühen-
hcndcn Buchhandel etwas sagen.

K u r l a n d .
V t i t t , « . Das Armen.Comit^ macht bekannt, bei der

fortdaueliiden Theucrung aller Mittel sei es nicht möglich
mit den aus Gemcindemitteln und aus der Stadt-Kafse
bewilligten Summen allen der Hülfe Bedürftigen die nö-
thige Unterstützung zu gewähren, und nimmt daher die
Wohltdäiigkcit des Publikums für die Armenanstalt Rom
in Anspruch.

L ibau . Sehr erfreut sind wir durch die Nachricht
des Hamb. Corresp. Nr. W3, es haben die Hrn. P r r c i r a
und B a r i n g u. Comp. in St. Petersburg den Bau von
nicht weniger als 4 großen Eisenbahnen contrahirt, unter
welchen auch eine von Knrot nach ^ibau genannt wird,
die Neuerung habe 6 3 M 0 N. per Werst und auf K5
Jahre 3 L Reinen garantirt, gelange aber nach dieser
Zeit in den unenlgelllichcn Besitz der Bahnen. Hoffen
wir, daß dies nicht eine unpartheiische Erfindung sei.

Das kurl. Oberhofgericht hat unterm 3. Ott. ein
Proclam erlassen über dus Eigenthumsrecht der directen
Erben des verst. Pläsidentcn der l ivl. Vauer-Nentenbanf,
dim. ^andraths und ^.'andmarschalls, Varons hamilkar v.
F ö l k c r s a h m , an den von dem Verstorbenen am 2. M a i
4ll53 von der Frau Landbolmeister Baronin Sophie v.
Klovmann erkauften Gütern Kattuhnen, Meddum und Vcr«
tcndegln, sowie Klovmannsrode und Dicdrichstcin, sämmt-
lich in der Eelburgschcn Oberhauptmannschaft belegen.

Die den Stadtgcmcinden von der Krone verpachtete
Aecisr-Steucr in den Ställen ^'ibau, Tuckum, Goldingcn
und Pillen >ft für das Viennium «837—89 dieselbe ge-
blieben, wie bl>h.'r. ,'n den übrigen Städten tturlancs
über um < v ^ erhöht worden.

L i t t e r a r l s ch e s.
Wirkli l) tutt und anziehend kann eine jüngst von 2

lettischen Volkeschullchrern, E. F. Scdön berg und M .
V i c l i n g , hcrauogegebcne lettische Smninluna. von 1W
Volksliedern und Gedichten ( » f t a b t ' a t a s g r a h m a t i -
na :c. bct!tclt, t<i4 S. in <6. , M i tau , b. Slcffenhagei,
tlt^t» erschienen) genannt werden. Dieselben haben, als
langjährige Mitarbeiter an der Mitauschcn lett. Zeitung
bereits manches Gute geliefert; aber gedachte Sammlung
übertrifft das bi<der Gegebene bedeutend. Sie einhält
c wa zur Hälfte freie llcberscyungen aus deutschen, an-
muthigcn Volksliedern, sodann eigene erotische:c. Dichtun-
gen. Vcive Thnle sind t<mm von einander zu irenntn,
da die Ucbcrseyung meist so frei ist, daß sie den deutschen
Ten häufig bald ganz verlaßt, der wohl nur der Melodie
wegen anfänglich angezogen ist. Allen diesen biedern ist
eine keusche, für Moralilüt und Veredlung des Volks lacl,
voll derechnete Hai ung nachzurühmen, und dabei nament»
lich hervorzuheben, daß durch diese mor<>lisirende Richtung
tcnnoch baufig der poetische Vert l , der im Deutschen ganz
anders lautenden wieder kaum gelitten hat. Da man so
viel unglückliche Beispiele überall vor Augen hat, die klar
beweisen, wie schwer so Etwas ist. indem durch diesen löb<
lichen Elfer für Moral alle Poesie verloren zu gehen und

t ä ß l g e Reimerei an Stelle lebendiger Pocsii.' zu
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treten pflegt, so kann vieler a/kingene Versuch den Ver-
fassern als Ermunterung für cic Zukunft ricnen. Daß
r,c versprochene ü. Abtheilung die elfte noch übertreffe,
dielen Wunsch dürfen wir uns demu'ch nicht versagen.
Der Weg, durch mllnlcre wclllichc wieder znr ä^ercdlunl;
des Volkes beizutragen, ist, obwohl so emlareno lind viel
verheißend, scit oen Zeiten des au^cflärtcu unr nie genug
z» rüdnn'ndcn P^sto'.s Elender, al>o seit 70 Jähren, laum
einmal ernstlich betreten', die poemchen Arb.ltcn Hugen-
bergcrs, ^undbcrgs ?e. sind dem Inhalt und der Glicht
nach ganz anderer Art (und am wenigen ^nn der unbe-
deutende Versuch Aliunan's hier in Bcttacht kommen); um
so melir wünscht l'etcr Freund der Vollsentwickclnng glück-
liche Concurrenten auf cieftin Felde. Bis jcl)t lekcn fast
nur die berührten ^i.dcr Slenbcis im Volfe'mundc — um
der ureignen und steto neugeschaffenen echten Volkslieder
nlcht zu geocnlcn — , doffcn wir, da^ diese neue Samm«
lung den Neichchum des Volks an biedern vermehren werde.

3)urch Schneü'presscndruck ist in Stuttgart erschienen:
D i e K r ö n u n g in M o s k a u . Ein F^stgecicht zur Feier
des 7. September l!i.°i6, von Henrich Rod le r . 54 57. 8.
(«2K. ' . Nachdem der Verf. einen Rückblick auf cie Ver<
gangendeit der alten Czarcn^adt, nannnilich auf dercn
Schicksal im I . i l l l ü , geworfen, führt er in zwei Abschnit-
ten „die Gäste" und »die Nrönung und Salbung" die Vor-
gänge der ewig denkwürdigen Hiröming unsers Walsers
und Herrn Alerander l l . dem 5'eser vor, zwar ti^'f bewegt
von der hoben Bedeutung des T.ia/s für die Untcrtbanen
des weiten Reiches sowohl wie für das ganz? Ausland,
ober doch ohne eigentlich poetischen Sinn und Schwung,
selbst ohne das Colorit, welches zu treffen bei solcher Ge-
legenheit doch leicht gewes.-n wäre. Auch von Odessa her
ist uns ein von Wassili T o p o r o f f zum 5trö:,unH?sest er«
schiencncs „Festgedicht", Ovcss., <8^6, l 2 ö . l j . , zugesandt
worden. Toporoff ist in Odessa am 4ti. Jul i <8!li gebo-
i c n , hat in Dorvat vom Jan. l3 )4 bis Ju l i ll83U >cinc
ßt!di,'N gemacht, ist gegenwärtig Vekrer der deutschen
Spricht am Ü. Gymnasium m seiner Vaterstadt und d>n
Freunden der inländischen poetischen ^lttcralur bereits durch
mehre Erzeugnisse seiner Mnsc begannt; i,i gutem Kl.:ng
und Btlderreichthum reiht sich anch dieses Gedicht an seine
frühere-, a:i.

I n diesen Tagen langte hier a n : D a s G e f ü h l i n
seiner G t b c u t u n g fü r den G l a u b e n im Gegensatz
zu dem Intellecfuall'omlls innerhalb der kirchlichen Theolo-
gie unserer Zeit, dargestellt von 0»-. A. C a r l d l o m .
Vcrl in, <867. «88 S. 8. («z N. S.^

I n dem uns in vieler Hinsicht nadestebenden Alt»
Finnland nt die Bearbeitung eines Gegenstandes begonnen
worden, der bei uns ebenfalls erst seit Kurzem besprochen
wird, nämlich eine statistische Zusammenstellung der land,
wirthschaftlichsn und gewerblichen Verhältnisse einer bestimm,
ten Gegend. Unter dem T i te l : „ ^ l l möge»» i >V i-
l) 0 l ' ß 8 l « l l « l i 0 n 0 N! i 8 l< a « t » I l l> l l l A , 8 ä > i l! t l ! e l l -

l l Ä m m a l i o r o r » t i n r l l l » s » k e t ocl» l l o r i n e l i t o r e

»»<!« n ä r i l ' K a r " sollen nämlich die verschiedenen Kirch-
spiele von Niborgs-^'än der N^ihc nach in der beugte-,
'Rücksicht behandelt werden; bis hiezu ist das t . Hcfl ê<
schienen i28 -?. 4. mit t l T a f . F o l . , tiU Kop. , welches
den Kirchsprengel Walfeala enthält und als eine sehr ver-
dien'^vollc Arbeit hervorgehoben wird.

^ I „ der in Moskau mn erscheinenden Zeiischrift
c« iu Vbci'liliic'b ist in dessen Iuni'H«,'fc <83li ein A

Perso ia l no t i zen .

D iens t -Ans te l l ungen . Der Docior tics Moskaüscheü Hof,
compt., ^ t . »N. v. Deutsch, zugleich <̂s Hof-Accouchcni'. D^r
i l i f f . ^cdltr am Ncoalschcn c«ymii., Alcxn l ^ r u s d l w , als 5)b>rl. dcr
r^iss, ^ü um (Yymii. in M i n s k : der ruff. Schier am D^rpütschcn
(ijym!,., ß..Ass. Aicx.nidcr Ä 0 s !?crg , als Insp. des Rigascl'cn Oymn. ;
der russ. ^eyrl,r am Gymn. in Rcy.u, Apol l ,nny T schereschewi c ich,
als solcher m Dc>lp>U j dcr wiff. ?ct)icr ^m N^alschcn Oymi i . , Adolph
M e ß , a l l Obcvl. am Gynni . in I l t l t t ^ k ; Honst, G o t t l x i q als wiss.
^ h i v r am (^ymii. in Rl-oal ; Hcrm, (^icseckc als russ. ^el,rcr an
i>cc Klci.schlüc in Dcipcir i dcr russ. L>,'i,rcr an der Krclesch in 2?oi>
p>,t, ^ . - R ^ilcrei H r c i n , a,s solcher in M t t ^u ; der Insp u. Lehrcr

K s c h . in W rro, C . . H . ^heol'or V a u c r . als solcdcr in

Artikelss
erschienen, dessen Verf. Hr. A. v. Tldebo'hl in Riga ist.
Wir hoffcn binnen Kurzem diese scdr interessante Arbeit
in deutscher Ucberseyung u isern Lesern vorführen zu können.

D. N.

V u c r . s n
Hülnnauj ^ .n i l ^.uiü S a 1110 als wiss, l^chrcr an dcr Krcl>sch>Ue in
Hapsil i der hehrer an dei.' ^rcisjch, i» Wc,enberg> ?1tol), I a h ^ cn tz ,
als lo^chcr in Rc l l6 l ; dcr Lehrer an dĉ r Kreissch. in Rcual , H. >R.
.N'lNl W a g n e r , a l ' sol.i er in Wclcnd i ' r^ Fricdr. S p c t , r alt Hcich:
ücnlciiror an der lwv. Krei^sch, in ^>l>all - d.'r Insp. u. ?cti>^r. der
Kreiuich in Weicndcrg, tZ.-Ass Heinr. V o b i e l s k , , ai« solcher in
^ . l r o , dl/l' ^ lcn^ ' i l t .^ lchr^ ' ni L .^ l , ^i.»2^cr. Iol>. , t t i r d c r , als
Insp. u, ^chrcr dcr Krcisssch. in Banskc i dcr rxss. ^'elirer dcr Revcl-
schcn ^ tc iösä i , T - .A . Jod. S c h m i d t , als russ. '.'chrer an dcn Er -
g.i!,zung«cl, dcs Rcvalsch.» Gl) n n . ; dcr franz l,'ctiler der Pcrnausch n
l?oy. ^rnssch., T.^Äl. I » I , ^ . . ^ t c h c n aI6 ^'chrcr cin dcr S t . Anncn-
schiilc in ^ c . Pclcrsbürc; i Adolph M a n s als Elemcntaricl'rcr in H>"
senpoth: dcr Lcyrcr der '.'.'(tlcmcn^rschulc in Arenelxirg, Iol),>2 chwar z.
dach, als Lcyrer der E.cm-Hchnle in Wolmar z dcr russ. i'cl'rcr der
Wcicnbcrgschen ^rcisscl ' . , l5>Z<ci . .'«od, P l a t h , als a. l . Tischoor-
stcdcrec,ry ,n der ,«,'«„zlei des «Zlirafors dls Dorp. L^irdczivks z Rob.

als ^hver dcr 2. El?m..Schule in Riga - Pct t r S e w a l d
schier der chstnischcn Elem »Schule in D o r p a t ; dcr K'anzlcibcamte
Kurators des Oorp. ^h rvc i i r ks , G.-Secr. I u l . Wes tbe rc ; , als

r u, Rcndant der Netcrin^i schule in Dorpatz dcr !)>-. Mcr iß
als D z t an der adligm Kreisschlilc in Arcnsburg. D^r

in dcr Kanzln des Gen,-Goliv., T . ' N . v. W y l d e n s t u b b e ,
als (Zensor im Nigaschen Gouv.-Postcomptoi»-. — Das gelehrte Cc"
wil»> dcr Ol,'erdnecsion dcr Schulen besteht <W. J u l i ) aus folgenden
Personen: Vorsitzer: der Dircctor des Deparr. dcr Nottsaufkla.
rling, Gch.-R. ( Ä a j e w ö k i ! Mi tg l ieder : f«r die russiscke Literatlir
der Prof, urcl. dcr ^Sc. Pctcrsl). Unio. , Akad, S t . ^ 3l. Ss rc tz -
„ c w e t i , f n - a l t e r n . Pbilolo^ic der Pr»f, nn l . , C . . R . S t c i n -
m a „ n . nil, inuerc Philologie der dim. Prof, , W . St ,»R. F i s c h e r ,
für Gc>ch:chle und Geographie der Prof. <?. ». dc-s pad^gc>g. Haupt-
instit,. H , O i . W i s c h n e g r a d s k i , für mashcmat. Wissenschaften dcr
Prof. e. o. der Uni?.. Adj. der Arad. , E . -N . Tscheb yschcw , und
fM' ^ccillirivissensch. dcr Bcamle zu bes. Auf l r . im Dcpart. dcr V . - A ,
H.-R- S s i m a s c h t o . — Der H,..R. !>,-. A, K o e l o i v als Prof. e. 0.
der Gc^uri^hiufc an dcr Univ. Kasan. — Der ^icitti,. des Fuhrstaat-
^omm. d.s mobilen Hosp. N r . 7, L iss o w s t i , in dem >)iig^>sche!' inn.
G^rnisondal. Dcr Provisor, C, -Sccr . D ! e w c l , als Dircctor der
^ ro i ^apc th . in Tobolvk! der Arzt, E.'Ass, H ö r n , a!S !. Ic iml ' l l rg-
scher ^novcz i rcsarzt j dcr Arzt M a l i s als ^ r c i l a i z t in Ostrog
< Vclhynicn .

B e f ö r d e r u n g e n . Zu T - R . : »cr L-Hrcr an dcr Mitauschen
hbliern ^rndschme, Huqo K o c h w i l l ! der Apotlieker des S t . Pcter«b.
.NIc>nkindcr'^rantcnh., l Z n m a n n . Zum (Z.»Secr. dcr Pr^orfor des
Hebamm/ninstil. unter dem Schütze dcr Oroßfurstin Helena P>)wlc»wna,
Pel tz. dcr Tischuorst. der l i v l . Gouo.-Rcc^. B o t h l i n g . Zu G.^Secr.
die Kre'sschullclner: in Hapscil ssarl T a d o w s k l , in Gcldingcn
Fevd. A l l i n , in Riga Omil Hackmann .

Ord»,,?. Der S t . Auncn.O. I . lZl, mit Schwer'5rs> dem Gcn.-
Adj . , ^ cn . .Ma jo r T o d l e b e n . Dcr S t . StHniKlaus.O- l , <Zl dem
Präsident des chstl. Eameralhofs, W. E t . s l . V c l a u - dem I n ' p . des
Ttcl,e>ma,>ne-c6vlps dcr bcilt. Flotte, Präses des Marinc-öchrcomit«
und Di'rcclor des Hydrograph. Deport., V>ce>Adm. R e i n e c k e i dem
Mitgl ied dl,s '.'^ed.-<zonscils im M i n . des I n n e r n , W . S t , ^8c. l ) r .
Rauch ! dem Ak«°. u, zum Mar ine-Min . zählendcnW.St.^R. I a k o b i j
dcm Viccdir. des Derar t dcr N,<A-, W . S t . -3 i , K o s l o w s ' k l z dem
M i t g l . dir Oberschulvciw., W . S t . - R . P ostels z dcm Akad , W . 3 t . - R .
v. B ä r . Der S t . Wlad imi r . O. 2. C l . dcm l i v l , Clui l 'Gou'o, . . W .
S t . - R . v. Essen. D«r S t . Anncn-O 2. (Z!. dcm ! iv l . ^andratt,, H.-R.
Naron 3j i c t in c, d 0 ff. Dcr S t . Ai 'uen-O. ^. C l . dem Prof. i,̂  Gie-
s;cn, l>r. P h o b u s - dem prc,!'). Ken. . Csnsul in R iga , v. W ö d r »
m a n n ; dem Veamtei, zu bcsond Aut t r . beim kurland. Gouv.'Chcf,
T . . R . v. H c y t i n g .

cijold.nc Medaillen haden erhalten : am Aleranderband, der Prä-
ses dcs N'g, Börsen'Comite, erbl. Ehr .n l ' . Friedr. J a c o b s ; am
Aiincnbcindt dcr A^elterm. gr. Wilde, Job. Andr. Lemcke, und dcr
Aclterm, kl. Gi lde, Christ. M e i n h a r d t .

Eine sil5crnc Medaille von dcr K. freien ökonomischln Gejellsch.
dem Impfcr de« Kal uscnlchen Kirchsp., Gustav Paulsen.

D icnst > En t las fu ngen. Der Zcichncnlchrer am Rcvalscheu
Gymn. , Karl Lohmcyer; dcr Kreisschullchrcr in Mitau, (̂ .̂ Ass.
32 e st b c r c,.
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Die K. freie ökonomische Gesellsch. in St, Petrrsb. hat den Guts-
besitzer Theodor v. D e n f f e r zum corre'pond und dm Prof. in Gory-
goretzk. C.-R. Schmidt , zum wirkt. Mitglied erwählt.

Nek ro log .
Am l3. März starb in Baltischp rt der dasige Elemcntarlehrcr,

<F.-Sccr. Jacob T r e u e r , <l9 I . alt, mir Hinterlassung von 9 meist
unmündigen Kindern. Er war anfangs vom 30. Jan. !63l bis 25.
April 1832 Elementarlehrec in Werro gewesen und darauf nach Bal«
tischport üdergeführt worden.

Ende Setzt, starb, in Riga der dim. Zollbeamte, E.-Beir. Tho-
mas Friedr. S t ü v i n g , 63 I . alt.

Am 2s. Sept. starb in Riga der (Zomptoir>Vuchhalter Charles
C l a r k , g b. auf Lutzausholm bci Riga d. 2^i. Mai !7W, cin Main,,
der sich durch seinen Destillir-Apparat zur Trinkdarmachung detz 3cc>
wasseri <!8i4), >o wle durch ciüige lehr brauchbare Handelö-Hülfsbü-
chcr um dcn Commerz und die Schiffahrt wesentliche Verdienste er-
worben hol (f. I n l . l844 Sp. 4 « und ItNl, Sp. 200, 273>.

Ans. Oct. starb in Reval Frau Edarlotte Elisabeth v. S a m -
son, geb. u. Zainson, geb. d. !0. Jul i l??6 ŝ. Berckholz, ^1 . Herm.
Samjon, S. 190).

Ans. Oct, starb in Reval der Gilde. Aeltcste Eberh. Weiden»
bäum, 70 I . alt.

Am Vl!>- Oct. starb in Helfingfors der Conr^ctor der liölicrn
Elementarschule in Nyslott. >̂ >>;. Verndt Wilh. B c u n o u , 51 I . a.

Am 8. Oct. starb im Pastorate Kosch in Ehstland d,c Pröbstn,
Antoinctte Johanna Horschelmann, geb. Hasscldlatt, <i4'/> 3- "-

?tm 9. Oct. starb in M,lau lZaroane Z ö p f f e l , ehemals Vor»
stchcriii der St. Trinitatis Tochterlchule daselbst, <̂» I . ult.

Am '",i8, ^ck. starb in Dre,dcn die uer,v,ttwi,'te Pastorin Ca-
roline Amalic lU ierhuf f , gcd, Martini, 83 Iahie alt, aus Kurland
stammend.

Am II», Oct. endctc unerwartet und plötzlich ein Hirnschlag das
Leben eines der äüest̂ n Beamten ocF K. chstländ. «Zanicralhofs, Her-
mann 'Peter v. W i l h e l m s aus Hamburg, gcb. am 23. Mai l?!!<1.
3>0ü seinen Eltern f^ir den Handcl̂ stand lî st mmt, erwarb er fi>1) in
der Handcleschu'v dss Prof, Grininga das l̂l'st vorzugsweise eine sau»
bcre Handschrift und eine besondere Rechenfertigkeit. N.idcs kam ihm
in der Folge treffllch zu Tratten. i,idem er durch ein Menschmaltcr
hindurch fortqcsctz'en fleißigen Unterriil't b'crin privatim und in ver-
läiieo ,̂!! n ^'dranuatteü sich dcn notlnveü^igci! Zuschuß zu den uncnt-
I,'cl)ll,ä)stcn Bedürfnissen dcä tig îchcn '̂ e?ens zu ucrschafflN n'ußtl.
Denü kaum ^ l Iadre alt, Ml,ßce er seine faufmännische!, Gcstrebun»
gen in Hamburg w der Willen aufgeben und als (Za^scridirter den
Fab>nn drr großen Armee dctz Wcltcnsturmere 9tap0leou folgen. Als
dcssVn Siegen in Rußland Graupen gc,cyt wurden, geiieth auch W.
an de,i Glinzen ^iulands in Gefangenschaft und führte ihn datz Schick»
sal von Plertau nach Dorpat und endlich nach Rcval. Hier, von
allen Sudsistenzmittei» entblößs, c,itsch>os< sich der j.ü'ge Mann, dessen
herbes Älichick und freudiges (Äottverlr^uen -TDeunahme erwcckt halte.
Dienste in Rußend zu nehmen und ward er schon am I. Nc>v. !8l2
als ^reieschullelircr in Valtischport angestellt. I m Juni l^l^i aber,
nachdem er sich kurz z!io,'r mit der än'cste,! ^och'er des verst. Pastors
Forsmann zli »to,k^ ^crmal'lt datte, vertauschte er den Schuldienst
mit dem ein~s Buächulcrs des el'sti. i?ameraihl.fs, in welHem Berufe
er nnhr Befricdigillig für seine Kcnntniß und Neigung fand, nne für
den (idrgeiz seines hölicrn amtl chen Sireuens. Auch bei der neuen
durch den >8U» in Neval eingetretenen H^cc^ouvcrn ur !c. «. Lowcn.
stcrn eingeführten ^cichaflb ^Otdüung wuüte »r dlirch seine Ausdauer
und OeichicklMeit in den ldm ubertraacinn Arbeiten dessen Anerten-
nung und Vertrauen in hoh^m l^rade zu erwerben, so daß er, mit
einer kürzen Unterbrechung vom !U>. Äpci! biö l . Äug. I6l7, seitdem
sein Ml!lVa:n.5 O '̂schaf̂  mit freudigster Hingebung fortlegte. I n Fcügc
der neu^n Verordnung mit vl'rmcbrtem Erat für die Lameralhofe
wurdi! er am !>i. Jan, >!>5l zum Coi'troleur in der neugegrundcten
Control, ̂ i ldh^lung befoidert. Das ihm bewiesene Vertrauen seiner
Vorgesetzten sprach sich in den wiederhole itnn übertragenen ^andcls-
^cv^sioncn in der (Nouv..2ladl und besonders in dcr ihm vr^visovisch
v^m !̂ <̂ . Närz »8'27 bih II. März l̂ 2!> anvertrauten Bürivaltung der.

cn Kre,srentti aus. und ,û >̂ d ilim am >1. ̂ cbr. l^l>! dcr bo
^Oanl d.'r Zession für die Anfertigung dcr damals nach neuen
v^rgcschr'cdm.n, eben so viel Erfahrung als Umsicht crfor»
ausnihrlichen (^^nral . Rechnung und Kassen - verschlage zu

Am '22 ^lug. I^lll empfing er das (5yrenzcichcn für tadellosen
Dienst von XV Jahren, am ^ l M ä ^ I^^tl wa,d er mit dem Eta»
nislausi-O 4. (Zl. begnadigt, am IZN. Juni !^t? erhielt cv den St .
Anncn-5?. '2. Vl. und. an', 7. Oct. l̂ !>> zum (5.-Ass. befördert, nach
35 Jahren Dienstes, am 22 Scpl. 1^,",! ten St. Wladimir O. 4. El .
So erfüllte sich in seinem Amtslcbcn Sirach's Wort: ,, einen treuen
Unecht und fl.ißigen Albeiter, haltc nicht übel'^ sichtlich an ihm; so

F
dernden

thue dcr Herr Barmherzigkeit und Treue nun auch an seiner allem
Irdilchen so überaus schnell entrückten Seele, nach Verheißung der
Schrift 2 Sam, 2, li und lasse Gutes widerfahren auch seiner in Noth
und Kummer zurückgebliebenen hochbetagten Wittwe, die mehr als 42
Jahre in treuer Liebe ihm zur Seite gestanden und seine Sorgen und
Freuden freundlich mit ihm getheilt, vor 2 Iahren auch den Tod des
hoffnungsvollen ältesten Sotmes mit ihm beweint hat und alle ihre
Hoffnung nun auf den jüngsten Sohn setzt, der ihr als einzige Stütze
für die Tage geblieben ist, die unb, wie die Schrift sagt, nicht gefallen
wollen, wenn sie auch nur ein Ucdergang zum höhern Frieden und zu
r.inerer Freude sein sollen beim Wiedersehen der von ihr geschiedenen

' Lieben.
Nm 17. Oct. starb in Riga der Aeltermann gr. Gilde, Ludwig

Will). Schnakendurg, 72 I . alt, aus Hamburg gebürtig und vor
mehren Jahrzehnten schon nach Riga herübergekommen uno hier ein-
gebürgert. Durch Wahl seiner Mitbürger zu den Vertrauens-Aem-
lern berufen, bekleidete er !8 !N-40 die ehrenvolle Stelle einek Stadt-
Aeltermanns großer Gilde (s. I n l . l84l) S. l5 I und die bei Gelegen-
heit des AcltestcN'Mahlcs am 2(). März !8M erschienenen Festgedichte).
Später übernahm er die General»Agentur dcr Russ. Wesellsch. zur Ver-
sicherung von Kapitalien und lebenslang!. Revcnüen für die Ostsee»
Provinzen und w.stl. Gouvernements.

Am l9. Oct. starb in Neval der Aelteste der St . Canutigilde,
Georg Hermann Clementz, 75'/< I - alt.

Am 25. Oct. starb in Dorpat der Lenrcr der Tanzkunst an der
Universität', David T y r o n , aus Ehstland gebürtig, 57 I . alt 5 seit
dem I. Ätov, l828 nahm er genannte Stellung eln.

!lm 27. Oct. starb in Dorpat der Cüiul. Amanda Kuhr ia . ,
geb. in Weißenstcin d. 24, Aug. 1822, dcr Gobn eines sächsischen Un-
terdans, Bürgers Johann K. Er erhielt seine Schulbildung auf dem
Gymnasium zu Dorpat und stuoirte auf uns^r Landes - Universität
von l t ^ l bis «8^8 die Rechte, erwarb 1851 den Grad eines Eandi,
daten, hc>c auch einen Theil des Magister-Eramens adsoloirt.

Dcr Wi>ucr ist da, mit ihm die Noch;
Die Armen stehen um Holz und Brod!

Und mit ihnen und f ü r sie wie immer:
G. B iencmann .

Obcrpastor «,n«rit.
Do:p!:t, d. 2. Nov.

dem meteorol. Tagebuchc ocr Sternwarte Dorpa l .
October l86l!.

B a r . T h c r m .
a. T t , n . S . l ' ,4 l ü ^ i . >ii,'<>». ^ lü 'o ' , ! , . W i n d . W i t t e r u n g .

Aus

I^.Oct. 28. 2,9l ^ l,0 u.

20

:;,70 ^ 2.7, -I-
4,19-l- ,.3
3,7!

3,75
-l- 4,7 -!-
— 0,5 5

8 0 tlübe.dickerNebel.d.Wit-
tern. heiter.Mondsinstcrniß

8 « trübe — d. Nacht heiter
8U ganz heiter
8 0 l>„m«!i
,̂ >V vcranderl.d. Nacht hciter

0,^ >̂ VV vcränderlind.NachtReg.
7.3 i>XV heiter
«,5 I»V heiter.

6.2

» aus den z^irchenl»lict)evl»
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I oh a n ni s - Kirch e:

Des Glockcngirßerh C. F, Reich Sohn Albert Friedrich Wilhelm.
Gestorbene in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :

Der Privatledrcr F. A. Fr, G e l d n e r . 7 1 ^ , I a h ^ alt. — S t .
M a r i e n - K i r c h e - des Tilchlers A. Fr. B i r k e n d e r g Ehefrau
Charlotte Caroline. alt 3l Jahr i Müllers - Wittwe Elisabeth
B r e h m . 80 Jahre alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv«, Chst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 5, November 1850.

^Nr. 174.) (Druck von H. Laakmann.)
N. L inde, Lcnsor.



Montag, den 42. November

Das « I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pränumerations-
«preis für das Jahr beträgt
« Mhl. S. mit Einschluß der

»886.

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4^ Nbl. S . in Dorpat
Man adonnirt bei dem Nedac-
teur C- R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak>
ma^n in Dorpat. Insertions-
Gebuhren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Eine Wochenschrift
für

^, Ghst^ unk OurlandZ GesclneLte, Geographie, Statistik und
Viteratur.

G i n u n d z w a n ; i g st e r J a h r g a n g .

l. Die Dampfwäsche in gemeinschaftlichen
Waschanstalten.

Wenn es unbestreitbar ist, daß die materiellen Lebens,
bedürfnisse weder der Zahl, noch dem Preise nach sich min-
dern und die auf sie zu verwendenden Geldmittel die
Summe der Ausgaben immer mehr steigern, die Einnah-
men aber nicht in gleichem Verhältnisse wachsen, so erscheint
der Eintritt eines Desicits, wenn nicht Abhülfe geschafft
wird, unvermeidlich. Diese kann nun auf zweierlei Art
stattfinden- Entweder versagt man, in Unbcdürfligkeit und
Gleichgültigkeit gegen äußere Güter, in stoischer Sinnesart
sich möglichst viel, oder man ist, um die Befriedigung sei-
ner gewohnten Lebensbedürfnisse andauern lasscn zu können,
darauf bedacht, dieselben zu geringeren Preisen als bisher
zu bestreiten. Da nun die stoische Vebürfnißlosigkeit in
der Gegenwart nur wenige Anhänger finden möchte, so
erscheint es zur Herstellung des Gleichgewichts im Buche
5er Einnahmen und Ausgaben zweckdienlich, auf alle Mi t -
tel zu sinnen, welche eine Preisverringerung herbeiführen
können. Als solches erscheint auch — die Dampfwäsche,
welche, schon im einzelnen Haushalte eingeführt, bedeutende
Vorthcile herbeiführt, als öffentliche An>lalt aber diese noch
dettäMlch vermehrt. ^

Die Leser dieses Blattes werden vielleicht schon man-
chesmal hie und da von t er Dampfwäschc gehört und viel-
leicht auch über sie gelesen haben, aber eben deshalb kann
ihnen eine kurze Uedcrsicht darüber, wie sie entstand und
von welchen Folgen deren Einführung begleitet wurde,
nicht unwillkommen sein.

Schon l78U hatte V e r t h o l l e t , unter Benutzung des
von Scheele 1774 entdeckten Chlors, — damals unter
dem Namen orvgenirte Salzsäure bekannt, — eine Reihe von
Versuchen und Demonstrationen angestellt, deren Ergebniß
unter Anderem auch eine vollständige Umwandlung in der
Kunst des Bleichens der Gewebe in Aussicht stellte.
C h a v l a l vervollkommnete dieses Verfahren durch wichtige
Modisicatt'onen, und kam bei dem Versuche der Anwendung
der Wasscrdämpfe zum Bleichen auf die Idee, dieses Mittel

auch auf das Waschen schmutziger Wäsche anzuwenden^
Zwar war schon von Chaptal in einer großen Waschanstalt
zu Bcrcv bei Paris der Dampf zu gleichem Zweck ver-
wandt worden, aber in so complicirter und dabei doch
höchst unvollkommener und außerdem kostspieliger Weise,
daß es bald außer Nnwendung kam und als C h a p t a l
mit seinen wesentlichen Verbesserungen auftrat, beinahe
vergessen war.

Zur allgemeinsten Verbreitung der Chaplal'schcn Ver-
besserungen trugen aber, auf seine Veranlassung, Cade t
de V a u r und C u r a u d a u bei. Jener durch Veröffent-
lichung einer populären Anweisung über das Waschen mit
Wasserdämpfen in den Hauswirlhschaften (t803), dieser
durch Vereinfachung der Chaptal'schen Methode und Zu-
rückführung derselben auf feste Regeln (in den änn»leg
<!eg artü «t M2nus»cturt:3 1'oiu. 33). Die Curaudau'schen
Vorschriften wurden in der Militärwäscherei in der Straße
roi.i l l l lonrt ausgeführt, in welcher jeden Monat 20 bis
40,000 Paar Vetttücher, das Paar zu einigen Centimes,
gewaschen wurden. Eine Ermäßigung dieses Preises führte
noch die Fabrikation von Soda in chemischen Fabriken
herbei, indem man für l ä und 20 Centimes ein Quantum
erhielt, das früher einen Frank gekostet hatte. Demnächst
wurden in Frankreich eine große Menge Dampfwäschereien
eingeführt und errichteten solche auch Privatpersonen, so-
wohl zum eigenen Bedarf als dem des Publikums. E<5
verbreiteten sich dieselben ferner nach England, Deutschland,
Ital ien, Belgien und der Schweiz.

Beispielsweise möge zur Kenntmßnahme des bei der
Dampfwäsche beobachteten Verfahrens nachstehend das der
Dampflväfchcr-Compagnie zu Phipps - Bridge m London
erörtert werden.

Die Wagen der Compagnie sammeln die unreine
Wäsche ein und führen sie in die Anstalt zu Mitaham.
wo sie zuerst mit Zeichen versehen und gebucht wird.
Hierauf erfolgt die Sonirung der verschiedenen SpecieS,
die Eintauchung derselben in Seife und Wasser und in
die verschiedenen aus Stäben gebildete», Abheilungen ein«
Waschtrommel'von «0 Fuß Durchmesser, welche in dampf'
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dichte Behälter gesetzt wird. Solcher Waschmaschinen ist
eine ganze Reihe. Man läßt die Wasserdämpfe von etwa
2 Pfd. Druck auf den Zoll in die Waschtrommel treten
und setzt diese mittels einer Dampfmaschine langsam in
Umgang, wobei der Dampf in jeden Thcil der in den Ab«
»Heilungen der Trommel sich herumwälzenden Zeuge ein!»
dringt und hiedurch die zum Neinwaschen erforderliche Nei,
bung bewükt. I n den untern Theil der äußeren Behälter
wirb eine kalischc Auflösung (Seife und Wasser) geschüttet,
in welche die Zeuge bei dem Umgang der Trommeln tauchen
und werten dadurch die vorher durch den Dampf gelösten
Schmutz- und Fctttheilc auegewaschen. Gedämpft wird
gewöhnlich eine Stunde, dann die Flüssigkeit abgelassen
und klares heißes Wasser in die Dampfbüchscn gelassen,
welches bei dem fortgesetzten Umlaufe der Trommeln tie
Zeuge reinig» und jedes Theilchen Seife herausschafft. Ist
dies geschehen, so wird das Wasser abgelassen und, nach,
dem der Dampf eine kurze Zeit allein auf die Zeuge ge,
wirkt hat, der Hahn geschlossen, die Thür eines jeden
Dampflustens geöffnet, die Wäsche aus den Trommeln ge-
nommen, auf Tragen gelegt und auf den Untersuchungs-
tisch gebracht. Die noch mit Flecken behaftete Wasche un-
ierliegt einer zweiten Bearbeitung. Die rein befundene
dagegen kommt in das kaltes Wasser mit etwas Stärke
und blauer Farbe enthaltende Blauftiß. Aus diesem wird
tie Wäsche unausgerungen auf ein Vrett ausgebreitet,
welches sie zwischen zwei glatte Walzen führt, die das
Wasser Herauedrücken, und sodann in die Trockenstube ge»
bracht, ausgefaltet und auf hölzerne Stangen gehängt.
Die Wände der Trockenhäuser bestehen aus wagerechten
Fensterladen oder Wettcrbrettern, welche auf Angeln lau-
fen und bei gutem Wetter geöffnet werden köimct,. Bei
feuchtem Weiter verschließ? man aber die i?aden und er,
wärmt die Räume durch i»i den Häuser», nach verschiedenen
Richtungen geleitete Dampfröhren. Die aus den Zeugen
aufsteigenden Dämpfe werden durch Ventilation abgeführt.
Ist die Wasche genocknet, so wird sie gelegt und kommt
sodann in die Rol l - oder Plättkammer. Die wollenen
Zeuge, Decken und desgl. werden mittels Vinst- und
Äppreturmaschüien bereitet.

Professor Iuch schlug in Leuch's polulechn. Journal
( l 8 4 l S . 6 2 ) gemeinschaft l iche Waschanstalten mit fol-
gender Einrichtung vor.

Von einem großen Dampfkessel gehen Röhren in eine
Unzahl Kammern und heizen dort Gefäße n,il Wasser, neben
welchen andere mit kaltem Wasser stehen. Vor diesen Ge,
säßen stellt jede Partie, welche wäscht, ihre eigenen Wasch-
gefäße auf und läßt in dieser abgesonderten Waschfammer
durch ihre eigenen Leute waschen. Coll ein Theil Wäsche
gesotten weiden, so kann dieses durch ein zweites anzu»
dringendes Dampfrohr, in jedem beliebigen Gefäß geschehen.
Die zum Waschen uölhige ?auge wird für diese Anstalt
leicht gewonnen, wenn man von Zeit ;u Zeit den Dampf-
kessel mit Holz heizt, oder dadurch, baß die Asche besonders
von den Waschenden hingeschafft wird. Kann eine solche
Anstalt nicht an einem Flusse zur Benutzung der Wasser-
kraft angelegt werden, so muß das Pumpen des Wasser-
vorraths durch eine Dampfmaschine gehen, wobei derselbe

Dampf noch weiter benutzt wird. Die zum Waschen
nöthige Seife bringt jede Partie mit, so daß man dem
Publikum zu seiner Benutzung nur eine Reihe von Wasch,
küchen und für einen sehr geringen Preis heißes und kal-
tes Wasser darbietet. Der Play muß so gewählt werden,
daß seine Beschaffenheit für die schöne Jahreszeit einen
Wiesenplatz und für die ungünstige hinlänglichen Raum zu
geheizten Trockenböden darbietet. Durch eine solche A »
stall würde

s) alle durch das Waschen in den Häusern veranlaßte

Nässe, Feuchtigkeit und Unredlichkeit vermieden;
I») eine gvoße Menge Holz nspart werden, indem der täglich

geheizte Dampfkessel nicht so viel Brennmaterial brauch?,
als in 10—20 Haushaltungen, wo gewaschen wird,
täglich unter dem W.ischkessel verbrannt w i r d ;

c) würden ferner mehrere aus dem gleichzeitigen Waschen
verschiedener Familien in einem Hause entstehende
Unannehmlichkeiten fortfallen;

6) könnte eine jede Hausfrau in dieser Anstalt ihre Wäsche
nach ihrem Belieben waschen, ohne Vermischung mit
fremder Wäsche;

0) könnte man, bei Unabhängigkeit von der Witterung, in-
dem für Trockenplätze gehörig gesorgt ist, jedesmal
die Tage, an welchen man zu waschen beabsichtigt,
vorher fest bestimmen;

k) wenn, statt des nachteiligen Ausringens, die Wasche
mit Hülfe einiger in der Anstalt befindlicher hydrau-
lischer Pressen ausgepreßt würde, dieselbe besser von
Wasser befreit werden, schneller trocknvn und beson-
ders auch weniger verderben.

F) wäre die vorhandene bewegende Kraft zugleich vor«
theilhast zu benutzen, um meyrcre große Rollen zu
bewegen, so daß dadurch wieder eine große Menge
Wäsche fast ganz fertig gemacht werden könnte;

l>) könnte dieselbe Kraft benutzt werden, die Korbe auf
die Trockenböden zu bringen und herabzulassen;

1) wären bei gehöriger Räumlichkeit auch noch Zimmer
vorbanden, in welchen die Wäsche geplättet werden
konnte.

Um die Unkosten nicht bloß durch die von den Waschen»
den zu bezahlende Entschädigung zu decken, wäre mit dieser
Waschanstalt noch eine gleichfalls unter wohlfeilen Vedin.
gmigen zu benutzende Badeanstalt zu verbinden.

Nimmt man an, daß eine Familie zur Wäsche jährlich
400 Pfund Seife braucht, die nach dem Waschen als Sei«
fcnwasser fortgegossen werden, und rechnet man in einer
Mittelstadt 3000 Familien, so fließen jährlich die Bestand'
thcile von 300,000 Pfund unbenutzt fort, während man
daraus durch Zersetzung mit wohlfeilen Säuren, z. B.
roher Salzsäure, Schwefelsäure und roher Holzessigsäure,
eine große Meige Talg- sGtecnil'säure) und ucbstrem cmc
Menge nützlich verwendbarer Kali- oder Nalvousalzc neben-
bei erhallen könnte.

Würde ferner die nöchigc Seife in der Anstalt selbst
gemacht, so könnte man dieselbe auch unausgcsalzen und
schon als Scifenleim zum Waschen benutzen, wodurch gleich»
falls wieder viele Vo»<heile erlangt würden.
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War also schon im vorigen Jahrhundert die Dampf«
Wäsche bekannt und wurde deren Verfahren schon vor 49
Jahren («837) durch das treffliche Werk des Baron
Vourgnon de Layrl (in das Deutsche übertragen von Dr.
Chr. H. Schmidt, 4. Austage, Weimar t848) umstand,
lich beschrieben, woselbst sich auch die detaillirtesten Abbil-
dungen des Apparats befinden, so muß es Wunder nehmen,
daß in mancher großen und bemittelten Statt noch nicht
der geringste Versuch zur Einführung einer solchen Dampf,
wasche gemacht wurde. Man lese nur ein Paar Zeilen
üus der Vorrede des genannten Werkes: „Hier wird ein
Wascl verfahren gelehrt, nach welchem man, verglichen mit
dem alten, äußerst fehlerhaften, ' / , ° des Vreunmaterials,
die ganze Seift, "/, der Handarbeit und etwas Anschn,
lichcS wegen der wohlfeileren Lauge, im Ganzen /̂o aller
Kosten erspart, dabei die Wäsche weit länger brauchbar
erhält, nnd sie blendend weiß bekommt."

Mau hat in Deutschland berechnet, daß das Waschen
gegenwärtig durchschnittlich vr. Kopf. 2 st. jährlich kostet,
also für die 66 Millionen, welche Deutschland bewohnen,
— «32 Millionen Gulden. Nun denke man sich, daß durch
tic Dampflväsche davon /̂a erspart würden, kann man
unter solchen Umständen dieselbe eine nicht zu beachtende
Erfindung nennen? Gewiß nicht; aber so wie obengenann»
tcs Weichen 4 Auslagen erlebte und nicht überall, dort wo
das Büchlein verbreitet wurde, die Einführung von Dampf«
wüschen herbeiführte, so wird auch mancher i'eser diese
Darstellung lesen, seine Geduld rühmen, daß er sie wirklich
durchgelesen, die Achsel zucken und selbstzufrieden sich damit
begnügen, daß auch in Zukunft seine Wäsche gewaschen
werden wird, ohne daß er sich der Mühe z» unterziehen
braucht, eine Dampfwasche in sein Haus oder gar, was
ihn doch zunächst Nichts anseht, für das Publikum als
öffcniliche Anstalt einzuführen. Vielleicht triff» aber auch
dieser Aufsatz einen ^escr, der sich für die Damvfwäsche
begeistern kann und so wil l denn Referent, um dieses
E i y e n willen sich feine Mühe nicht gereuen lassen. An.
derer Ansicht ist l)r. Gall (vgl. die Dampswäsche, Trier
594A). Er meint, daß die Dompfwäsche nur dort einge,
fuhrt werden wird, wo Jemand durch ein darauf erhalte,
ncs P a t e n t den Vortheil, sie möglichst zu verbreiten,
landgre.flich faßt. Er sagt: ..Graf Cpaptal, ter Elfinder
und Bourgnon de i!avre, der Verblssercr des Dampfwasch-
vnfahrcnö, waren treffliche, menschenfreuntliche Mänrer,
die das allgemeine Iulcressc ihrem Privatinteresse vorzogen,
und in dem schönen Wahn befangen, daß alles Gute und
Nützliche sich v o n selbst verbreite, ihre Erfindungen der
M i t zum Geschenk machten, stall sich das Cigenthum der,
selben durch ein Patent zu sichern und sie zum Gegenstand
einer S p e c u l a t i o n zu machen. Das ist nicht bloß der
Hauptgrund, sondern auch fast der e inz ige Glund, war,
um die Dampfwäsche, in Frankreich wenigstens, noch nicht
bis in die Hautwirthschaftcn gedrungen ist. Wohlvcrstan,
dcncr Eigennutz ist in solchen Dingen tausendmal mehr
werlh, und wirkt stets gemeinnütziger, als uneigennützige
Großmuth. Hätten Ehavlal und Bourgnon de Lavre
sich ihr Verfahren palentiren lassen und, wohlverstanden,
durch chälige und geschäftskundige Theilnehmer es auSzu,

beuten verstanden, so würde Frankreich feit 40 Jahren,
gering angeschlagen, 300 Millionen erspart haben. Und
hätte man den Männern, deren Genie und Thätigleit
Frankreich diese enorn.e Summe zu verdanken gehabt hätte,
wohl Eigennutz zum Vorwurf machen dürfen, wenn von
diesen Millionen, welche nun theils in Nauch aufgegangen,
theils als Seifcnwasscr in's Meer geflossen sind, einige
i h n e n zu Theil geworden w ä r e n ? — "

Ob nun des Einsenders Vertrauen oder Gall's Miß,
trauen in Bezug auf die Einführung einer Damof'väsche
in unseren Provinzen sich bewähren werden, kann nur die
Zukunft ausweisen.

N. Aktenstücke zur Geschichte der Uni-
versität Dorpat im Jahre RV99.

i .

4699. d. 17 . Apr. Xl»tif »ä 8en»t. p r r n o v . we»
gen tr»i,8pm-tinmg der Dölptischen ^el ldemie.

7'it. Ihre Kgl. M t l . baben nunmero fästgestellet,
daß die ^eallem!« von Dörpt nach Pcrnau ii-gnnporUret
und die Inauguration derselben alda mrllio ^uguzti ohn-
fehlbar vor sich gehen soll. N ie ich nun solcheß E. E.
Naht zu nolillcircn nicht entscyn können: So wirb dane-
ben die vorige Erinnerung wiederholet, daß E. E. Naht
dahin mit Ernst und Fleiß bedacht scyn wolle, nothwendige
Häußer gebäue, Wohnungen und Cammern sowohl vor
die HH. I'ias««««!'«» und ^callemio Bediente, alß der
kwllircnden Jugend und deren InZirung nicht allein an
die Hand zu schassen, und dazu bcy der Vürgerschafft
anliren zu laßen, sondern auch zu sorgen, daß der Ohrt
mit lebens nothwenrigkciten und Victu»Iien vor billigen
Preiß, versehen werden möge. Ich verbleibe raneben

E. E. Nahtß dwger.
Riga, d. 17. April l699. E. I . Dahlbergh.

l i .

1699. d. 47. Apr. An Obersten PistohlCorß
i I i i

1'it. Ihre Köuigl. Maytt. haben vermittelst dero
eingckommenen allcrg. liescripti vom 9. ölarti j ». o. nun-
mehro Nualiter befehlen, daß der transswrt, ter
von Dorpt nach Pernau geschehen u. die Ina
selben alra medio ^ u ^ . ohnfehlbar vor sich gehen soll.
Wie Ich nun solches Hrn. Obr. hiemit zu notilicireu
vor nötig erachtet; Co kan Ich daneben nicht unttrlaßcn,
Hrn. Obersten hicbey zu committiren, Er wolle nach an,
lcitung der vorhin mchrmahl ergangenen v i l l ro , nunmehr»
mit allem flciße und Nachdruck dahin sehen, daß das äcnlle-
mien Hauß nicht allein völlig «vacuiret und geräumet,sondern
auch zu der ^callewischen gebrauch repnriret u. so «ptiret
werden möge, daß gegen tie Zeit nichtcs fehlen könne,
was zur nötigen Einrichtung, deßelben erfordert n>crdcn
dürfftc, wesfalß Hr. Obeistcr mit Hrn. Oberst-^ieuteu»nt,
Wo es nötig, carresponlllren kan.

Hrn. Obersten und Commandanten
Niga, d.^l7. April dienst^

tW9 . E. I . Dahlbcrgh.
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4699. d. 47. Apr. ^ä 8on2tum Xoaäem. in oaäem
«uat.

I'it. Ihre Königl. Maplt haben den tr»n,p<,rt der
äe»<lemie von Dorpt nach Pernau nicht allein fest gestel«
let, fondern auch daneben vermittelst dero eingekommenen
allergn. Schreibens vom 9. Hl»rtH 2. c. befohlen, daß die
InaliFuratio derselben meälo ^ugusti ihren fortgang ge»
winnen soll. Wie Ich nun hievon dem Kgl. doli8i8to«a
Hoaäemicn notioe zu geben vor nötig erachtet; So wird
daßelbe dahin bedacht sevn, daß Sie mitler weile den
tr2N8port möglichster maßen vornehmen, damit alles gegen
selbige Zeit alda zur stelle sepn, u. der ^Vetu» Inaugur«.
tioni» durch nichtes gehindert werden dürfe. Indeß ist
so wohl Hrn. 0owmonll2Nten die evacuation und rep»ra-
tion des Haußes alß dem Naht des Ohrtes die Beschaf.
fung guter Wohnungen u. t.oZewenter sampt allerhand
Nohtwendigkeit an lebens Mitteln gegen billigen Preiß
vor die Uemlira ^ea^emica nachdrückt, committiret wer»
den. Ich verbleibe immittelst

des Kgl. <Üon8i8t. ^eaäemioi
Riga, d. i ? April dienstw'

«699. E. I . Dahlbergh.

IV.

4699. d. 24. Apr. An Hrn. Obersten PistohlCorß.

I ' i t . Eß were sehr gut gewesen, wen man vor die ev»-
«Nation der lioFewenter im ^oaäemien Hauße, welche mit
dem Kronen Korn deschüttet, ehe gcsorget halte, wie des-
falß offtmalige anregung geschehen, damit man desto un,
gehinderter zu der nötigen repni-atiail schreiten können.
Hr. Oberster wird aber nun desto mehr bemühet seyn, da-
mit die roparalion nicht dürffe gehindert werden, Wciln
der I'erminu» Inllußui-ationi, nicht gar lange hin ist.
Ich habe desfalß an E. E. Naht des Ohrtes geschrieben,
daß Sie so lange mit bequemen räum zur Verwahrung
des Korns helffen mögen, biß das UgFaiin fertig sepn
kan. Wozu b r . Oberster dieselbe, vermittelst bepgefügten
Schreibens am besten, weiln Ihm des Ohrtes gelegenheit
bekandt, zu äi«pyniren bemühet scyn wolle. Unterdeßen
wieberhole nochmahle die offtmalige Erinnerung, sowohl
wegen ohngesäumter anfertigung des ^cnllemien Haußcs
als rez»»l-«tiou des U»ß»25n« u. verbleibe sonst u. f. W.

Riga, d. 2H. April 5699.

V.

4699 . d. 42 . J u n i , ^ d 8eu2t. pe ruov . : wegen d.

^ i t . Eß ist zwar bereits vor diesem E. E. Naht na-
tiKciret worden, daß nach Ihrer Kgl. Mtt . allergndsten
Befehl die Inauguration der ^r»6emie zu Pernau meäio
Hug. vorgenommen werden soll, mit der Erinnerung, daß
E. E. Naht des Ohrtes so wohl vor bequeme loßementer
alß allerhand ?i-ovi«i<,n sorgen möchte. Weiln nun der
'I'ermliiu» welchen gegen d. 28. Aug. anzusetzen vermeine,
herannahet; So habe nicht unterlaßen können, meine vori-
ge Erinnerung zu wiederholen, daß weiln alßdan ein
ziemlicher Oantluiug der Freml'ten bey dem I

tioni« zu vermuthen sepn wird, E. E. Naht Ih ro bep
Zeiten angelegen sepn laßen wolle, daß nicht allein des
Ohrtes gute Quartier und Iiogementer «äaptiret, sondern
auch es Vorraht von guten Geträncken, Bier, Wein und
dergleichen, sampt andern benötigten victuailon bep den
Bürgern vorhanden scyn möge, damit ein jeder vor bil-
lige bezahlung seine Nothwcndigkeit bekommen könne. Wie
Ich mich der E. <5. Nahts guten Vorsorge hierunter ver-
sehen, und daneben verbl.

E. E. Rahtß
Riga, d. «2. Juni dwr.

«699. <k. I . Dahld.
V I .

4699. d. 34 . Aug. ^ ä 8enat. pernov . pro
^oIöemiot) wegen steigerung der haußheüre von
den Bürgern.

l A u l . Eß beschweret sich daß Kgl. Oongist. Honäe-
luicum, baß die Bürger die haußheüre sehr hoch und zwar
mit solcher Unbilligkeit steigern, daß sie vor eine kleine Cammer
allein l 0 5 «2 MK prasten6iren, auch fast Niemand sev,
der die 8w6enten vor ein billiges in Kost nehmen wolle.
I n beuden stücken muß E. E. Naht ein Legloment machen,
daß mit der billigkeit über ein kompt, und zur knoilitii-ung
des Verbleibes an diesem Orhte vor die 8tuäirende jugend
dienen kann. Dahero denn E. E. Naht hiemit cammitiret
wird. Er wolle die Bürgerschafft nicht allein zur moäera-
tion in der hauß- und Stuben-heüre anweisen, sondern
auch einige bürger dahin üi8pomren, daß sie umb ein
bittiges die «tu«üo8oz mit guter Kost versehen mögen,
welches E. E. Nahlß nachdrücklr. Vorsorge rocommeuäire,
und daneben verbleibe

E. E. Rahtß
Pernau, d. 8 l . Aug. dwr.

t69S. E. I. D.
VIl.

4699. d. 34. Aug. Patent wegen der Zufuhr
nach Pernau.

I ' i tul . Mu5tri5,.

Demnach auff Ihrer Kgl. Mt t . allergn. befehl die
König!. äcÄllemie von Dorpt anhero nach Pernau t r ,ng-
I»artiret und nunmehro auch alhier ihren würcklichen sitz
genommen hat; So wird man vor dieses Orhtes beßere
Zufuhr und proviäirung an Viotu,Iieu und nötigen Lebens,
Mitteln dillig zu sorgen veranlaßet, welche von deren
-umb diese Stadt auff 6 Meilen gelegene Gühtcr und Hoffe
am besten geschehen kan: Eß ergehet dahero an alle und
jede Gühter und Hoffe die in obgedachter circumfer«»«:«
umb Pernau belegen sind, hiemit diese notiKeation und
ermahnung, daß Sie Ihre vivre» und allsten Wahren, so
sie etwa abzusetzen und zu verkauffen willens sind, anhero
nach Pernau auf össentl. Marckte nicht allein führen, son,
dem auch gegen billigen preiß absetzen und verkaussen
wollen, damit also derselbe hieburch zu beßerer commo«!,.
tat und aufnehmen mit nötigen rrovisian und guter Zu-
fuhr allerhand Eß«Waren versorget und unlerhaltten wer«
den möge. Gestalt denn der Marckt und prei'ß der Per-
seclen, alda so eingerichtet werden soll, daß ein jeder eine
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billige bezahlung vor das seinige zu gewartten hat. Gege-
ben zu Pernau d. 3«. Aug. 5699.

(I . .8.) E. I . D.
Vlll.

4699. d. 31. Aug. Orörs an I^ieutn. Essen we-
gen aufbauung eines höltzern haußes vor die
buchdruckerei und den Pedellen.

I hm ist bereitß der Platz angewiesen, worauff ein

höltzern hauß vor die buchdruckerev und Pedellen erbauet
werden soll. Eß ergehet bahero auch nunmehro an I h n
die 0rär«, daß Er selbiges gebäue fordersamst anzufertti»
gen Ihm angelegen sepn laßen wolle.

Pernau, d. 3 l . Aug.
t699.

des Hrn.

bereitwilliger

E. I . Dahlbergh.

Korrespondenz.
L i v l a n b.

R i g a , d. < Nov. Der berühmte Ungarische Flöten-
Virtuose Adolf Terschak ist so eben in Riga angekommen
und beabsichtigt hier auch zu zeigen, „daß er auf den
Trümmern der von ihm gestürzten alten Flötenfchule ein
neues Reich der Flöle geschaffen und diesem so oft mit
Unrecht geschmähten Instrument eine neue Zukunft begrün-
det habe." M i t den angeführten Worten sprechen musi-
kalische Berichte über den Künstler, der die Ehre hatte,
während der Krönungsfcier in Moskau bei I . K. H. der
Großfürstin Helene zu spielen, und in Cadir wie in Lon-
don, in Bukarest wie in Wien als schöpferischer Meister
auf seinem Instrument den höchsten. Grab der Bewunde-
rung hervorgerufen hat. — Am 8. gab er sein t . Concert.

R i g a . I m Laufe dieses Jahres sind von den Fluß-
häfen des Smolenskfchen GouvtS. hierher verschifft
worden: Von ten Flußhäfen

der Stadt des Belokcr der Ttadt
Beli i . Kreises. Poretschje.

Noggen . . . 39.326 54,l89 30Tschet.
Hafer . . . . 8l ,693 73,425 7,22«
Gerste . . . . 2, l09 33» 8,600
Weizen . . . . «,836 300 —
Mehl, Roggen- . 72,059 ««6,36« — Tschetw.

„ Graupen, . 6.640 2.57t — Pud.
.. Weizen« . 53.350 — —
« divrrse . 3.600 t,036 —

Grütze, Buchweizen- 3.645 — «,8»3 Tschw.
., diverse . . 7,9 7,499 2l1M0

keinsaamen . . 63,376 t »7,3,3 35.U3!
Hanfsaamcn . . 900 «,683 " W ^
Hanföl . . . . 330 ll83 20.862 Pud.
Butter . . . . — — 3,800
Talglichte . . . 23,262 1.908 t30
Rinder-, Bocks- u.

Schweinctalg . 113,877 40.030 —
Thran . . . 3630 530 —
^anfaarn . . . t ,700 9.300 3«,»20
Hanf und Heede 32,26l 344 663 733.N63
Lein . . . . 32,t«5 6 3 M 3 23,25l>
Taback. . . . — — 4l,000
Echwrmcfelt . . 15.3!i0 — " . «
Matten . 428.883 l «3,629 29,087 Stück.

— 21.980 — Ball.
Stricke . . . «W ^^.^08 9.830 Pud.
Seife, ordin. . . t«,l '42 — 300
Ei'en, diverses . 20«,843 4,930 3,470
Eiserne Nägel . 24.353 — 480
Gußeisen . . . 13, «50 - <.400
Glas und KryNall —

Im
6,229.677 Rub. s l l b .

Nissa. Unser Winter hat schon mit den letzten Ta-
gen des Oktobers einen ernsten Anfang genommen, mdem
in der Nacht vom 26. auf den 27. ein lebhafter Frost,

verbunden mit einem dichten Schneefall, eintrat, in Folge
dessen sich unsere Du na alsbal) mit einer Eisdecke zu
überziehen begann, die scho» am 28. bis zur Weißen Kirche
reichte und am 29., bei einer Kälte von 10 bis 12 Grad,
bereits eine Passage über Hasenholm ermöglichte. Unsere
Herbstschiffahrt, die bis davin das regste Leben geachmet,
indem noch gegen 200 Schiffe theils mit Löschen, theils
mit Laren beschäftigt waren, ist auf diese Weife elwaö
störend unterbrochen worden. — M i t dem Abnehmen der
Brücke ist heute der Anfang gemacht worden. — Am 27.
gab man auf unserm Theater zum Benefiz des Fräul.
Remosan i zum erstenmale Karl Gutzkow'S an vielen
Orten mit großem Beifall aufgenommenes Schauspiel „Ella
Rose." Die Darstellung war den Kräften unserer gegen«
wärtigen Bühne angemessen, ließ indessen das Stück nicht
zu seiner vollen Wirkung auf die Zuschauer gelangen und
mag sich daraus bei nur laue Beifall, den er bei unserm
Publikum errungen hat, erklären lassen. (Stdtbl.)

N i g a . Am 8. Nov. begann der Lehrcursus in un,
serer Navigationsschule.

R i g a . Hande l . I n Säeleinsaat ist ziemlich viel,
meist zu 9^ R. S . per Tonne, umgegangen, Zufuhren
sind stark; pulk «0^—10Z, Drujaner-Saat 6—7z 31. per
Tonne; Ochlaqleinsaat, Hanfsaat, Hanföl sind ohne Ge«
schäfl. Talg findet Liebhaber zu 46—i7 S . per Berk.,
Hanf bat ebenfalls ziemlich bedeutenden Umfaß, in Flachs
aber ist das Geschäft träge. Auch Getreide wird wenig
beachtet. — Livl. Pfandbr. 98z, Stieg!. 97, kurländische
Pfandbr. 99.

V o l d e r a a , 29. Ott . I n der Nacht vom 27. auf
den 2«. Oct. bedeckte sich unser Strom bei scharfem A 0
und — 8" von oberhalb bis zur Weißen Kirche mit Eis,
so die Communication zur Stadt mit Segelschiffen unter-
brechend; unterhalb der Weißen Kirche ist das Fahrwasser
offen, aber die Bucht wiederum festgcfroren.

Vo lde raa , 2. Nov. Die Flußmündung hat sich bis
jetzt gänzlich vom Ei>e freigcbalten und das Fahrwasser
bis zur Weißen Kirche ist der Schiffahrt wieder zugänglich,
auch aus der Bucht ist das Eis herausgetrieben, so daß
die befrachteten schiffe daselbst jetzt ungehindert liegen kön-
nen. Alle segelfertig liegenden Schiffe gehen in See.

D o r p a t . Hr. S t . - N . Dr. M ä d l e r wird auch im
gegenwärtigen Winter zum Besten der Kleinkinderbewahr-
amlalt ein?« Cyclus von «2 populären Vorlesungen über
das 'PIinetenWcm der Sonne halten; sie beginnen am
53. November.

Von dem im Wendenschen Kreise belegenen Gute
Schloß. B c r s o b n (3592 Tblr. 72 Gr. mit «268 m. u. « 4 l t
w. Seelen) sind ifändercien im Werthe von 4332 Thlr.
72 Gr. mit 439 m. und 489 w. S . abgetheilt und auf
denselben ein neues Rittergut unter dem Namen Lau-
ternsee fu.nb»rt worden.

Das Gut Kob lhausen im Mernschen Kirchsp. ist
am 23. April «833 von dem Kirchspiclsrichtcr Gustav
Ludwig Magnus v. Krüdener und dem Casimir Baron
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Wolss für 62.780 N. S. dem crbl. Edrenb. Adelbert Poo»
ten pfandweise cedirt worden (rorr. 8. Juni <833, procl.
li9. Oct. ^ 8 8 6 . — Das Gut N e u . P i g a n t im Htanna-
pahschcn Kirchsp. bat der Pastor Grorg v. Holst am 26.
M a i <836 für 63U0 N. S. von dem dim. Landrichter
Georg Friedrich Eamsl.n v. Himmelstiern zum Erbbesitz
acquirirt (corr. 23. Aug., procl. «3. Oct. <:.). — Das Gut
Fehscn mit Tuldern und Kalwe ist c,m 53. Sept. c.
von der KirchspielSrichterm 3ll»randra Dorothea Zachrisson,
geb. v. Medem. für 58,000 N. S. dem Hofgciichtsatvo,
catcn Wilhelm v. Goldmann verlauft worden ^corr. d. 2.,
ftrocl. 30. Oct. «.).

E h st I a n d.
y leva l . Das Handlungc>baus Mayer H 0° . ist zum

Agenten der Cee'3lssec»rc>nz« Comp. »n Paris, Havre und
Bordeaur bevollmächiig« worden.

'Aeval . Die Familie von V e l o w hat durch mehre
Mitglieder, die dem wn'tcrn und engern Vatttlande mit
Auszeichnung Dienste leisteten, auch bn uns einen guten
Klang, daher sei's gestattet, folgendes Gcticht den inländi«
schen Lesern vorzuführen, wenn es gleich nicht unter uns
entstand:

W a p p e n «Sage der v o n B e l o w * ) .
Es sind als christliche Ritter

Die Bclow lang bekamt,
I m Kampfe wider die Heiden
Mi t hohem Rühme genannt.

Als zwischen Weser und Elbe
Noch Hunnen u^d Winden gehaust,
Sie sahcn mit Schrecken nur blitzen
Das Schwert in der Belowe Faust.

Die trugen den Muth in der Seele,
Der von dem Kreuze entstammt,
Das in der Gläubigen Herzen
Mi t mächtigem Leuchten entflammt.

Sie schuhten die Heilige Kirche
Wie freudige Liebe thut,
Und manch Verächter Kottes
Sank fluchend in sein Vlut,

Sie fochten auch nimmer um Silbtr
I m Wald, auf grüner Au,
G<e standen für b«n Glauben
So weit der Himmel blau.

D r e i He idenkövf« von Silber
Auf himmelblauem Sctnld
Sind drum seit alten Tagen
Der Belowe Wappenbild.

Drei Heidenkoofe von Silber
Mi t langem Lippenbart
Und langer silbern« Mütze,
Gezipfclt nach Hunnenart:

Das ist ein Wappengebilde,
Dal hat einen tiefen Sinn. —
Die Belowe sollen es führen
I n alle Zeiten hin.

Als König Heinrich der Finkler
Santt Michael« Banncr einst trug,
Die heidnischen Hunnengeschwader
I n Merseburg« Ebenen schlug,

Da waren die Ahnen der Velow
Dabei mil gewaltigem Schwert,
Und schlugen sich glgcn die Heiden
De« christlichen Namen« wtrtl).

Drauf hat der freudige König
Gestattet ihnen wild
Den Aar im Schilde zu führen.
Des Ruches Waxpenbild.

Doch hielt am alten Zeichen
Vom Stamme die Mehrzahl fest,
Weil sich ein Wappen wohl mehren,
Doch schwer vertauschen läßt.

Es find die Zeichen nun beide
Jahrhunderte im Gebrauch,
Das neue mit dem Adler
Ist langst ein altes auch.

") Berliner Nevue. 6, Vd. 6. H. 22. Aug. !856.

Doch welchcß sie auck führen, —
Ob Köpfe, ob Adler darin,
Die Träger haben bewahret
Den alten Rittersinn;

Sie fochten nimmer um Silber
I m Wald, auf grüner Au,
Sie standen als christliche Ritter
>l50 weit der Himmel blau.

N e v a l . Am ^5. October feierte hier der Handels«
Al,ent des Großfürstenthllms Finnland, Consul und Ritter
Gustav Friedrich von V ö n i n g h , das 30jährige Jubiläum
seines hicsigen Wirkens. Eine von ten Hl l ien Aspelund,
Danielsson, Malm, Eklöf, Sjölnnd. Nordgrön, Hellenius,
Swenson, Il 'gman und Fagerstlöm in sckwed. Sprache ihm
überreichte Adilfse sprach den Dank seiner Landsleute für
die vielen Schritte, die er im Laufe eines halben Iahrhun,
derls zu ihrem Besten gethan, aus und gedachte der inni-
gen Liebe für sein Vaterland, die er unter allen Verhalt«
liisscn bewahrt halte. Auch die Nevalsche Ortsbürgerschaft
verdankt tem Jubilar mannigfache Verdienste um das Ge-
meinwohl, wie er denn ols Kirchcnvorsteher der schwed.»
sinn. Oemcindc besonders beim Ncubau der Nara/nschen
Kirche und als Mitvorstehcr der cvang.»reform. Gemeinde
auch für deren kirchlich «administrative Angelegenheiten sich
gemeinnützig bemüht hat.

Der dim. Liculn. und ehcm. Haken:ichter Friedr. v.
Seidlitz zu Nepmck hat am 2 l . Aug. e. von dem dim.
Obristcn Karl Baron Arpshoftn zu Waiwara den von
diesem beim Verkauf des Grundstücks S i l l a m ä g g i vor-
behallcnen Sillamäggi'Krug für 2000 N. angekauft.

K u r l a n d .

I n Mitau und im Doblenschen Kreise herrscht die
?öserbür re des Rindviehs, sämmtliche Stadt, und Land-
Polizeibehörden sind zur Beobachtung der betreffenden Vor-
sichtsmaßregeln verpfiichtct, der Handel mit Viel) und Fleisch
ist in ren insicirten und .den diesen ««glänzenden Gegenden
nur unter Beibringung von Gesundheitsscheinen gestattet,
die Fleischhauer und ebräischen Schlächter aber strenge für
die Gesundheil des von ihnen geschlachteten Viehes ver-
antwortlich gemacht worden.

Der nächste ord. L a n d t a g der lurl . Ritterschaft ist
auf den 7. Januar 4837 anberaumt worden.

Es hat der Herr Minister des Innern untcrm <7.
Sept. c. die Colonisation der ta^n freiwillig sich meldenden
kurl. E brär r in dcm IekatcrinollawschlN Gvuv., statt in
dem Cliersonschen, gestattet und sollen zur Bestreitung der
Colouisations , Kosten für arme Cbrä'er - Familien jährlich
6000 N. S. aus den Oouv. 'Korobla-Mil teln abgelassen,
auch freiwillige Beiträge von Gemeinden und Pl ival-
Pcrsonen entgegen genommen werden.

Die während der Kliegszcit angeordnete Erhöhung
der P r o g o n auf den Tratten von Iewe nach Nev^l. von
Neval nach Pcrnau und von Pcrnau nach Wolmar hat m
Folge Aller!). Befehls vom 7. Apr. o , auch für das ganze
Jahr «856 Geltung.

M i s c e l I e n.
F i n n l a n d . Die sinn. Zeitschrift 8>wmet»r theilt

einen interessanten Blies des Oanll. A. A h l q u i s t , ä. <1.
Kasan, d. 3. Oct. mit. Ahlquist hat den Juni und einen
Theil des Jul i in einem kleinen Tschuwaschen«Dorfc
Ischakt zugebracht und schildert mit Humor die Unreinlich«
leit, den Aberglauben, und die Unwissenheit, welche ihm
dort begegneten. Nus Ischaki begab sich 31. nach Kosmo»
bemjansk, dem Hauptorte des Bezirks, mit 4000 Einw.,
einer Stadt, in welcher das Vieh jeder 3Irt in den Straßen
spazieren g-eht und eine Echlile wegen der Iagdvergnügun«
gen des Schulmeisters nicht besucht wird.
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Hsissf Zum Bau eines neuen Theatergebäu«
deS sind <8,000 N. und zur Unterhaltung des Orchesters
am Theater jährlich 3W0 N. S . aus Staatsmitteln ange-
wiesen worden.

Lit terär isches.
Zu großem Erfolg für die richtige Anschauung der

Cultur- und Sittenverhältnisse in der 2. Hellte des 45.
Jahrhunderts auch in unseren größeren Seestädten, lesen
wir die im vorigen Jahre erschienene: Danz iger Chro-
nik Caspar Weinre ich 's , deren Herausgabc und sorg,
faltiger Erläuterung Theodor Hirsch und F. 31. Voßbcrg
sich unterzogen haben (Berlin, N!56, XXVI I l , 432 S. und
2Kupfcrtfln. gr. - i . 4 Thlr .) . Die vielfachen Begehungen
Danzig's zu Neval und Niga sowohl in commerciellcr als
in politischer Beziehung kommen in dieser von Meinreich
(wahrscheinlich cinem Hantclsmannc) ohne besondere Aus»
wähl in undehülsticher Form und in abgebrochenen Sätzen
niedergeschriebenen Chronik häusig zur Sprache und die
Andeutungen über das gesellige iieben in Danzig können
theilweis und mutatlü mutgnlli» auch unseren Handels«
Plätzen gelten. Besonders aber erlauben wir es uns, die
Specialhistoriker auf die werthvollen Angaben über den
Salzhandcl zu jener Zeit aufmclksam zu machen, welchen
sie in dieser Chronik begegnen. Sie beginnt mit dem I .
4461 und endet «496.

Vor wenig Monaten verließ die Presse: I I s cH^o -
»ani/l a nj»e»ienn ocnonaiiln r. Illunona, I I . IInau«15»
« a r o . Ncxcw-k, l856. 33 S . 8. (30 K.). Plcskau hat
von Alters her bedeutend in das politische und commercielle
Verhalten Biolands eingegriffen, es wird also auch diese
Arbeit nicht außerhalb des Bereichs unseres vaterländischen
Geschichts - Studiums stehen, und sie verdient gewiß alle
Beachtung. M i t vielem Fleiße mustert der Verf. die über
die Entstehung Pleskau's vorfindlichen urkundlichen Anga«
den und Legenden, und gelangt zu dem Resultate, daß
Pleslau vor der Hochzeit Igor 's ,vor W 3 n. Chr.) und
selbst vor der Geburt Olga's gegründet sei, die Legende
über die Gründung der Star t durch die Fürstin Olga aber
feiner historischen Beglaubigung genieße. Zum Schluß
weist der Verf. nach, daß Nckov?» ehemals N^oc^oii^
gehießen habe, die Bedeutung dieses Namens jedoch un«
bekannt sei.

Der durch mehrfache Arbeiten auf dem Gebiete der
Archäologie rühmlich bekannte Prof. am Richelieuschen
Lvceum, Dr. Paul Becker*), bat l'»yt.herausgegeben: Die
herakleotische Halbinsel in archäologischer Beziehung. Lpz.
1886. 502 S. 8. ( t R ) mit eiuer Karte der herakleotischcn
Halbinsel und einem Plane der Stadt Cherronesos nach
Dubois und Arkas. Cs kann nicht fehlen, daß dieses neue
Erzeugniß der erfolgreichen Forschungen Prof. Veckcr's,
da cs einen Theil der Krim behandelt, der im Mterthum
von höchster Bedeutung, und in der neusten Zeit der Schau-
plal) ebenso großartiger als blutiger Kämvfe war, von
Kennern und Dilettanten in der Archäologie mit größtem
Interesse gelesen werden wird.

I l l u s t r i r t c r Nevalscher Almanach f ü r «887.
Von dieser Jahresschrift, deren zwei bisherige Jahrgänge
in unfern Provinzen und weit darüber hinaus bei Alt und
Jung so erfreuliche Aufnahme gefunden, ist in diesen Ta-
gen der 3. Jahrg. an's Licht gelangt. Er tritt sowohl der
äußern Ausstattung, als auch dem Gebalte nach seinen
glücklichcn Vorgängern würbig an die Seite, wenn er sie
nicht noch überbietet; auch er wird ein liebes langes Jahr
hindurch — welches Gott mit seinem Frieden segnen wolle —
Vielen ein freundlicher Begleiter sein, auch er empfiehlt
sich schon von vorne herein durch seine sinnigen, mit poe«

*) geb. in Reval d. 8. Mai 1808, siud. in Dorpat l826.-I829.

tischen Beschriften wieder illustrirten Ornamente (Johan-
nes der Täufer dem Hnlande zugeführt, nach Mur i l lo ;
die Speisung der Fünf,amend; Goldschmieds Töchlerlein;
die Brille weg; der Indianerin Kind). Den folgenden
Inhalt bilden 46 Beiträge, poetische u. prosaische, ernsten
und heiteren Inha l ts , darunter: das Leben Bellots, des
edlen im nordischen Eise verunglückten Seefahrers; eines
Hrn. von Tol l , der die russ. Öccupation Ö'cls ! 7 l 0 mit»
erlebte; des uns wohlbekannten Duc de Croy; der Pastor
Panicke, 1694 auf dem rev^lschen Markt hingerichtet; der
todte Provisor, eine Gespenstergeschichte; das verkleidete
Fräulein, em cbstnischcs Mählchen; der weibliche Z.mltcu-

^ fe l , der den Mann katholisch machte; der Wettlauf deS
Igels mit dem H^scn; Fcigcn und Anekdoten, z. B. vom
berühmten Prof^ss^r Taubmann; naive Grabschrnten und
Spottverse; Gedicht? von Arvelius, Kotzedue, Peterscn,
Neus, Hövpener, Meyer, Pabst und anderen Freunden
der inländischen Muse. — Schv» darum, dciß dieser Alma»
nach in den Ostsecprovin^ei, der einzige in seiner Art ist,
wünschen wir ihm einen zahlreichen Leserkreis. Fahre wohl,
Büchlcin, und höre gern, was die guten Leute über dich
sagen I

Gelehrte Gesellschaften.
2l2. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alter-

thumskunde der Ostsee-Provinzen am <l). Oct. 4836.
Der stellv. Secretär bedauerte, seinen Bericht mit der Nachricht

von dem Hinscheiden zweier Mitglieder beginnen zu müssen, die beide
der Gesellschaft viele Jahre angehört und in ihren literarischen Vc-
strebungen bei dem Publikum Anerkennung gefunden haben, des am
20. Sept. gestorbenen Oberlehrers am Mi t . Gymn., Pfingsten, und
de« am 2 l . Slpf. hingeschiedenen Secrelärs der gel. estn. Gescllfch.,
des Arztes Sachssendahl; der letztere Verlust erregt um so mehr Theil-
nahme, da jener Verein vor Kurzem erst seinen verdienstvollen Prä»
sidenten betrauerte. An die Mittei lung emes Circular - Schreibens
des Verwaltungs-Ausschusses des Gesammt.Vereins der deutschen Ge»
schichts- und Altcrthums-Vercine, ä. ci. Hannover d. l2. Oct., die An-
zeige enthaltend, daß auch für daü 3. Jahr die Leitung der Geschäfte
desselben dem historischen Vcreme für Nicdersachlen übertragen wor»
den, nebst der Aufforderung zur Subscript'one-Betheiligung auf das
nur l Thir. jährlich betragende Lorrespondenzbl. des Gesammt-Ncr»
ein« — schieß sich der Bericht von dem Eingänge folgender Gaben für
die Sammlungen unserer Gesellschaft.- ljullelin c!e !» «c»c. lmp. <!ei
?il»Nlrl>I'!3te« !85l» l l . von der K. Naturf. Gesellsch. zu Moskau ; 8uc>m»
1855, i!>uom»lui«en l856, Verzeichniß der Mitglieder lc. I85U, von
der GescUsch. für finnische Literatur; Iourn. des Minist, der V . -A .
1856 J u l i , von der Red. dess.; verschiedene literär. Darbringungen
von d«n Herren: Privarerzieher Nsmuß, Oberpast. Ur. Berkholz. v.
Lutzau, St.-R. l)r. Napitreky und l)r. Schultz. Die Medaillen'Samn,'
lung hatte von Hrn. v. Liphart (durch Hrn. Et.-R. lii». Napiers^y)
als schätzbaren Beitrag einen Bronct-Addruck >»er auf den emer. Dor»
pater Prof, Sr.^R. ^»r. Morgenstern (s l852, Mitbegründer der Ge-
sellschaft ) geprägten Medaille erhalten. — Der Bibliothekar knüpfte
an die Uederreichunss des Wiederabdrucks der von dem betannten Fa.
natiker des l l i . Iahrh., Melchior Hoffman, im, I . »526 hierher gerich«
teten Schrift: ,An de gelöfigen vorsambling inn Lisiant ein körte for»
maniliglie" die Bemerkung, daß auch in den Handschrift!. Nachtragen
zu Krohn's Biogravhie Hoffman's. die von der eigenen Hand des Vrr«
fasset bis zum Tode desselben (-j- 29. Oct. l?95) fortgesetzt wurden
(f. Hamb. Lit. u. Krit. B l l . von d. I . Nr. 82. S- 64^1, sich keine
Hinweisung auf dieselbe befinden. Der Geselllchaft wurde darauf mit-
getheilt, daß die am 2. Ott. abgehaltene Direktorial Versammlung für
die Verwaltung de« erledigten Sekretariats den Hrn. H.-N. lU^x. .j>ir.
Schütze lnierim. bis zur nächsten Jahre«-Versammlung erwählt und
dessen freundliche Zusage empfangen habe; in Betreff des von den 3
Standen der Stadt auch unserer Gesellschaft zugesagten Frcilocals cr«
folgte die Anzeige, daß, obgleich die Gesellsch. der practischm Aerzte
und der Naturf. Verein ihren Umzug hielten, der unsere erst im kunft.
Jahre stattfinden könne, da die uns überwiescne besondere Räumlichkeit
noch nicht im Bau vollendet sei. — Der Hr. Präsident verlas zwei
Aufsätze, die aus seiner Flder geflossen, nämlich !) Beitrag zur Ge<
schichte des Dorpatschen Bischofs Friedrich v. Haseldorf, bei welchem
er eine Zeichnung von dcssm Eichel als Laie lFamiliensiegel) vorwies,
das sich, wie's scheint, nur in einem Eremplar im königl. Arch,o zu
Hannover erhalten hat, und 2) eine Notiz, bezüglich auf adelige Fa-
milien der Ostsee-Provinzen, die aus Nestphalcn herstammen. So»
dann begann er 3) die Lectüre eines inzwischen lingcgangencn Alis,
satzcs von Hrn. Kt.-R. K. H. v, Bllss^>, enthaltend „Nachnchten zur
Geschichte Biolands in den Jahren >55ll u. !582, in Auszügen aus
einem während der damaligen Belagerung Pleekau's (in panischer
Sprache)*geführten T^lbuchc, nedst einigen Briefen aus derselben
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Zeit", und las etwa die Hälfte desselben vor. Außerdem bezeichnete er
noch al« eingegangen einen Aufsah des Hrn. E. Bonnell i» St. Peters»
bürg: zur Geschichte des lllthauischen Fürsten Mmdowg u»d eine
reichhaltige UrtundlN-Notiz von Hrn. G. n. Bcrkholz zu St. Peters-
burg. — Zum corresp. Mitgl . wurde der der Gesellschaft durch verschie-
dene, in frühcrn Jahrgängen des Inlands vublicirte historische Auf»
sätze bekannte Hamburger Gelehrte, Di-. me«l. Friede. August v Aspern,
erwählt. — Die nächst« Versammlung findet am l4. Nov. statt.

Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat
den 9. Nov. «836.

Eingegangen waren- 7k^r,li. 5ln». «n) ip. a 1856, Jul i bis
Sept.; Verhandlungen der K. Rufs, mineraiog. Gesellsch. l t ^ ' / z« ;
Mi t th. der K. fr. ötonom. Gesellsch. 56, 5 ; M^pn. >l»li. uap. npoc».
56, Aug., Sept.; von Baron v. Toll zu ssuckers die 16 ersten Bogen
der zur „Brieflaoe" gehörigen Siegelabdrücke; von dem Diiectorium
der K. Univ. Dorpat die seit dem Sept. 1855 erschienenen Gelegen«
heitsschriften. 32 Diss. und inllex «ckc,Il,rum 1856 nevst l^. Illel'llünl
äe novem triliuni» ltnm:,« cmnt»u5ti5 lü»z,.; von dem g«rman. Mu«
seum in Nürnberg, Anzeiger 56, 3—8, Archiv u. Bibliothek des Mu>
seum«, 55 j von Dr. Gahlnback in Reval 3 Lösevitzsche estn. Tractate,
ein in Mitau gedr. luther. Katechismus in estn. Sprache, Pastor v.
Scngbusch's tstn. Gharfrritagspred. 56, und der 6. u. 7. estn. Jahres-
bericht der estländ. Bibelgesellschaft; von der K. viuss. geogr. Gefellsch.
»Hriunx» H. 4 ; von Insp. Rußwurm dessen Sagen aus Hapsal und
der Umgegend, l . Sammlung; von Past. v. Sengbusch zu Pühhalep
3 estn. Predd. dess. -. vom Lehrer Koch : Earldlom's Predigermatricul
1794 mit Handschrift!. Notizen von Welterstrand, — am Grabe Greigh'S,
von B. F. v- D- l788, — Herold, allgem. Anm. üb. die Einrichtung
der öffentt. Schulen in Reual, 1769. «, j von der Dorp. Naturf..Ges.
dess. Archiv. 2. Serie, 1. Bd. 4. Lief. u. Sitzungsberichte S. 141 — 180;
von der ehstl. lit. GeseUsch., da« ehstl. Landrachs'Colleg'UM u. Ober»
landgericht, 56. Nach Erledigung der eingegangenen Anfragen des
Prof. Barthold in Greifswalde wegen der Familie o. Heyden, der
Red. de« Iourn. dcv Min. deb Jim. wegen Schriftenaustaulches und
des Past. v. Gengbusch über llhrens' Grammatik, theilte St.-R. Prof.
Dr. Tobien eln« Notiz mit über die Einteilung der alten Gräber in
Rußland in normannische, merische (finnische) und Schlachten-Gräber
und über eine reichhaltige Grab »Aufdeckung im Gouo. Wladimir, —
und referirte Lector Elemenz das Interessanteste aus der oemertcns«
werthen Schrift S>bojew's über die fremden Völkerschaften im Kasan-
schen Gouv,, namentl. über die Tschuwaschen (Burtasscn) und des Verf.
Angriff auf Wiedemann's Gramm, der tscheremiss. Sprache.

Personalnotizen.
Diens t -Ans te l l ung . Dcr Beamte in der Kanzlei beö Gen.-

Gouv., T.«3t. S w i r t u n , als Kreisrichter in Telcz.
Der Prof. «rll. der Dorpater Univ., W- S t . , 3 l . Dr. Neue,

alb Prof. «nieri». auf noch 5 Jahre bestätigt.
Be fö rde rungen . Zu Obristen der Dejour<Stabsoff. bei Sr .

Durch!, dem General'Gouverneur, I w a n o w 30, bei der Revalschen
Art . .Garn. , Lohmann 2 ; zum Obristl. der beim Sligaschen Ordon»
nanzhause stehende v. D i t m a r 2 ; zu Majors die Adjutanten Sr .
Durchl. des Gen.'Gouv., Mec der und Graf v. Ke l l e r j zu Eapt.
der Rig. Plahadjutant Schwarz, bei der Rig. Art.'Garn., Wolshe«
n i n o w , bei dem Inv..(5°mm. in Weivenstein. W l a d k o w s k i ; zu
Vtabscapt. v. der Dünamündschen Art.-Garn., Ko rshenews t i , beim
Gcoß.Iungfernhofschen Etappen-Comm., Goischewst i ; zu Lieutn.
bei der Dünamündschen Art.'Garn., Goft in i n , beim Rig. Bai . der
inn. Wache, I a w o r s k i , beim Inv..Eomm. in llrensburg, Gra«
b o w s k i ; zu Secondlieutn. bei der Dünamündschen Art. Garn., K r a -
t fchkowsk i , beim Nig. Vat. der inn. Wache. A len i t f ch j zum
Fähnrich bei der Düncmündschen Art.«Garn., Lasarew.

Orden. Der S t . Stanislaus-O. l El . dem Direktor des Mos-
kauer Augenhosp,, W. S t . - « . Nr. Brosse, dcn W. St. .3i . v. B r e -
ve rn und D u Hamel von der 2. Abth. der Eigenen Kanzlei Sr .
Majestät. Der St . Annen.O. 2. Cl. dcm Präsidenten des livl. Hof.
geriete, St.-R. Baron U n g e r n » S t e r n b e r g . Der St. Slams»
laus-O. 2. CI. m. d. Kr dem geistlichen Vicepräs. dcg Moskauschen
evang..luther. Confist., Wen.-Super. H u b e r , dem geistl. Vicepräs.
de« kurl. evang.-luther. Consist., Gen.«Super. N i l pe r t . Der St .
Stani«l.-O. 2. E l . den Pastoren an der St. Petci-K. in St . Petersb.,
Taubenhk im, an der h. Geist^K. in Reoal, Frehse, dem Propst
des l . Bezirks von Sübrußland. F le t t n i t ze r , dem Div.-Pred. der
balt. Flotte, Eh rs t röm, dem Gouv.-Past. in Wilna, E v e r t h , dem
gelehrten Bürgerm. in Mitau, T.,R. Zuccalm ag l i °. Das goldene
Bnistti'euz dem Propst des Selburgschen Bez., Fehre , den Div.«
Pcedd. zu Nieolajew D o l l . zu Dünaburg Fe ie rabend , den Pa«
stören in Zarlkoic.Selo A v e n a r i u s und Fechner, in Koporje,
W i e r e n , in Baratai P u n d a n i , in Neu-Saratow, Srednerogatsk
und Ishorök Westeniue. in Haggers Koch, in Pensa Wolleybt.

N e k r o l o g .
Am 22. Sept. starb in Areneburg der dasige ssreisrentmeister.

Consist.-Usscss., H..H. u. Ritter des St. Wladimir-O. ä. El, und des
St. Annen»O. 3. Cl., Alerander Ludwig v. D i t m a r , geb. in Pleskau
d. 27. Aug. 178l, ein Sohn des Regierungsr«ths Ludwig v. D. und
einer geb. v. Burhöwdcn, einer Schwester des Grafen B- , d.v Ero-
berers von Minnland. I m 10. Jahre verwaist, verbrachte D. seine
Jugendzeit im Hause feines Oheims, des Legationsraths Matthias v.
Burhowoen, theil« im Schlosse Lohde, theilS in Magnusdahl auf Mohn,
bis er am 6. Nov. >794 al« Lieutenant in den Militärdienst trat, in
welchem er bereits l799 zum Capt. avancirte und den er 1802 als
Major verließ. Von nun ab nahm er seinen bleibenden Aufenthalt
auf Oesel, vermählte sich !8!)2 mit Helene v. Lohde au» dem Hause
Kabbil, die ihm dieses Gut zubrachte. Von 1808 an bekleidete er ver-
schiedene Landesamter, war successiv Adj. des Oeselschen Ordnungige«
richts, Kirchfpielsrichter u. Kreisgerichts-Ass., wurde 7mal vom Land,
tage zum Adelsdeputirten erwählt und trat >829 da« Amt eine« Renl.
Meisters in Arensburg an, zu welchem er 1837 noch das des weltl.
Beisitzers des Oesel'schen evanq.-lurher. Eonsistorii fügte. Seine Punkt,
lichkeir und Thatigkeit in Erfüllung seiner Amtspflichten rrwarben ihm
die Anerkennung seiner Vorgesetzten, den Seinigen war er ein treu
liebender Vater. Nachdem feine l . Gattin Helene v. Lohde, nach
2!jähr., mit 6 Kindern gesegneter Ehe, gestorben, vermählte D. sich
1824 mit Emma Ernst von der Nonne, die als Wittwe mit 2 Stief,
kindern und 5 eigenen Kindern jetzt dcn Verstorbenen betrauert. D.
war Besitzer der Güter Kabdil, Pajomois und Siiaar, das erst« Gut
überließ er l824 seinem ältesten Sohne Julius v. D.. gegenw. Land-
richter auf Oesel, Pajomois und l855 auch Siraar verlaufte er feinem
Schwiegersöhne v. Baranoff.

I n dc» letzten Tagen des Oct. starb auf Wintclmannshof im Rig.
Kr. d r̂ vielj. Oberdirectionsrath des livl. adligen Kreditsystems, dim.
Artillerie.Premierlieutn. Magnus Iahann Baron o. Tiefen ha u sen,
aus dem Haus« Weißcnsee und Hohenheide, geb. d. 9. Juni l77<>, ein
Sohn des Hofger.-Assess. Georg Caspar v. T. und dessen dritter Ge-
mahlin, ged v. Rutenbcrg.

Am 5. Nov. Nachln, l '/^ U. entschlief nach längerem veiden,
sanft und selig im HErrn, in Libau der Freiherr Johann von der
N o p p , Erbherr auf Paplacken und vormaliger Starost zu Zeidikan
in Litthauen. Er war in Mitau geboren und erreichte ein Alter von
fast 80 Jahren. Seine zahlreichen Freunde werden seinen interessan-
ten Umgang, sein wohlwollendes Gemüth schmerzlich vermissen und
die Armen und Nothoedrängten den Hingang ihrcs Wohlthacers mit
Thranen beklagen.

Aus dem meteorol. Tagebuche oer Sternwarte Dorpat.
Octoder «836.

Bar.' Hherm.
a. St. n. S . b.4 i<»R. >l>»iin. >i!»»!,',. Wind. W i t t e r u n g .
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8VV trübe
t>VV heiter, einzelne Wolken —

d. Nacht trübe
trübe, Regen

V veränderlich, Regen,
Schnee, Hagel

Schnee.veränderl.—heiter
V heiter—trübe,starkerW.

Regen, trübe
leicht bewölkt, etwaSSch.
leicht bcw. . -d .N. heiter

I>'W leicht bewölkt — trüde
etwa« Schnee

VV dicker Nebel
VV trübe

trübe
trübe U.Regen, — heiter
— Schnee bei 8VV.

Notizen aus de» Kirchenbücher« Dorpat'tz.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . I o h a nn is , Kirch e i

Des Bäckermeisters E- H. M a r g g r a f f Sohn Eberhard Alexander
Wilhelm. — S t . M a r i e n - Kirche - des Schuhmachermeisters I .
F. Lö f f l e r Sohn Carl Alexander Siegfried.

P r o c l a m i r t e in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r che:
Der Stadtcassa . Buchhalter üarl August Woldemar Töp f fer mit
Olga Nntonie N o r m a n n .

Gestorbene in der Gemeinde der St . J o h a n n i s ' K i r c h e :
Der Tischler Ioh. Dan. G r a h e , W I - nlt^ des Glockengießers C.
Fr. Reich Tochter Olga Marie, 14 Mon. alt-, die Arrendatorswittwe
Julie Schubbe, 83'/, I . alt.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv . , Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 12. November 1856. ^

(Nr. l?8.^ (Druck von H. Laakmann.)
R. L inde ,



Montag, den t s . November

Das „ I n l a n d " erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Noqen in gr. ä., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Präinlmercnions-
Preis für das Jahr betragt
6 sibl. S. mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen Reiche
und 44 Rbl. S . in Dorpat
Man adonnirt bei dem Vledac«
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laa l«
mann in Dorpat. Insirtions'
Gebühren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. bcrechntt.

Viue Wochenschrift
für >

und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Literatur.

i n u n d z w a u z i g st e r J a h r g a n g .

Die Eroberung Livland s durch den 5kai«
serlich Nussischen General Feldmar

schall Grafen Scheremetjew
im Jahre R7RQ

Von Eduard V a r o n v o n T i e s e n h a u s e n zu Weissensee.

V o r w o r t .

Durch die siegreichen Nässen des Königs Gustav
Adolph von Schweden war Livland zu Anfang des l 7
Jahrhunderts an Schweden gediehen und da Polen,
dessen Oberhoheit Livland im Jahre l 3 6 l hatte anerkennen
müssen, trotz aller Verträge und eidlich gegebener Zusiche-
rungen, eine harte Zwinghcrrschaft über Livland geübt und
alle zum Woul des Landes gereichenden Einrichtungen,
Institute, althergebrachten Gerechtsame und Privilegien
eigenmächtig zu vernichten gestrebt halte, war Livlanb er<
freut, das drückende Joch der Polnischen Herrschaft abge-
schüttelt zu hablN. Von neuen Hoffnungen beseelt, ging
man einer glücklichen Zukunft unter der Schwedischen Ne-
gierung entgegen. — I m Fortgänge der Zeit änderte sich
aber ticser Aufschwung zur Freude in Trübsal und Kum,
mer; — Schweden verfuhr zu Ende des 47. Jahrhunderts
hart und gewalisam gegen Livland. Die widerrechtliche
Güterrcduction brachte unsägliches Elend über das Land;
der gesammte Adel war a» den Bettelstab gebracht — ja
— die Nicdcrdrückung dieses Standes war das Ziel der
Etaatsregierung unter Narl X I . ! Die zu dcn Stufen des
Thrones niedergelegten Vitteu um Schonung und Gnade
fanden kein Gehör. Die Gültigkeit in früherer Zeit un-
widerruflich anerkannter Slaatovtt'trcige wurde vielmehr
verworfen. Entlich wurde auch der Landesstaat, der der
AdelScorvoration den innern Halt gab, gänzlich ausgehoben.
Der Landmarschall und das Landrathscollegium wunen
für überflüssig erklart. Die Privilegien des Landes wur<
den für nichts geachtet — und mit Hintenansetzung des
Eigcnthums hatte die Schwedische Regierung nur Bereiche-
rung der Staatsfinanzen, auf Kosten der Unterthanen, im
Auge. Neberall übten die Schweden, voll Hochmuth auf
das gequälte Livland herabsehend, Gcwaltthaten und Ueber-

griffe aus — ohne das den Lioländern zur Seite stehende
gute Recht nur im geringsten zu beachten.

Schweden stand damals auf dem Gipfel seiner politi,
schen Höhe — und beherrschte mit gewaltigem Arm den
ganzen Nordosten Europa's. — Doch es war die Zeit ge-
kommen, daß Schweden die Herrschaft im Norden nieder-
legen und ein anderes Reich — Rußland, statt seiner ein-
treten sollte. Der große Nordische Krieg brach aus und
nachdem anfangs der Kampf Nußland gegen das noch
mächtige Schweden ungünstig gewesen war, wandte sich
endlich das Kriegsglnct. Der Sieg der Nüssen bei Pulta-
wa an, 27. Juni t7l)9 vernichtete für immer das Ueber-
a/wichl Schwedens im Norden — und die unmittelbare
Folge dieses in der Weltgeschichte denkwürdigen Sieges
war die Besetzung Livland's mit russischen Kriegstruppen,
so wie die Belagerung der Festung Riga, wodurch
den den Besitz von gan; Livland für immer verlor.

D i e E r o b e r u n g ü i v l a n d s i m J a h r e

Nach der Schlacht bei Pultawa herrschte in Schweden-
allgemeine Verwirrung und Ratlosigkeit — das Kriegs»
Heer war gänzlich aufgerieben und der König Karl X l l .
nach der Türkei cnifiohen, — wogegen Peter der Große,
auf der neuen Siegcsbahn fortschreitend, am §3. Ju l i t709
dem Heldmarschall Grafen Schcremetjew die Eroberung
Livlands übertrug. Ucber Smolensk und auf der Düna
zu Wasser trat derselbe seinen Marsch nach Riga an, und
im October 4709 hatte er, ohne den mindesten Widerstand
zu finden, das Ziel seines Heereszuges erreicht. Sofolt
nahm die Einschließung der Stadt Riga ihren Anfang und
es begann alsbald ein heftiges Bombardement der Stadt.
Da jedoch die Jahreszeit zu sehr vorgerückt war, be-
schrankte sich der Feldmarschall Graf Scheremetjew, der
mit 30,000 Mann Riga umzingelt hatte, auf eine bloße
Blokade der Stadt.

Livland war, ollen Schutzes ermangelnd, jedem feinb»
lichen Angriff preisgegeben — und da die russischen Trup,
Pen über Livland sich verbreiteten — herrschte überall auf
dem flachen 5?ande die größte Unsicherheit. Gesetz und
Ordnung waren durch die KriegsverlMnisse gelöst — und
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diese Zustände veranlaßten den größten Thcil der adligen
Gutsbesitzer, sich nach Riga zu begeben, um dort Schutz
und Sicherheit zu suchen.

M i t dem Beginn des Frühjahrs 47lO wurde die bis,
herige Vlolade der Stadt in eine förmliche Belagerung
Verwandelt. Das Bombardement dauerte Tag und Nacht
fort — viele Menschen wurden dadurch getöctet und viele
Häuser zerstört.

Der in Riga zahlreich versammelte Adel trat mm,
wegen der bedrohlichen Zeichen ter Zeit, in ein ge«
schlossencs Corps wieder zusammen und wählte, mit Ge-
nehmigung de« Generalgouverneurs Grafen Strömberg,
den Ovrist'Lieuten. George Neinhold von Tiese,chausen
zum Landmarschall der livländischen NiNerschaft. Am 3.
Februar 4710 erfolgte das förmliche Bestätigungsschreiben
des Generalgouverneurs — und ist in demselben viel von
der Huld und Gewogenheit des Königs gegen den Abel
die Rede — während demselben auf die flehentlichen Bitten
um Schutz und Gnade gegen die Güterreduclion so eben
Hochverrat!) und Majcstätsbeleidigung vorgeworfen wor-
den war !

Obgleich das Herannahen der russischen Heere im
Sommer und Herbst 4709 die Verpflichtung auferlegte,
zur Vertheidigung der Festung Riga, für Herdcischaffung
reichlicher Vorräthe an Korn und andern Lebensmitteln
Sorge zu tragen — war dafür wenig geschehen. Eeit der
verlornen Schlacht bei Pultawa — und da der König selbst
in der Türkei sich befand — herrschte überall That- und
Nathlosigleit. I n Folge der statthabenden Belagerung
Riga's durch das russische Kriegsheer war sofort im Herbst
4709 alle Zufuhr zur Stadt adgeschimten — und schon im
Apri l 47l0 zeigte sich sowohl für die Garnison als für
die Einwohner der stadt einiger Mangel an Lebensmitteln.
I m M a i ' Monat stieg die Noch und der Mangel immer
höher, die Belagerer beschossen heftig die Sladt und,
wachten mit großer Strenge darauf, daß keine Zufuhr an
Lebensmitteln in die Stadt gelangte. I m I l ü i i - M o n a t
war schon ein bebauernswerther Zustand bei der Garnison
und den Einwohnern Niga's eingetreten — der Mangel
an Vrod wurde unerträglich — ja es war eine förmliche
Hungersnoth in Aussicht. An einen Entsalz durch frische
Hülfstruvven aus Schweden war nicht zu denken, seit der
Schlacht von Pultawa war das Heer aufgerieben und zer«
sprengt — und Schweden war vom langjährigen Kriege
schon so sehr geschwächt, daß es nicht im Stande war, ein
neues Heer zu Lwland's und Niga's Schutz herbei^zu
schaffen.

Da ließ der Generalgouvcrneur Graf Slrömbcrg am
44. Juni 4?!0 die Repräsentanten des Adels und der
Bürgerschaft zu sich auf das Schloß berufen und machte
denselben hier die E'Sssnung, daß er von dem russischen
Oberbefehlshaber Grafen Schrremetjew durch einen Trom-
melschläger ein Schreiben erhalten habe, mit der Anzeige:
„Der Kaiser Peter l . habe bisher keine strenge Ordre ge-
„geben gehabt zum heftigen Bombardement der Stadt —
„daher sei denn solches unterblieben — jetzt aber habe er
„d?n Befehl empfangen, die heftigste Kanonade zu begin-
g e n — er wisse ferne« durch die sich täglich mehrenden

,'Ueberläufer, welch elender Zustand in der Stadt herrsche,
«daß die Garnison bereits dem Hungertobe preisgegeben
,,uud die Stadt zu einer Vcrtheidigung nicht fähig sei.
„Er mache daher die Proposition, ob man sich nicht mit
„idm in Unterhandlungen auf einen annehmbaren Accord
„einlassen wolle. Er habe vom Kaiser völlig freie Hand
„zu Unterhandlungen nhalten, und er gebe die Zusicherung,
„daß er Bedingungen stellen werde, welche die ganze Welt
„billigen würde. Sollte aber dieses Anerbieten zurückge-
wiesen werden, so werde er rie Stadt zum Steinhaufen
„zusammenschießen und bann auch weiter auf keinen Accord
„eingehen."

Die in der Stadt bisher immer noch statthabende
Hoffnung auf einen Entsatz war allmählig gänzlich ge,
schwundcn. Die drohende Gefahr eines die gesammte
Stadt zerstörenden Bombardements drückte Alle darnieder.
Die Repräsentanten des Adels und der Stadt dankten da-
her dem Grafen Strömberg über die ihnen gemachten Mit<
theilungen und nachdem sich der Landmarschall mit dem in
der Stadt versammelten Adel berathen hatte, wandte er
sich mit folgender schriftlichen Eingabe an den Herrn Gene»
ralgouverneur Grafen St,öm'.erg:

„Trotz des überaus großen Mangels an Brod und
„andern Lebensmitteln und ungeachtet dessen, daß keine
„Hoffnung zu einem Entsatz vorhanden sei — auch der
„Unterhalt der Garnison unmöglich geworden, vielmehr
„dieselbe samwt den übrigen Einwohnern der Stadt bei
„einer noch länger fortdauernden Belagerung mit Weib
„und Kindern dem Hungerlode preisgegeben würden —
„so sei dennoch der Feind vor der Hand noch- bmzubaltcn,
„da möglicher Wnse ein unerwarteter Entsatz inzwischen
„anlangte und in liesem glücklichen Fall köonten alle
„provonirten Accordeverbandlungen mit dem Feinte ab«
„gebrochen werden. Würde aber dennoch in der erwar,
„tetcn Zeit kein SuccurS anlange,,, so bliebe nichts übri^,
„>ilö sich zu einem förmlichen Accord zu accomodiren und
„eine Kapitulation zu Stande zu bringen. Nur zur M -
„Wendung äußersten Verderbens habe er — der Land«
„Marschall — im Namcn der Ritterschaft diesen Vorschlag
„gemacht, da es gefährlich sei, der Diecretion des Feindes
„sich auszusetzen."

Der Generalgouverneur Graf Sttömbrrg erlheilte, voll
Hoffnung auf baldigen Entsatz, dem russischen Oberbefehls,
habcr Grafen Echeremcljew völlig abschlägige Antwort auf
desselben Schreiben und nun begann ein furchtbares Bom-
bardement der Stadt, das bis zum 27. Juni fortdauerte.

Schon am 28. Juni hatte der Lanbmarschall, auf Be-
sprochung mit dem Grafen Strömberg, der versammelten
Nitterjchaft refcrirt, wie, nach der Ansicht des Generalgou-
verncurs, man sich jedenfalls auf eine Kapitulation mit
dem Feinde einzulassen habe. Der Herr Generalgouver-
neur habe nämlich ihm — dem Landmarschall — milge-
theilt, wie ein Brief des russischen Oberbefehlshabers mit
der Nachricht angelangt sei, daß die Festung Wyburg in
Finnland am ^ . Juni Seiner Groß - Zarschen Majestät
sich habe ergeben müssen. Der Graf Strömberg habe
außerdem bei mündlicher Unterredung sich dahin erklärt".
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„Die Ritterschaft könne sich bei Zeiten auf einige Punkte
„zu ihrer besten Sicherheit gefaßt machen."

I n Folge dessen wurden für die etwa bevorstehend e
Kapitulation von der versammelten Ritterschaft folgende
drei Punkte beschlossen:
t ) Die Einstellung des Bombardements solle bewirkt

werden.
2) Der Landmarschall habe einige Glieder der Ritterschaft

zu erwählen, um mit denselben die in Vorschlag zu
dringende Kapitulation zu beralhen.

3) Was der Land Marschall in Betreff einer Kapitulation
zum Schluß gebracht, werde die gesammtc Ritterschaft
in allen Punkten genehmigen.
So war dem Landmarschall von Tiesenhausen das

wichtige Werk der Subjection Livlands an Nußland über-
tragen — die Verpflichtungen, die ihm eblagcn, waren
sehr ernst; — treu und gewissenhaft hat er dieselben er-
füllt — denn noch jetzt — nach fast i 60 Jahren — bildet
der damals, nach vielfachen Verhandlunge», abgeschlossene
Subiectionövcrlrag die Grundlage der von allen Nach-
folgern des Kaisers Peter dcb Großen auf dem Russiichcn
Throne Allergnädign bestätigten Landcsvelfassung. (Ge-
schichtliche Ueberficht der Grundlagen und der Entwicklung
des Provinzialrechts in den Ostsee, Gouvernement. Pe-
tersburg. 1843 S. 87—89.).

Als Eevollmächligter und Vertreter der gesammten
Ritterschaft bat nunmehr der Landmarschall den General,
gouverneur Grafen Stiömberg, vom Feinde, als Prälim«,
narien der Accordsverhandlungen. einen zehntägigen St i l l -
stand des Vombardemenis zu erwirken. Auf die dcsfall«
si^e Aufrage,erfolgte indeß von dem Generalfcldmarfchall
Grafen Schcremetjcw die kategorische Antwort, daß nur
für 2 M a l '24 Stunden ein Stillstand der Feindseligkeiten
nachgegeben werde. Sofort wurde nun von dem General,
gouverneur ein Kriegsralb zusammenberufen zur Beprüfung
der hochwichtigen Frage, ob eine Kapitulation mit dem
Feinde unabweisbare Notwendigkeit sei. — An diesem
Nricgsralh nahmen alle anwesenden Generale und Odristen,
außerdem der Landmarschall, im Namen der Ritterschaft,
und der Bürgermeister, im Namen der Stadt , Theil.
Nachdem die vorliegende Frage zur Anregung gekommen
und nach allen Seiten beprüft woiden war, erklärte der
Landmarschall fest und entschieden, wie er unter den ob-
waltenden Umstünden jedenfalls f ü r eine Kapitulation
stimmen müsse, und nachdem alle übrigen Glieder des
Kriegsraths dieser Ansicht ohne Widerspruch beigestimmt
hatten, wurde der Beschluß gefaßt: "Auf des Feindes
„Anerbieten, die Feindseligkeiten wahrend 4L Stunden ein«
^zustellen ist einzugehen und solches durch den.General«
„gouvcineur dem Gcncralse'.dmarschall Grafen Schnemet,
"jew zu eröffnen."

Der Gcncralgouverneur Graf Slrömberg wollte indeß
diesen Beschluß nicht genehmigen und wollte einen Auf«
schub von 3 Ma l '24 Stunden haben, wogegen der Land-
Marschall, im Namen der Ritterschaft, und der Bürgermci^
sicr, im Namcn der Stadt, auf eine pünktliche Erfüllung
des vom Kriesssrcuh gefaßten Beschlüsse drangen, — und
führten zur Bcgnindling dcsscn an, dns? bcv '̂.o i>W0 ^oml cn

in die Stabl geworfen seien und dadurch 800—600 Hau-,
fern großer Schaden zugefügt worden. — Diesem Unver-
langen willfahrte endlich auch der Graf Strömbcrg und,
nachdem derselbe das bezügliche Schreiben durch einen
Trommelschläger in das feindliche Lager befördert hatte,
erfolgte am 28. Juni die Antwort des russischen Oberbe-
fehlshabers, welche dahin lautete, daß bis zum 50. Jun i
7 Uhr Morgens ein Wassenstillliand bewilligt sei.

Sofort desselbigen Tages wurden von dem Lande
Marschall, im Namen der Ritterschaft, einige Punkte zum
bcvorstehlnden Trattate entworfen und es heißt im Ein-
gange derselben: »Seit der Zeit, daß der deutsche Adel
»das Vaterland verlassen und mit Aufopferung seines Gu-
"tes und Blutes die heidnischen Einwohner zu dem selig«
„machenden Glauben des Evangeliums in Christo gc«
„bracht, christlich Regiment eingerichtet und Städte gegrün»
,,det, habe Livlaud mancherlei schwere Schicksale erduldet,
"aber trotz aller vielfältigen Leiben und Drangsale sei die
„deutsche Bevölkerung im Lande und in den Städten von
..der göttlichen Vorsehung bisher doch erhalten worden,
„ja daraus sei zu erkennen, daß die Gnade Gottes, die
„christliche Intention der ersten in diese Lande kommenden
..Deutschen vergeltend, die Deutschen auch fernerhin bis
«in die späteste Nachzcit in Livland erhallen werde."

Die spcciellcn Bedingungen der Kapitulation wurden
in 30 Paragraphen zusammengestellt und sodann durch den
Landmarschall dem Grafen Strö'mberg zur Kennmißnahme
mitgetheilt. Der Graf Etrömbcrg, ein Mann voll wohl-
wollender Gesinnung gegen die Ritterschaft, eröffnete hier-
auf dem Landmarschall, wie er den ihm milgetheilten Ent-
wurf zu einer Kapitulation vollkommen gut heiße, und den
Nalh gebe, fest bei den gestellten Bedingungen zu beharren.

Die in deutscher Sprache verfaßten Accordpunkte
wurden in Folge dessen von dem Landmarschall George
Neinhold von Ticjenhausen im Namen der Ritterschaft
unterzeichnet, mit dem Ritterschaftlichen Siegel besiegelt
und sodann durch eine Delegation an den Generalfeld-
marschall Grafen Schcremetjew in das bei Dreylingsbusch
befindliche feindliche Lager abgesendet. — Nachdem derselbe
den bevollmächtigten Nitterschaftlichen Commlssarien zur
Abschließllug der Kapitulation die wieberholte Zusicherung
gegeben hatte, „daß die Kapitulation gewiß zu der ganzen
"Provinz und der Ritter- und Landschaft verpctuellem Heil
„und Wohlsein gereichen werde", — kam die Einverleibung
Lioland's an Rußland am 4. Ju l i «7lO der Art zu
Stande, daß das deutsche Eremplar der Accordpunlte in
die russische Sprache übersetzt und zwar die accordirten
Bedingungen enthaltend — mit der Unterschrift und dem
Siegel des Generalfeldmarschalls Grafen Schercmeljew
verschen, dem Landmarschall übersendet wurde,— welcher
dieses hochwichtige Document ürer die Vereinigung Livlauds
mit dem russischen Kaiserreiche in das Archiv der Ritter,
schaft deponirtc, wo dasselbe noch gegenwärtig in seinem
ursprünglichen Original als ein theurcs «lelnod !eo .- u'o-

.j'^,',c^ cus^'U'^rt wiid. Daö deutsche Crcmplar
^ lck.e ist wahuchclnlich in das N'ichocnchw im-
worden,

der Art vol ^ ^
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sofort am 3. Ju l i der Generallieutenant Fürst Repnin mit
6000 Mann Truppen in Riga ein und besehte mit densel,
den die Wälle und Festungswerke der Stadt. Zugleich
wurde der Generallieutenanl von Osten zum ersten Com-
mandanten der Festung Riga unter russischer Oberherr.«
schaft eingesetzt.

Am 43. Ju l i langte ein Schreiben des Grafen Sche«
remeijew an den Landmarschall und sämmtliche in Riga
anwesende Glieder der Ritterschaft in deutscher Sprache an,
des InHal ls: „Da es durch göttliche schickung dahin ge<
„diehcn, daß die Provinz Livland zusammt der Stadt
„Riga mittelst ertheiltem Accord Seiner Groß«Z^rischen
"Majestät unterworfen worden, so sei eine feierliche Huldi«
„gung aller Stände, insonderheit der Ritterschaft, durch Ab-
leistung des Eides der Treue nothwendig, wobei die Nit»
„terschaft in allen Stücken der Huld und Gnade Seiner
«Groß-Zarischen Majestät versichert sein lönne."

Die Ritterschaft beschloß darauf den Generalfeld,
Marschall Grafen Scheremetjew zum feierlichen Akt der
Eidesleistung mit Pomp aus dem Lager zur Stadt zu ge-
leiten. Vierzig Edelleute ritten demnächst, unter Anfüh-
rung des Obristlicutenants Albrecht Varon Mengden, in
das russische Lager und, nachdem dem Grafen Schere,
metjcw die Glückwünsche der Ritterschaft dargebracht wa<
ren, begab sich der Gencralfeldmarschall zu Pferde, unter
Begleitung eines Regimenls zu Fuß und zu Pferde und
mehrerer mit 6 Pferden bespannter Wagen für die Gene-
ralität, zur Stadt, wobei Trompeter und Paukenschläger
den feierlichen Zug geleiteten. Als der Zug bei der
Karlspforte anlangte, wurde dcr Generalfeldmarschall Graf
Schrremctjew vom Bürgermeister und Nach dcr Stadt
3liga empfangen und wurden ihm bei dieser Gelegenheit
zwei goldene Schlüssel der Stadt auf einem Sammetkissen
überreicht. Nun ging der Zug durch die ganze Stadt zum
Schloß, wo der Landmarschall den Generalfeldmarschall,
mit dem Landmarschallstabe in der Hand, empfing und ihn
bis zu dem im großen Saal errichteten erhabenen Sitz ge-
leitete. Nachdem die Veglückwünschungen stattgehabt hat,
ten, begab sich der Graf Schercmetjew in die in dem obern
Stock errichtete griechische Kapelle und ließ dort die Messe
halten und ging sodann mit der gesammten Ritterschaft
nach der Schloßkirche, woselbst der Gencralsuperintendent
Depkin die Hulbigungspredigt hielt über Römer Cap. 43
V . 4 : „Es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber
„Obrigkeit ist, die ist von Gott geordnet." Nach beendig,
tem Gottesdienst trat die gesammte Ritterschaft, der Land-
marschall an der Spitze, vor den Altar und leistete den Eid
der Unlerthanen.Trcue. Hiernächst begab sich der General-
fcldmarfchall Graf Scheremeljew, in Begleitung der ganzen
Generalität, nach dem Nalhhause und nahm dort, auf dem
freien Platze vor demselben, der gesammten Bürgerschaft
den Eid der Treue ab. Nach beendigter Huldigung lehrte
der ganze Zug in das russische Lager nach Drevlingsbusch
zurück, woselbst ein solennes Mittagsmahl errichtet war,
und unter Pauken- und Trompetenschall und Kanonendonner
wurde hier der Festtag des Regierungswechsels und der
Huldigung feierlich begangen! —

I m Dccember 47«0 hatte der erste Landtag unter

russischer Negierung statt und zwar war dieser Landtag
zum Zweck der Wiebereinrichtung des durch die bisherige
Schwedische Negierung seit 4694 aufgehobenen Landes,
Staates zusammenberufen worden. Die ersten unter ru'si«
scher Oberhoheit wiedererwählten Landräche wurden am
43. Dccember 4?l0 durch den Gcheimrath Varon Löwni-
wolde, welcher vom Kaiser Peter dem Großen als Kaiser,
licher Bevollmächtigter nach Riga gesendet worden war,
bestätigt — und als die neuerwählten <2 Landrälhe zum
erstenmal dem Geheimerath Varon Löwenwolde sich prä,
fcntirlen, hielt derselbe folgende Anrede: „Gottes Fügung
"sei in dem Negierlingswechsel deutlich zu erkennen, denn
„die Ritterschaft wüßte wohl, was sie von der bisherigen
„Schwedischen Regierung seil etwa 30 Jahren gelitten habe,
„und welche Maßregeln gegen dieselbe, trotz ihrer bestän,
"bigen Treue und gewissenhafter Pflichterfüllung, angewen,
„det worden seien. Ucbcr die Veränderung der Negierung
„habe also das ganze Land vollen Grlind sich zu freuen.
„Er fühle sich glücklich von der Vorsehung dazu auserlesen
„zu sein, daß er seinem geliebten Valerlande die besondere
„huldreiche Gnade Seiner Kaiserlichen Majestät verkündi-
gen und zum besten Zeugniß dessen, dcr Ritterschaft die
„Generalconfnmation aller vorder erworbenen Privilegien
„nebst der retihabirten und accordilten Capitulation und
„andern gnädigen Resolutionen mehr überreichen könne.
„Und wie solches Alles rechte und wahre Zeichen Kaiser-
„licher gnädiger Zuneigung zu diesem Lande wären, so
„lebe er auch der gewissen Hoffnung, daß die Ritterschaft
„dagegen stets Treue üben und so die Gnade des Kaisers
„dankbar anerkennen werde. Er habe von Seiner Kaiser«
„listen Majestät tic specielle Ordre erhalten, dcr gesamm-
„ten Ritterschaft die besondere Kaiserliche Gnade zu vcr«
"sichern und werde die Ritterschaft dieselbe je m>hr und
„mehr in der Thal fühlen."

Der Landmarschall sprach hierauf im Namen der Rit-
terschaft den Dank für die derselben zugesicherte Kaiserliche
Huld und Gnade ans und wünschte Seiner Kaiserlichen
Majestät Negierung alles Heil und Glück nnd werde die
Ritterschaft stets und unablässig bestrebt fein, bei jeder
Gelegenheit Treue und Ergebenheit zu bethätigen.

Nachdem Livland, von der Mitte des 46. Iahrhun»
derts ad, über 430 Jahre fast ununterbrochen von Kriegs-
stürmen erschüttert worden war, die unsägliches Elend über
das Land brachten, trat mit der Unterwerfung Livland's
an Rußland die Zeit des Segen bringenden Friedens ein.
Der Handel, alle Gewerbe und der Ackerbau erblühten zu
neuem bisher nicht gekannten Flor. Alles nahm einen
neuen Aufschwung, und zu gleicher Zeit that sich auch
ein reges Streben für höhere wissenschaftliche Interessen
kund. Diese Wohlfahrt des Landes hat überall in Livland
die Gesinnungen unwandelbarer Treue und warmer Liebe
zum Thron und Vaterland hervorgerufen und fest begrün,
det. Hundert sechs und vierzig Jahre sind seit der Ver-
einigung LivlnndS mit dem Kaiserreiche vorübergegangen,
und Heil und Segen haben sich im reichsten Maße über
Livland ergossen. Möge auch für die fernste Nachzeit der rus-
sische Adler feine schützenden Flügel über Lwland ausbreiten.
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Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Gewiß ist e? den Bcwobnern unserer Stadt
angeoehm, etwas über cie Fortschritte l^rcr jungeu Mit -
bürger zu erfahren, die mil vielversprechenden Talenten zu
ihrer Fortbildung in die Fremde gezogen sind. Als ein
solches, in der Musik hervorragendes Talent trat vor drei
Jahren zum erstenmal Herr Arwid Po o r ten auf und
begab sich zuerst na^ Dresden, wo er bei dem Virtuosen
und berühmte,, Lehrer des Violoncello, Kummer, seme fer»
nere Ausbildung auf diesem Instrumente 2 Ilihrc hindurch
betri.b und gleichzeitig bei dc-il bclaimleu Gesaiig^eompo-
nisten F. Otto einen Cursus in der Harmonie, nnd Com-
positionolehrc machte. N.ich zweiiährigem Aufenthalt begab
er sich zur weiteren Ausbildung in das Conservatorium zu
Brüssel und genoß daselbst den Unterricht des ersten Vili»
loncello - Meisters Servals, wozu der Uüterricht Damkc'o
in der musikalischen Grammatik und Evnt^ris der Compo-
sition kam. Nachdem er jetzt ein Jahr in Brüssel seinen
Studien gelebt hat, berichten Belgische Blätter folgender«
maßen über ihn: Zuerst wnd der .,Ind^pendance belgc"
über ein von der Polnischen Clavicrspielerin Fräulein
Brzowoka in Ostcnde gegebenes Concert geschrieben: «Der
kunstfertige Russische Violoncellist Herr Arwio Poorten hat
Fräulein Br;owoka auf's erfolgreichste unterstützt und den
Glanz des Conccrts durch den Vortrag eines Galonstücks
von feiner Composition und der Mazurka: „Trennung u»b
Wiedersehen" von Cd- Schubert vermehrt. Die Mazurka
wurde mit prächtiger Lebendigkeit ausgeführt und t>ug dem
Künstler als Musiker und Virtuosen stürmischen Vcifull ein."
Ferner schreibt der „(Junio mu8io»I" in dem Bericht über
eine von dem Künstler- und literarischen Cirkel in Brüssel
gegebene musikalische Abendunterhaltung, in welcher sich
unser junger Künstler mit der Ccllopartic an einem Trio
von Hummel und an der bclanntcn Meditation über I .
S . Vach's erstes Präludium von Gounod decheiligte.' „ I n
Hrn. Poorten haben wir einen Violoncellisten kennen gc-
lernt, der eine große Zukunft hat. Selten baden wir auf
diesem Instrumente in einer so ausgezeichnttcn und rcinen
Weise singen hören. Stürmischer Beifall brach in dem
Vachschen Präludium bei der Hauptmclodie aus, welche
das Violoncello mit Clavierbegleitung allein ausführte."
Wir rufen mit ganzem Herzen dem Künstler ein frohcS
„Glück auf!" als Heimathsgruß in die Ferne zu. (Nig.
Ztg. Nr. 239.)

Miss«. Am 7. Nov. ging Shakespeares „ K ö n i g
Lea r " über unsere Bühne. Wenn gleich die Darstellung
dieses ^ieienscbauspiels nicht die Vollkommenheit erreichte,
welche der große Dichter desselben im Geiste sah, so müssen
wir doch mü der gesehenen uns völlig zufrieden stellen, Hr.
Kühn als 5,'ear leistete ganz Vorzügliches und legte seine
so sehr bedeutende Künstlerschaft an den Tag, Hr. Mittel!
und Fr l . Remosani entsprachen durchaus den auf sie ge-
stellten Erwartungen, und im llcbrigcn muß man nicht ver«
gtssen wollen, daß dem Dircctor unseres Tdealers der ihm
bisher gewordene Zuschuß von 5000 N. S . jetzt entzogen
ist. — Der Flöten-Virtuose, Hr. Te rscha l , trat am 8.
und 52. auf; seine eignen Compositionen und Bearbeitungen
sind gefällig, mil Geschmack und Gewandtheit gearbeitet,
seine Fertigkeit beim Vortrage ist bewunderungswürdig,
die Dauer seines Athems oft'staui'cnswcrth, der Vortrag
selbst geschmackvoll und cmpfindungereich; der ihm gezollte
Beifall entsprach denn auch seinen bedeutenden Leistungen.
— Am t l . Nov. gab der erste Baryton der Opern zu
Moskau und zu London, F e r r a r i , im Saale des
Schlosses eine musikalische Matmse.

N i g a . Die lett.-lit. Gesellschaft wird hter im neuen
Steuelvcrwaltungs-Gebäudc an der Gildstubenstr. am 2 l .

Nov. ibre Iahreöve'.sammlung ballen; an sämmtliche M i t ,
glieder d.r Gcslll'chaft sind specielle (5m!arungln er^anqen.

N i g a I n Abänderung der § 42 und <i5 der am
29. Dec. <822 pübl. Beiordnung für die E b r ä e r in
Riga wird die Zah! der E^räer-^Herbergen in der Mos,
kauer Vorstadt auf 2 und in der Mit.iucr Vorstadt eben»
falls aus 2 jv st a/setzt, sie si»b verl'ündt-n mit Ga'küchen,
in der Stadt selbst ader sollen sich nur 2 Gaikuchen befinden.
Die über diese Noimalzahl zur Zeit bestehenden Anstalten
dieser Art können zwar vorläufig. Bestand baden, sollen
jedoch nach dem Tode ihrer gegenwärtigen Inhaber geschlos-
sen werden.

9 l iga . Am s,'. Nov. kelntc der livländ. Hl-rr Civi l ,
Gouverneur von seiner Inipectionorcise hie,her zurück
und hat die Verwalmng des Gouvernements wieder über-
nommen.

— Am 8. Nov. begann man unsere Dünabrücke
auseinander zu nehmen.

— Bis zum l4. Nov. find Schiffe angekommen
2036, ausgegangen <945,

Vo lde raa , d. 8. )il.u. I n der Nacht vom 3. auf
den 6. Nov. und am 6. Nov. wehte ein heftia/r Sturm
von 8VV bis I^VVIV; die 7 vor unserer Nliede kreuzenden
Schiffe, die wegen Mangels an Dimpfböten nicht in den
Hafen bugsirt werden konnten, und das amerikan. Schiff
„Wolga- suchten die hohe See und die m dcr Bucht de«
ladeuen Schiffe verloren viel Holz, da^ losgerisslN und
fortgetriebcn wurde; der Wasserstand erreichte die unge,
wohnliche Höhe von l 8 ' holl. 31m N^chm. des 7. kam
das Dampfschiff „Riga und Lübeck" hier an. Nach dem
Sturm trat strenge Kälte von <4° R. ein, der gan;e D u ,
nastrom wurd.' bis' unterhalb der Bucht wieder mit festem
Eise bedeckt, so daß die Dampfschiffe nicht mehr ohne
Hülfe von Fi'cherleulcn den Weg durch's Eis für die
Schiffe frei halten konnten. Die Flußmündung erhält sich
unterdcß noch offen. Bei Zcriükau liegt em Schooncr
am Strande.

V o l d c r a a , d. 9. Nov. Der Draht auf dem Mast
bei den Ambarren und auf Hafcuholin ist in der vertan«
genen Nacht durch Sturm und Kälte zerrissen worden.
Die telegraphischc Korrespondenz wird auf drr Navigations-
schule besorgt.

D o r f t a t . Die in Riga erscheinende lctl. Zeitung
lauf eine ehstnische bei uns warten wir schon seit lange ver-
gebene) ist immer mehr bestrebt sich selbst zu entwickeln
und ihr Publikum durch populäre Artikel verschiede»?!, I n -
halts zu bitten. Für uns hat dies insofern ein eigen»
thümlichcs Interesse, als zwei Studenten hiesiger Nnwcr,
sität, Hr. Mlunan und Hr. K. Baron, sich durch Beiträge
lebhaft daran bclheiligcn. Ob nun Hrn. Ail^nan's Aufsatz
über dcn Ackerbau d^r alten Aigypter bei unserem Land-
volke viel Anklang finden werde, mag ich nicht entscheiden,
solchen aber jedenfalls für den in den l.tzten Nummern
von Mahj'as weesis erschienenen, durch a/wanrte und reine
Sprache gar vortheilhaft ausgezeichneten Altifel des Hrn.
Baron über die Sonne und die Sterne beanspruchen.

D o r p a t . Sehr überrascht wurden wir in der letzten
Zeit durch e»„en social, philosophische,, Artikel „Lebcnsfra-
gen" in der deutschen St.'Petersb. Z. Nr. 246 — . . . von
N. P i r o g o w ; es kann nicht fehlen, daß wir binnen Kur-
zem den geiitieichen Aussprüchen des berühmten Chirurgen
in vielen Zeitschriften begegnen werden, daher wir nur
auf ihr Erscheinen aufmerksam machen, ohne sie zu recapi,
tuliren. Hrn. Th. Orohmann in <?t. Petersburg vertan«
len wir die Verdeutschung tes ursprünglich russischen Auf,
fatzes. — Der Bericht der K. Akademie der Wl'.enschaflen
in St. Petersburg für die I . <834 und 4855. von dem
Secr. A. v. M i d d e n d o r f f , ist in fran^. Sprache erschie,
ncn nebst 2 Supplementen, die allq. Berichte über den 23.
und 24. Concurs zum Demiboffschen Preise clühaltcnd.
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und den wcchlgetroffenen Bildnissen der verst. Dlcadcnnker
Meyer, Ssögren und Wieniewl'sy. 133 und 66 ^ . U.
( t ' /4 Rbl. S )

D u r p a t . Am <3. Nov. begann zu wohlthätigem
Zwecke Hr. Prof. l)r. M ä d l c r in dem mit bekannter
Liberalität geöffneten Sa^le der verwittw. Frau Staats«
rätbin Morgenstern <ei,ie Vortiägc über die sonne und
ibr Planetensystem. Wir wissen's seit Jahren, wle Prof.
Madlel's Vorträge ebenso geistreich als klar sind und de«,
halb nie die aufmerksamen Zuhörer undeftledigt lassen,
wir danken ihm aber vorzugsweise jetzt, daß er cs über-
nommen mit eroterochem Geschick o»e Errungenschaften
der herrlichsten der Wissenschaften populär und einem Kreije
von Iubö'rern beiderlel Geschlechts anschaulich zu machen,
nicht allein um der dabei erworbenen und vielleicht hie und
da nach der Rückkehr vom C-llegium von schöner Hand
niedergeschriebenen positiven Hlenntmsse willen, w»oern na-
mentl'.ch w>gen des Sinnes, den Pivf. Mäkler für die in
dem aroßen Wcltensysi>me auegeprägte absolute Schönheit
und Ordnung zu erwecken versteht. Bei so großen Vor.
zügcn dieser ^Vorträge ist es uns schmerzlich belichten zu
müssen, daß der Saal, wenigstens m der ersten Stunde,
nur wenig besetzt sich fand; war dran das Schneegestöber
schuld, welches an die Fenster schlug, oder wollen gegen-
wältig in drn gebildeten Kreisen unserer Miibüiger anrere
Interessen ob? — Die am 3. erfolgte Eröffnung der
akademischen Müsse ist in lem Munde Aller, welche
an der Wohlfahrt unserer akademischen Jugend Anlhcil
nebmen und ihr eine erfolgreich? AusbUdung für die Oe<
sellschaft auch neben den ernsten Studien wünschen. Wie
sehr dieses Institut Verürfuiß war, beweist dir große Zahl
seiner Mitglieder, eine Zahl, auf welche man bei der ziem-
lich bescheidenen Weite der Räumlichtcitcn der Müsse kaum
gerechnet zu haben »cheint. M i t welcher Freudigkeit und
mit welch richtigem Velständniß der für die Angehörigen
einer Universität geziemenden Mußebeschäsligung die Mit-
glieder ihre Versammlungen begannen, beweist tie einstim«
mig beschlossene Anlage eines Iounialisticums neben dem
der politischen Zeitgeschichte gewidmeten Lesezimmer. Os
werden vom künftigen Januar ad nicht weniger als 77
periodische Schriften Wissenschaft!, u. artist. Inhalt« ausliegen,
damit jedeS Mitglied der Müsse Gelegenheit habe, sich so-
wohl in der specicl studirten Disciplin, als auf dem Gc,
biete der Alle interessirenden schönen i!it. u. Kunst, Geschichte,
Geographie und Oihnl'graphie von den bemerkenswerthesten
Ereignissen der Zeit und Arbeiten der Zeitgenossen in
Kenntniß zu setzen. Möge sie gedeihen unv blühen, diese
neue Schöpfung zum Besten der guten Sitte und des ge-
bildeten Geschmacks in unserer Musenstadt.

P e r n a « , d. 3. Nov. I m Eise vor der Nhede liegen
7 Schiffe, sie sind größtentheils von der Süd, zur Nord,
lüste getrieben worden. Heute hißte das meklenb. Schiff
„Mekienburg" die Nothflagge auf, die übrigen Schiffe be-
finden sich in gutem Zustande. — I n der Nacht vom 4.
auf den 6. wurde die Brigg »Vrazilian", Capt. Rendall,
mit einem Theile ihrer Salzladung «. < W. nördlich vom
Hafen vom Eise auf den Grund getrieben; die übrigen
Fahrzeuge lagen am 9. zwischen hier und Tackerort im
Eise fest.

E t . Pc te rs -Eape l l . Die von dem Grafen Ludwig
August M e l l l ' n zur Auszeichnung tüchtiger Vaucrwirthe
der Gemeinden von Kolzcn und ĉ kasch vurch ein Capital
von 5800 Thlri?. gestiftete!'! Prämien wurden anch in die-
sen, Iabre am 13, Son'-,'. n. Tvin. ^-', dcni Erddcg'äbnisse
des St i f tes , >n ye,',c^r.' : l^r 1,'re0l^r von Crenion,
Pctcrö-Capell und r.'td'a^r, vertlicilt. Der Name des

ft M^llin sei gcpric-

scn

ron
f auf ^esrl ist am 2. April

!?̂ .'>st '̂ .'»von v. Nolten für

70,000 N. S . von den Erben der Obristin Aurora Juliane
v. Müller, geb. Samlon von Himmclstiern. acquirirt wor-
den (cerr. ^7. Juni l 8 3 l , proel. «. Nov. <83U). — Von
dem Gute N a v v l n (^es. P. A. v. Eiverö) i!̂  das Grund-
stück Söe, 2 l Tblr. 6'^ Gr., für l733 N. dem Joseph Söe-
son vcllanft worden.

Dcr Schw'felqacll Kemmern wurde im Sommer
583« von 334 Gästen besucht, einer Zahl, die bisber nicht
erreicht worden ist; die Einnahmen betrugen 35W,?5,f^lt
4000 N. mchr als in der vorigjährigen Saison; es wurden
gegen Zahlung 77N! und ^l-ali« ^ ! i0 i Vader verabfolgt.
War auch die Witte, ung im Ganzen lalt, so war die Wir-
kung der Vä'der doch im Allgemeinen eine günstige. Das
Schwefelbad wurde von 3^6 Personen benutzt, von denen
die Meisten auch während ihrer ganzen Cur raS Schwefel
wasscr, von ^ l is 2 Gläsern steigend, tranken. Der ärzt-
lichen Aufsicht unterlagen 2^6 Kranke, von welchen 2l9ge«
bessert, 63 geheilt wurden und 44 unverändert den Curort
verließen. Es litten an Rheumatismus 73, Gicht 38,
Scropdelü 23, Lähmung 29, Syphilis und Quecksilber«
tranlheit <9, Nervenleiden 23, Oürie«, nnb llilaclntl» §2,
Hautkrankheiten 5 l . — Die verschiedenen von der Ver-
waltnngy^Commission getroffenen Verbesseningen, wie die
Aufstellung durch «reg nener eichener Wannen, die voll ständige-
re Sche,dling der Vadczimmer in dem Neubau auf der Män-
nerseite, die Umänderung der Hebelkrähne an den beiß-
wasserröhrcn i n . solche, dl- nur Mittelst eines besonderen
Schlüssels geöffnet werden können, haben sich sämmtlich
bnräort. Die versuchsweise für einige Zimmer angeschaff-
ten Sanduhren fanden allgemeinen Beifall.

K u r l a n d .

M i t a u , d. t 2 . Nov. I m Verlaufe der letzten 7
Jahre ist das kurländische Gouvernement jetzt zum dritten«
male von der furchtbarsten aller Viehseuchen, der R i n -
derpest ,1l'̂ p!»u» Kaum «0nt«Zin8us), heimgesucht worden,
wobei mir als Gouvernements-Vcterinärarzt vielfache Ge»
legenheit geboten wurde, das Wesen dieser Krankheit genau
zu beobachten. Da sich alle gegen dnse Seuche in Vor»
schlag gebrachte und oft sehr hoch aligepriesene Heilmittel
bisher als unzureichend erwiesen haben, so mußte eine durch
den Druck veröffentl. Heilmethode durch Schwe insga l l e ,
die angeblich bei der Hecrde der Kaiser«. Farm zu Zarett'je«
Selo mit dem günstigsten Erfolge in Anwendung gebracht
wordcn, von tcm Publikum mit dem größten Interesse auf-
genommen werden. Der Entdecker dieses wichtigen Heil-
mittels ist der Hr. Pastor Avenarins im Gule Zarskaja>
SlavjHnka, der durch den Gebrauch desselben sowohl jcine
eigene Hcerde, als auch die Hcerden anderer Personen
von der Rinderpest gerettet haben w i l l ; dieses Mittel auch
für so ulnrüglich hielt, daß er dasselbe zum Gebrauche für
die Vichheerde in Zarokoje-Selo, in der die Ninderpcft
ausgebrochen, empfatü. I n den „Arbeiten" der Kaiser!,
freien ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg werden
die Resultate jener Vehandlnngsweise veröffentlicht und als
sehr befriedigend bezeichnet. Nach solchen vorhergegange-
nen Empfehlungen mußte das furländische Publikum na-
türlich volles Vertrauen zu dem neuen Heilmittel fassen
und erwartete theilweise ziemlich sorglos und die Flajche
mit Schweinsgalle in der" Hand, den heranrückenden Feind
seiner Hecrden. Schon bei der ersten oberflächlichen Durch-
sicht jenes durch den Druck vnöffenllichten Aufsatzes regten
sich bei mir gelinde Zweifel gegen die Zweckmäßigkeit deS
angepriesenen Mntcls, zumal gewisse NmstäiNc, namentlich
ader die Beschrcidnng der Krarll^eitssymvtomc, der Sec-
lionöcrschcinü.gcn und des so spät erfolgten Ausbruches
nach der vermeintlichen Infrcnon, dmchaus nicht die Rin-
derpest bezeichnen. Nach reiflicher Veprüfmig dieser wich-
tigen Umstände gelangte ich zu der Sch lu^ l ^erm^, î s»
der Hcrr Passor Avenarius irgend ein gastrische? Urbel,
nur nicht die Rinderpest, 5ls solche behandelt I M c ; denn
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diese bietet ja ganz andere Kranllicitesymptome und Scc-
tlonscrscheinunste„, als rie an.^efühllcn. Der Entschluß,
mit dem empfohlenen Mmel bei er'ter Gelegenheit Pcisuche
anzustellen, hatte sich kaum gebildet, als auch schon die
wirtliche Rinderpest im kurl.incischcn Gouvernement auftrat,
von der selbst die recht zM> eiche Hccr^e der Stsvt Mitau
nicht verschont dli b , welcher Umüano mir die Nnwendung
des fraglichen hci!mi,tclo recht bequem machte. Schon
seit den ersten Nachrichten über die hcranruckcodc Seuche
verschaffte ich mir von bleuen Fleischern eine namhafte
Quantität Schwcins^alle und eriuchtc cicsclbcn, Vorrälye
von diesem Artikel û sammeln. Nach m,b nach brachte
ich dieses Mittel bei 28 kranken Tlmrer. in Anwendung
und benutzte es auch bei anderen «l> gc,unden Stücken, die
aber bereits als mficirt i» Verdacht standen, als Prascrva-
iiv. Der E'fola. dieser Behandlung eotsprach aber durch,
aus nicht den Erwartungen der Vlchbescher; denn es
krepinen nicht nur die Ü8 tranken Thicre, sondern a^ch
die «6, denm die Schwein^galle als Präservativ gereicht
worden war. Außer diesen 28 und !U Stücken, welche
spcciell unter meiner Aufsicht standen, sind noch viele andere
mit der Schweinogalle behandelt worden, bei denen sich
auch ganz dasselbe Resultat herausstellte. Durch diesen
höchst traurigen Erfolg nnißle ich uothwendig zu der lieber,
zeugung gelangen, daß die schweinsgalle sowohl als Heil.
Mittel, wie auch atö Präservativ gegen die Rinderpest ganz
untauglich ist. Als Präservativ rt sie aber nicht nur un.
nütz, sondern sogar gefährlich, welche Behauptung in Fol»
gendem ihre Erklärung finden wird: Der Verlauf der
Schwcinsgalle, wie auch der anderen Abfälle der geschlach-
teten Thierc, ist in der Regel eine Einnahme der Fleischer«
burschen, die, bei staikcrer Nachfrage und durch Aussicht
auf größeren Gewinn, sehr leicht dazu bewegen werden
tonnten, Nindergallc in Stelle der Schwcinsgallc zu ver-
abfolgen. Wenn aber in einer Gegend d»c Rinderpest
herrscht, so dürste es scdr leicht geschehen, daß selbst von
den Fleischern ohne Wissen und Willen manche »crcus
insicirte, noch scheinbar gesunde Slüct geschlachtet wird,
dessen Galle, als Präservativ benutzt, daü größte Unhell
stiften kann. Gewiß aber wird es Niemanocm einfallen,
seinem gesunden Vieke Präservative gegen die Rinderpest
zu geben, wenn dieselbe nicht schon bedrohlich in der Nähe
aufgetreten ist und dann ist es am gefährlichsten, die Galle
von den Fleischern zu beziehen. Das zarte Gewissen der
Fleischerburschen dürfte eine schwache Caution gegen Betrug
abgeben. Dieser angeführte Grund scheint mir schon allein
hinreichend zu sein, die Galle als Präservativ gegen die
Ninrerpest zu verwerfen, selbst dann, wen« deren Unwirk-
samkeit nicht schon erwiesen iväre. — Betrachten wir nun
das Mittel des Hrn. Pastor Avenariu? etwas genauer,
so finden wir. daß dasselbe eigentlich nur aus einem Btt-
terschnaps besteht, zu dessen Bereitung die Galle statt der
gewöhnlichen bitteren Pflanzenertractc verwendet ist. Daß
aber ein guter Bitterer gegen leichte gastrische Unbequem,
lichkeitcn oft sehr segensreich wirft, ist nne Erfahrungssache,
die Jedermann kennt. Wahrscheinlich, auf diese Erfahrung
qestüyt, bat der Hr. Pastor Avenanuo seine silbstgeschaffene
Rinderpest uut so günstigem Erfolge behandelt. — Schließ,
lich noch einige Worte über das Resultat in der Farm zu
Zarstojc.S>'lo, woselbst die Galle gegen die Rinderpest mit
so glänzendem Erfolge angewendet wurde. Worm liegt
denn eigentlich dieser glänzende Erfolg? Etwa darin, daß
von den zuletzt erkrankten <8 Ttlickcn einer Hccrde, die
urspriingllch 9 l Häupter zählte, 9 am 5.'eben blieben? Die-
ser Erfolg »st wahrlich nicht so sehr hervorzuheben, weil
es eine ganz gewöhnliche Erscheinung ist, daß 3—l0 A
der Heerde die Rinderpest odne jede Behandlung überwin,
den. Jeder, der mit der Zache einmal zu lhun gehabt,
wird gewiß diese Erfahrung gemacht haben. Anders wäre
es jedoch, wenn in Zarölojc-Sclo von den ersten 48 er-

kranlten Stücken die Hälfte gerettet worden wäre; dann
verdiente das Mitte! dez ,>rn. Pastor Avenarms laut ge-
priesen zu werden. Die Erfahrung hat hinlänglich gelehrt,
daß die Erkiankungsfälle gegen das Ende jeder Seuche
leichter sind und daß dergleichen Patienten gewöhnlich ohne
alle ärztliche Hülfe genes?«/ welche Erfahrung sich auch
hier bei den ülirig gebliebenen 9 Stücken bewährt hat.
Ich bin sogar geneigt aufnehmen, daß von jenen 48
Stücken noch mehr als 9 gerettet worden wären, wenn
man der Sclbsthülfe der Naiur nicht durch Eingeben so
großer Quantitäten eines redenden Mittels feindlich ent,
gegen gearbeitet bätte. — Welcher Nuyen erwächst nun
aber der Wissenschaft aus der Mitthellurig des Ävenarius»
schen Mittels? Meiner Ansicht nach einzig und allein der,
daß man in Erfabrung gebracht, wie von 48 Rindern,
denen man täglich « V2 Slöf Vttterschnaps reichte, n u r 9
Stück krepirten. Eine traurige Errungenschaft! — Soeben
leie ich in Nr. 43 des Inlands den trefflichen Aufsatz der
Herren Professoren Jessen und Unterbcrger und freue mich,
daß anerkannt tüchtige F^chgenossen über vorliegenden Fall
gleicher Ansicht sind. ^..Oecr. v. Wiersbitzky,

kurl. ält. Gouv. Veterinär « A>zt
und Prcuß. Thilrarzt l . Classe.

— Latw. Aw. Nr. 44 bringt, als Beilage, das erste
der bereits vor einiger Zeit angekündigten Missionsblätter
des Past. Grüner zu Subbath.

Litterärisches.
Der kürzlich ausgesandte Jahrg. «l^tz der Verhand«

l u n g e n der ss. Russischen m ine ra l og i schen Ge-
sellschaft in St . Petersburg (in deutscher Sprache) ent-
halt: 1) die von einer Karte begleitete Arbeit H o l m -
berg's (der durch seine poetischen Üeberscßungen aus dem
Finnischen bereits vor fast Ü0 Jahren uns bekannt wurde)
über dessen Volderpedinonen in dcn I . 4847 und t l i48 in
dem Wisscrgcbicte dcs KictnmÄnioki und besonders im
Kirchspiel Kuusamo, in der östlichen Abdachung des Maan«
selta Gebirges und in den Betten der Wassergcbiete Piston«
joki, Tovaiärui und Paanaiärvi, die Inder nicht von lem
erwarteten Erfolge gclrönt wurden, obgleich die geologische
Formation dcr untersuchten Gegenden rcr ui der Gold,
region des Ural scbr ähnlich sich fand. 2) Einen mine-
ralog. Artikel des Etabscapt. G a d o l i n über den Granat,
den Quarz, den Schwefelkies und den Ziniistein aus Püä-
ranta in Finnland. 3) Eine krystallographlschc und chemisch-
analytische Ncbcit vo-l M e n d e l c j c w über ein bell-
grünliches Mineral , das ttntorga bei Nusliala am West-
ufer des '̂adoga gefunden hatte nnd als Pproren bestimmt
wird. 4) Eine sehr instruktive Notiz über einige Verhält-
nisse der Felsartcn Finnlands, von K u t o r g a , in welcher
derselbe den ncvtunlschen Ursprung der Thon- und Glim-
merschiefer Finnlands durchaus läugnct. 3) Eine Nachricht
dess. über die Aufsindung von l'ucuz fennicu, im Kalkstein
in der Gegend von G»tschina. 6) Eine Beschreibung nebst
Abb. von 2 neuen ^»p lwz im untersilurischen Kalkstein
bei Nopscha, von L a w r o w . 7) Geognost. Veobb. an den
Ufern des Wolchow, vom Stabscapt. I e r e m e j e w . 8)
Eine gcognost. Uebcrsicht des südlichen Theils des Gouv.
Näsan, vom Stabscapt. R o m a n o w s l y , nebst einer
Karte: die devonische Formation nimmt die Ufcr des Don
ein und geht bis nahe an die 3tatt Näshsk, der V^rgkalt
Herrscht vor in den Kreisen Nashek und Skopin, die Jura-
formation findet sich nur in geringer Ausdehnung unweit
Pronek und Ssaposhock, die Kreidcformation treffen wir
an bei Nanenburg, die tertiäre Bildung bei Ssavosbock
u. den Sandstein in einer schmalen Linie von Ssaposhock bis
Daukow. 9) Eine sehr ausgedehnte Arbeit des Stabocapl.
M e g l l y t p , geognost. Skizzen von Ostsibirien, und zwar
des Valkal und ŝ  Umgebungen, nebst einer Kalte und
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Profilen. lO) Ein? Übersicht der in neuster Zeit im Ural
gemacllen mine'alog. E"ldeckul>gen, von N. V a r b e a u t
de '^ialny. t l ) Eine Ski>;e drr Verkalk- und Iurabi l-
düng <n der Umgebung Moskwa'«:, von l)«-. sl. Fahren»
kob l , nedft Abb. von Wirbeldeiu^n des lcl>t!>^n«2'!rll8

Enrlich <Ü) einen Vericht über die Fortschritte mineralo^i»
scher Wissenschaft in Rußland für d. I . ««34 und i833,
von ttulorga. F.rner finden wir hirr die An;ei^e von
solchen Vortiägen in der Gesellschaft, welche bi^licr noch
mcht geruckt wurorn; wir heben aus ihn».'!, hervor: aus
dem I . l83H Knloiga, über das Vorkommen sog. si^urir,
ter Steine ans der Obelst.iche des St. 'petersd. Gouv..
welche aus Glimmerschiefer bestehen und mit den Diluvial-
fluchen aus Finnland hergebracht sind; Oleroky. über dcn
Bltiglanz in dcn silurischeu jtalksteinschichtcn ^iv!and'6 ;

), über einige Nnochen von Uos lürug und l l . pris-
3; aus oem I . l l l35 Kntorg>l, über die Identität der

foisilen Muscheln der ternärcn Tuffe des Gouv. St. Pe-
tersburg mit ren jetzt daselbst Kbcnden Süßwasser-Muscheln.

Personalnotizen.
Diens t -Ans te l lungen . Der b. Mcd-Dep. des Min. des Inn.

stehende W.St.-R. l)>. Rosenberger als Direct. »es Meo.'Dep. im
Marinc>Min. Der Prov. Berg als Apoth. des Grodnoschen Militär»
hosp. j der bist). Kanzlist, G-'Secr. Karl Gottl. Ebcch. Pfützner,
als allg. Adjunct der Rig. Stcuerv.rwallung. Der bandrath, Stabs-
rittm. v. Nu mers als «andrath des livl. Hofgerichts j der <ü.m«l.
S.w er beic w als Beamter in der Kanzlei des Gen. - Gouv. der
Ostscegauv. ^ der Wolmarschc Kreisschullehrcr, T.-R. K l in gen b erg,
als lZontr>?leursgch. im I,vl. cZameralhofj der im I . I8^ti verabsch.
Major S t o l z e n w a l d als Polizeimeister in Dorpat. Der <I.-Rtg-
Schischmarew ve>m Zollamt >n Libau.

Orden. Der St. Stam'siaus-O, 3. EI. dem gel. Bürgerin,
in Dorpat, T.'R. H e l l w i g . Der St. Wlad.'O. 4. El. dem Transl.
des kurl. Domain., C.-Ass. Karl M a cz ewsk i ; dem Tischoorst. in der
Kanzlei de« Oberbefehlshabers des Rcvaier Hafens, C. - Ass. P er e«
m i l o w s k i i dem Packhaus »Aufsclier dcS Nevaler Zollamis, C.'Ass.
Karl Heinrich sen^ dem Gouv. - Postmeister in M>tau, H>R. Ioh.
«emke, dem Dörptschen Kreispostm. H - R . V r ü m m e r (^,'.

Die im Fcbr. >855 m Berlin gcssründete Gesellschaft für Heil-
kunde (l)r. H. W. Berend) hat dcn Prof. !)>'. Anke in Moskau zu
ihrem E, »M. , dcn H.>R- l^r. Heine in St. Petersburg zu ihrem
korrcsp. M. erwählt.

D ienst ' Ent lassungen. Der Ordin. des temp. Militarhosp.
Nr. !.. Hr. W i l p e r t j der Adclsdeput. der thstl. Gouv'Bc,«' und
Wcgecomm., C. - Ass. Baron Rosen ; der allg. Adjunct der Ria..
Stcuerocrw., C. G. P f a b ; der Gouv. Schulindir. in Cherßon, St.-R.
Baron E lsner .

Nek ro log .
I m Mai d. I . starb in Odessa der Oberarzt des temp. Kriegs-

hosp. Nr. >5. H.R. und Ritter dcg St, Annen-O. 3. Cl.. Stabsarzt
Nikolai Asmuß, 'l<» I . a., dcr Sohn eines Kaiftrl. Hofgartners-
Er studirte auf dcr medico-chirurg. Akademie in St . Petersburg und
trat, als Arzt I. Cl. d. 10. I u i i 183!), als außeretatm. Ordinator
des Ä. St. Petersb. vandhosp. in den Staatedienst und wurde d. 2.
Aug, l>Ul) zum l . Landhosp. versetzt, von welchem aus er im Som-
mer >8l8 zum Kriegshofp. in Oranient'aum und, wegen ausgebroche»
ner Masern- und Cholera» Epidemie, zu dcn Militär-Kantonisten in
Staraja»Russa Avcommandirungen erfuhr. Am l l . Mai !849 in's
Hauptquartier der in Ungarn activen Armee abgefertigt, ward ihm
die medicinische Leitung dcs Kriegshospitals in Pesth anvertraut; am
22. Nov. lana/e cr aber wiederum in Warschau an und kehrte von
hier nach St. Petersburg an das l . «andhosp. zurück. Am l0. März
!85.'l sah er sich zum Oberarzt des temp. Kriegshosp. 2. Cl. in
Odessa ernannt und zeichnete sich, als solcher, bei Gelegenheit des
Bombardements v^n Odessa am l<1. und >!. April >854 aus. R. war
unverheirathtt.

Am 'V^.Oct. starb ,'„ St. Michel in Finnland der Kammcrier
des K. Senats von Fmmand, Kammerrath und Ritte; Joy. Reinh.
H o l m b e r g , 59 V2 I . a.

Am ' " /^ . Oct. st^rb in Niderlaks in Finnland der Interime-
prediger von i!i!umäki, Lorenz Fredrik Weßman, ^ll I . a.

Am '2^. Oct. starb in Moskau Peter K i r l i e w s k i . unermüd-
licher und glücklicher Sammler russischer Sagen und Lieder und von
seinem Lehrer ausgezeichneter Schüler Schelling's.

Am l. Nov. starb in St . Petersburg d«r Priuatleh er, (5.-Ass.
Ferdinand Ad. v. M ü t h e l , geb. in Dorpat d. l l . Mai >803, t!n
Sohn des im I . !8 l2 verstorbenen Prof. «r<l. in Dorpat, l)s. Jo-
hann Ludwig 0. M . und der Iuliana Margai^tha geb. Schmidt.
Auf der Dorp. Krciöschule, in der Anstclt des Oberl. Hachflid und
l8!7 —22 im Revalschen «Hymn gebildet, studirte er vom Jul i 1822
bis Aug. !825 an der Dorp. Uni», die Rechtswissenschaften, begab
sich darauf nach Charkow, >vo er am l2. Jan. I82li alb Lehrer der
deutschen Sprache am adl. Fräulemstift Anstellung fand und zugleich
den Vrad eines l̂ ün«!. ^ui-. ( l2 . März 1828) erwarb. Vom,Fräulein»
stift d. l0. Oct. l829 entlassen, diente er vom l . Aug. !8.l0 bis 8.
Nov. !834 als Sccr.-Geh. im hydraulischen Dtpart. in St, Petcr«.
bürg, mit kurzer Unseib,echuüg vom »3. Oct. I83l bis 14. Jul i l832
da er das Amt eines Secr. für auilländ. Korrespondenz in der Kanzlei
des Min. der N.-A. verwaltete. Nachdem cr sich mit Helena, geb.
Brinckmann, ehelich verbunden, begab er sich auf das Gut seimr Gat-
tin< Partsimois im Weiroschen Kreise, und errichtete hier im Jan.
18-<2, nach im Juli >83li eingeholtem Diplome eines Privat.Erzieher«,
eine Privat - Lehr- und PensionS, Anstalt, die bis zum Jul i !843
Bestand halte. Am !?. Juni «8^8 wurde er stell», als Inspektor
des Dorpatschen Gynm. angestellt, am 24. Aug. l849 als solcher be»
statigt, auf sein Ge>uch aber am l?. Mai 1852 von diesem Amte
wiederum entlassen. Von seiner l . Gattin geschieden, heirathetc <r
im Aug. l854 in Riga Henriette PauNne geb. Brink, die ihn jetzt
überlebt; aus seiner I . Ehe überlebt ihn ein Scchn, Immanuel Lud-
wig Friedrich, der gegenwärtig das mütterliche Landgut verwaltet.

Am 4. Nou. starb in Riga der Stadtwrackcr Johann Jacob
Kars ten , 63 Jahre alt.

Der am 5 Nov. zu Libau verstarb. Freiherr Johann Friedrich
Adam von d e r R o p o , 8tm!»r der Familie, Erbherr auf Verghof
in Kurland, auf Weiß- und Hemauert-Pomusz, Lutiany, Schwiiten«
h:f, Pomowzow und Szwokstan in Samogiti^n, Starost auf Zydikan,
Domherr zu Magdeburg, ehemaliger kurl. Kreis - Adelsmarschall für
Galdingen, war geb. den '/>«. Fevr, 1777 als Sohn de» 1787 gest.
Freiherrn shristovher Adam (a^b. d. !>. März l?!8) und der Eon.
stantia geb. Freiin v. Kleist jgeb. d. 25. Jul i s6. Aug. ĵ 1745, gest.
den 28, Apr s.w. M ^ l83U) und verm. seit dem 30. Jan. (XI.Fedr.)
1797 mit Laura Anna Maria Irnestine Charlotte v. Seefeldt li»eb.
den "/-?-Sepibr. 1778. gest. d. V,„. Sept 18^0), Tochter des Otto
Freih. v. S . und der Charlotte geb. v. Keyserling aus dem Hause
Me>chneek, Ervfrau von Papplakcn und Jogeln in Kurland. (Vergl.
Gothai'cheb Taschenb. der freiherrl. Häuser.) — Ihm wird, wenn auch
nur die Verhältnisse derührt werden, in denen der Heimgegangene zu
den Bewohnern Lidau's stand, gewiß der schöne Kiachruf zu Thcil,
daß er während seines vieljänrigen Aufenthalts daselbst, bei allen
Standen, hohe Achtung und Liebe sich erworben habe und daß viele,
sehr viele, denen er stets mit offener Hand Hülfe und Unterstützung
brachte, ihm aufrichtig!: und innige Dankbarkeit schulden. Er war
im vollsten Einne de; Wortes ein Freund der Armen, cr half nicht
bloß, wo eS Noth that, durch augenblickliche Unterstützung, er wirkte
auch durch freundliche Anregung lind hauptsächlich durch Darbringung
aus eigenen Mitteln, segensreich und dauernd für die Folgezeit. Durch
seine Vermittelung wurde am 6. März l85<» bei der Stiftungsfeier
der Uibaulchtn Sparkasse der Grund zum sog. Sparkassen.Stipendium
für arme Ttuoirende gelegt, einer Anstalt, die, von dieser Zeit an sich
immer kräftiger mtwickeliid, schon reiche Früchte getragen hat. Zwei
Jahre später, den 23. April 1852, sandte er dem Libauschen Stadt.
Magistrate die Erklärung ein, daß aus seinem einstigen Nachlasse ein
Kapital von 500 Rbl. S> einsticken werde, woraus alljährlich den
30. Januar (goldene Hochzeit 181t)) die Zinse» an 2 arme Wittwen
aus dem Handwerkerstände zu'verttieilen seien. Dies zugesicherte
Kapital verstärkte er spa er noch den 10. Juni 1855 durch eine Baar-
cmzahlung von 50 Rbl. Endlich übergab dieser wahre Ärmenfreund
«als Beweis seines Wohlwollens für die Lidausche Einwohnerschaft"
der hiesiaen Armen - Dircction den 5. Februar l855 eine der obigen
ähnlicht Zusicherung von 5M Rbl. S . zum Besten von 2 «rmen
Fischer- und Arbeiter - Wittwen , mit dem Auftrage, das Original
dieses Schreibens gleichfalls dem Magistrate einzusenden.

Am 7> Nov. starb in Moskau der russische Littcrat M, P. B i»
bikow, bekannt durch seine belletristischen Schriften, deren Gegen-
stand vorzugsweise die Geschichte dcr bildenden Künste war. Nach
einem Ujähr. Aufenthalte in Italien betheiligte er sich in seinem Va-
terlande an der Redaction der ölacx. i l^^o^aoi», des

und der
Der livl. Landmacschall v. S t e i n ist in Riga gestorben.

N o t i z e n a u s den Kirc l>c>tbüchern D ^ v p a t ' s .
P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t , I o h a n n is :K i rchcr

Der 1»!-. me«l. Moritz Wagner mit Marie Sch ramm.
Gestorbene in d«r Gemeinde der S t . I o h a n n is »Ki rche:

Die Schlofscrmeistcrswittwe Catharina Elisabeth T h ö l . 87 I alt.

Im Namen deS Generalgouvernements von L
Dorpat, den 19. November l85tt.

î Nr. 182.) (Druck von H. Laakmann.)

Ehst- und Kurland gestattet dcn Druck:
3l. Lind«, Censor.



Montag, den 26. November »836.
Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich ln Nummern von
tinem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der Pranumerasions-
Preis für das Jahr betragt
8 Rbl. S. mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen Reich«
und 44 Aldi. G. in Dorpat
Man abonnirt bei dem lNedac»
teur C. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laa l»
mann in Dorpat. Insertions-
Gedlihren für die Zeile wer»
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Oine Wochenschrift

Eyst^ unb OurlanbZ Geselnehte, GeograVhie, Otatistik und
Viteratnr.

G i n « tt d z w a n z i g si e r J a h r g a n g .

Der Fischfang und die Fischer des
Peipus, See's ).

I . D e r W i n t e r .

Die belebteste Fischfangperiode am Peipus-See ist der
Winter. Ehe noch der See sich m,'t Eis bedeckt hat, be-
ginnt überall die^ Bildung der Fischergcsellschasten (ap?-
7ki,n5i) lind kaum hat die Eisrinde nothdürflig die erfor-
derliche Festigkeit, so begeben sie sich auf den Fang, welcher
ehne Unterbrechung t is zu den großen Fasten oder bis zum
gänzlichen Auflhauen des Eises fortdauert. Als Häupter
oder Führer jeder Gesellschaft fungiren zwei der Eigenthü,
mrr des großen Sacknetzes, die Fangmeister («e^unnn),
bei deren einem die ganze Gesellschaft vor der Ausfahrt
sich versammelt und zu welchem sie nach beendigtem Fang
wiederum zurückkehrt.

Da das Winter»Sacknctz («n»ui» u e n o ^ ) , besonders
am Pskowschen Ece, von sehr bedeutender Schwere und
zugleich von großem Umfang ist, so sind zur Behandlung
desselben dort nicht weniger.als 46 Menschen unb 8 Pferde,
auf dem eigentlichen Peipus»See aber t ! i Menschen mit 6
Pferden erforderlich. Ebenso ist das Sacknetz, wegen seiner
gewaltigen Ausdehnung, niemals ganz das Eigenthum
eines einzigen Fischers, sondern besteht in der Regel aus
sechs, verschiedenen <5esellschaftsgliedern gehörigen, Stücken,
die bei der Bildung der Gesellschaften an einander genäht,
nach Beendigung des Wintersischfangs aber wiederum aus-
einander getrennt und von den einzelnen Eigenthümern an
sich genommen werden.

Es bleibt eine, bei dem Mangel alles zuverlässigen
Nachweises, mit Bestimmtheit nicht zu entscheidende Frage,
ob der Gebrauch des großen Sacknetzes mit den übrigen
Fischfangapparalen, wie allerdings wahrscheinlich, aus
Ostasch lo f f am Seliger - See an die Ufer des Peipus-
Sees verpflanzt ist, jedenfalls ist indessen soviel gewiß, daß

» Deutsch nach dem Aufsatz von A. v. Tideböhl: .

Juni-Heft I85U.

die Fischer von Oftafchkoff auch jetzt noch in jedem Herbste
an den Peipus kommen und dort außer verschiedenen
Stücken des Fischer-Anzuges das bei ihnen gefertigte Ma-
terial zum Sacke oder B e u t e l l>a i«a) des Zugnetzes
feil bieten, welches auch ausschließlich von ihnen erworben
wird, während die äußeren breitmaschigen Flügeliheile am
Orte selbst in den Uferdörfern gestrickt werden. Bekannt-
lich verengern sich die Maschen des großen Sacknetzes, je
mehr sie sich dem Sacke nähern, immer mehr, woher denn
auch, enlsprechend der größeren Mühe beim Stricken unb
dem größeren Aufwände von Material, die Preise der ein-
zelnen Netzstreifen, deren es drei Hauptarten giebt, sich
demgemäß verschieden stellen. So beginnt die Maschen-
Verengerung bei einem Netzstreifen von etwa 20 Faden
Länge, (ne^mu), worauf, bei dem folgenden etwa 7 Faden
langen Streifen, (nHaui«n) die Maschen noch kleiner wer-
ben, bis endlich der eigentliche Lack suaiua) beginnt,—
ein kugelförmiger Beutel mit abgestumpftem Ende, der
aus zwei Reihen besonders feinmaschiger (es gehen etwa
46 Maschen auf einen Quadratzoll) Neystreifen On^n)
von einem Faden Länge und etwa zwei Faden Breite ge«
bildet wird. Da die letzterwähnten Strafen die dichtesten
Theile des Zugnetzes sind, so stehen die Preise für diesel-
ben auch höher: man kauft den Faden für einen oder
anderthalb Rubel, während von den beiden übrigen Arten
der Netzstreifen der Faden für etwa 20 bis 60 Kopeken
erworben wird. I n dem ganzen ungeheuren Sacknctz aber,
besonders an dem Pskowschen See, steckt nicht selten ein
Werth von mehr als «000 Rubeln. — M n n auch, wie
bemerkt, die zu den Flügeltheilen benutzten Netzstreifen am
Ort selbst in den Fischerdörfern gefertigt werden, so sind
die Fischer doch auch hier genölhigt, das Material dazu in
den benachbarten Städten zu kaufen, da sie selbst den
Hanf in viel zu geringer Ausdehnung bauen.

Die nicht unbedeutenden, hauptsächlich durch die ver«
schiedene Tiefe des Wassers und die verschiedenen Arten
der zu fangenden Fische bedingten Unterschiede in den M a -
ßen der Sacknetze des Pskowschen und des eigentlichen
Tfchudischcn oder Peipus.Sce's lassen sich in der Hauptsache
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auf die größere Breite und Tiefe des Sackes am Peipus
und die größere Länge der Flügel am Pskowschen Tee
zurückführen. Das Peipus-Sacknetz hält in jedem Flügel
nicht mehr als 70 Faden, während die Flügellänge am
Pstowschen See bis auf <20 Faden, ja in neuerer Zeit
sogar bis auf «30 Faden singt, so daß, die Sack-Oess,mng
nicht mitgerechnet, das Netz hier nicht selten eine Ausdeh-
nung von 209 Faden, d. h. von fast zwei Dritthcilen einer
Werst hat. Dagegen ist der Sack am Peipus-See um-
fangreicher und hält etwa 9 Faden Lan^c und 20 Faden
in der oberen Peripherie, welche am Pskowschen Cee m'r,
gends 22Fl,ren übersteigt. Die Höbe der Flügel beträgt
an beiren Seen <8—L0 Faden; diese ruhen, an ihren
Längenrändern, auf festen Stricken, dic oben mit Schwimm»
hölzern und Tannenborcke und unten mit Steinen besetzt
sind. Von den elfteren werden einige am Sacke befestigt,
um diesen auf einer gewissen Höhe über dem Voden des
See's zu erhalten. Die Nandtaue vereinigen sich an den
Flügelenden in einer Entfernung von etwa 3 Faden von
diesen zu einem Knoten, an welchem demnächst die Zug»
stricke (nHL«, nn i i i »« ) befestigt werden.

Als mehr oder weniger wohlhabende, und daher ohne,
hin eines gewissen Grades von allgemeinem Ansehen sich
erfreuende Personen, sind die ^Fangmeister unumschränkte
Befehlshaber der Fischergesellschaften : ihre Weisungen wer-
den von allen Gliedern pünktlich und ohne Widerrede be-
folgt, sie leiten selbstständig die ganze Operation und
empfangen und vertheilen den Gewinn. Gleichzeitig indes-
sen nehmen sie auch Theil an der Arbeit, an dem Dar«
leichen des Netzes, dem Aushauen der Eislöcher u. s. w.
und haben zum Fange jeder ein Brecheisen zu stellen. —
Was die übrigen Glieder der Gesellschaft betrifft, so zer-
fallen sie in zwei Classen, dic F u ß a r b e i t e r oder Z iehe?
( i n i H e i ; « ) und die P f e r d a r b e i t e r (»ouenn«««);
elfterer giebt e< sechs und sie stellen sich zu dreien an
jedem Flügel auf, wo ihre Hauptbeschäftigung in dem
Ziehen der Zugstiicke, dem Durchtreiben der Stangen und
dergl. besteht; auch sie haben zum Fang i'eber ein Brech,
eisen zu stellen. Jeder der 8 Pferd'Arbeiter (welche zu
vieren an jedem Flügel aufgestellt werden) Hut, außer sei'
nem Pferde, auch noch eine eiserne Schaufel zu beschassen
und sich in seinen Arbeiten, zu denen hauptsächlich das
Aushauen der Eislöcher und die den Ziehcrn, wo erfor,
derlich, zu gewährende Veihülfe gehören, nach den Anord-
nungen und Befehlen der Fangmeister zu richten. Endlich
giebt es in jeder Gesellschaft auch noch einen Knecht
(»olloxa), der verschiedene Dienstverrichtungen, wie das
Wasserträger, für die Pferde, das Holzspalten, Speiseberei-
ien und vgl. zu besorgen hat und hierfür einen gewissen
Antheil am Gewinn erhält.

Früh Morgens, vor der Ausfahrt zum Fang, legen
die Fischer ihren Arbeits - Anzug an, und nachdem sie ihr
Gebet verrichtet und ein von dem Knecht bereitetes Früh-
stück verzehrt, wälzen sie .das „trockene" Netz in einen
großen mit Tbcer überstrichencn Schlitten (no^ouni^).
Dieser ruht auf breiten, niedrigen und starken, eiscnbeschla»
genen Sohlen und seine Hintere Wand erhebt sich über
Manneshöhe, während er nach vorn zu allmählig m'edri«
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gcr abfällt. Wegen seines großen Umsanges bildet dieser
Schlitten ebenfalls in der Negel das gemeinschaftliche Eigen-
thum mchrer Glieder der Gesellschaft und man bespannt
ihn, wenn viel Schnee gefallen, mit allen 8 Pferden, bei
glattem Eise aber mit einem Vier- oder Dreigespann. I m
letzteren Falle werden die übrigen Pferde an kleine mit
FuttercHeu beladene Schlittchen gespannt, welche gleichzeitig
den ganzen übrigen Fang - Apparat, die Stangen. Beile,
Winden, Gabel- und Krummftöcke, Schaufeln, Eisschöpfcr
und Iugftricke aus dem Eise hinter sich hcr ziehen. Der
erwähnte Arbeits« Anzug der Fischer ist einfach und zweck«
mäßig: die Kopfbedeckung bildet eine warme Schafpelzmütze
mit Ohrklappen und schwarzledeinem Kopfstück. Das Hemd,
aus weißer oder blau gefärbter grober Leinwand, fällt über
dic Hosen und darüber wird ein gewöhnlicher Schafpelz
ohne Uebrrzug und mit langen Aermeln getragen. Den
Hals bedeckt ein farbiges Tuch und über den Pelz ziehen
sie, um diesen nicht durch die Lederschürze und die Hand,
schuhe zu beflecken, einen einfachen blauen oder weißen
Leinwantkittcl (^,^611x1.), von demselben Schnitt wie der
Pelz, und befestigen ihn um den Leib mit einem Gurt.
Dic Vcine stecken in langen Leinwandhosen, worüber weiße
ober blaue Tuchhosen gezogen werden. Die wollenen
Strümpfe umwickelt man mit leinenen Fußlappen, damit
die ersteren nicht von den Stiefeln durchgerieben oder be-
fleckt werden. Die Stiefeln, welche im Herbst und Winter
aus Ostaschkoff angeführt und an die Peipus, Fischer ver-
lauft werden, reichen bis über die Knice. Ueber den er.
wähnten Lcinwandkittel fällt die große Lederschürze, welche
auS einer ganzen gegerbten Ochsen, ober Kuhhaut besteht,
an deren oberem Ende eine Oeffnung zum Durchstecken
des KopfeS angebracht ist, so cc>h ein Theil der Schürze
die Schultern bedeckt, während der andere vorn bis fast
zu den Knieen herabreicht. Endlich werden die Hände
und Arme bis zu den Ellbogen mit großen Lcderfa»fthand.
schuhen, die über die Pelz- und Kittel.Acrmel gezogen werben,
bedeckt; in die Handschuhe steckt man Heu und wechselt
dieses, wenn es naß geworden, gegen trockenes um.

Wenn die Gesellschaft einige Werst vom Ufer abgefah-
ren ist (auf dem großen Peipuö - See oft bis 23 Werft),
macht sie Halt und einer der Fangmeister begicbt sich vor-
aus zur Auswahl eines passenden Ortes für den „Trog"
(«0^5,10), wobei folgendermaßen verfahren wird. Nach«
dem der Meister mit seiner Brechstange ein Eisloch (r^ui«a)
von etwa einer halben llrschin im Durchmesser ausgchaucn,
schaut er einige Minuten lang aufmerksam ins Wasser und
sobald er bemerkt, daß Züge von Stinten und Maränen
(Näbsen) *) besonders dicht der Länge und Quere nach
vorüber ziehen, befiehlt er sofort zum Werk zu schreiten.
Zeigen sich aber wenig oder gar keine Fischzüge, so gehen
die Z i e h e r nach verschiedenen Seiten mit ihren Viechstan
gen auseinander und hauen Eislöcher aus, von welchen
dann der Fangmeifter das vortheilhafiestc auewählt. Nach,
dem man sich endlich zum Auehauen teö „Troges" ent<

*) Die kleine Moräne (i»«n>x,, »:,!mo mlü-^en»!:,) wird fast
ausschließlich im Tschudischcn oder großen Peipu5-S«e gefangen, wäh'
r«nt> die Stinten in beiden Seen, besonders häusig aber im Pskow'
schen, vorkommen.
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schlössen, begiebt sich de? Meister etwa hundert Faden von
dem erwählten Eisloch in den See hinein und bezeichnet
den passenden Ort. Der „Trog" , d. h. das zum Hinein,
senken des Netzes bestimmte oblonge viereckige Eisloch, wirb
in einer Länge von etwa anderthalb Faden und einer
Breite von etwa anderthalb Arschin mit den Brechstangen
und mit Hülfe der Schaufeln und Eisschöpfer l^e^»,,),
d. h. lleixer, an Stielen befestigter Netzbeutrl, ausgehauen
und von Eiefiücken gereinigt. Ist dies geschehen, so fährt
der große Schlitten nitt dem Netze und dcm übrigen
Apparate an den Trog heran und bleibt ienseits desselben

'(von dem obenräbnten ersten Eiolocke gerechnet) in der
Milte stehen. Nun beginnt bicAlbeit: die Zichcr nehmen
zwei etwa armdicke aus vier oder fünf fest aneinander ge»
swgcllcn Glücken bestehende 20 F îden lange Stangen und
befestigen an das eine Ende derselben, welches in der
Ncgll mit einem Ringe versehen ist, die Zligstricke, welche
eit>e l'änge Von <00—<20 Faden haben, wo:auf sie die
Stangen, mit dem ankern Ente voraus, an deiten Seiten
des Troges m i t l s Eis schieben. Unterdessen sind je vier
Pferd-Arbeiter von den beiden Enden des Troges ob etwa
20 Faden weit in den See gegangen und haben mit den von
den Ziehern und Meistern zum Fange gestellten Brechstan-
gen je ein Eisloch ausgcbauen; darauf brechen sie, wieder,
um in einer Entfernung von 20 Faden, das zweite Eisloch
durch und fahren auf diese Weise so lange fort bis auf
beiden Seiten des Troges in gerader Linie 52 oder <3
Eislöcher hergestellt sind. Die Zichcr haben mittlerweile
mit den ssangmcisteni die Stangen mit Hülfe der an die«
selben befestigten Zugstricke unter das Eis in der Richtung
nach den Eielöchern zu geschoben; sie begeben sich darauf
an die Löcher, suchen mit den Krummstöcken (ca in) , die
eNra 4 Finger dick und 2 Arschin lang sind, die Elan,
gen - Enden unter dem Eise auf und schieben, wenn sie
diese gefunden haben, die Stangen mittelst des GabelstockeS
(coluuHo) weiter. Dies ist ein dicker und schwerer 2 ' / , .
Arschin langer, oben mit einer Handhabe versehener Holz,
stock, der an seinem untern Ende in eine eiserne Gabel
sluelüuft, deren zwei Zinken an den Spitzen nach außen
umgebogen sind. Der Gabclfiock wird auf die Stange im
Eisloch gesteckt, dann faßt der Zieher die Handhabe mit
beiden Händen und treibt mit einigen Schlägen die schwim»
mende Stange vorwärts, so daß diese, wenn er an ihrem
Hinteren Ende angekommen ist, mit dem vorderen Ende
schon das folgende Eisloch erreicht hat. Dies Ende wird
nun hier wiederum mit dem Krummstock unter,dem Eise
aufgesucht, und dann wiederholt sich dieselbe Operation bis
zum 3. oder 6. Eisloche zu beiden Eeitcn des Troges.
Darauf langt man den Zugstrick aus den Eislöchern hervor
und befestigt ihn an kleine mit drei Pferden bespannte
Cchlittchen. welche die beiden Seiten-Flügel des Zugnetzes
in den Trog hmein zu ziehen beginnen, während die Stan-
gen unter dem Eise bis zum 42. oder t3 . Eisloche fort,
gehen, wo die Herausnahme der Zugstlicke und das Wei-
terziehen der Netzfliigcl sich wiederholt. An dieser Stelle
wird auf beiden Seiten die erste Biegung gemacht, indem
nämlich die Richtung, in welcher die Stangen fortgeschoben
werden, sich verändert und namentlich in einem rechten

Winkel derjenigen Seite zuwendet, wo das erste Eieloch
anfänglich ausgehauen war. Nach dieser Biegung fährt
man mit dem Ausbrechen der Eislöcher und dem Durch-
treiben der Zugstricke zu beiden Seiten etwa 30 Faden
weit fort, bis nur noch der Sack des Netzes über dem
Eise ist. Sobald aber auch dieser in den Trog gezogen
worden, sind die Pferde nicht mehr im Stande, das schwere
Netz vorwärts zu schaffen und man befestigt die Zugstücke
an die „Winden". Dieselben bestehen aus el>em ölen offe-
nen, an der äußeren Wand mit Längenlcistcn versehenen
Kübel mit einem runden '̂och im Boden, durch welches
eine starke, an den kleinen Schlitten befestigte Achse geht;

' der Schlitten ist wiederum an einem in der Nähe ins Eis
geschlagenen Beil mit einem Strick fest angebunden. Um
idre Achse werten die Winden vermittelst eines starken
Querholzes durch drei Zieher und mit Veibülfe der Fang-
meister *1 gedreht und schaffen auf diese Weise die Zug-
strickc und mit ihnen das Netz langsam vorwärts, bis ent,
lich, nach Zurückiegung von etwa einem Paar Hundert
Faden die zweite und letzte Biegung nun schon in gerader
Richtung auf den zweiten, zum Herausziehen des Netzes be,
stimmten „Trog" , gemacht wird. Dieser Trog ist unterdessen
durch tie Pfcrde.Arbeiter, nach Angabe des Fangmeistcrs,
diesseits des anfänglich ausgcbrochenen Eisloches in einer
Länge von 2Vll und einer Breite von t Faden hergestellt
worden, der Sack des Netzes aber hatte, als die zweite
Bieguig gemacht wurde, schon einen Weg von etwa ß80
Faden von dem eruen Troge zurückgelegt. Um diese Zeit
deginnt der letzte Act des Zuges. Nachdem der Fang-
meifter vermittelst durchgehauener Eislöcher den Sack auf»
gesucht, folgen sie ihm auf eben dieselbe Weise ununterbrochen
bis die Netzfiligcl den zweiten Trog erreicht haben und
davon etwa 20 Faden zu beiden Seilen schon herausge«
zogen sind, dann müssen die Zieher innebaltcn. Der Sack
wird aus einem jener Eislöcher mit ihrer Hülfe herausge-
nommen nnd losgebunden (er war bisher, damit er sich
nicht mit Schlamm und Erte füllte, festgeschnürt). Kaum
ist dies geschehen und der Sack wieder in's Nasser gesenkt,
so versammelt sich die ganze Gesellschaft beim Troge, um
so schnell als möglich das Ney herauszuziehen. Ihnen zu
Hülfe eilen d.ic s. g. „Vcut ler" sZcoillovil^,«») herbe»,
arme Leute, denen für ihie Müde erlaubt wird, mit Netz,
beuteln <>om»ii) Fische aus dem Troge zu schöpfen, oder
welchen der Fangmcister auch in der Folge ein Paar
Handvoll Stinten überläßt. Uebcrdies versammelt sich das
Vol l um den Trog, oft eine Anzahl von bui'tert und mehr
Neugieriger, unter welchen die Dorfjugend niemals fehlt,
die ebenfalls in der Regel dje Erlaubniß erhält, mit
Beuteln Fische aus dem Trogt zu langen. Dies hört
indessen ganz auf, sobald das Netz bis etwa 20 Faden
vom Sacke herausgezogen ist: dann muß sich unbedingt
Alles vom Troge entfernen.

Es ist hier notwendig, noch eines Zubehörs des
Eacknetzcs zu erwähnen, der Querwand (sacisoa). Dies

') W i r d das Zugnctz durch schon vorhandene Eislöcher getrieben
so können sich bei den „Winden" je sechs und mehr Menschen beschäftig
gen, da eö ban'n keines besonderen Aushaucns der töcher bedarf.
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ist ein viereckiger, dichter, etwa 3 Faden im Quadrat ha!»
tender Netzstreif, der vor dem zweiten Troge, in einer Ent.
fernung von 3 Faden von diesem, durch eine lange, etwa
'/«l Arschin breite Oeffnung im Eise ins Wasser gelenkt
und zu beiden Seiten an starken in den Voden geschlage-
nen Pfählen befestigt wird. Der Zweck dieses Apparates
ist, die Fische, welche vor dem Netz hergelrieben werden,
nicht weiter zu lassen, sondern in den Sack zurückzutreiben;
um sie noch mehr einzuschüchtern, steckt der Fangmeister,
wenn nur noch etwa <00 Faden vom Netze übrig sind,
unmittelbar vor der Querwand eine lange Stange durch
die Oeffnung, stößt damit auf den Boden* ) , trübt das
Wasser und bewegt die Stange hin und her, immer schnei-
ler, so lange bis die Querwand selbst wieder herausge»
nommen wird. Man bemüht sich, es so einzurichten, daß
die Netzflügel wo möglich hart an der Querwand vorüber
ziehen und nimmt die letztere erst dann heraus, wenn nur
noch etwa 40 Faden bis zum eigentlichen Sacke übrig
bleiben. —

Die ganze von uns beschriebene Operation, gerechnet
von dem Aushauen des ersten Eisloches bis zum Heraus-
ziehen des Nehsackes, dauert auf dem Pskowschen See
einen halben Tag, so daß täglich nicht mehr als zwei Züge
gemacht werden, während auf dem Tschudischen oder großen
Peipus-See, wegen des geringeren Umfanges des Zug»
nehes, drei bis fünf Fischige täglich vorkommen.

Ist der Sack herausgezogen, so beginnt unmittelbar
darauf, in geringer Entfernung vom Troge, der Verkauf
der Fische auf dem Eise. Nur die größeren, wie Brachsen,
Hechte und Barsche werden vorweg genommen, die kleineren,
»verthvolleren, Stinte und Maränen (Näbse) verkaufen
die Fangmeister sofort an die aus den Uferdörfern zu den
Fangstellen gekommenen Händler, die sie baar bezahlen
und zur Zub-ereitung und Versendung an die Consumtions,
Orte nach Hause führen.

Auf dem großen Peivus < See bleiben die Fischerge-
sellschaften eine ganze Woche lang auf dem Eise: sie ver'
lassen am Montag mit Tages, Anbruch das Haus des
Fangmeisters, übernachten mit ihren Pferden auf dem See
in besonderen Vorkhütten ( ^ 6 b „ ) , und kehren erst am
Sonnabend ans Ufer zu dem Meister zurück. Dagegen
begiebt sich auf dem Pskowschen See, wegen seiner gerin,
geren Ausdehnung, die Gesellschaft in der Regel allabend«
lich ins Dorf zurück und nimmt jedesmal die Gabelstöcke,
Schaufeln, Brecheisen und Eisschöpfer mit sich, während
die Winden, Ktummstöcke und Stangen, sowie das Sacknetz
selbst mit der Querwand (letztere beide im Wasser) am
Fangone zurückbleiben. Auf beiden Seen erfolgt indessen
die Theilung rrs Gcwinnstes nur am Sonnabend. Der
Fangmeister, welcher mitunter bei einem guten Zug bis
t00 Rubel einnimmt, dagegen auch sehr oft ganz leer
ausgeht, sammelt die ganze Woche über den Erlös bci
sich und wenn am Sonnabend Abend die Gesellschaft sich
bei ihm einfindet, langt er, in Gegenwart Nller, das ge<
sammelte Geld hervor und legt es offen auf den Tisch.

Anfänglich theilt er die Summe in zwei gleiche Theile,
von denen der eine für die Arbeiter (na n a p o ^ ) und der
andere für das Netz (na Zanaa^), d. h. für die Fang-
meister und die übrigen Eiqenthümcr des Zugneyes, be«
stimmt ist. Der letztere Antheil richtet sich in seiner Größe
nach dem Umfang der den einzelnen Etgemhümern gehör«'»
gen Netzstücke, während das für die Arbeiter bestimmte Geld
unter diesen zu gleichen Theilen vertheilt wird, wovon
jedoch der Knecht ausgenommen ist, der einen um die
Hälfte kleineren Anthcil erhält. Endlich wird auch noch
demjenigen Fangmeister, in dessen Hause die Gesellschaft
sich versammelt, für Quartier und Speise ein Ertra-Antheil
aufgehoben. —

Wenngleich unter den Fang - Apparaten des Winters
der erste Platz unbedingt dem großen Sacknetz eingeräumt
werden muß, sowohl wegen seiner allörllichen Verbreitung
als auch wegen der gewaltigen Menge Fische, die mit dem-
selben gefangen werden*), — so sind doch auch noch an,
dere Netze im Winter im Gebrauch, unter denen die Schnä>
pcl< und Hecht-Netze erwähnt werden können (c l i rounx i i
n «Hoiqyni;«). M i t letzteren werden außerdem auch
Brachsen und Sander gefangen. Vcide Netze sind sehr
breitmaschig, werden aus feinem Leinengarn gestrickt, haben
keinen Sack und bilden etwa 30 Faden lange und 1 Faden
breite Streifen, deren obere Ränder durch Röllchen von
Virkenrinde, die in der Entfernung von einer Arschin von
einander angebracht sind, an der Wasser ob erstäche erhalten,
während die unteren Ränder durch angebrachte Steinchen
herabgezogen werden. Das Schnäpelgarn ist ein einfacher,
aus Maschen von zwei Werschok im Quadrat bestehender
Netzstreifcn, während das Hecht« und Brachsen.Netz
(«Hcufenifki) aus drei auf einander liegenden Streifen
ober Wanden besteht, von denen die beiden äußeren ge«
waltige Maschen von einem Viertel Arschin im Durch-
messer haben, wogegen die Maschen der mittleren Wand
nicht weiter als beim Schnäpel-Nctz sind. Der Fang mit
diesen Netzen geschieht in der Art, daß der Fangmeister
nut zweien Arbeitern am Abend gegen 30 dieser Schnapp
und Vrachsen<Netze aneinander bindet, durch einen T r o g
in's Wasser senkt und darauf, wie beim großen Sacknetz-
fange, mittelst ausgehauener Eislöcher, mit Hülfe von Stan»
gen iu eine lange Netzreihe von mehren Hundert Faden
auseinandcrzicht, deren je nach der Aussicht auf Erfolg
an verschiedenen Stellen des See's mehre versenkt wer-
den. Nachdem die Netze drei Tage und Nächte im Wasser
gelegen, fängt man an, sie zu dreien oder vieren auf ein-
mal aus dem Wasser zu ziehen, nimmt die Fische, welche
in den feinen und weiten Maschen sich verwickelt haben,
heraus und senkt die Neye dann wieber in's Wasser, wo
sie in der Regel an einem und demselben Ort etwa zwei
Wochen liegen bleiben.

*) Nirgenbh ist der Peipuö « See, nach der Versicherung der
Fischer, tleftr als höchstens 7 Faden.

«) Nach der Meinung v. Bür's (liuüe». <le l'^cn<1. lm>i. <le
8. I>e«ei-5l,. I . lX , p. 36l) werben im Peipu«-See jährlich mehre
Tausend M i l l i o n e n Stinten (fast ausschließlich mit dem Sack-
nehe) gefangen.
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Korrespondenz.
L i v l a n d.

. Zum Besten unseres Waisenhauses ist in der
Deubnerschen Buchhandlung zum Verkauf ausgestellt:
8ou , p , ^ r
8t6p!l»ni6 Oomt«85e Komorowsll». (80 K. S . ) ; der
Jesus - Htirchenschule ist eine Bibliothek von 330 Vä"den,
Erzeugnisse der schönen Litteratur Deutschlands enthaltend,
geschenkt worden und soll diese demnächst verlost werben.
Die Olga - Industrie, Freischule hat im verflossenen Jahre
«. Aug. 48ZZ in 2 Classen 80 Mädchen Unterricht im
christlichen Glauben, Lesen, Schreiben, Rechnen und in
weiblichen Handarbeiten ertheill; ihre Einnahmen belicfcn
sich zu dem Behalt vom vor. I . von tt3,?8^, auf 839,4? z,
ihre Ausgaben auf 866,55H, sie besaß am l . Aug. c. an
verzinstem Gelre 2700, uno baar in C.issa 36,?2^.

Vlista. Die unter Mühlgraben uno Magnushof
während der Kriegözeit errichteten Baracken werden jetzt
weggeräumt.

Nissa. Das bei Fr. Hanfstängl in Dresden lithogra-
phirte Porlrait des verst. dim. ^'andraths und ^.'anrmar-
schalls, Baron Hamittar von Fölkersahm, liegt in der
Deubnerschen Buchhandlung zum Verkauf aus..

No lderaa . I n der Nacht vom »0. auf den N
wurde durch westl. Sturm das Eis in der Bucht und im
Strom wieder zerbrochen und das Fahrwasser bis unterhalb
der Weißen Kirche losgemacht; die 3 Nhcdeschisse sind
unter Segel gegangen und halten die hohe See. — Am
43. geriet!) der Nevalsche SchoonerPhönir an der O.»Scite
des Hafens nuf den Strand.

Vo lde raa , d. t 6 . Nov. Von den Nhede - Schiffen
wurde heute früh eins auf hoher See gesehen; jledsch ließ
sich der großen Entfernung wegen dasselbe nicht erkennen.
Die Düna ,st bis zur Bucht mit festem Eise bedeckt; die
Fluhmündung erhält sich bis fetzt noch frei, so daß Schiffe
unter Damvfbool'Ässi,tenz ganz gut von und nach der See
gelangen können.

D u r f t a t . Vemerkenswerih mag es sein, daß in
voriger Woche ein Jude ans Szagarren hier große Butter»
vorrälhe ankaufte, um sie nach ^tthaucn zu nansportiren,
wo das LPfd. Butter auf 8 N. S. und das Fleisch auf eine
vcrhältnißmäßige Höhe des Preises gestiegen sein sollen.
Man fabelte in letzter Zeit hier viel von bevorstehenden
sehr Hoden Preisen des Fleisches, von dann eröffneter
Fleischhandelsfreiheit ic.; diese Gerüchte sind durch eine
am <9. Nov. erschienene Tare der Lebensmittel in Dorpat
vertagt worden. Das beste Fleisch so« bis zum W. Dec.
7z, Vordervicrtel 6 und ord. Suppenfleisch 3 K. das Pfund
kosten. Das ist freilich theurer als es seit vielen Jahren ge,
»vesen und bei alljährlich gleichen Einnahmen nicht gleich
leicht zu erschwingen, aber doch nicht so viel, als in Riga,
wo man re8s». 8 z - 6 z , 9z und N z K. zahlen muh. Das
Brot anlangend, lostet in Riga Weizenbrot 6,«2, Roggen»
brot aus gebeuteltem Mehl 4,aZ, aus grobem Mehl ll.oe,
in Dorpat resv. 7,28, 3,s4 und «,5 K. <5- das Pfund.

D o r p a t , d. 2«. Nov. I n der vorigen Woche brachte
uns endlich die Dörptsche Zeitung die ersten Concert'Anzei-
a.en in "diesem Semester, welche auf die verschiedenste Weise
sich unserer Theilnahme zu versichern suchten. Auch fand
gestern schon das erste Conccrl, von Herrn A. G c h r m a n r ,
zur Gründung einer wusikaNschen Gesellschaft veranstaltet
und geleitet/in der Aula statt, und war in der That bc.
melkenswlrth, da ein Orchester von mehr als vierzig Per-
sonen, größtenthcils Dilettanten, und ein Chor von mehr
als fünfzig Sängern und Sängerinnen ihre ersten Leistun-
gen darboten, die sehr befriedigend ausfielen. Und das ist
in so kurzer Zeit hervorgerufen, daß nur eine allgemeine
warme Begeisterung für die Sache den Erfolg erklärlich
'nacht. Diese Begeisterung unter den Theiwchmcrn läßl

hoffen, bah das Ziel mutdiq weiter verfolgt werde, wenn
auch der Ertrag dieses eriien Concerts (Wetter und Weg
waren Ohr ungünstig) nur eine mäßige Unterstützung bie,
ten konnte.

D o r p a t . I n einer privaten Gesellschaft von Freun»
den her Naturwissenschaften am «7. Nool>r. hielt Prof. Dr.
G. v - O e i t i n g e n einen Vortrag über den gegenwärtigen
Stand der OpMalmosfopie und schilderte Prof. Dr. B r a u e l l
die von ihm im verflossenen Sommer besuchten Veterinär*
Anstalten, physiologischen und anatomischen Institute in Kö,
mgsberg. Berlin, Würzburg, Heidelberg, Stuttgart, Carls-
ruhe, Stoßburg, Paris «.Alfott), Lyon, Bern, Zürich,
München, Wien und Dresden.

D o r p a t . Durch Neicrivt des Herrn Ministers der
V.-A. vom 7. Nov. ist die Eröffnung von 4 Parallelklas-
sen zu den untern 3 Classen des Dorpaischen Gymna-
s iums bestätigt wolden, rer A t t , daß die Schüler nach
Absoloirnng der obersten Par^llelcl^sse o^ne weitere Prü-
fung in die Secunda des Gymnasiums übergeführt werden.
Die Zahl der Schüler in jeder Classe ist auf 30 festgesetzt,
die Aufnahme und Versetzung wiro nur einmal jährlich
geschehen; bie Verkeilung des Lehrstoffs ist so angeordnet,
daß beabsichtigt werden kann, die Schüler jeder Classc nach
Verlauf eines IahrcS in eine höhere Classc zu versetzen.
Das jährliche Schulgeld in diesen Parallelclassen beträgt
40 R. S. M i t dem Beginn des nächsten Jahres soll für's
Erste nur die unterste Classe in's Leben treten.

P e r n a u , d. «3. Novbr. M i t dem Eineisen der auf
unserer Nhede eingefrorenen Schiffe ist gestern der Anfang
gemacht worden. Der Nest der Salzladung des auf Grund
geratenen Englischen Schiffes „Brasilia»" konnte am 52.
und l 3 . d. übcr's Eis gelöscht werden, doch sitzt das Schiff
noch auf dem Grunde fest. Ebenso wurde die Ladung des
ve(. Tackcrort im Eise liegenden Schiffes .-Delphin" ge-
löscht und über's Eis hierher geführt.

Kerse l , 46. Novbr. Der Unterzeichnete hatte eine
kleine Notiz über die Bauer'Vorraihs Magazine in Livland
in drn Mitteilungen der Kaiserlichen freien ökonomischen
Gesellschaft in St. Petersburg 2. Heft «»36 geliefert, zu
welcher der geehrte Rebacteur'derselben sich veranlaßt ge.
sehen hat, einige Bemerkungen beizufügen. Ich hatte zur
Erläuterung dieser Anmerkungen für diejenige», welche die
hiesigen Verhältnisse nicht näher kennen, der bezeichneten
Nedaclion einige Aufklärungen mit der Bitte übersandt,
selbige in derselben ZeUschnft aufzunehmen. Da das nicht
geschehen ist, so ersuche ich die geehrte Nedaction des I n -
lands, diesen wenigen Zeilen m ihrem Blatte einen kleinen

"Raum zu gestalten:
^ l ! . 4. Der Avlanbische Bauer (der auf Dienstpacht

stehende) verbraucht sein ererntetcs Korn zur Unterhaltung
des Dienstgesindes, vermittelst welchen er seine Dienstpacht
entrichtet, daraus folgt aber keineswegs, daß er unrichtig
dotirt ist, denn um seinen G e l d b e d a r f zu bestreiten,
bleibt ihm der Flachsbau, die Vieh-, Pferde, und Fascl»
Zucht, Bienen, Zucht, Fuhrlohn ie. ä<! Ü. Diese Schluß-
folge wird fehl verstandlich, wenn man weiß, daß bei
angewachsener Schuld die Magazine nicht aus llcberschüssen
bestehen, sondern die beigebrachten Vorrälhe vom Jahres,
bedarf abgehen und dazu wieder verbraucht werden müssen.
46 3. deanlwortet sich durch ^<! ! . , denn sein jährlicher
G e l d , B e d a r f und Geld »Erwerb, um sich das Nölhige
zum Unterhalte, das er selbst nicht erzeugen kann, wnrern
kaufen muß, zu verschaffen und die öffentlichen Abgaben
zu bestreiten, schlichet leinen Fond in sich, »m bedeutende
Schulden zu bezahlen. X̂<1 4. I n Betreff des Wortes
F r o h n e muß, da das klassische Grimmsche Wörter»
Buch noch nicht bis zum Buchstaben F gediehen ist, auf
das Adelungsche Wörter-Buch verwiesen werden, ^«l 3.
Der Ucberschuß an Menschen bei eingetretenen Geldpachten
besteht hauptsächlich aus älteren, schwächlichen Menschen, ans
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Familien, Vätern; diese aber werden nicht bei Knechtewirth-
schalten der Höfe gesucht werten, sende»n dazu wird man
nur junge, rüstige, lenge MeMchen wählen, ä l l 6. Die
Geld-Pacht bei Unterzeichnetem betrug noch nicht volle 4
Nbl. S . M . per Thaler.Wertl) Landes. ä<1 7. Unter Cul.
tur ist noch mancherlei 3'ntcres verstanden als D ü n g e r ,
als z. B. sorgfältige Auewahl und B e a r b e i t u n g des
Bodens, Entwässerung lc., was jedem ^andwirthe hinläng-
lich bekannt ist. ^ H. A. v o n Vock.

Vom livl. holgerichtsdlpart. für Bauer. Nechlssachen
sind für das Tricnmum 20. Febr. «8-^ als K l rchsp ie ls -
r ichtcr , — Süb st «tute und — A d j u n c l e bestätigt wor-
den: I. im Niga . Wolmarfchen Krei,e, < Knchsp.-G.:
T.-N. Eric Znchrisson zu Vcllendof, — d>m. ^.'icutn. Ed.
v. Muhmen zu ^indenberg. — vac — 2. K..G. Conrad
v. Dabl zu ^ngelhardohof, — Alerander v. (^rote zu <-chl.
Vemburg, — erbl. Ehrcnb. Pohrt zu ^chl. Tlevcen. —
3. K.-G. bim. Art..Elabccapl. Ed. v. Sche<nvogcl zu Al-
lenwog«, — Plawn von Gerstenmevcr zu Attradscn, —
Carl Bar. Tiesenhauien zu N. Bewcrshof. — 4. K.?G.
Job- Christoph ?. Seck zu WainscU, — G. Bar. Wolff
zu Posendolf, — vac. — 6. K..G. Kleiodeput. v. rö»rw
zu Panten, — A. v. Samson zu Ecptüll, — Forfim.PauI
y. Frey zu Colberg. — 6. K.-G. Ed. Var. v. Krüdencr
zu Metzküll, — dim. Vieut. ^eo Baron Touren zu Eaul-
hof, — Not. Carl Nööner in Mctzküll. — l l . im Wenden.
Waltschen Kreise. «. K.«G. Gerh. v. Grünewaldt zu Nah-
melshof, — Carl v. Grothuß zu Kallenhof, — Carl v. Grot-
l)uß zu Kallenhof. — - 2 . K.<G. Ed. v. Klot zu Odscn,—
dim. Kav.'i?l'eutn. I u l . v. Transehe zu Märzen, — Graf
Gust. v. Sievers zuPraulen. — 3. K.-G. E. v. Magnus zu
Llbbien, — l l . v. Panzer zu Küssen, — Kirchsp.-R. E. v.
Magnus. — 4. K . ' G . Uno Pohtt zu Kudling, — Alw'l v.
Transehe zu Iummcrdehti, — Nud. r. Transehe zu Cathari-
nenhof. ^—3. K.-G. C.-Ass. Georg v. Kookull zu Gottbeck, —
Nich. Bar. Wolff zu Neu'Nosen. — Eonst. v. Gutzeit zu Ot«

. tenhof. — 6. K..G- A. v. Zöckcll zu Arftl.Neuhof, - Th. v.
Vegesack zu Blumbergsbof, — Th. v. Vegesack zu Vlumbergs.
bof. - 7. K..G. dim. Rtt.'m., Kreis.Deput. G-v. Tran,edc zu
Roseneck, — Ed. Bar. Wolff zu Stomersee, - erbl. Ehrend..
Arend. Keuche! zu Aahos. - «. K. 'G. d,m. Art.^'ieutn. Gustav
Bar. Krüdener zu N. Karkell, — Heinr. v. Vock zu Trikaten, —
Paul Var. Krüdcner zu Wohlfahrtslmde. — Ul. »m Dorpat,
Werrofchen Kr. ». K.-G. Friedr. v. Liphart zu Rojel, — Ernst
v. Bräsch zu Waimastfer, — Otto v. Llpbart zu Torma.
— 2. K.-G. Kreisdeput. v. Knorring zu Vugdcn, — v.
Wahl zu Tallhof, — '«<-. — 2. K.-G. CaU Bar. Brui-
ningk zu Kirrumpäh, — Felir v. Eivcrs zu Walguta, —
Lit. Th. Eckardt zu Hfllenorm. — 4. K..G. Wold. Gar.
Stackelberss zu Rasi„, — Aug. v. S'vcrs zu Kldtijetw, —
Conr. v. Brasch zu Apa. — ä. K.-G. dim. Vieutn. Carl
v. Vollmattbau en zu Pernfl. — dim. Gardelieuln. Nik.
v. Notl) zu Hurmi, — E. v. Nlchter zu Wsimel. — 6.
K. 'G. di»n. Major Ernst v. Neuy zu Sennen, — dim.
Obristlieutn. Bar. Budberg zu Fibreuhof, — Nob. v. Frey«
mann zu A..Nursie. — ?. K..G. W. v. Wahl zu Seriell,
— Ass. Nob. v. Samson zu Urbs, — Guft. v. Samfon
zu Ülzcn. — !V. im Pernau-Fellinschen Kr. s. K.-G.
Georg v< Helmersen zu Surr i , — Phil. Gerstfcld zu Sauk,
— Frommh. v. Drewm'ck zu Nawassar. — 2. K.-G. dim.
Ma j . v.b.Howen in Pernau, — G.'Secr. 3l. I.Schwabe
zu Friedenthal, — «rbl. Ehrenb. fNied. Anl. Conze. —
8. K.-G. Aug. v. Dthn zu A..Bornhusen, — Heinr. v.
Stryk zu Llrra^, — Hugo v. Zur.Mi lh l tn zu A. 'Born-
husen. — 4. K.-G. C.'^ss. r. v. Natdlcf zu Vachmes, —
Nathsh. I u l . Sewigh, — Nich. v. Nadloff in Fellin. —
8. K.-G- Ed. v. La Trobe zu Woiseck, — Ed. v. ^'ilienfeld
zu N.-Oberpat)len, — Cand. H. D. Schmidt zu Immafer.
— 6. K. - G. Nob. v. Anrep zu Lauenhof, ^ Friedr. v.
Ettyk zu Morse«. — Wilh. v. d. Borg.

E h st l a n d.
Vleval , 9. Nov. Nach einem trockenen und ziemlich

warmen Herbst ,st hier seit 54 Tagen ein strenger Winter
eingetreten, der auch bleiben zu wollen scheint: es fällt
sehr viel'Schnce und die Bahn ist gut, wenngleich etwas
verstümt. I „ den Nächten vom 4. zum 8. und 3. zum
6. d. M. . besonders in letzterer, wüthete ein heftiger Slmm
aus KW, W und IX>V bei deftigem Schneegestöber, der
vielen Schiffen den Untergang bereitet hat. I n letzterer
Nacht siel das Barometer um mtl)5 als t " und stieg fol-
genden Tages um eben so viel und mehr. Da es bei Et .
Petersburg langst gcfroien und auch bei Kronstadt sehr
dickes Eiö ist, so mußten viele schiffe, rie doVthm bestimmt
waren, umkehren und manche ziemlich beschäoigt hier litt«
laufet,, und es liegen so eben «t engl.. franz., l M . und
deutsche Dampfer, meist Schraubcnschiffe, an der Hafen«
brücke, wovon eines milßBallast schon wicdcr zurück in See
gegangen. Viele Kaliffahrer sollen bei Kronstadt vom Eise
beschädigt, lytils durchschnitten, lhcils gesunlcn sein, nach
Schiffcrauosagen gegen hundert. — Bel Baltischport ist ei«
Kauffahier auf den Strand geworfen worden und gclcnteN;
Capltam und Mann>chafl solkn ertrunken lein. Bei Zie>
gels'opvel ist ebenfalls ein Fahrzeug gestrandet, und bei
Kaiharinenchal eine norweg. Barte, dle, m,t Roggen bela.
den, den Hafen verließ, auf den Sand geworfen, und so
weit der Otrand es gestattet, gesunlen. Bei Nargen ist
so eben ein Schiff in Noch, dem der Privat.-Dampfer
„Wiems" von hier zur Hülfe gegangen. Auch im Nevaler
Hafen haben Ü von den zum Ucberwintern darin abgeta«
lclt liegenden Linienschiffen Ringe, woran sie mit Ketten
an den Hafenrand befestigt sind, herausgerissen und triebe«
gegen einander, doch ohne sonderlichen Schaden zu leicen,
und das Btandwachtschlss. ein unter Flagge liegender
Schooncr, nß sich etwas los, wurde auf's Wachthauo ge-
trieben und noch bei Zelten wieder fest gelegt. I m Hafen
wurden Kanonen und Zubehör nebst Wänden von der Fluch
überspült, die bei dem ziemlich starken Frost gefror und
jetzt darauf eine zus^mmeiU'ä'ngenre Eismassc bildet. Da
auch daS Zufrieren unserer Nhede in nicht sehr entfernter
Aussicht stebt, so wird lein Korn mehr verschifft und die
Getteldepreiie sind gesunken, so wie der Preis des Brannt-
weins, und werben hoffenlllch noch mehr sinken, denn die
bis jetzt stattgefundenen waren widernatürlich. (Nig. Z. 263.)

Vteva l . den 22. Nov. Was seit einigen Tagen die
Gemüther in allen Ständen unserer Stadt mit banger Be>°
sorgniß erfüllte, um wessen Abwendung viele herzen sie*
bend zu dem Herrn alles Gebens emporblickten, das hat
der alllnachtlge und allweisc Gott am heutigen Tage ge-
schehen lassen: an den folgen der natürlichen Pocken ver»
schied beute früh der Ebst!ändische Gouvernements, Procu«
reur, Staatsralh und 3ti<ttr Dr. Carl Julius P a n ck e r.
I m Erstgefühl des heißen Schmerzes verstummt der Mund
— und nur die Thräne spricht!

N e v a l . Zufolge Alle:höchst am 59. Octbr. o. bestä-
tigten Beschlusses des Minister, Comit«; ist den gewesenen
Eigenthümern der auf der Rcvcrbahn während des letzten
Kiiegeo vernichteten Immobilien die Summe von <24,8L3
Nbl., nach Abzug der Postprocente von 3tl,.-,9^ eventuell
ß24,337,L<>z, in der Kanzlei des estländ. Herrn Elvilgou-
verncuro zur Empfangnahme angewiesen worden.

Aus dem Nachlasse des Gcnerallieutn. Eduard Baron,
D e l l i n g s h a u s e n sind, zufolge am 20. Febr. t856 in
St. Petersburg abgeschlossenen Erbtdcilungslransacts, die
Güter Kattcntack, Sauß, l'oop, Höbbet und Wattlüll im
Halljallschcn und St. Katharinen-Kirchsv. lzus.lt? ehstländ.
Steuerhaken ) und das in Neval «ud Nr. 76 u. 79 bcle-
gene Haus, zu 834,000 N. S . geschätzt, dem bim. Garde-
fähnrich Nilolai Baron Dellingshausen zugefallen (procl.
«3. Nov. c.).
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K u r l a n d .

G r o b i n , d. 28. Oct. I n unserer Gegend ha» uns
Gott ein recht gesegnetes I«hr gegeben, obgleich alles Ge-
treide erst sebr spät eingebracht werden konnte; etwas spät
gefäete Erbsen blühten noch um Michaelis, wie sonst um
Icbannis, der Hafer war um Michaelis an vielen Orten
noch nicht geschnitten; die Kartoffeln allein sind in tief lic»
genden Gca/nden mit Lehmboden sehr elend, in anderen dage-
gen ausgezeichnet groß, von vorlrefflichem Geschmack und
reichlich vorhanden. Obst fehl» uns ganz u. ist sehr ldeuer.
Der Sommer war lalt und naß; Gewitter waren selten,
das erste am 16. April zeichnete sich durch seine Starke
au«, das letzte am 2 l . Scptdr. Morgens gab dem nicht
nach und hat an vielen Stellen schaden gethan, das Prce-
kultische Gcsindc, ein Haus im Halenpoihschen Klosterge,
biete :c. sollen dabei in Flammen aufgegangen sein. Kurze
Zeit darauf, am Ü6. Sept., fror es wie nicht erlebt ;u die«
ser Zeit, auf den Frost folgten aber wiederum warme,
schöne Tage. Die Winterfelder sind, obschon spät bestellt,
namentlich weil die Noggcnsaat gesucht werden mußte,
schön eingegrast.

Bcl Nengenho f wurde Den lavento am <4. Ocl.
die auf einer schmucken Anhöhe neu erbaute Filial-Kirche
von Neuenburg von dem kurl. General,Superintendenten
eingeweiht; der Pastor zu Neuenburg hielt die leltischc,
der Pastor zu Kandau die deutsche Predigt. Viel Freude
ist darob unter den Bewohnern der Güter Nengeudof,
Arischhof u«!d Grenzhof, welchen bisher in einer Niege
und nur Amal jährlich das Wort Gottes gepredigt wurde.
Wi r hoffen, daß der Plan, neben der neuen Kirche auch ein
neues Echulhaus aufzuführen, bald in Erfüllung gehe.

Durch einen am W. Jul i b. I . an den dirigirenden
Senat erlassenen Allerhöchsten Befehl i!l eine neue heraus»
gäbe der V i l i l ä ' r , C r i m ina l -Gese tze , aus der Aus-
gäbe von <859 und den nach derselben erlassenen Fort*
sctzungcn des Swod's und anderen bis zum t . Mär , «663
erfolgten Bestimmungen hervorgegangen, in Gebrauch ge-
seht worden.

L i t t e rä r l sches .
Der Prof. Victor I a c o b i zu Leipzig hat so eben ein

Werk herausgegeben, in welchem er der historischen Sprachfor-
schung den Krieg erklärt und statt derselben einer sogenannten
natürlichen Wahn brechen will. Das Werk, dessen Titel also
lautet: D i e Bedeutung der böhmischen D or fnam e n
für Sprach- und Weltgeschichte. Topographisch, natur-
lvisseuschllftl'.ch und etymologisch nachgewiesen von Victor Ia-
<obi. Leipzig l856. 8. — hat außerdem als Motto: C e s t
uu o r i g i n a l , h u i ue «o ä ^ s o r i g i n a l i z e r H ^ n-
inai8 und daneben V e r u m s i m p l e x. Dtdicirt ist dasselbe
Dem, der alles so natürlich gemacht hat. — Als Probe dieser
neuen Etymologik möge Folgendes genügen : Es heißt E. 62:
„Preußen „un durch po Russen, bei den Russen, zu
erklären, kann mir nicht im Schlafe mehr beikonumn. Eigent-
lich russische Bevölkerung im ethnographischen Sinne wohnt
noch heute nicht in unmittelbarer Nachbarschaft, sondern Estheu,
Litthauer, Polen. Der Name rührt, wie ich dies schon einmal
in einem kleinen Aufsatze öffentlich ausgesprochen, der vielen
Laubseen wegen von pr» (Brust) her, ebenso wie derselben
Beschaffenheit wegen L i t t hauen von l a u i e , Pfütze,
Sumpf , herzuleiten ist. Hier ist N in I u!» durch das weiche
i hindurch alimälig in I'übergegangen und die Silbe t l l»u«n
rührt von taH, Fluß, her. S u m p f f l u ß l a n d ist die Be-
deutung. . . . D a s andere Nachbarland Preußens,
Es th land, mit seiner scharf in's Meer sich erstrecken-
den Zunge, ist weiter nichts wie os t , Stachel. Daß schon
Tacitus ^««tii schrieb, begründet kein Gegengewicht. D i e
N a t u r läßt sich nicht durch Bllchstaben in i h renVe-

deutungen knebeln". — Dies wird den Lhstländern als
Probe genügen. <3s muß außerdem bemerkt werden, daß das
Buch weniger böhmische Dorfnamen erklärt als vermittelst der
böhmischen Sprache wirklich slawische oder dem Verfasser slawisch
vorkommende Ortsnamen in Deutschland und den Nachbarlän-
dern ;u deuten bemüht ist. Dem für Ohstland bestimmten
Stachel hat er übrigens die Spitze abgebrochen, da das böh-
mische Wort nicht o«t, sondern o«t«n lautet.

Gelehrte Gesellschaft.
468. Monatssißung der kuiländ. Gesellschaft für Littcratur

und Kunst, am 7. Nov. 4856.
Seit der October-Sitzung hatten folgende «Haben die Bücher-

sammlung der Gesellschaft bereichert: von der Akademie der Wiss. zu
St . Peceret'. deren Null. bizt. plnl. X lV, 7—9, pn?H. mntl,. XV,
l . 2 ; v?n dcr fr. öton. Ges daseldst deren Mtttheil. >856, 5 ; von
der k. mineralog. Oes. das. deren Verhandlungen, Iahrg, t855—56:
von der ekstla!idi>'chen literarischen Gesellschaft zu Ner^l Das el,stlandi.
sche Landlathcollegium und Oberlandgericht, ein ltchtehistorifche«
Bild, Rcval 56 ; von der lett.-litierärischen Gesellschaft deren Maga«
zin X l , !. 2 ; vom Directorium der t. Univ. zu Dorpat die seit S'pt.
55 cischienenen acadcm Oelegentieitsschriften, als lncl« scllo!. l8^6,
cui »̂r«>ef. 1^. Nei'clilin <le noveiu tribuni» ltom»e cnmlil!»li», die
halb». Lectionen-Verzeichnisse für d. l . u. 2. Sem. d. I . und 2 l
l)r. und 5 1 ^ . . Di«5., so wie die Diss. pro ven. le<;. des ^l»z.
Lchirren ; — von einem einhnm. Mltgliede Duncter, Gesch des Alter-
thum«, !. u. 2. Bd. (Aegypien und d. Voller d. «estl. Asien; di«
arischen Nöiker). Außerdem war auf dem Wege des Buchhandels der
Bernt^rdysche 8m.li«« vervollständigt worden und Müller» Zarr.cke's
Wiitelhochdeutsches Wörterd. l l l , I eingegangen, und von Dr. Schultz
in Dorpat die Abschrift eines <in Nr. 42 des Inlands, jedoch nicht
vollständig, abgedruckt.«) Briefe« von Mozart. — Der beständige
Secre tar gab mündlich Mittheilungen über den Inhalt einiger der
eingegangenen Schriften, insdesonoere der der Prof. Mercklin und
Oettingen und der geograph. Arbeit des Priv.-Doc. Schirren. D«>
auf verlaö derselbe einen Aufsatz «Ueber die größeren antiken Cameen
verschicdener Sammlungen, insk,>ondcre üdcr die sog. f;emm2 ^u>
8„«le» zu Wien", wobei der Versammlung da» große Kupferwerk
von Ar»eth , v i t antiken Eameen des ?. l . Münz- und Antiken »Ca«
>»>nets ^Wicn !8i!)) ' vorlag. E« wird ein« von den bisnerigen ab«
weichende Erklärung des genannten, Wiener Onyr aufgestellt, deren
Gru»dzüge wi^, die Bekanntschaft mit dem häufig (z. V . bci Arnetl)
a. a. O. 2H. l, Müller, Dentm. d. alt. «unst l. n. 377) abgebildeten
Meisterwerk der Lteinschneidetunst voraussetzend, in kurzem Auszug«
vorführen. I n dem Sommer, welcher auf den Tod des DrusuS folgte,
7.1U u. c., 8 v. Chr., Halle Tioerius seinen ersten Feldzug nach Ger.
Manie,, unternommen l.l)io On«8. l>V, 6). Obgleich der Schrecken,
den Drusus hintcriassm, noch so groß war, baß sein Nachfolger kaum
auf Widerstand stieß, so war doch der Erfolg des Feldzuge« in Wir!»
lichteit nicht sa glänzend und dauerhaft, wie ihn der Schmeichler
Velltjui pcacomsirl, wenn er (ü. 9?) sagt, T'b. habe Germanien s»
völlig bezwungm, ut in sui-maiu p,«!ne »liuenäillri^e seä'^elet pro-
vinc,»e. Auch bewilligte Auzust die Geldbelohnungen den Soldaten
ausdrüctlich nicht ai« Siegern, sondern weil in ihren Reihen sein
l^jahr. Gnkel üa^u« seine erste Uedung«campagne gemacht hatte.

^ ^ ^ Uio l). I. !.). Jedoch verlieh er dem Tib>-
rius d«n Titel Imverator und gewahrte ihm die Ehre b«e Triumph»,
seines ersten, den Tiberilis am l . Tage de« folgenden Jahre«, seine«
2. Konsulats (Dia (̂ . l. l. 8.), unter den Auspicien de« Kaisers, ab-
hielt. Diese Siegesfeier, nicht, mit Passow (Verm. Schr. S- 319
vis 333), den w^gen de« pannonischen Krieges (ll—9 n. t5hr.) im I . !2,
bei noch ungerachter Varus'Niederlage, vegang. Triumph (der Unglück»
lichen Ärneth'schen Deutung zu geschweigen), — glauben wir hier
abgebildet zu sehen. I n der ncben dem als siegreicher Jupiter gebll'
deten Augustu«, ln der Mitte des oberen Feldes, thronenden De»
ltum» ist wohl Jul ia, Augustui' Tochter, dargestellt. Der ihr zur
Seite stehende kriegerisch gekleidete Knabe ist ihr ältester Sohn Ea;
jus Oäsar, der muchmaßliche Thronerbe, der den Ftldzug mitgemacht
hatte. Von den mythologischen Figuren, die den Thron dct Augustu«
umgeben, dürfte unter der Tellus mit der Thurmtrone, die dem iNe»
Herrscher der Welt den Kranz aufsetzt, niemand ander« als Lima vor:
gestellt sein, welche auch sonst s z. B. auf dem Wiener Cameo bei
Nrncth Tf. IX, Müller l, n. 379) in derartiger Bildung veraöttticht
wird, und deren Sohn, der auf der anderen Seite den Schluß bildend«
Triumphaler Tiberiu«, dielen neuen Siegeslorlxtr dem kaiserlichen
Stiefvater erkämpft hatte. Wenn wir ferner nicht anstehen, unter
der Avundantia, die in friedlicher Sicherheit «n den Thron sich lehnt
(ck. lloi-ltt. carm. , « . 59 »«,.), die Schwestertochttr des Kaiser«,
Antonia, die Wittwe des Drusus, mit ihren Söhnen, dem, nach der
Zeitbestimmung bei 8uetnn. t). O?,««. l 5 , damals ?iähr. jüngeren
Germanicus uî d dem im 3. Lebensjanr stellenden Claudius, zu erken-
nen, so hübcn wir in mythologisch.allegorischem Costum, nach beüedler
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Mode, alle die Glieder dts augustischen Hauses beisammen, denen ein«
Betheiligung an der Situation zukam. (Portraitahnlichteit ist aller-
blngs nur iil Augustus zu finden" und, nach der Kunstweise der Zlit,
nur in ihm zu suchen.) Die hinter dem Thron noch übrige Figur
de« staunend aufblickenden Oceanus (wofür er allgemein angesehen
wird> soll wohl an die Sitgcszüge de« Drusu« erinnern, welche so
«den die römischen Feldzeichen bis an die bis dahin unbekannten (und
auch nachher ihnen wieder entrückten^ Gestade des »nördlichen Ocean"
getragen hatten ^vgl. l)i<, 0. l^V, l) . Hieran sä ließt sich die Ver»
muthüng, daß in dem Tropäon, welches, auf dem unteren Bildstreifen
römische Soldaten aufzulichten beschäftigt sind, dasjcn-ge gemeint sein
möchte, das Dlusus l.7 v. Chr.) an dcm Ufer der Elbe aufrichten ließ,
und in dem gefesselten trotzig blickenden Bardaren darunter der liar-
li(lli3 ^ l l n» , der neue lime» Im^ei'li, in der trauernden weiblichen
Gestalt neben ihm <wie dergleichen auf Siegesdenkmalrn häufig, z. B.
auf Münzen de« Vespasian die ^ulluen c:<z»«i>) eine trauernde Ger»
mania. . . . Die Erklärung accommodirt sich der von dem Wiener
Archäologen aufgestellten ansprechenden Vermuthung über die Entste-
hung unseres, der Sage nach, ursprünglich in Palästina gefundenen
Kunstwerkes, nach welcher Herodes der Große s-j- 750 u. c ) , welcher
in der von ihm ncuglgründcten und Cäsarca benannten Seestadt dem
Augustu« einen Tempel errichtete, in dem er Colossalstatuen des Au»
gustus, als olympischer Zeus, und der Noma, als Göttin von Argos
gebüdet, aufstellte (s. ^««el'n. ^nt . ^uci. XV, 9, U, cf. il». 10, 3,
Uell. ^u>1. !, 21, 7). — auch derjenige war, der diesen Stein zu
Ohren feines kaiserlichen Gönners arbeiten ließ. — Hierauf trug Hr.
Hr. u. E r d m a n n emige Bemerkungen zu l)>. Schröder'« Inaug,.
Diss. „Hln>e<li>»> <le ^I^oleril orientiili, plne^erlil» e>>i<!emi<«e «nno
1852 l'etru^s>!> ^''"^«»tue re^ieeln Ii<il)ito," Dorp. 1856 vor. „Die
Gründe, die Vf. f»!r die Nichtcontagiosität der Cholera anführt, sind
m'chl stichhaltig, denn schon die ersten Schriftsteller, über die Cholera,
Anr.esl^y und Mar t in , die in Indien die Krankheit beobachteten
(f. Götting. gel. An;. 1856, Nr. lt!U—162) nahmen sowohl eine ori.
ginare Entstehung als Fortpflanzung durch Contagion an. Es stimmt
dies auch mit Pettenkofer'V Ansichten überein, aus dessen Werk über
die Verbreitung der Cholera Ref. einige Data mitthcilte. Richtig
ist auch die Bemerkung Mühry's (Gott. Anz. a. O. S. 1608 f.).
daß Pctttnkofer zu ausschließlich gedüngten Boden als nothwendig zur
Entstehung u. Verbreitung der Cholera annimmt, indem man zwar sowohl
in Indien als jüngst in der Dodrudscha beobachtete, wie nur der eine
Flügel eine« im freien Felde lagernden Regiments von der Krankheit
heimgesucht wurde, spater aber der andere Flügel, als dieser auf dem
Rückzuge auf derselben Stelle lagerte, jedoch eine besondere Beschaffenheit
des Terrains nicht entdeckt werden tonnte. Pettenkofer hat übrigens
selbst gefunden, daß bi« geagnostischen, geologischen und meteorologi-
schen Theorien schon bei seinen früheren Untersuchungen nicht stichhal»
tlg waren, daher er seine Blicke nach einer anderen Richtung lenkte,
namentlich auf den Stand des Grund- und Horizontalwass^rs und
auf seine Schwankungen Rücksicht nahm, worüber er noch gegenwärtig
Untersuchungen anstellt." — Der Hr. Kreisrichter Baron v. Nchlip-
penbach erfüllte einen schon lange gehegten Wunsch der lit. Gesell«
schaft und des Prov. Museums durch Darbringung des in Oel ge-
malten Bildnisses seines verstorbenen Vaters, des weil. Oberhofgerichts,
rathes und Ritter« Freiherrn Ulrich von Schlippenbach <g«b. 0- Mai
1774, gcst. 20. März 182U), da» bisher in der Reihe der Bildnisse
von v. Offenberg, v. Recke, Lichtenstein und Crufe nur ungern ver-
mißt wurde. Der Sänger der Curonia wâ ,- Mitstifttr, Gründer und
Förderer der lurl . Gesellschaft für Lit. und Kunst.

Personalnoti;en.
Diens t -Ans te l lungen. Der Baron o. d. Osten-Sacken

ttl« Präsident des Goldingenschen Kreisger.j der Arzt 2. ltbth. I o «
hannsen als ä't. Vez>Arzt zu Powjenez u. Kargopol, G. Olonez;
der Seminarist Ioh. Thomas als stello. behrer der 3. Elementar-
schule in Arensburg! der <̂ 3n<1. Karl H a l l er als stello. russ. Lehrer
an der Revalschen Kreisschule z der franz. Lehrer der Arensb. adl.
Kreisschule, G. »Sccr. Aug. S a g e t , als solcher an der Pernauschen
höhern Kreisschult! der eystn. Elementarlehrer in Dorpat, Karl I u k -
kum, als solcher in Leal; der Kreislehrerin Koslow, O.-Secr. Friedr.
Feldmann, als russ. Kreislehrer in Wtsenderg.

Be fö rde rungen . Zum H.-R. der Rath des lur l . Kameral-
Hofs, v. F ink. Zu T. 'R. der jäng. Vuchh..Geh. im Dept. derManuf.
u. des inn. Handels, M iche lson ; der Kanzlcibcamle im Finanz-
min., B a r a n i u s . Zum C.<Reg. der Kanzlist der llol. Gouu. Bau-
und Wcge.Comm.. H ü m ü l l e r , und der kurl. Ruschkowski.

I i , d<n erbl. Ehrenbürger-Stand ist erhoben der Milausche
Kaufmann 3. G,, Wilh. Ernst P o h l nebst Söhnen Karl Will). Ernst,
Ernst Leo. Gr"st Loui«, Ernst Franz und Ernst Alfred.

Orden. Der St . Wladimir.O. 3, KI . dem Akad., W.St <N.
K u p f f e r , dem 2. Astronom und Dir . 'Geh. dc« Nikolai; Central«
Observatoriums, St.-R. S t r u v e .

Nekrolog»
Um Ostern d. I . starb der Arzt der Kronsfabr. in Alerandrow«?,

C.«Ass Robert Heydenschi ldt. Er war geb. in Reval b. 28. Nov.
1813, ein Sohn de« Stadtmäklers Ioh. Heinr. H. und der Anna
gib. Kriech, hatte in Dorpat vom Jul i »633 bis Febr. 1841 Medicin
studirt und. als Arzt l . Cl., bei dem L.-G.<Grenad,-Reg zu Pferde
seinen Staatsdienst begonnen.

Am 9. Oct. starb zu Riga der Handlungs>Makler Ioh. Bernh.
N ö l t i n g k , den l l . März I78N geb. in Lübeck, früher handelnder
Kaufmann und seit 1838 Handlungs,Makler in Riga.

Anfangs Nov. starben in Reval der dim. Stabsrittmeisttr Paul
S t a e l v. Ho ls te in , 57 I . a. und Frau Helene Louise Auguste
v. B a r a n o w , geb. v. Maydell, 7<i I . a.

Am ^ . Nov. starb zu Helsingfors der Prof. eine,'. derHelsmg:
forser Univ., l)r. z»!»'!. et mel<. Iohan Magnu« a fTengs t röm
Y3 I . a. ^

Am 13. Nov. starb zu Riqa August v. B a r c l a y de T a l l y ,
geb. ebend. b. l9. Febr. 1785, 2. Sohn des wortf. Bürgcrm. August
Wilhelm B. de T. <-j- 20. Dec. l«26) und der Anna Christina geb.
Poorten (^ >3. Febr. l836i, mit leinen Brüdern Georg Wilhelm
<5 tl. Jan. I6t6) und Johann Andreas ^ 28. Aug. »633) durch
Allerh. Ukas vom 31. Decbr. l8^'7 in Berücksichtigung der Verdienste
des Feldmarschalls Fürsten Michael Andreas B. de T. in den Adel-
stand des russ. Reichs erHoden, «ine Reihe von Iahrzehenden hindurch
handelnder Kaufmann, früher Mitgl . des Börsen-Comics, der Theater-
Verwaltung, des engeren Kreises der lit. prakt. Bürgerverbindung in
Riga ,c. Vermählt seit dem 4. Mai 1823 mit Anna Kalhar. Kriegs-
mann, einer Tochter des oän, Consuls ^liikoluus K., hinterläßt «r <
Töchter und 3 Söhne, ein vierter Sohn blieb 18^9 in dem Ungar!'
schen Feldzuge bei Waitzen.

Am 13. Novbr. starb in Riga der Rath in Bauersachen bei Sr .
Durchlaucht dcm Ge>,eral<Gouvcrncur, Staatsrath u. Ritter Johann
Heinrich v. T i d e d ö h l , geb. in Reval den 24. Ott. !786.

Am 15. Nov. ^ j U. N. M. starb in Riga nach kurzem, aber
heftigem Leiben, an einer Darmentzündung, der livl. Lanbmarschall
und Ritter Christian Carl v. S t e i n , mitten in seiner größten ThH.
ti^keit. Die Einladung zu seiner Beerdigung von der St. Iakodi»
Kirche aus war unterzeichnet im Nam«n des Adelsconvents von den
Herren.- Landrath Baron v. Victinghos, Landrath v. Numers und
A. v. Löwis,- die Beerdigung geschah am 21. mit gebührendem Pompe,
Obeipastor Berkholz hielt die Leichenpredigt, Gen,.Sup. Dr. Walter
die Sta»drede,Landrath v. Hagemeister sprach in gebundener Rede einen
Nachruf.— Christian v .S l . war den l?.März 18U6 aufUlpisch, dem
Stammgut« dieser I65I nodilitirten Famil<« geboren, ein Sohn des
LitUt.Magnu« v.St . u. dcrGertraud gcb Hühbenet, studirte in Oorpat
vom Jul i 1824 bis März 182? Jurisprudenz und Philosophie, war
darauf in St . Petersburg und in Moskau im Lehrfachc wirksam,
hielt sich auch von 1844 bis 47 m Dorpat als Mentor eines jungen
Fürsten Dolgorucki auf,- in der Folge erwarb er das Gut Iudasch im
Allaschfchen Kirchsp. u. widmete sich dem Dienste des Landes und der
Corporation, welcher er angehörte, indem er zum Kirchspielsrichter,
1850 zum Kreisdeputirttn erwählt und zuletzt im Mai 1854 mit dem
Amte eines Landmarschalls betraut wurde. Als Dichter ist er in den
von Arn. Tidebohl herausgegebenen „Schneeglöckchen" (Riga !838)
und mit einem Bande „Gedichte," Lpz. 1839, aufgetreten und hat
gerechte Anerkennung gefunden.

Am 17. Noo starb nach langem Leiden auf seinem Gute Naidau,
Adolph v. A lbanus , der Sohn des durch seine vielen Predigten und
pädagogischen Schriften bekannten Rigaschen Oberpastors, Dr. tlieol.
August A.<51839) u. der Carol. geb. Rauert, geb. in Riga d. 30. Nov.
I7U8. Nachdem er vom Aug. l81N bis Juni 1819 in Dorpat dem
Studium der Theologie obgelegen, wurde er am 22. April 18^8 als
Pastor zu Dünamünde und Zarnitau »ldinirt, gab jedoch das Prediger»
amt im I . 1848 auf und errichtete zu Engclhardshof bei Kremon
eine Erziehungs.Anstalt für Knaben, welche er ver Kurzem noch Waidau
verlegte und,der er rastlos und mit Aufopferung vorstand.

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e in bcr Gemeinde der S t . J o h a n n i s - K i r c h e :

Des Kaufmanns O. Meissel Sohn Ferdinand Ludwig.
P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s , Kirch e-

Der Malermeister Iustus Thomson zu Reval mit Caroline Ma>
thilbe Luise P a r t .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h « :
Des Klempnermeisters Chr. Sachs sendahl Sohn Johannes Robert,
2'/2 Jahr al t ; die verw. Doctorin Caroline Wächter , 72 I . alt.

I n der S t . M a r i e n «Kirche am Sonntage den 2. December
( I . Advent) deutscher Gottesdienst nebst heiliger Adendmahltzfeier um
12 Uhr Mittags.

I m Namen des Generalgouvernements von L io- , Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 2N. November 185N.

^Nr. l66.^j (Druck von H. Laakmann.)
R. L inde , (lensor.



Montag, den 3. December

Das » I n l a n d - erscheint
wöchentlich ln Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. 3"er Pränumerasions-
'preis für das Jahr betragt
U Abl. S. mit Einschluß der

Posisteuer im ganzen Reiche
und 4j stbl. S . in Dorpat
Man adonnirt bei dem Nedac»
teur C. Re in tha l und bei
dem Buchdrucker H. Laak»
mann m Dorpit. Insertions,
Gebühren für die Zeil« wer,
den mit 3 Kop. S. berechnet.

e Wochenschrift
für

Ghst^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Aiteratur.

G i n u tt d z w a n z i g fi e r I a h r st a n ss.

UestrebunZen

im N2cl»8tsolgen«1en
>vir vor allen UinZen nnzern er1<ennllicl>8ten Dank »n gjle Autoritäten,

bere>Nvi!<ig« ^littlieiluNF ilii-er Verein«,8cllritten unll
«rleielllerton, «o ^vie an äi« einzelnen,

tlleilg llllrc!» einZe^nllte ^uszät^e uuä Xorrez^ontls
llier xur stelle belnlNicl» wl>ren, — 6l>>lN aber

«elben UmkanFe «nll mit lierselben >vob!vsollenllen
nneb vor llem lscblusse lle8 ^abreg ibre direlit Zn llie

in bislleriger >Vei«e
un<l Iteänctionen, <1ie

«lie ^r lü l lunz <!or übernommenen

liel <!g8 Llalt l»eroicl>erlen, tlleilg bei
tlie llrinzen^e Litte, für ll»8 Fgui» <837 »in» in

maclieu, lla >vezen nur
ver«2Nllt >verl1on llönnou. — vio im

bislier verabkalgteu Nxemplgre ^verilen sucl, sür's nächste

«iu unterstützen.
6e8 Inland»

be8tellte unll (mi t t i l i b l . Mr's
ge^en

ol>ne ernenerte

^.eser ersueben v i r ,
n LestellunKen pro

, 3 I lb l . lür'« l lglbs^allr)
Leitungen, ^ourn»le eto.

unter «ler

Die Isten und Idluuingo in

Nachdem Tacitus der Aestuer und Fennen zuerst, ober
mindestens unter diesen verständlichen N^men zuerst gelacht
und jene an die östliche Südkü'ste des baltischen Meeres,
dann diese unbestimmt, aber östlicher angesetzt, kannte kaum
ein halbes Jahrhundert später schon im fernen Alerandrien
Plolemaios einen noch weiter nach Westen vorgerückten
llcinfn und vereinzelten Finnenstamm unfern deS rechten
Wcichsclufers unterhalb der bis an'e Meer reichenden Ve«
neben. Auch die ihnen zunächst sitzenden kleiner« Stämme
der Gpthonen, der Vulanen, der Galinden und Sudcnen
und der Phltigllndionen wußte er bereits zu nennen ' ) ,
und meinte selbst, er loi'ne die damaligen Handelsstraßen
tiefer Gegenden bis in's Einzelne nach Ortschaften und
Entfernungen aufgeben.

Erst nach und nach überzeugten sich die neuern Fo»
scher, baß diese Angaben und zwar auch die von den Han,

S. 5 : . . .

delsstraßen im Ganzen doch wohl richtig fein möchten ' ) .
I n den Gpthonen erkannte man leicht einen abgezweigten,
vielleicht gemischten Stamm der Gotben; in den Galinben
und Sudcnen die später« preußischen Stämme der Galin«
dier und Sudauer; in den Phrugundionen Burgunder,
ist es auch dahin zu stellen, ob man nicht vielleicht einen
Unterschied zwischen östlichen und westlichen Burgundern
zu machen habe"). Wie man aber in der Vestimmung
der Bulanen, der Slavanen u. A . , deren Namen selbst
mehr oder weniger unsicher sind, noch immer verschiedener
Ansicht ist, mißtraute man auch lange der vereinzelt stehen-
den Angabe von Finnen unfern der Weichsel^. Da brachte
Echafarik ein paar griechische sowohl als römische Münz-
aufschriften bei, welch« geeignet sind, alle Bedenken zu
heben"). Auf diesen Münzen wild nämlich dem Volusia«
nus. einem Sohne des Kaisers Gallus, 233 nach Ch.. also
elwan ein Jahrhundert nach Ptolemaios, der Ehrenname
des Vandalischen, Finnischen, Galindischen und Vrndischen
beigelegt. Es drängte sich, auf den Grund bekannter römi,
scher Vorgänge und Gewohnheiten hin, Schafarit die nicht

1) Vgl. Kruse, Archiv für alte Geogr.. Gesch. und «lterth, in«
sonderheit Germ. Volk. !, Heft l». 30, 130 ff.

2) S.^Nordalbmgische Studien. Neues Archiv d. Schleswig-
Holst..tauend. Gesellsch. für vaterl. Gesch. Bd. I. Heft I, 150.

3) Denn ob dieser Finnenstamm auf der auch erst von Kruse
abgezogenen Oharte deS Agathodemon verzeichnet sei, ist mindestens,
noch zweifelhaft. Vgl. d. widersprechenden Angab, in Kruse's Ur-Gesch.
d. Ehstn. Volkssta>nm«L S. 33U u 358 und d. beigelegte Chärtchen^

4) S. Schafaril. Slaw. Alterth. Dcut. Ucbcrs. l>, 057.
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unbefugte Ueberzcugung auf. jener Ehrenname sei der Sache
nach auf nichts Anderes zu deuten, als baß feindlich auf-
getretene Heerschaaren verbundener Vanvalen, Finnen, Ga*
linden und Vcnden von dem römischen Kaiser irgendwie
beschwichtigt und abgefunden waren.

Wie aber aus Ptolcmaios zu ersehen ist, waren dies
lauter benachbarte Völkerstämme; denn unbedenklich sind
auch die Venden viel eher für die preußischen Vcncden des
Ptolemaios und Veneten des Iornandes, als für die slawi-
schni Venetcn des Tacitus und Viniden des Iornandcs ' )
zu halten. Nur statt der Gythonen waren die Vandalen
im Bunde. Ist nun gleich nicht angegeben, wo diese
Vandalen ihre Sitze gehabt - so ist doch anderweitig be-
kannt, daß Vandalen nicht nur öfter mit den Gothen ge-
meinsam aufgetreten und in den Weichsclgegcnden angeses-
sen gewesen, sondern auch, daß sie, einmal unter dem
Namen der Vinbilen, nach Plinins sowohl Gochen als
Vurgundionen» in sich befaßt haben, und dann wieder,
unter dem. Namen der Vandilen, von ihrem Geschichtschrei-
ber Prolopios zu den Stammverwandten der Gothen gc<
zählt sind °). Die auf den Denkmünzen genannten Van«
dalcn werden demnach ihre Heimath wohl auch nicht allzu-
fern von ihren Verbündeten gehabt haben, falls sie nicht
die Gpthonen selber waren. Für die Finnen aber, die
Weichsclsinnen des Ptolemaios, finde ich noch eine weitere
Bestätigung in dem angelsächsischen Gedicht scnpes vi^i lN»,
Sängers Weilfahrl, welches der Zeit seiner Abfassung nach
spätestens in's neunte Jahrhundert gesetzt wird und zuletzt
unter jenem Titel von Ettmüller herausgegeben ist. Hier
sind auffälligerweise Griechen und Finnen unmittelbar mit

, einander verbunden. Nach Etlmüller's Ilcbcrsttzimg heißt
es nämlich erst ^ ) :

Kalere lder Cäsar) waltete der Kreaken l̂ Gricchcn^
und Kalik dcr Finnen, und dann, ohne daß diesmal die
Nöihigung zu dieser Zusammenstellung im Stabreime ver-
mutbct werden tonnte, wiederholt:

Bei den Kreaten ich war und den Finnen und bei Kascre
Welcher der Wonntburqen Gewalt hasse,
D.r Wahlschätze und Wunschklcmode und des Wallen . Reichls

IMälschlande).
Erwägt man, daß es offenbar nur zur Kunstform gehören
kann, wenn dcr Sänger all' jene von ihm aufgezählten
Völkerschaften mit ihren zum Tbeil mythischen Fürsten,
die er sämmtlich in die Zeit des Gothenlönigs Hermana'
nch versetzt, selber will besucht ha^en: so drängt sich die
Vermuthung zu, daß ihm wohl eben goth'sche Nachrichten,
wenn auch etwa nur vermittelte, mögen zugänglich gewesen
sein. Denn nach dem nicht unglaubwürdigen Zeugnisse

I ) Vg l . d. Inland «85U Nr . w Sp .
'^ S . l 'ün. !>w. n.-u. ,V , ,4 . u.

ff.
'. l 'ell, V.'

II.

3) S. Gttmüller, ^c-öj»e« v!^»i<>!,, Eängcrs Weitfahvt. Z, 20
lind 76 ff.

l ' immm !>

n6 viln» nn
Der Name Kälik scheint finnisch sein zu können, cr klingt mindestens
an den der finnischen Göttin Kyllikki an.

des Iornandes besaßen die Golhen alle, beinahe geschscht,
liche Wieder'), welche denn wohl auch der altvreußischen
und finnischen Völlerstämme, mit denen die Gothcn bis in
den fernen Osten hinein in Berührung gekommen waren,
werden gedacht haben. So aber möchten sie auch wohl
jene nähern Finnen kennen gelernt haben, welche dcr ?ln<
gelsachse zugleich mit den Griechen nrnnt und welche eben
die vom Gallus befriedigen werden gewesen sein. Der
Cäsar, glaube ich annehmen zu dürfen, hatte ihnen, wie
dieses so häufig geschah, Land zur Ansiedelung vertrags-
mäßig abgetreten. U»d gerade seit der Zeit des Gallus
waren und blieben die Gölten ,R Verkehr mit den Griechen.

Erscheint nun auf diese Meise die Zusammenstellung
der Finnen uno Griechen als eine nichts weniger denn
willkürliche und verkehrte: so dürfte damit denn wohl
auch eine weitere Gewähr gewonnen sein dafür, daß die
vom Dichter später zugleich genannten I s t e n und Idu<
minge zusammen gehören und sinnische Stämme sein wer-
den. Von den I d u m i n g e n , in denen die svätern I M »
maer Heinrich des Letten schwer zu verkennen waren, ist
dies auch bereits allgemein angenommen; in den Isten
dagegen haben bisher nur die lwländischcn Forscher die
finnischen Ehsten wiedererkannt. Wie aber dafür zuvörderst
schon ihre Verbindung mit den Idmningcn und iyr Name
spricht, indem er zunächst an den der Ehsten anttingt,
welcher zuerst bei Adam von Bremen auftaucht: so scheint
es mir auch nichts weniger als unmöglich, daß eben dafür
auch ein Zcugniß in ihrer Verbindung mit den Eoleu enl-
halten sein mochte. Man hat ;war bis jetzt, wie es scheint,
bei den Namen der INen u. Iduminge nur an Bioland als
deren ursprüngliche beimalh gedacht; allein wie die Ver-
bindung der Finnen mit den Griechen auf südliche Sitze
jener wies: so dürfte wohl eben dahin auch weisen, wenn
der Angelsachse sagt:

Und i>ei1 den Eolen sich war^ und den Isten und den Idumingen ").

Die Eolen, dir bisher aller Deutung hartnackig
widerstanden haben, werden wohl wieder ein Theil der
Krcakcn sein, die wohlbekannten Aeolier, und jene Isten
und Iduminge des Dichters solche Abteilungen dieser
Völker, die entweder gleichzeitig mit jenen Finnen des
Gallus oder später, etwa mit den Gothen, Sitze im Süden
erhalten hallen. Indeß möchte ich daraus kcineswcges
folgern, dem Dichter müßten also die Isten und Idumingc
in Livland unbekannt geblieben sein. Er konnte von
ihnen eben so wohl Kunde haben, als von den entferntern
Hälsingen und Scridefinneu '^). U,id mag es sein, daß
Kruse fehlgreif», wenn er in res?lngcl,achsen Vikingen die
Ehsten dcr Notula.Wick vcnnuthct ^ ) : bei den Nondmgen
oder bei den Lidvilingcn "'), tic man bisher nicht nachwei.

Auch 5 vnls. ist
geschichtlich.

2) S . EttmüUrv 'V a. O. ^ - 57 : <!>!,! m><! l^,!,,,,, >i<- v^»,
M' l !M<l .1,«!,,!» :>»<! !!>!<> ,?<!,l!»i!»^'!>».

3) S . daselvsi Z. 22 und 7<1.
4) E . Kruse. Ur-Gesch. S . ^48 u. bei Ettmüller a. a. O. Z.

5 ff. u. dessen Bemerkung dazu T . 20.
5) S . Ettmüller a. a. O. Z. 24- 11>;l

, 80 : mili l<,ilivicm"li!n Ic >!>«.
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fen können, kehlt die Vermuthung wieder. Ließe sich, wo-
zu mir die Mittel fehlen, nachweisen und belegen, daß ags.
?t>,^ oder /?>/ den Vegliss des Strandes in sich enthielte,
so wie ihn mhd. ,««/ , nhd. N a n d wirklich enthalten: so
wolle man sich nur erinnern, daß ein Theil der ehstländi-
schen Wies, wie noch gegenwärtig die Strandwiek, so schon
von Heinrich dem Letten öfter schlechthin als die Seelüste
bezeichnet wird. Der Name des Fürsten der Nonbinge
7V,Hs/e (or,ini-) ist freilich sicher germanisch; aber germa-
nische Namen kamen auch schon bei den heidnischen Ehsten
vor, nie ans Heinrich dem Letten erhellt. Und wenn auch
Ettmüller den Vergleich mit dem mythischen altn. /??mb«/-
i/i,,/, ^Donncrredl^er) zurückweist ' ) : so drückt dieser Name
dennoch einen Begriff aus, der auch den Ehsten und Finnen
keincswcges fremd war" , .

Während sich aber bis hierher alles ungezwungen an
und in linander zu fügen scheint, erregen die Namen
Istc ") und Idumii'g als solche das Bedenken, ob sie wohl
auch mir im neunten Jahrhundert, in welchem scöpes
,!«!8i<!l, verfaßt sein soll, bereits aufgekommen sein lonn<
t c n. Und so wenig auch meist einerseits der Geschichte am
Sinne der Namen gelegen und anderseits der Forschung,
ihn mit Sicherheit zu ermitteln, geglückt ist: wird letztere
sich doch nicht zurückziehen dürfen, mögen ihr auch, wie
dem Tantalos, die schönsten Früchte dicht vor den Lippen
entzogen werden. So z. V. soll nach einer weiwerbreitc-
tcn Ansicht das sinn, sv/oma/ai^e«, ehst. Hot,ma/l,«e, bei
Göseken aber noch „Ho/im«/«»,^" (Finne), Eumpfbewoh-
ncr bedeuten, d. h. man nimmt an, Hu^t t /mne« sei aus
F«<,?«aa/a/,/e«, so wie noch weiter geführt H«l"»« (Finn-
land, chst. Htw7»e.,«aa) aus F'tto/«»« (Sumpsland), durch
Abschwächung hervorgegangen. Da dieses aber nicht be,
legt werden kann, hat man cs später verworfen; und so
auch Ellmüllrr in seiner Übersetzung des Veowulf die
ähnliche Auelegul'g des dcltt. Fenne, F inne , als sprach«
widr ig; selber der Ansicht, daß es von dem alten />««,
Fischreuse, stamme. Ware dies in drr That richtiger, so
lvnnten auch wohl l'ene finnischen Namen zwar nicht von
«tto,»tt>>?, ««l,m«, Schuppe, abgeleitet sein, aber doch damit
im«Zusammenhange stehn. Ncch einleuchtender dürfte da-
für der Name der Liren, zu Nncn die Aoumäcr geholten,
zu sprechen scheinen, obwohl ihn Viele noch immer für
eine Schöpfung der Deutschen aus dem ehst. //»/», 6and,
halttn und erklären. Dieses Wort aber scheint den Livcn,
mit reiben die Bremer und Lübecker doch zuerst in Beruh,
runq kamen, so wie den Finnen fremd zu sein ; mindestens
heißt nach dem jüngern Iannau und Andern der Sand
auf Li«isch ^'"Fe. Und wenn die Livcn selber nach Sjögren
il)rc Sprache ?«„s/a/.l'e/ ^Strandfprache?^ und //Ml'e/
nennen, so wie sie denn auch schon von Nestor unter dem
Namen ^!>,6i. aufgeführt werden: so kann derselbe umnög-
lich eine Bildung der Deutschen jem. Darum möchte er

1) S . ebenda G. 15.
2) Ehst. /„'ä,i,/ /«,'tn^, der Donner, dcr Donnergott ruf t ; sin!,.

f//^<? /,„/</,«' )„/»,/,„ /)„/,,^'a, der du,ch die Wolken sprechende
Donnergott.

3) Nach E. Padst« Mitlheilung hat Wigand v. Marburg dik

schicklicher auf das ehst. /»«>, Seh», Handnetz,
/,'tt/','i6ema, mit Setznetzcn fischen, sinn, /,/ioa, mit Hamen
fifchen, zurückzuführen sein. Und dafür würden nicht nur
ihre jetzige Lebensweise und ihre Sitze am Meer und frü«
her an Flüssen sprechen, sondern auch die bei den stamm-
verwandten alterthümlich lebenden Lappen erscheinende Ein-
theilung in Fischer- und Nenlhicrlappen. Da die mehr
in's Land hinein sitzenden nördlichen Finnen sich H^s/a-
/aise/, d. i. Hirten, nennen, hätten die an den See- und
Flußllfcrn angesessenen sich gegensätzlich als Fischerstä'mme
bezeichnet. Vielleicht wäre auch nicht ganz außer Acht zu
lassen, daß ein fremder und ferner Stadtname ähnlich und
von einem verwandten Worte abgeleitet scheint. Lübeck
führt in seinem größern Siegel einen Fischer im Kahn,
im tleinern ein in'S Wasser gesenktes Netz; und die Sage
berichtet vom Fischer Luba seinem Wenden?^ er habe
die von den Feinden durch Hunger hart bedrängte Etadt
gerettet, indem er, mit Nahrungsmitteln überflüssig ver-
schn, hinausgefahren sei und sich gefangen nehmen loss.n ' ) ,

Nicht minder ungewiß ist, welchen Grundbegriff die
Namen ^o^tm, Il2e5ti oder ^euli, ^ViuU, ^»lone?, lL8t»3
und lsl25 eigentlich enthalten mögen. Unter ihnen eine
strenge Scheidung zu machen, hat man sich bei der augen-
scheinlichen Aehnlichkeit der Formen so wenig entschließen
können, daß Manche sich zu der Meinung bekannt, daß al l '
diese Namen immer nur das eine Volk der heutigen Ehsten
bezeichnet hätten. Diese Ansicht halt' ich indeß für durch-
aus unhaltbar. Tacitus, der zuerst das Vol l der Aestuer
nennt, setzt sie, deren Sitte und Tracht den Eueven, deren
Sprache der britanischen naher, an das rechte Gestade des
sucvischcn Meeres, d. i. an die östliche Südküste der Ostsee;
läßt sie die Mutter der Götter sorglos verehren und als
Kennzeichen des Glaubens Gestalten der Eber tragen;
selten Eisen, häusig Keulen gebrauchen; Getreide und an«
dere Fnichtc geduldiger bauen als die Germanen und
allein von Allen tcn Bernstein lesen, den sie ßlesum
hießen ") . Zuvörderst ist nun durch keine einzige andere
Angabe beglaubigt, daß finnische Völker je an dieser Küste
der Ostsee gesessen, noch je Bernstein gelesen und ihn,
für den sie kaum einen bezeichnenden Namen haben, ßlo-
«um genannt. Wenn aber dann Tacitus die Aestuer mehr-
fach auch von den Germanen unterscheidet: so saßen da-
gegen die alten Preußen lettischen Stammes seit frühen
Zeiten an dieser östlichen Südlüste der On'sec; bauten den
Acker, lebten friedlich und führten noch weit später Keulen
und sammelten Bernstein auf, der nach Lange bei den
Letten noch jetzt unter andern auch glil,«!» heißt. Und
wenn sich freilich die Vermuthung aufstellen läßt, die Fin-
nen hätten in ihrer Göttin I lma la r , der sogenannten
Wassermutter"), einst wohl eine Göttermutter verehre«
können: so haben doch bereits Andere die Götlermutttr der
Aestuer in der altnordischen Göttin Frepja wiedererkennen
wollen, der in der altern Edda der Eber Gullmborsti bei-

1) S. Dccckc, Gcsch. d. Stadt Lübeck. Buch l, 7.

2) S» 'sgcit. t!erin. c. 45.

3) S. Castro, Vorles. über die sinn. Mythol., übertragen v»
Cchicfner. S. 283 f.
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gelegt wild V. Nirgend aber finden sich mehr mütterliche
Gottheiten genannt als bei den Letten, denen das Wort
maüi'? (Mutter) selber den hohen Begriff der Göttin aus,
drückt. Und ist gleich nicht überliefert, daß si« eine Mutter
der Götter verehrt haben, so kennen sie doch das Wort
Haüba, litth. boäa ,Amme, Alte), welches das verwantte
flaw. Na6a (so^o^a« Na6a) ist, Name einer einst hoch-
verehrten mütterlichen Gottheit. G.1 eint sich nun schon hier-
aus zu ergeben, daß die Aestuer wohl lettischen Stammes
gewesen: so ergab sich mir ganz unabhängig hiervon eben
dasselbe, wie ich früher auseinander gesetzt^), aus dem
Vergleiche der Angaben des Tacitus mit denen des Ptole-
maios und Iornandcs, und so möchten denn auch diejeni-
gen richtig gcsehn haben, welche fanden, die Form ^estu'i
bei Tacitus sei nur an das tat. aestuarium angelehnt, d. h.
sie habe die erst später erscheinende Nameneform äesli,
Naoüti, zu ihrer Voraussetzung, ^esti oder llaesti giebt
aber am wahrscheinlichsten den Namen wieder, mit wel-
chem die Germanen ihre Nachbarn lettischen und wohl erst
später finnischen Stammes, deren Stellung nach, als die
Oestl ichen benannten.

Völlig sicher ist dies bei der. später,, altnordischen
Ausdrücken ^ugturmen und ^ustrvezr und. des Saro
Grammaticus Orientale» und Oriens, welche Völker und
Gegenden im Osten des baltischen Meeres im Allgemeinen
bezeichnen und litthauische, finnische, ja wohl selbst slawische
Stämme und Länder zugleich umfassen. Darauf aber, daß
man hiermit einer allen, lang hergebrachten Gewohnheit
dürfte gefröhnt haben, darauf könnte zweierlei zu weisen
scheinen, einmal nämlich, daß man in England die Nor«
Männer Ostmanner nannte, und zum andern, daß man,
wie schon im Mittelaller, so noch viel später die entstellte
Namensform NNm, KMul, welche sich in die Handschriften
der Germania des Tacitus für äeztm eingeschlichen'),
gelehrterseits auf die Ehsten und Livland übertrug, welches
darum so oft Eifland beißen muß. Nun bieten zwar auch
die Handschriften des IornandeS nicht wenig entstellte und
sinnlose Namcnsformen; ob zu diesen aber unbedingt zu
rechnen sei, wenn hier für Ilaesli, ^e»ti und ä,8ti sich
auch die Lesarten Hestri und Hstri finden, dünkt mich doch
sehr zweifelhaft. Sollten diese letztere, welche an altn.
aust^, lett. alftrums Osten, litlh. a,/s^a, Morgenröthc,
rühren, irgend wie auf diese Formen, wie nach dem Ol' i ,
gen möglich wäre, gegründet und also nicht bloß Lese-
oder Schreibfehler sein: so würden sie wohl darauf weisen,
Haß auch die besser beglaubigten Lesalten ttaesli und /V«8ti
bei Iornandes, ^ is t i bei Eginhavd, lÄ^tone» bei Heinrich
dem Letten und Saro Grammatlcus, so wie die ags.
und I8»»3, deren Mehrzahl die alten Preußen,
und l5t.-!5 jedoch wahrscheinlich die simnschcn ( M c n bleich.
„ei,, ursvrimgüch den Begriff des Ostens in sich hatten-

l ) ?. Grimm, Deutsch. Myth. 2, >9^.
2 S. b. Inland l85<j Nr. 40 3p »i^l.
3) S. Zcuß, d. Deutschen u. d. Nachbcil stamme, S . 2U7 , Archiv

für d. Gesch. Liv«, Ehst. und Curlands »I., ^3 u. Brandis, Chronik
od. älteste livl. Gesch. S. 15. Auch der vom letzlern beigebrachte
Name ^plnl ist, halt man ihn zu 6tw!, a!» «ine andere Entstellung
aus /^e»lm zu erkennen.

Und dafür dürfte ziemlich entscheidend sein, daß, die alt-
nordischen Formen L^gtir und Vi»tir, welche, soviel ich
weiß, nur die Ehsten, nach Httwüller jedoch die alten
Preußen, bezeichnen, sicher von aust/-, Osten, mit einem im
Altnordischen ganz gewöhnlichen Lautwandel abgeleitet sind;
wie denn nicht minder die OsU und angs. ll38tag ^Preu-
ßen bei Alfred nach Ettmüllcr ' ) ) , llärlich auf das deutsche
Osten und angs. pa«i, Osten, weisen. Zu weiterer Bestä-
tigung dient auch, daß in der viel Altertümliches cnthal,
tenden Sprache der Schweden an Ehstlants Küsten einmal
^/l«e, Ehste und ehstisch, ia/a ^ / « i , Ehstisch sprechen, und
dann wieder ^is/e,bl, , Name des schwedischen Dorfes
Oesterbv, d. i. Ostdorf, in der Nuck ist. Endlich scheint
mir für diese Erklärung jener Namen nicht ohne Gewicht
zu sein, daß der Name Ostsee über alle andern Benennun-
gen des baltischen Meeres die Oberhand behalten. Ist
aber der Name der Ziesten zuletzt ausschließlich auf den
sinnischen Ehsten in dieser verdünnten Form haften geblie^
ben, so kann das kaum befremden. Diese hatten und ha«
ben noch immer für sich selber leinen einheimischen
allgemeinen Namen und rann pflegt ja die Sprache auch
sonst das Allgemeine und Unbestimmte auf eine engere
Bestimmtheit einzuschränken und vollere Laute zu schwachen.
Da sich aber bei Alfred im neunten Jahrhundert für den
Preußennamen bereits die geschwächte Form llsw» findet,
die auf einer altnordischen Form ruhen dürfte, so wäre
doch wohl möglich, daß man damals schon auch für den
Namen der sinnischen Ebsten die Form I»tas, etwa zur
Unterscheidung, wählen können.

Der Begriff des Ostens lönnte aber auch noch in
einigen andern überlieferten Namen dieser Gegenden an
der Ostsee gelegen sein, wie man längst vermuthet hat.
Ptolemaios setzt über den Veiten an der nordwestlichen
Küste Kurlands die Os ie r an, welche demnach, er läßt
auf sie die Kartonen als das nördlichste Volk folgen, no t -
wendig auf Livland und elwan in den Südwesten Ebst-
lands fallen. Leider ist nur der Name der Osicr nicht
sicher, da die Handschriften für ihn, der sonst nirgend vor-
steht, auch die Nebenform "0<7<5l<il bieten, welche an den
Namen /̂ ässownl anklingt, der altern Anlaut zeigen lönnte.
Wi l l man jedoch"Oetol für die richtige Lesart gelten lassen,
weil möglich schiene, daß von ihr Spure» zu finden wären
sowohl im Namen der Insel Ozili» (deren deutscher Name
Oesel jedoch wahrscheinlich aus dem altn. ^ ^ « / a zusam-
men gezogen ist), als auch etwa« in dem der kurischcn
Kiligunde Osua, welche so in einer Urkunde vom I . t220
genannt und für das jetzige Hasau, lett. Nfchawa, gehal-
ten w i r b " ) : so dür f te '»nal , welches aus dem Ehstischrn
schwierig zu erklären wäre, wvbl wieder ein germanisches
Wert zur Grundlage haben. Wie nämlich die jetzige
Form Westen sich zu der alte,, Form?,'c>«e, «'es/ verhält,
welche uns von Iormmdcs in rein mü ^atcmischc ilbcrssc-
gangenen alten Namen ?er Wcstgotl!e!l >Ve5l'gn«,l»i, »>«! .
Zoll»! aufbewahrtest: so köinilc ein^ auch eine längst aü?-

l) S. Ettmüllcr a. a. v . 3. 2^l. u. Rußwurm, Eibofolke od.
d. Schweden an d. Husten Chstl. u, auf Runö, >, l l 8 ; auch Kruse'«
Ur-Gesch. S. 471. .
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gestorbene alte Nebenform ose, osi für Osten gegolten
haben. U«o dies um so eher, als sowohl einerseits die
germanischen Bezeichnungen der Wlltgegenden sich gleich«
formig gegenüber zu stehn pflegen, wsss mithin zu seinem
Gegenüber o,<? verlangt, als auch anderseits ose dem altn.
^?FFa, einem Namen der Morgengöttin, welcher von der
Sanskritwurzel « ^ , brennen, leuchten, geleitet, eigentlich
glühende Asche bedeutet ' ) , genau entsprechen würde, so
wie beut. O h r , N o h r , F r ö und F r ü h o im Altnordi-
schen eZ^a, ?e^ , F > e ^ lauten. Und daraus hätte denn,
wie alte Völlernamen häufig einfachst abgeleitet sind, der
Name dcr Osier, das wäre der Oestlichen, leicht gebildet
werden können. Einen thatsächlichen Beleg aber für tie-
fes nur erschlossene o«<? tö,inte ma« zu finden meinen in
dem Namen O s e r i c t a , welchen nach Mithridates (um
t0l) nach CH.) eine Bernstcininsel an den Gestaden Ger-
maniens führte ^). Welch ein ̂ and gemeint sei, läßt sich
dieser unbestimmten Angabe freilich nicht mit Sicherheit
entnehmen. Es könnte z. V . vielleicht das oben erwähnte
Osua an tcr Küste Kurlands, das ja noch Adam von
Bremen eine Insel nennt, gemeint sein, da sich hier noch
jetzt nicht wenig Bernstein findet. Indeß dürfte doch wohl
wahrscheinlicher dünken, daß Osericta (das östliche Reich?)
der im zweiten Theil etwas entstellte Name Samlanbs sei,
da dieses der Hauptfundort des Bernsteins ist, S a m l a n d
in der That nichts anders besagt als Inselland ^) und die

I, S. d. Inland 1852 Nr. 30 Sp. 598 f. u. Höfer. Ztitschr.
f. b. Wissensch. d. Sprache, IV, Heft l, «06 ff. Im Lappischen ist

2) S. l'lin. Ii. n. 37, 2.
3) S. Rcvals sämmtliche Namen S.
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preußische Küste von meiern alten Schriftstellern zu Ger-
manien gerechnet wird. Gälte riefe Annahme, so läge
hier die frühcste Spur davon vor, daß eer Begriff des
Ostens zur Bezeichnung sowohl der allen Preußen als
auch der Osier, der finnischen Bewohner Vivlands, benutzt
ward. Denn daß die Ofier finnischen Stammes waren,
scheint man doch wohl annehmen zu müssen, da hier, wie
im zwölften Iahrbundert finnische Ehsten und Liven, so
schon zu des Tacitus Zeit Fennen jagten, sei es auch,
daß sie damals noch weiter nach Süden reichten. Sollten
die ^u<7l7t»>ol, wie Zeuß meint, in der That die ' i i5r l« io l
des Pvthcas gewesen und an die Ostsee zu setzen sein ' , :
so wäre der leytern Name ohne allen Zweifel auf das
dcut. Osten zurückzuführen. Dann aber könnte man sich
wohl gar versucht fülilen, diesen Sinn auch in "Oöno»
und /̂ ul7t7lvc)5 (das freilich an Kessln anklingt) ,u vcr-
muthen; nur möchten sie nebst llaezti auf diejenige Wur-
zel zurückzuführen sein, für deren Dasein im Norden die
abgeleiteten sinn, /n/mo, schwache Dämmerung (gr. x«hu«,
xaitt??), golh. He/io, Fieber (gr. xu,5ac^?), mhd. üel'z,
heiß, altn. üasil, Heiterkeit, zu zeugen scheinen. Das lett.
Nfchawa dagegen, eigentlich Name eines Flusses im nord-
westlichen Kurland: sollte es etwan auf sskr. « ^ , lueere,
usüa, »uror3, weisen können und anzunehmen sein, baß
der Fluß einer Morgengottheit geweiht gewesen, wie ähn-
lich das ebst. Ämariko - mois, Name eines Landguts,
äma"'ö, Abenddämmerung, nach Huftel indeß auch Mor-
gendämmerung, in sich enthält? Doch erscheint das zur
Wurzel usü gehörige litth. a«s2it, lett. aust, tagen, in
einer verstärkten Form. (Schluß folgt.)

l ) S . Zeuß a. a. O. S. 673.

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . Am 2 l . d. M . wurde hier die Synode unse,
rer Nigaschen Stadtqeistlichkcit unter dem Präsidiuin ihres
Superintendenten Dr. Poelchau eröffnet. Die Spno»
dalpredigt hielt der Prediger an der Mar t ins , Kirche,
Pastor S tarck , über < Petri 2, 9, indem er zeigt«', zu
welch heiligen Verpftichtimgen das allgemeine Priestertbum
uns mahne, und warm darthat, wie dem die Gemeinde
und die Prediger nachzukommen.

s l i g a . Hr. Stadt- und Polizeiarze Guido G i r g e n -
söhn hat seil 1835 seine Aufmerksamkeit besonders der
AnNreblmg einer Verbesserung unserer Sanitäts-Verhält,
nisse gewidmet und bei seinen Forschungen die von uns
mit der L«»ft eingeathmclcn Effluvien von Sumpfboden und !
Kloaken «ls die hauptsächlichste Ursache der Krankheils. '
Opportunist einzelner Stadttheile, zugleich aber auch eine
zweckmäßige Wasserleitung als das beste Mittel zur Ent, >
fernung dcr schlechten Gerüche erkannt. Vor anderen ,
Städten, die mehr oder weniger von schlechten Auedünstlm, i
gen heimgesucht sind, ist Riga dcnachthelligt durch die !
sumpfige Niederung zwischen dcr Stadt und der Moskauer !
Vorstadt, die unjoreichcnd in den spcck^raben Abfluß hat, !
durch de» Stadtgraben, in welchen die nöthigsten 3Ib;uge- !
canäle der Otadt und Vorstadt, nämlich der eben genannte
Speckgraben und aus dem Innern dcr Stadt der einer
Kloake gleichende Niesing münden, durch eine sehr unzweck,
mäßige Einrichtung der Abtritte und Küchen - Aliegüsse,
durch stete dumpfige und fenchte Keller und durch die
mangelhafte Neimgung der Flcischbudcn. Hr. Glrgcnsohn

ichlägt nun vor, in der Niederung der Moskauer Vorstadt
ein Bassin aufzugraben, daneben eine Dampfmaschine von
200 Pf.-Kraft aufzustellen und mittelst derselben das ,'n
einem Canal aus der Düna zugeleitete Flußwasser zuerst
durch einen Filter und dann durch gußeiserne Röhren in
alle Gestöcke der Häuser zn »reiben, das Schmuywasscr
von den Häusern aber soll durch thönerne Röhren in das
Bassin und mit Hülse dcr Maschine aus diesem in den
Fluß oder auf die Felder geführt werden. Durch diese
neue Wasserleitung hofft Hr. Girgensobn die ganze Niede,
rung zwischen der Stadt und der- Moskauer Vorstadt
trocken zu legen, den Sccdtgraben und den Niesing rein
zu erhalten, die Anlage von Water-closetz in den Ab-
tritten zu ermöglichen, die Küchen-Auegüsse zu säubern, das
Grundwasser der Keller abzuleiten und dem schmußwasser
der G'werke, sowie dem Negenwasscr Abfluß zu gewähren,
auch bei einer etwaigen Fenerobrmlst tao Vöschwcifser dar.
zubieten. — Die Gesellschaft praclischcr Acrzte zu Riga
(Präs. Di-. I rmcr, Secr. l>r. v. Dahl) veröffentlicht des
Hrn. Stadtarzt Girgensehn Abdcindlll!^, mit deren Tendenz
sich vollkommen einverstanden erklärend, in der Ni^. Zei-
tung Nr. ^74.

Nissa. Am 22. Nov. wurde, nach vom G.nrra!,
SuperilN. Dr. Walter gcbaltcnl-r ^a»rt^g5ftvedl'gt, dl'r
enraordinärV Landtag der lwl. Niltel'ch.ifl im Rlttc>hauic
eröffnet.

R i g a , b. 26. Nov. Am nächsten Sonntag werden
die Musiker unseres Streich - Quartetts die Neihc ihrer
öffentlichen'Vortrags wiederum eröffnen; an die Stelle
5eo jetzt am K. Theater in Et. Petcrobürg an
Cellisten Markus ist Hr. G r o ß e r getreten. Da
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cum Riga's hat seit 8 Jahren mit Recht diese Quartett.
Aufführungen gepflegt und bevorzugt, wie keine andere
Musikgattung. e« läßt sich daher erwarten, daß auch in
diesem Wmler die Teilnahme dem Unternehmen, auf
welches Riga stolz ist, nicht fehlen wird.

y t i g a . Obschon sett einiger Zeit befürchtet, schlägt
- uns doch tie am 19. Nov. erhaltene Nachricht gar sehr

darnieder, daß eine unserer älteste,'. Zeiischnftcn „ d e r
Zuschauer" mit dem Schlüsse dieses Jahres nach Wia'h-
rigem Bestehen zu erscheinen aufbort. Ce> ist tcin gutes
Zeugniß für den literarischen Geist m unscien Vanden,
daß im Vaufe eines Jahres zw<i Zeitungen, die neue Ml»
tauer Zeitung und der Zuschauer, von ihrem rühmlich de,
haupteten Platze abtreten, ohne neuen Platz zu machen.
Namentlich aber thut es uns leid, hinfort des "Zuschauers"
entbehren zu müssen, der. von dem nie hinreichend zu
schätzenden Dr. Gottlied Hclwig Merkel im ) . 180? (mit
wöchentlich 3 haldcn Bogen) gegründet, in ocn I . 18l2
und 18l3 sich einer außerordcnllichrn Vlüthc und eines
bestimmten Einflusses auf seine 5!escr erfreute. 1822 gin.
gen Vc»lag und Redactlcn dco Blatlcs auf B3. F. Hacker
ührr und es ist nicht zu l ä u t e n , daß diese Firma allen
Fleiß und alle Aufmerksamkeis, wie auch die »lögllchen
Geldmittel dransetzte, um rcn Werth und somit die Ver,
breitung desselben zu heben, namentlich durch ein seit 1826
erscheinendes belletristisches Ertrablatt, durch Original-Cor«
rcspondenzartitcl auo dem Inlanic und durch Erweiterung
des Umfangcs bis auf wöchentlich 6 halbe Bogen politl,
schen und 2 halbe Bogen belletristischen Inhalts. Aber
die Theilnahme des Publicums entsprach nicht diesen An«
strengungen und der Verleger sieht sich genöthigt, unter
Vorbehalt des ihm unbestrittenen Rechtes auf eine künftige
Wiederbelebung des Blattes, dasselbe eingehen zu lassen.
Es hat uns geschienen, daß vorzugsweise die Deutschen
in Nußland außerhalb der Ostseeprovinzcn den „Zuschauer"
der Nigaschen Z°'itinig vorzogen, da die Theater, Niitikcn
und die ,̂'ocal - Vckanntmachungen in der letzteren für sie
odne Interesse waren, das belletristische Ertrablatt des
crsteren aber durch sehr glückliche Auc wähl sich auszeichnete.
Die Ned. der Stadtbl. meint, der Zuschauer lönnc vielleicht,
wcnn er sich vorzugsweise der Wahrnehmung der Hanrels«
Interessen widme, auf's neue in's Leben treten.

V u l d e r a a Eine große Calamität hat sich am 17.
Nov. bei Untersuchung des Seegatts herausgestellt: durch
die letzten nördlichen Sturme ist dasselbe so sehr versandet,
daß der ordentliche Wasserstand, statt der früheren 14 ,
jetzt auf nur 12 ' cngl. festgesetzt werden kann und die
Passage für große Schiffe fast zu schmal geworden ist, da,
her die sca/lfcrtigcn Schiffe in Ei l ' unsern Hafen zu ver»
lassen haben, bevor das Fahrwasser gänzlich zugeworfen
wird. Am 22. war die Nhede durch den 8 .Wind wieder
gänzlich von Treibeis befreit, auch die Flußmündung los
und das Fahrwasser bis zur Brandwache für die Schiff-
fahrt zugänglich.

Vo lde raa , Lg. Nov. I n der See ist kein Eis mehr
zu schen, auch die Sucht ist frei und das Fahrwasser bis
zur weißen Kirche offen. Wasserstand im Seegatt 13z' hott.

D o r p a t . Ucbcr die vom 56. bis 2Ä. Sept. n. St .
in Wien abgehaltene Versammlung deutscher Naturforscher
und Acr^e gchcn uns ,'ctzt durch verschiedene naturwissen-
schaftliche Zcltschriflcn specielle Nachrichten zu. Von Ruß-
land aus scheint diese Versammlung nicht stark besucht
n'vrdcn zu sei» ; unter den 863 Mitgliedern waren aus
Hlicw St. - N. Prof. Z i z u r i n , der am W. Sept. in der
scction für Mcdicin präsicirtc, aus Et . Petersburg der
Oberst Dr. v. P o t t , welcher am Schluß der Versammlung
im Namen der K. Akademie der Wissenschaften für die an
diese ergangene Einladung dankte, aus Tolpat Prof. I)r.
^ . v. O c t t i l i g e l ! dort anwesend.

T o r p a t . I n dem hiesigen Kovnvorrathsmagaz'n
sind e. 366 Pud Noggenmehl und U Tschetw. Roggen durch
langes biegen schadhaft geworden und werden veräußerte
um etwa noch in der Form von Branntwein der Mensch-
heit, zu nützen.

Do r f t a t . Hier hat sich vor Kurzem ein dritter Zahn^
arzt niedergelassen, Hr. ^, 'evanba, der in Kiew Medicm
studiit und in Charkow das Zahnarzt-Eramen absolvili h.it.

Borpc»t. Nm 26. Nov. feierten Offiziere und Nn-
termilttärs des zu den Winter<n'beitcn hier bei seinem Stabe
conccutrirten Topographen < Eommando's, welches seit 2
Jahre:: cic militärisch.lopogr. Äuf^ahinc ('ivIandS besorgt,
das Erinnerungsfest der »m I . «U27 geschehenen Gründung
des Ml!itär<Topographcn.Corps; es ist bekannt, daß der
Graf Ocorg Wolchonski der erste Chef dieses Eorps war
und fällt daher cer Ic-Hrestag des ganzen Topographen-
Corps auf den Na>neüöt<:g jenes hcrvorragenren Mannes.

D v r p a t . Wenn in neuster Zeit die Beziehungen
Livlands zu seinen Nachbarstaaten als fast bedeutendster
Posten in dem Programm zu den cultur» und Politisch-
historischen Studien des Valcrlandeü zu gelten beginnt
und somit eine philosophischere Auffassung der vaterländi-
schen Geschichte sich Bahn macht, als sie bisher stattfand
so erhalten die N^chwkise bestimmter Einzclnvciten in sol-
cher Wechselwirkung zwischen Livland und dem Auela-ide
immer mehr Werth. I n solcher Rücksicht erlauben wir
uns au ^3„»5 ^ u r i i H r i l l » (Jobann Hanbut aus Zwickau?
geb. <300) zu erinncrn, welcher in Livland den Grund zu
seiner großen mebicinischen Erfahrung gelegt haben soll,
darauf an der Nostocker Universität wahrend einiger Jahre
docirte, am l6 . März 1658 aber als Professor in Jena
starb, und von dem cs in /Vclami vita (^Lrinanarum S .
3l! heißt: „l>. übte einige Jahre die Heilkunde diesseits
und l'enseits des großen Oceans, bei den Liefta'ndern und
Nüssen, im Herzogthume und am Hofe der Mecllcnburgi-

! schcn Fürsten desselben aus." Ueder seine Thätigfeit al?
Nnwcisiläts'Lchrcr und als Forscher in den Schriften der
römischln und griechischen Aerztc fehlt es uns nicht an
Nachrichten, die große Reihe seiner Schriften wird uns-
von mchrcn Autoren vorgeführt und jüngst noch hat !)>-.
Tott in Nibnitz in Henke's Ztschr. f. S t . -A . -K . N!50 S .
2l0—2»2 dos den s)nrn«il»8 Betreffende zusamnungestellt,
aber über seinen Aufenthalt in ^ivland wissen wir höchst
wenig, Gadebusch und das Schriftst. ,Ler. führen eben nur
an, daß er in Umland gewesen sei. Daher die Bitte um
MilcheillMg der spuren, welche sein Aufenthalt bei uns
hinterlassen, er fiel ja in eine höchst interessante Zeit, etwa
in das Jahr l6A5. Für '>!ittcrarhlstoriker fügen wir hier
an, dah I>r. Tott in der bezeichneten Zeitschrift S . 253
bis 23N auch des durch feine Geister-Mecicin berüchtigten
Sebajuan W i r d ig (Prof. in Dorftat 1647—64) gedenkt,
einen neuen Namen in unser Schriftst.»Ler. einführt mit
dem l)r. m«l1. Johann Jacob D ö b e l aus Danzig. welcher
mit einem Hrn. v. Schlippenbach nach W'lna kam, 5663
i n ^ N i r . li^b Livland sich aufhielt und als durch seine
Schriften über rie Pest bekannter Prof. in Rostock <6U4
st.nb ( i l i . S. 237—239), S . 243 den 3ioftocktr Prof. l)r.
Christ. Mart. B u r c h a r b >^ 1742) als Verf. einer in
Dorpat l?3tt gedruckten Schrift ..über die paralytischen
Affcctionen" nennt, endlich zu dem aus Dagö gebürtigen
Pref. Gust. Christ. H a n d t v i g (-j-<76?) und zu dem
1737—1739 in Dorpat practisncnren l)r. Cfchenbach
einige uns bisher neue Data anglbt*).

P c r u a n . Der Pcrnauschc Verein zur Unterstützung
seiner Wittwen, Waisen :c. zählt nach der 2ü. Nschenschast
seiner drei Vorsteher für die Zeit von u!t. Ju l i 1U55 bis

*) I n dcms. H. S. <U>7 finden wir eine Anzcisse der
dcs Prof. B l oß f c l d in Kasan: die plötzlichen und schleunigen To-
dcüarten in sscrichtsälztl. Beziehung lDcutschc Zritschr. f. St.-A,:K.
M , 1.)! Ref.. l),-. C. Wolff in Vcrli!,, zollt ihr feinen Beifall nicht.
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3856 405 Mitglieder, welche für geleistete Beiträge
zu gut haben. l)a» im verflossenen Jahre 34 Witlwen- und
Waiscnfamilien die Quote von 46 N. S. ausgrz^hlt und
besitzt einen Fond von 346l,«l,^.

Von dem Gute N e u - S u i s l e p im. Tarwastschcn
<Vcs. Varon Theodor Krlidener) sind 3 Gesinde, e. 3H^
Thlr. für 39H0 N. an dasige Vauern, und von dem Guic
F riedricho hei in im Hallistschcn (Bes. Fr.n» Carolins v.
Stern, geb. v. Patlul) sind Ä Gcsinde, "i-i.58 Tblr. für
Z00« N. an .̂'eonb. Eniey, 3 Gcsi-lde, 77,-? Thlr. für
3i?20 N,, an Fr. Amalie Caroline Erne«), geb. Mich, end-
lich < Gesinde. 23 Thlr. für 2000 N., eiin-m Bal lon vcr.
kauft worden.

E h st l î n b.

Das Domkirchen - und Hospitalgut M o i k wild von
fünft. St. Georg ab auf 6 Jahre vsrarcndirt, der Arcu-
debot ist bis zum Ü3. Jan. beim s)^cu»on,u3 tt-ln^li ein»
zureichen.

Der auf 4 Jahre zusammengetretene Vcrcin zur llcbrr-
nahme riner Sp i r i tu s l i e f e r u n g an Herrn Fallmann
(Kuttcrlüll bei Narva) hat durch den Landralh Baron En«
gclhavdt an, 8. Sept. mit genanntem Herrn einen Eontract
abgeschlossen, welchem zufolge der geliefert!.' Spiritus sowohl
in Neval bei Map>r H Comp., als in Kutterfüll vom <3.
Nov. ab empfangen wird und die Zahlung für den Spiri-
tus am 3. März und 3. Sept. i» Reval erfolgt. — Der
Marktpreis für Branntwein 30 ^ ist acaenwärlig in Re-
val <0 N. fül'S Faß.

K u r l a n d .

W t i t a u . Von dem Stifter des Mitauschen « ) m -
?lN8>i i l c n t l e m i « ! wurden als pnite« 8»!«r>i dem Di»
rcctor und 7 Professoren und Oberlehrern desselben je 23
^öfe Noggen, 23 ^. Hafer, «2 i.'. Gerste und 3 '̂. Wei-
zen, den beiden ältesten Lehrern jc 9 L. Roggen, U ̂ '. Ha-
fer, 4 '̂. Gerste und l '̂. Weisen, endlich dem Gpmn.-
Diener 7 i'. Noamen, 7. i>. Hafer, -4 3. Gerste lind < ^.
Weizen, zusammen 223 p. Roggen, 223 L. Hafer, <08 '̂.
Gerste und 27 L. Weizen, welche aus den nabe gelegenen
Ärongütl'lN geliefert werden sollten, zugestanden. Dicses
Zugeftandnih wurde durch den am 20. Jan. <l>38 ttinpo»

rar und am 13. März <8^4 für immer Allerhöchst bestä«
tigts« Etät des Mitaus^en Gymn. dahin abgeändert, daß
nur die mn 20. I^n. l838 fun^irenden Gymnasial-Vcamten
solche Drvlttati'tucte bis zum Cnde ihrer Dienstzeit am Mit-
Gymn. „och fortt),ziehen, die übrigen Devutatstncke aber
zum Besten deo Mitanschen Gymnassnms veräußert werden
sollen. Von den am 20. Jan. «838 fungirendcn Gpmn.-
Vecimten ist gsgenwärlig mir noch der Oberlehrer Engel,
mann (seit dem 29. April <8)0 ) am Gpmn. angestellt.
Vgl. dieVcla'-ntm. in dcr knr!. G-Z. «856 Nr. 80. Das
Gymnasium bezicht außerdem vom knrl. Obcrforstamte 40
Cnb.-Faden ol'erländiichco Brennholz zur Heizung ssiner
Gebäude. (D?rpat.)

L i b a u . Zufolge Rechenschaft der Administration un-
serer Sp'Neassc für l2 . ) l ,n i ß833 bis 36 hat dieselbe
an ans'tehenrl-n Kapitalien und daran haftenden Zinsen
72tl.0l7,8? und ln (<assi 3,767.6? , von dieser Summe
gehören der Anstalt als permanent perdleibendrr Fond
23,000 N. Zu wohlcdätigsn Zwecken hat sie im bezeich-
neten Jahre 2,00l^8 vnwandt.

Aus d. Iakol'städt'fchcn, 20. Nov. Seit dem 23. Oct.
haben wir Winter u. ßchlittenbalin und seit der Zcit schneit
und ftübml es, mit kurzer Unterbrechung täglich. Nach je-
dem stühmwctter folgt, nicht, wie sonst gewöhnlich, Thau»
wctttr, sondern Fioü, zuweilen bis 48». — Die Düna
bei IakobstaN ist seit dem Ende des Oktobers ganz mit
Eis belegt und man geht und fahrt in allen Richtungen
hinüber. Eine sehr seltene Erscheinung, da sonst gewöhn-
lich nur an beiden Ufern Eis ansetzt, aus welchem eine
Brücke gebildet wird, was man hier nennt: die Düna zu,
lassen. Der nicdrige Wasserstand erklärt dieses frühe Zu,
frieren. An vielen Orten m>ina/lt es schon an Trinkwasser,
denn viele Brunnen sind versirgt. — Die Feld- und Gar,
tcn,Früchte sind allgemein gut gerathen, nur Leinsaat ist
wenig geeintet und die Erbien sind an den meisten Orten
abgefroren. Aber auch die früher abgemähten sind sehr
wellig ergiebig.

Hr. Pastor Edmund P r o c t o r schied am <3. Sonnt,
n. Tr in. von der Kruthcn'chen Gemeinde, deren Seelsor-
ger er 9 ^abrc lang gewesen, um dem Rufe als deutscher
Prediger in Durben zu folgen.

an G. A. Pfingsten
vcn

Wil l , MaczewSki,
Oberlehrer in Mttau.

ist von uns geschieden
Ein alter lieber Freund

And ihr, die schon hieuicden
Sein Engel war, vereint.

Sie trugen srine Hülle
Bei Heller Fackeln Strahl —

M folgten ihr gar Viele —
I n den Gymnasiumssaal.

N o er, der kund'ge Mcisicr,
Die reiche Saat gestreut

Für jugendliche Geister,
Da ruht er noch für beut'.

Er ruht in grüner Laube
Von seiu'tl'. Mühen aus,

B is sich der Staub zum Staube
Gesellt im duukclu Haus.

I m Saale brennen Kerzen
Und werfen ihren Schein

Auf trauervolle Herzen,
Die möchten bei ihm sei».

Der Vater liegt im Sarge,
Die Mutter liegt im Grab,

Es km'ckt der Tod, der arge,
Die Vlumc, bricht den Stab

Und schließt den Muud für immer,
An dem die Jugend hiug,

Ne i l ihr der liebe Echüumrr
I m Worte nicht entging.

S i e , die zur Ruh' ihn tragen
Auf ihren Schultern hin,

Sie werden ihn auch tragen
I m Herzen und im Sinn.

Wer wird ihn noch behalten
I m Herzen treu und wahr?

Die Frcundr sind's, die alten,
Wohl eine ganze Schaar.

(vin Fremdling hergekommen,
Hat seines Zaubers Macht

Sie schnell für ihn gewonnen
Und heimisch ihn gemacht.

Für sie wird er nicht sterben,
Bis mich ihr Etlindirin schlägt,

Sie sind des Schatzes Erben,
Worauf sein Bi ld geprägt.

Ist jetzt aus ihrem Kreise
Dcr lcmu'ge Scherz verbannt,

Gedenkt man seiner Weise,
Dem sonii'gcn Fest verwandt,

I n dessen frohen Tönen
Sein Name widerklingt,

Und das so viel des Schönen
Und iinst und Freude bringt.

Wie hat so manche Stunde
Erheitert uns der O>ucll,

Der aus Gcmüches Grunde,
So munter stoß und hell!

Ocsang und frohe Lieder
Hat er so gern gehört;

Doch jetzt wird cr nicht wieder
Aus seiner Ruh' gestört.

Dor t steht und schließlich dichte
Der trrue Cängcichor,

Der im begabten Dichter
Dcu Liebling auch verlor.

6 r stehet mit der Menge
3ln seines Grabes Rand

Und schicket Abschsodök.äiim'
I h m nach iu'2 besi/rr ^oud.



799 800

Gelehrte Gesellschaften
Sitzung des natlnfmschenden Vereins in Riga

am l4. Mai l856*).
Nachdem der Director den Stand der Localangelegenheit mitge»

theilt und verlchiedene eingegangene Schriften vorgelegt hatte, trug
Hr. Studt- und Polizeiarzc Girgensohn seine Abhandlung über ein«
Wasserleitung i» Riga vor, und zeigte Hr. Apoth. Heugel durch Ex-
perimente die unterscheidenden Merkmale von Brom und Job.

2«3. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Al«
terthumskunde der Ostseeprovinzea am t4 . Nov. 1856.

Der stello. Secr. zeigte an, daß seit der letzten Sitzung einge-
gangen waren : Lenström, über die Friedensverträge zwischen Rußland
und Schweden im 16. Jährt), (russ., Sonderabdr. aus den ^ ie». ,!»-
nnr^» der Akad. d. Wiss. 1855, 2 . ' ; von der ehstl. lit. Gesellfch. die
zu Ehren des DienstjudiläumL des Landraths v. Kruscnstiern verfaßte
Abh.: das ehstl. Landrathscoll. und Oderlandg^richc, 5t i ; vom Verein
f. Gesch. der Mark Brandenburg: !>ovu8 coll«l «liplai». ltsi»n^en-
l)u!^en«i», X. X I . Berl. 56, 4.; vom Lünevurgsch. Alterth.-Verein:
di» Alterthümer Lüneburgs. Lief. 3. Geschichte des Rathhausee, mit
lithogr. Beil.), — Lünev. Neujahrsblatt, 56; vom Gesammtverein :c>
Sorr'bl. 5(i, l,z vom german. Museum- Systemat. Übersicht der
Kunst, und Alterthums» Sammlungen, Nürnv. 5U, — Das german.
Nationalmuseum, Organismus und Sammlungen, l , 2. Kunst- und
Alterthums. Samml., 5li, — Anzeiger 5(i. 9 ; von einem Mirglieoe:
Prov.-Bl . an das est. und livl. Publicum I78U, V. H. 8 . ; oer<
schiebtne lit. Gaben von Synd. l)>. Beile 7c.; von Pastor eme,-.
Ner«nt eine Medaille in Silber auf den Gen.'Suv. Lenz zu dessen
Jubelfest 1792; von Insp. Rußwurm, Sagen aus Hapsal tt. l , 56;
von Steffenhagen in Mitau, kurl. Güter»Chroniken, von o, Klopmann,
>. Vd . , 5«i; von der Univ. Dorpat sämmtüche seit Septvr. 55 in
Dorpat gedruckte akadem. Gelegenheitsschriften! <ohne Begleicschrei»
den) ein Tchichtelchen mit versch. Siegeln, darunter 2 Abdrücke von
dem im Besitze des Hrn. Jacob Kühlewein in Narva befindlichen
Originalstempel des ehem. Brigittenllosters zu Marienthal dei Reval
ls. die vithgr. in Mitth. ! l , 408). — Der Hr. Präsident setzte die
Lectüre des Aufsatzes von S t . - R . v. Busse fort: Nachrichten zur
Geschichte Kurlands m den I . 158! und l582 in Auszügen aus einem
während der damal. Belagerung Pleskau's geführten Tagebuche nebst
einigen Briefen aus derselben Zeit. Schließlich schlug der Präs. vor,
die Mitglieder zur W"hl eines Secretärs der Gesellschaft ohne Verzug
auffordern zu lassen, und wurde deshalb das Erforderliche angeordnet.
— Die nächste vorbereitende Sitzung am 5., die off. Iahrcboers. am
6. Decftr. c.

Personalnotizen.
Diens t -Ans te l l ungen . Der dim. Ttabscapt. M e y als

Command. des Rig. Polizei-Commando's (G. -Secr . ) ; der Ordin.
des Elisabeth-Kindertrankenh. ,n St . Petersd., H.-R. Dr. W i t t e , ,
als alt. Arzt bei der K. Alerandrowschen Manufactur; der grad.
Stud. v. B u l m e r i n c q als Tischvorst.'Geh im livl. Cameralh.
(G.'Sccr.); der dcsignirte Akad. Wold. K r ü g e r als intcrim. Zeichnen«
Ithrec an der Unio. Dorpat.

Be fö rderungen . Zum St.-R. der ält. Arzt des Bachtinschei,
Eadettencorps in Orel, W i l l e n . Zu C -R. der Arzt am Aleran,
drawschen Ead.-Carps <n Tu!a, B i e r f r e u n d : der Gel), des Haupt-
doctor» bei Lowiczschen Mil.-Hosp,, S c h r e i b e r i der Hauptarzt des
Ielißawetgrat'schen Mil.-Hosp. Sederho lm. Zum H.»R. der ält.
Ordin. beim Bjalystockschen Mil.»Hosp. Iahnentz. Zu I,,Ass. der
ält. Ordin. des A!erandrow!chen Mil. 'Hosp. in Warschau, l l r . v.
Bock; der ält. Arzt der 4. Flott-Eq., Kr iese. Zum Tit.-R. der Un-
terzeugwärter der Revanchen Art.-Garn-, J ü r g e n « .

Orden. Der St. Wladimir-O. 3. Cl. dem Rector der Dorp.
Univ., W. St.--R. H a f f n e r , dem Prof. in Dorpat. Rosb e rg , dem
Prof. emer. der Univ. Kasan, W. St.-R. E o e r s m a n n , den Proff.
S t . -R . Hahn in Charkow und L i ndg ren in Kasan. Der St .
Wladimir-O. 4. El . dem Mitgl . der freien ökon. Gesellsch.. T.>R.
Johnson . Der St. Annen »O. 2. I I . den livl. Landräthen v.
Schultz, v. G r o t e , v. L i l i en fe ld t und v. S i v e r s .

I n den Stand der erbl. Ehrenbürger sind erhoben die Kinder
de» verst. Nigaschen Kaufm. 2. G., Jacob Oss ipow: Iewtüchi,
Marla und Anna.

D iens t -En t l assungen . Der jüna,. Lelirer des 5. St. Pe«
tcrsb. Gymnas., T . , R . S t e r n , der Prosectorgeh. an der Univ. in
Kiew, N a t h , der Apoth. de« Kalinkin-Hoip. in S t . Peteröb., C»Ass.
B a r t e l s , der Tischoorsteh.-Geh. des livl. Cameralh., (I.-Reg.
W i sch n e w s k i.

») Die am 17. Nov. l-. herausgegebene Nr, 9 des Corrbl. ent-
hält: übcr die Anlage einer neuen Wasserleitung in Riga, Abh. von
G. G i rgensohn , im Auszüge mitgetheilt von R. Kersting, — und
Aufforderung zur Errichtung von Fluthmarken am Ostseestrande, nach
G. v. He lmcrsen.

Die K. Baiersche Akad. der Wissenfch. hat am 28. Novbr. den
Oberdibliothekar in Weimar, H.-R. !)>-. P r e l l e c , zum ord. Mitgl . ,
die Akademiker, W- S t -R.. l)s. Th. M i d d e n d o r f f und S t - R . ,
Di-. I . H, B r a n d t zu auswärt. Mitgl . erwählt.

> N e k r o l o g .
Eine eigentliche Biographie des verst. Landmarschall« v. S t e i n

mag späteren, richtenden, Zeiten aufbewahrt sein, diese B l . sind nur
bemüht das Material für jene zu bewahren. Der Gründer der adli-
gen Familie v. Stein in Livland war d r̂ Fähnrich Peter v. S t . ,
sscb. 16>iU, -^ 1686, nobilitirt lt>53, verti. mit Euphemia Gertrud v.
Linden. Deren Sohn war Peter v. St., geb. 1U63, welcher Ulpisch an-
kaufte, schweb. Capt. war u. in der Ehe mir Hel. v. Heideken den
Magnus Melchior St . zeugte, der Herr von Ulpisch und Ordnung«,
richter des Rigaschcn Kreises ward und den 25 Septbr. 1754 starb.
Sein und der Agneta Gertrud Zöge v. Mannteuffel Sohn hieß Carl
Gideon v. St . , geb. >7. Scptbr. 1731 , ^ t7. März 1799 al« polni-
scher Odristlieutn. und Herr von Ulpisch; aus dessen Ehe mit Ehri-
stina Louise von Löwis entsproß Magnub Georg Woldemar Carl, geb.
20. April 1778, der Vater unseres Christian v. S t . — Die Sarg-
fchrift des Verstorbenen lautete:
Mitten im schaffenden Tagwerk schrittst Du die edelste Laufbahn,

Festen und klaren Gcmüihs, Wahrheit und Recht im Panier I
Rastlos strebte Dein Geist; und was ein Gort Dir verheißen,

Glänzte im strahlenden Licht tief aus der innersten Brust! —
Doch schon trauert die Mitwelt um Dich, der Trefflichsten Einer,

Denn es verhüllet der Sarg uns Dein sterbliches Bild.
Aber die Saat auf Hoffnung, sie reift unaufhaltsam im Diesseits 5

Droben, so ahnet der Glaub', winkt der Vollendeten Preis!
Am 30. Oct. <l l . ^?ov.) stavv in Brüssel einer der bedeutendsten

Numismatik^ und Besitzer einer der reichhaltigsten Münzsammlungen
Europa'«, der W. St.-R und Ritter des St, Annen- und St. Sta-
nisl.-O. I .C l . Jakob Reichel , Mitglied der K. archäologischen Ge-
sclljch. und der archaograph. Comm., seit 1818 der Verwaltung der
Erpedition für Anfertigung von Staatipapicren, und Verfasser mchrer
numismatischer Schriften und Eataloge, deren Werth dulch hand-
liche Zusammenstellung und geistreiche Analyse schwieriger Gepräge
bleibend ist.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte Dorpat.
October lL36.

> a. St. n.S.
Bar.

b.5 ION.
T h e r m .
in,. i«»,,'m. Wind. Wit te rung.

23 Ott. 4.Nov. 27.10.0H - 0,3
24 5 28. ! , I0 — 1.0
25 «j 1,90 - 3 3
26 7 2,98 — 3.5
27 8 0,49 — 5.0
28 !, 27.11.07 — 7,7

7.0
I I 28. 0,44 —14,3

31 12 27. 8.24 -11,7
5,3

14
15

I?

2,98
0,49

27. 11.07
9,38

28. 0,44
27. 8.24

5.2N
6,80
«>.5.l
6,8«
5,58

2.7
3,5
9,0- 9.0 - 0,4 8VV

0.8
0.5
0.4
2.2
3,7
8.6
7.5
5.6
1,6
0,0
0,6
0,7
1,2
0,4

0
IXl)
0
80
0
>V
5il)
80

trübe
trübe
heiter,trübe,etwasSchnee
heiter, einzelne Wolken
heiter, kalter Wind

trübe, Schnee
heiter-Schnee.starkerW.
trübe, Schnee
Thau — Schnee
trübe
trübe, etwas Schnee
trübe, Schnee
heftigerSturm u.Schnee»
gestöber.

Der Winlcr ist da, mit ibm die Noth;
Die Armen stehen um Holz und Vrod!

Nnd mit ihncn und für sie wie immer:
G. Bienemann,

Oberpastor
Dorpat, d. 2. Nov. <856.

slotizeu auö den Kirchenbüchern
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 :

Deö Gastwirthtz G. G laß Soyn Alfred Carl,
Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i e - K i r c h e :

Der Färbermeister C. Fr. W. V o l l m e r , 5«^ I . a l t ; das Fräulein
Dorothea Undritz, 72 I . a l t ; des Lehrers I . We in eck Sohn Fer-
dinand Johannes, 5^ Mon. alt 5 die Kaufmannsfrau Doro:h. Wer»
ner, 4? I . alt. — S t . M a r i e n - Kirche« des Gastwirthö Glaß
Tochter Heinriette Emilie, 13 Jahr alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Li
Dorpat, den 3, Deccmbcr 18ÜN.

<Nr.^IW.) (Druck vo>, H. Laakmann.)

Chst' und Kurland gestattet den Druck:
N. L inde, Lcnsor.
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Das „ I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
cinem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderliche Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. T'er Prä numeranons-
Prns für das Jahr beträgt
v Ndl. S. mit Einschluß der

Montag, den tO. December »83«.

Poststeuer im ganzen deicht
und 4 ; Rbl . S . in Dorpat
Man abonnirt bei dem Äedac-
leur E . R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. L a a k »
m a n n in Dolp2t . Insertions«
Gebühren ftir die Zeil« wer«
den mit 3 Kop. S- berechnet.

Vine Wochenschrift
für

Ehst.- und Kurlands Geschichte, Geographie, Aiatistik und
A'iteratnr.

G i « u n d z w a n z i g st e r I a h r ss c» u g.

Die Isten und Idumingo in

(Schluß.)

Ganz anders jedoch wurden die Sachen zu stehen
kommen, ließe sich erweisen, oder mindestens wahrscheinlich
machen, daß die Namen Hztas und I s t « , Ilgesti und
Ehsten verschiedenen Ursprunges und also nur zufällig,
nur scheinbar einander ähnlich sähen. Dann dürfte die
Vermulhung Raum finden, die Namen Ista» und Ehsten
könnten vielleicht auf einer ehstischcn Grundlage ruhen,
vielleicht dem von mir schon früher aufgestellten ^.'e«/s
maa oder H'e«i<? ^ a ^ n ^ das wäre der Ersten, der Vor-
dersten Land oder Vol l (an der Küste?), entnommen sein.
Und in der That ist diese Bezeichnung der Ehsten keines-
weges unerhört. Sie werben ausdrücklich die Ersten und
die Ehesten genannt, wenn auch freilich erst in der Ucber,
lieferung später deutscher Schriften und ohne Angabe des
Grundes ' ) . J a , das Volk selbst bezeichnet sich mit Be.
wußtsein in einer von Fählmann mitgecheilten Sage als
das erste, obgleich hier in dem doch wohl abweichenden
mythischen Sinne des erstgeschaffenen °). Nichts desto
weniger ist es in keiner Weise wahrscheinlich, weder daß
das ags. ^«ias, noch daß das deut. Ehsten das ehst.

^a/tt/'a« wiedergeben solle. Denn ^ H / e ma« und
,-aüu'aH sind weder im Gebrauch, noch überliefert,

sondern lediglich aus dem auch nicht sehr gebräuchlichen
IeHt?nlaa (Ehstland), welches überdies wahrscheinlich nur
dem Deutschen und von Deutschen nachgebildet ist, als
nicht unmögliche Formen erschlossen. Auf sie läßt sich al'o
nichts bauen. Dazu aber kommt noch, daß auch die über,
lieferten deutschen Namen Ersten und Ehesten mit besscrm
Fug von einem andern noch jetzt gebräuchlichen Orts,
namen hergeleitet werden können. Das , wenn auch frü-
her von Live,?, jetzt jedoch von Ehsten bewohnte Landgut

1) S. Archiv für die Gesch. Liv«, Esth- und Eurlandi V, 53
und V l l l , 85.

2) S. Verhandlung»« ber gelehrten estn. GeseUsch. zu Dorpat
Vd. l . Hlft l .

an der Küste Livlanbs hat seinen Namen
unstreitig vom ehst. ä'ckme,le oder es/l/«äne, der erste, der
vorderste, und dieser Name besagt also eben der Ersten,
der Vordersten Landgut. Und da es an rer Küste liegt,
könnte um so eher der Name seiner Bewohner von den
Deutschen auf das ganze Volk übertragen sein. Indeß
drängt sich mir dennoch, weil die Namen Ersten und Ehe-
sten nur erst in so später Zeit auftauchen, der Verdacht
auf, es werde wohl nur der Geschichtsforscher Gelehrsam«
kcit gewesen sein, die jene Namen aufgestellt hat. Denn
da die Bewohner des Landgutes ^<?me«ie mal« nach
ehstischem Sprachgebrauch ^tismesis ^a/t^as, d. «. buch«
ftäblich der Ersten Volk, werden genannt worden sein, lag
es sicher nah' genug, den Namen Ehsten aus einer Zu-
sammenjiehung von Ehesten abzuleiten.

Eodlich darf ich nicht mit Stillschweigl-n übergehen,
daß I . Grimm die Vermuthung geäußert, der Name
Ilaestus, /^8ti,3 möchte vom golh. aistan, ehn'n, geleitet
sein, so wie sich denn vielleicht auch fragen ließe, ob nicht
das ags. /sta« mit dem Namen der Histen, wie Plinius
eine der berühmter« Völkerschaften unter den Seuchen
ncnnt ' ) , zusammen hängen könnte. Doch finde ich in der
beglaubigte!» Geschichte keine Unterstützung dieser Ver-
muthungen. Zwar haben Einige bekanntlich die Tcythen
für Tschuden ausgegeben; allein riefe Behauptung auch

, nur entfernt wahrscheinlich zu machen, ist bisher Nieman-
den geglückt. Wäre die Vermuthung Grimm's aber ge-
gründet: so würde die Ursache der Übertragung des Na-
mens der Aisten auf die 'finnischen Ehsten in der gleich-
zeitigen Herrschaft Hermanarichs über ehstische und lilthaui,
sche Stämme, die wohl auch im andern Falle mit gewirkt
h«ben dürfte, gesucht und gefunden werben können. Diese
Herrschaft des Gothenlönigs, die durch Iornandes ") be-
glaubigt ist und wohl durch frühere Verührunge,, einge-
leitet war, muß allereings, verband sie beide Völker auch
etwa nur zu einer lockern Einheit mit den Gothen, dennoch

I) S . ?!»n. I». n. Vl , 19.
i« rel». 6et. 23.
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einem lebhaften und vielfachen Verkehr unter ihnen die
We.̂ e geöffnet haben, da dessen Folgen noch weithin, noch
jetzt bcmerklich sind. Dafür zei'gen nicht nur die Sprache
und manche, auch mythische Vorstellungen, wie zum Theil
auch bereits anerkannt ist, sondern auch manches in der
Lebensweise, den Einrichtungen und Gebräuchen, ja in der
Kleidung. Hierin läßt sich überall n?ben viel Abweichen«
dem auch einzelnes auffallend Übereinstimmende, ist dies
auch bisher wenig gewürdigt, wahrnehmen und zwar eben
sowohl unter Ehste» und gelten, als unter den jetzt ge-
trennten Finnen, Ehsten, Litih^ucrn und, soviel darüber
zu urthcilen ist, den al-en Gothen. Und daß ein ähnliches
Vcrhältniß auch mit den alte» Preußen Statt gehabt haben
müsse, zeigt deren Sprache, welche, so wenig auch von ihr
erhalten ist, schon in diesem Wenige» nicht wenig Beruh,
rungen mit dem Westfinnischen aufdeckt, hat man aber
in diesem auch einige celtische Be'tandtheile zu finden ge,
meint, so könnte wohl vermuthct werden, daß jener kleine
Finncnstamm unfern der Weichsel auch mit Celten in Be-
rührung kommen mö^en. Mindestens schiene nicht unmög,
lich, daß unter jenen unbekannten kleinern Völkerschaften,
die Ptolemaios an der Weichsel kennt, ein oder der andere
keltische Stamm sein können. Schon Strabon macht ändert,
halb Jahrhunderte früher Celtoscythen namhaft, und spater
weiß noch Tacilus, daß celtische Gothinen im Nucken der
Marcomannen und Quaden saßen, also freilich westlicher').
Indeß wil l ich nicht verhehlen, daß meiner Meinung nach
Vieles von dem, was man im Wcstfinnischen für entlehn-
tes celtische Gut angesprochen hat, sich wohl auch anders
und mehr in Ucbercinstimmung mit der beglaubigten Ge,
schichte werde ableiten und erklären lassen. Eben jo wenig
scheint die Meinung derer gegründet, welche in Preußen
eine finnische Urbevölkerung annehmen, hat man gleich
neuerlich in Mellcnburg ein vereinzeltes alterthümliches
Grab aufgefunden, dessen Gebeine lappische Bildung wiesen,
und köimten auch die Weichselsinnen als ein von jener
Urbevölkerung zurückgebliebener Rückstand angcsehn werden.
M i t ihr würden sich die ältesten Nachrichten, die uns von
den preußischen Küstenländern elhalten sind, vergleicht man
sie mit der Schilderung, die Tacitus von dem unentwickel-
ten Zustande der Fennen noch zu seiner Zeit oder kurz
V0lh<r entwirft, schwer vereinigen lassen. Und wollte man
gar die Vermuthung wagen, der Name der Haften könne
von dieser Urbevölkerung herrühren, so wäre nicht wohl zu
begreifen, wie die nachmals eingewanderten entwickelter«
und überwindenden Cüdvölker der Litthauer den uns über,
dies g^nz unbekannten Namen der Unterlegenen übernon^
wen oder überkommen haben sollten.

Dennoch und trotz alle dem erwacht der Verdacht,
daß 8okpe8 vitlsiüll jünger sei, als man angenommen,
oder spätere Zusätze erhalten habe, von neuem, sobald
man die Beschaffenheit res Namens ^«ml 'nLs erwägt.
Hängt dieser nicht bloß zufällig und scheinbar, sondern
wesentlich mit dem Namen Idumäa zusammen: so ist ge,
wiß, daß er nur von den Christen herrühren kann. Wie
er aber dann schon im neunten Jahrhundert auf einen

Theil der Liven angewandt gewesen und bis zu den fernen
Angelsachsen erschollen snn könne, ist schwer zu begreifen,
es wäre denn, daß man die freilich mißliche Vermuthung
wagte, schon die früh zum Christenthum übergetretenen
Gothen hätten ihn auf die Liven übertragen. Da eine
Untersuchung der Handschrift des angelsächsischen Gedichts,
die über dessen Aller vielleicht nähere Auskunft geben
würde, Andern überlassen werden muß, beschränke ich mich
auf dasjenige, was die Überlieferung bietet und aus ihr
sich ctwan ergeben dürfte.

Schon früher einmal habe ich die Meinung angedeutet,
daß der Name Jeumäa mittelalterlicher Gewohnheit ge«
maß wohl an den bereits oben beigebrachten Namen des
Landgutes ^eme«/e mnl« werde angelehnt worden sein^.
Für diese Annahme scheint mir aber Folgendes zu sprechen.
Vergleiche ich, was Heinrich der Lette über die Lage I d u -
muas andeutet, mit der Lage von ^e/emesis ?n5ls.' so
finde ich kein Hinderniß anzunehmen, daß dieses Landgut
den nordwestlichen Theil jener Landschaft gebildet habe.
Erwäge ich weiter, daß Idumäa eigentlich ja Name eines
Theils des g e l o b t e n Landes war, was die christlichen
Bckehrer den ihnen früh befreundeten Liven sicher nicht
werden verschwiegen haben: so scheint es mir in die Augen
zu springen, daß mit d ieser Vorstellung der gebräuchliche
Nebenname des genannten Landgutes /seam^esis mal«,
d. i. der Gutmänner oder der guten Männer Landgut,
irgend wie zusammen hängen müsse. Und dieses / lea-
mee«to ??,nl5 ist keincsweges nur eine Entstellung späterer
Zeit; es ist eine ältere Form, wie sich aus dem oltüber»
lieferten deutschen Namen dieses Lar.da.utes G u t m a n n s -
bach mit Sicherheit erkennen läßt. Nimmt man nun auch
bloß an, daß dieser Nebenname sich ursprünglich aus der
Sprache an sich entwickelt habe, indem ^^ms«t<? m5,'« zu
//«st/s meesis m3is (der guten Männer Landgut) gedehnt
ward: so beweist doch der Name I d u m ä a , wie früh
schon Vorstellungen von einem heiligen Wunderlande sich
mit jene'i Namen und jenem Lande verbunden haben.
Daß dieses aber noch früher und schon im Heidenthume
geschehen konnte, wird derjenige nicht bezweifeln, welcher
weiß, daß zahlreiche alte eldoradischc Ortsnamen noch ge.
genwärlig unter den Ehstcn im alltäglichen Gebrauche sind
und fest an Ortschaften haften"). Spricht dieses s^cn für
das hohe Nlterthum jener mythischen Vorstellungen von
einem Wunderlande bei den Ehsten, so sind sie nicht min<
der auch den Finnen geläufig und begegnen schon m den
ältesten Überlieferungen der Skandinavier. Auch den
Letten sind sie nichts weniger als fremd; ihnen heißt dag
Wunderland Auftruma semme, d. i. Ostland ^ . Und selt<
sam genug würde dieser lettische Name, haben thor Helle
und Hupel Recht, wenn sie dem ehst. lVia neben der Be<
deutung Nordosten auch die von Osten geben *) , ins Ehsti«

l) S. Strolio l. 26, und lac. «erm. 43.

!) S. Revalö sammtl. Namen S. «8.
2) S. Ehstn. VoltSl. S. 3l3 und 346; Myth. u. mag. Lieder

d. Ehsten S. 55 ff. u. d. Inland 1952 Nr. 48 Sp. 867 ff.
3) S. Livona. E. histor.-poet. Taschenbuch f. d. deutsch-russ.

Ostsetprovinz. 1512. S. »82.
4) S. Kurtzgefaßte Anweisung zur Ehstn. Sprache, herausg.

v. Gutsltff, S. 306 u. Hupel, Ehstn. Sprachlehre, ' l l , 52 u. 497.
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sche übersetzt ^</amaa lauten. Ja dafür könnte wohl
selbst vormals, näher an Iduming anklingend, ^>iumaa
gesprochen worden sein. Denn liv. ,'ckaa, Nordosten und
,'^?//s, Keim, ehst. lAa, Nordosten, Osten, 5teim, und ,V/o,
Keim, sinn. ,'<», O^en und »<o, ein, l t^, Keim, sind nur
Unterscheidungen einer später« Zeit, die schärfere Bestimmt«
heit sucht. Sie alle nebst dem läpp, ,'^,'et, tempu» ma>
tutinum, m»ne, stammen vom läpp, ,'ttei, proveuire, emer-
ßere, liv. / ^ , sinn, ,'iä«, ehst. tV/anema und bei Göscken
„lcii/omn", keimen, und drückten cilso ursprünglich die Vor»
stcllung des Aufgehen?, Aufganges, wie cs die N^lur der
Sprache heischt, nur im Allgemeinen ' ) aus. Es wäre
nicht unmöglich, daß das ehst. ?'</« zu seiner Bedeutung
Nordosten gekommen, wcil eben in der glückseligen Zeit
des Sommers liefen Völkern die Sonne im Nordosten
aufgebt. Daß aber l</a wirklich auch zu Ortsnamen ver,
wendet ward, zeigt der Name des Landgutes Ittfer im
Kreise Wienand in Ehstland, ehst. ^/all ie/e mal's, d. i.
der Ostgcgend oder der Osthöbe Landgu». ,

Zeugnisse dafür, daß jene Vorstellungen der selten,
Ehsten und Finnen von einem seligen Wundcrlande und
dessen Name Aüftruma semme cder gar ein edst. />/«maa
schon den Gothen, den Angelsachsen kund geworden, wird
man aber freilich nicht hoffen dürfen zu finden. Zwar be-
gegnen bei Iornandes ein paar Völkcrnamen, in denen
man einen Anklang an Iduming und Idumäa wahrzuneh-
men meinen könnte; allein aus sie wird sich kaum etwas
bauen lassen. Erstens nämlich findet sich in den Ausga»
bcn dieses Schriftstellers für die ihnen sonst gewöhnliche
Namcnsform Nae^ti oder ^osti zwar nur einmal, doch
an dieser Stelle, scheint es, überall die Lesart Itemesti °),
in welcher man, worauf mich E. Pabst geleitet, mit eini-
gem guten Willen den Namen der Idumäer. das ehst.
Hem«?s/e sä/l«»««, wiedererkennen kann. Allein zuvörderst
läßt sich dem Iornandes sclber mit Sicherheit entnehmen,
daß er kcincsweges ein finnisches Volk, sondern, wie Nie«
mand zweifelt, die alten Preußen bezeichnen wollen. Darum
»st denn die Lesart Itemeztl, — zumal in den Handschriften
des Iornandes auch sonst und mehrfach Wörter, die noch,
wendig getremtt werden müssen, unmittelbar an einanter
gehängt sind, und kein vernünftiger Grund aufzuweisen
ist, wcehalb er hier nicht Naesti ocer ^e»li geschrieben, wie
sonst überall, — unbedenklich, wie auch längst anerkannt wor-
den, in item e8ti aufzulösen. Dann aber scheint die Mai -
länder Handschrift auch wirklich item Hesti zu haben, hat
anders Zeuß die Stelle treu ausgeschrieben ^), wie zu ver,
muthen steht, da er die Angabe vorausgeschickt, er Halle
sich an die Lesarten dieser Handschrift. Zweitens zählt
Iornandes in einer andern Stelle diejenigen nordliclen
Völkerstamme namentlich auf, welche Hermanan'ch sich un-
terworfen hatte, und nennt hier auch die Mt« I'kivilios
in einer Fo lge" , welche allerdings dazu berechtigen kann,

1) Gründet sich die gegensätzliche Angabe Renvall's, daß sinn.
,'/«', Osten, ursprünglich Nordesten dedeutet, etwan auf eine Mythe?
Vgl. auch „ In land" 1652 Nr. 32 Sp. 640.

2) S. ^orn. <Ie re!>. 6et. 5.
3) S . Zeuß a. a. O. S . 668.

S . ^orn. de re>». 6«». 23.

sie als l'dumäische Tschuden in Heinrich des Letlenpriesters
Pdumäa anzusetzen. Allein auch hierauf ist mindestens vor»
läusig kein Verlaß. Die Handschriften bieten für Ltta
auch die Lesarten 8e?t!l«8, Olli»», (^tnatlunöos, wenn
ich mich ihrer recht erinnere, und welcher von ihnen der
Vorzug gebühre, ist bis jetzt nicht ausgemacht.

Dennoch wissen wi r , baß im höhern Merthum im
Süden mehrfach Sagen umgingen von einem Lande glück«
seliger Hyperboreer, dessen Lage freilich unbestimmt war;
wissen, daß Tacitus sich veranlaßt fand, die Ansicht aus«
zusprechen, die Fennen hätten, sicher vor Menschen, sicher
vor Oöltern, die schwerste Sache c,reicht, daß ihnen nicht
einmal ein Wunsch nöthig wäre') . So aber dürfte der
Forschung die Aufgabe erwachsen sein, zuzusehen, ob nicht
etwan auch bei den Germanen, die für jene fernen Länder
an der Ostsee den Namen vom Osten entlehnten, sich Spu-
ren davon fänden, daß sich mit jenem Namen auch M y -
then vom Morgen oder von der Sonne verbunden hatten.

Eben in 8ci>pes vläsiön, welches sich durchgängig
auf den Gothen Hermanarich bezieht und uns die Isten
und Iduminge vorfühlt, findet sich auch hinter cin.inder
angegeben:

Kälik ^waltete) der Finnen,
Hagene der Holmreiche und Henden der Glommen ^).

Diese Holmreiche hat man nun zwar bisher entweder in
Norwegen oder in irgend einer der jütländischen Inseln
wiederfinden wollen; ist aber zu diesem Funde lediglich
auf die Weise gekommen, daß man dem Angelsachsen
einerseits ein ziemlich arges Mißvcrständniß des altn.
/^c»/m,Z^l>, d. i. Inselrügier, aufbürdete, andelseits bloß
dem Begriffe der Insel, der in üo/m liegt, zu Gefallen
auf die dänischln Inscln gerathcn hat ^ . Wenn nun gleich
der Dichter zunächst nur diejenigen Finnen nennt, welche
vom römischen Kaiser Sitze im Süten erhalten hatten:
so kennt ei loch auch die nördlichen Finnen, den Vada in
5'äisingland in Schweden, und die Sc.idesinnen, d. i.
Lappen. Da er abcr neben seinen Holmreichen auch der
Glommen in Norwegen erwähnt, dürfen jene, die Holm-
reiche, eben so gut, als im Westen, auch im Osten gesucht
werden. Und hier begegnen uns für das erst von den
eingewanderten Slaven nach Nowgorod benannte Land in
altnottischen Ueberlieferuna/n die lheilweisc entsprechenden
Namen //o/mLa^ti und 6a/^a / lk l . Da nun die ang l-
sächsische Dichtung, wie die altnortiche, Kühnheit und
Fremdheit des Ausdrucks liebt und sucht, scheint mir die
Annahme unverfänglich, der Dichter habe jene beiden Be-
zeichnungen zu feinem //o/m^/cu verschmolzen. Und wenn
sich hier auch kein geschichflicher Hagen wird nachweist«
lassen: so dürfte ein daher etwa« entnommener Einwand
doch nur von wenig Gewicht sein. Führt der Dichter die
sicher mythischen Wesen Vada und Vudga, in welchem I .
Grimm den von Iornandes erwähnten gowischen Villieol«,
das sei ^l i i l /^al//a, ahd. ^iil/Fo««»», wiedererkennen wlll^),

!) S. I2s7^er,n, 4«.
2) S. Ettmüller a. a. O. Z. 20; . . . CMic ^vöull!) l iunun^

Ni>Zen2 Ilolml-icum nncl llenäen dlommum.
2) S . chenda S. >3 f. und 23 den Nachweis, daß die altnorbi«

schen ^?z,F,> in scope« vills. Z. 69 /,',,FaH heißen.
4) S . Grimm, deut. Mythol. ' 349.
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als Helden auf, die er besucht habe, scheint selbst dem
Henden, altn. ^ t ? ^ , n , etwas Mythisches, anzuhaften ^ ) :
so steht auch, soviel ich sehe, nichts im Wege anzunehmen,
daß er in dem nordöstlichsten Lande, das er zu nennen
weiß, nach der Sage eben nur einen mythischen Morgen»
golt als.König angesetzt habe. Denn mit glücklichem
Scharfblick hat Leo erkannt und nachgewiesen, daß das
ahd. /««La«, d. i. Mehlbeerbaum, Dornstrauch, einst zu-
gleich Name eines Morgengottes gewesen °), so wie denn
zustimmend auch die Vil l ina - Saga den Hagen von ^ / />
^Elfe; von einem ^öcüaV/>, Dunkslelbe?) stammen läßt
und die Edda seine Cöhne ^ a ^ l l^Tagesl'reh.n?^l und
va^s sTag) nennen soll. Dafür freue ich mich, eine wei-
tere Bestätigung auch aus dem Ethischen, aus welchem
schon das beigebrachte «l/a in Betracht kommt ^ , beitragen
zu können, unerwartet vielleicht, aber dennoch für den Ge»
gtnstand dieser Untersuchung nicht unwillkommen. Zwar
ist es keine Mythe, die sich erhalten hat, die dem Ehsten
vielleicht nie zu Ohren gekommen; aber ein unzweideutiges
Zeugniß der Sprache an sich dürfte doch wohl auch nicht
ohne Belang sein. Das ehst. üa^o, Strauch, Reiser,
Ruthen, bezeichnet zugleich die M o r g e n , und Abend-
dämmerung ; und ist nun das sinn. /i«5a nur grünes Neis
des Nadelholzes, das ja dem Dornstrauch ähnlich, und
Nadelholz: so drängt sich die Vermuthung herzu, daß die
mit den Deutschen näher verbundenen Ehsten eben von
ihnen mit dem Worte auch dessen Dovftelbedeutung werden
überkommen haben. Und daß jene Annahme, der Hagen
der Holmreiche dürfte von den Germanen ursprünglich
wohl als ein Morgengott gedacht worden sein, daß diese
Annahme nicht bloß aus der Luft gegriffen wäre, möchte
sich aus einer dänischen Sage bei Saro Grammaticus,
wenn ich mich nicht täusche, klarlich ergeben. Nach dieser
Sage war nämlich D a g u s l̂ der Tag, der Eohn Hagen's^

1) S. cvcn da S . !232.
2) S. Wolf, Zeilschr. f. beut. Myth. u. Sittenkunbe l, 116.
2) Vgl. auch die Zusammenstellung in d. Inland l852 Nr. 3l

Sp. 6!7 und Nr. 32 Sp. 639 f.

einer der Könige über die R u t h enen l̂ d. h. Holmgard^I
und erhielt, dem Schlachtentod entronnen, von dem sieg,
reichen Dänenkönig F r o t h o die Statthalterschaft über Hestia
^d. h. über das westlich von Holmgard gelegene Ehstland,
wozu denn bekanntlich die Insel Dagö, das wäre Dag's
Insel? gehört^. Dimarus saltn. ^,mm^, finster) ward zu
gleicher Zeit mit der Sorge für die Landschaften der Hel,
singe, Iarnberen, Iamten und Lappen (das wäre also
wohl für das finn. /Vmenio/a, Finslerheim?) betraut '^.
Diese Angaben Saro's sind freilich nur sehr dürftig und
vcrmuthlich dennoch mit später« Zusätzen vermehrt. Dar,
auf scheint mir mindestens der Name der Nuthenen zu deu»
len, wenn nicht etwan auch der noch nebenbei erwähnte
Name Olimarus, der möglicherweisc den Stadtnamen Wol,
mar falsch verstanden wiedergeben könnte. Allein daß Dagr
nicht lediglich durch den Inselnamen Dagö, der älter ist
als Saro 2), ,'n die Sage könne eingeführt sein, dürfte
doch wohl dem entnommen werden, daß Dagr mit Frotl'o
in einem innern und wesentlichen Zusammenhange steht.
I n dem vollkommen mythisch gehaltenen König Frotho hat
man bekanntlich längst den nur herabgesetzten altnordischen
Gott Freyr wiedererkannt, welcher nach Snorri Gönnen-
schein, Fruchtbarleit und Frieden vei l ieh^.

Alles erwogen, möchl' ich doch nicht versichern, daß
die Namensform I d u m ä a dem ags. ^ « m / « ^ e voran-
gegangen sein müsse. Ob aber auch der Name der
Eolen, sind die Acolier gemeint, auf ein höheres Alterthum
von /si«? und ^i/umlNFe deuten möge, weiß ich nicht.
D i e s wäre jedoch der Fall, auch wenn diese Völker nur
des Stabreimes wegen sollten zusammen gestellt sein, könnte
nachgewiesen werden, daß der Name der Aeolier im später»
Mittelalter im Norden vergessen war. H. N.

l ) 8i»xc» Cr. I»i5l. v»n. l. V. (Script, rer. I.iv. I, 328):

»lti-iliuit; I).,<;n
men

2) S. Rußwurm a a O. l, 78 und 221.
3) S. Grimm a. a. O. S. «93.

o r r e s p o n d e n z .
L i v l a n d.

lieber des Hrn. Apoth. Kirch hof f anerken.
nungswcrthc Bemühungen um die practische Verwendung
der Naturwissenschaften, namentlich der Botanik, sei es ge,
stattet, einige Zusätze zu dem in Nr. 38 des ) n l . gelesenen
Artikel zu machen. Hr. Kirchhvff bereitet schon seit 3—4
Jahren die von Weih zuerst angekündigte Waldwolle und
lehrt ihre Anwendung als Polster- und Wattenwaldwolle,
liefert auch Oc l , Ertract, Torf , braune Lackfarbe lc. aus
den Fichtennadrln, deren Darstellung ihm nach vielfachen
Versuchen gelungen ist*). Proben der Produkte, so wie der
Annxndunzarten der Fichtennadeln übersandte er der
St. Petersl'. Kais, ökonomischen Gesellschaft zur Begutach-
tung, nebst einer Abhandlung "über die Nutz-Anwendung
der Waldwolle und ihrer bei der Fabrication im Großen
zu gewinnenden Nebenprodukte für Rußland"; wir erinnern
uns nicht, das Gutachten irgendwo abgedruckt gefunden zu

') Im Shinedri'nskschen Kreise des Gouv. Kaluga befindet sich
auf dem Gute des Hrn. Sasezki eine Waldwolle«Fabrik. («<,«.
»Hz. 1850, 73.)

haben, die Kirchhoffschen Matraycn, Kissen, Polster, Bett«
decken und anderen, alle elegant in Seide ausgeführten,
Gegenstände sind aber im Milsenm der Gesellschaft aus,
gestellt. — Früher schon beschäftigte sich Hr. Kirchhoff mit
der Angabe von Nothfutter für Rindvieh und Schafe und
machte darauf aufmerksam, daß die große Vrennesscl, das
Rennthiermoos (l^ielieil ranZiserinn» / , . ) , die Blätter und
Stengel des Mais, die Blätter und der Fruchtboden der
Sonnenblume (NEliantiiu» annuus und tulierosus), die
Wurzelknollen derselben und der Georgine, die Blätter und
Wurzeln von I^zUna«» 8»liva, die Vlättcr aller ,̂'aub»
bäume, mit Ausnahme der Eichen, selbst das Heidekraut
und der Flügelfartn (I'teris Iquilw» / , . ) , wenn sie zeitig
eingesammelt und an der Luft oder m der Niege getrocknet
werden, in schlechten Heujahren als Nothfuttcr verwendet
werden können, während von anderer Seite her angerathen
wurde, die Merino-Schafe mit von den Bäumen abgekratztem
Moose vor dem Hungertsde zu bewahren. Bei der Kais,
ölonom. Gesellschaft ist auch vor einigen Jahren eine Ab«
Handlung des Hrn. Kirchhoff „über die Nothfutter und
Stellvertreter des Strohes zu Streu" handschriftlich einge-
gangen. — Besonderen Dank verdient schließlich Hr. Apoth.
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Nirchhoff für seine Bestrebungen, die Pflanzenkunde allen
Ständen zugänglich zu machen und die populäre Pflanzen»
künde «ls notwendigen Lehrgegenltano in unseren Land,
und Volksschulen empfohlen zu haben. Die Notwendig,
Feit dieses Lehrgegenstandes ist gewiß vielseitig anerkannt
Morden, es möchte aber noch an den genügenden botani-
schen Kenntnissen bei unseren VoIks<Lchrcrn selbst fehlen,
so daß die Einführung eins populär-botanischen Unterrichts
<sci er überhaupt möglich) bisher noch nicht geschehen ist.

slissa. An der großen Alerandcrstraße unserer
Petersburger Vorst. sind Trottoirs gelegt worden; dce Be-
sitzer der Immobilien, zu welchen solche Trottoirs gehören,
Haben für dieselben t R. 7.», K. S. per Quadrat-Faden
der Stadt-Cassa zu refuntiren.

s l i ga . Das im Nov. ^833 zusammengetretene Co»
,uit6 zur Abhilfe der Teuerung unter den ärmer» Bevol)-
:,ern Niga's ss. Inland «833, So. 73«. 827), bestehend
aus dem Hrn. Vice-Göuverneur I . v. Brcvern, den Herren:
Bürgcrm. E. W. T. Gr imm, Superint. P. A. Pölchau,
I . N. Botscharmkorr, Geo. Ed. Berg, O. D. Hernmarck.
Job. Anlh. Rücker, Dr. Z4ug. Buchholtz und Emil v. Klein,
stattete unterm 23. Nov. «. eine Jahres »Rechenschaft sei-
ner Thäligleit ab. Absicht des Comit« war stets durch
billigen Verlauf der im Großen angeschafften nothwendig,
sten Lebensbedürfnisse, namentlich von Vrol und Brennholz,
ten erwiesenermaßen Unbemittelten Niga's eine Erleichle,
Tung zu gewähren u-id nur im äußersten Nothfalle wurden
jene Artikel unentgeltlich vertheilt, das Brot wurde zu 40
Pfund für 53 K. S., das Fichtenholz zu 4,60 per Faden
abgelassen. Um Solches ausführen zu können, erfreute sich
das Comite außerordentlicher Einnahmen: am 48. Nov.
Sä brachten die Stadt ß000 N . . 4 engl. Handelshäuser
ebenfalls 4000 R., der Theater-Direcior Tdom« den Er-
trag der Theater'Vorstcllung mit 346,<i5 dar, ferner gingen
ein an durch die Mitglieder des Comit6 gesammelten Bei«
träge 920 R., vom Past. Beisc das Capilal-Nesiduum eines
4833 errichtet gewesenen Holz'Compwirs mit 8U8,,5, von
O. Hleberg, einem auswärt. Kaufm., und der Frau Bar.
v. Schoultz zus. 92,,o. Es wurden nun aus dem städti«
schen Reserve,ssornmagazin t00 Last Roggen ^ «04 N. S.
gekauft, von diesen jedoch nur 20 Last verlauft und als
247,670 Pfd. Brot verweilt, während die hies. Müller u.
Bäcker die Zwecke des Comit« durch unentgeltliche Arbeit
unterstützten und ter Kaufm. Kulikow lie Bereitung und
den Veikanf des Brotes leitete; die übrigen 80 Last Rog-
gen wurden » 4 l3 N. versauft. An Brennholz werden
383^4 Faden Fichtenholz angekauft und verkauft, außerdem
wurden 3 3 l ^ F. Virken, und 68 Vü F. Ellern.Brenicholz
angeschafft, die in diesem Winter zur Veräußerung kommen
sollen, während, wie es scheint, der mittlerweile »^getretene
Friedenszustand und die Erwerbs »Möglichkeit den Umsatz
Von Brot nicht erheischen. Das gegenwärtige Vermögen
des Comitl5besteht aus 602'/!» F. Brcmcholj und <707,?»
in T>esm scheinen und baarem Gelde.

siissa. Eine gewiß mit großem Veifall aufgenom-
mene Wcihnachtsschrifl ist hier ersch'enen. Dr. B e r t r a m
<Herr St . .N. Dr. Georg Schultz in ^ t . Petersburg) hat
„eine livlandifche Geschichte für artige Kinder" unter dem
Titel „Martha Marzibill, oder der Traum im Ulmen,
bäum", mit schönen Illustrationen von N. Uljakoff gegiert,
3?em Publicum ü! ergeben. (68 Kop.) — Ferner ist hier
erschienen: Zur Erinnerung an Christian v. Stein, am 2 l .
Novbr. 5836. 43 S . 6., die Sargschrift und die Leichen»
Predigt des Oberpast. Vr. Bcrkholz enthaltend.

N i g a , den H. Dec. Nach längerem Thauwetler setzte
M das Eis der Düna bei der Stadt gestern zwischen 4
und 8 U. N.«M. in Bewegung und blieb im Gehen bis in
die Nacht hinein. Während der Nacht kam es bei gerin-
gem Frost wieder zum Stehen. Di? Communicalion ist
für Wagen und Fußgänger gehemmt.

R i g a . Am 2. Dec. wurde im Kreise eng verbunde-
ner Angehörigen, und treubcwäbrter Freunde der 60jähr.
Hochzeitstag des dim. T.-R. Joseph v. Lischewitsch u'ld
seiner Gatnn Anna v, Lischewitsch, geb. Gartram, gefeiert.
Am Vorabend des Feiies überraschte ein Männer-Quartett
freudig das Jubelpaar mit volltönendem Gesang; am Mor-
gen der Feier ward es durch den w.«hr empfundenen Vor-
trag eines Gedichtes und die herzgewinnende Standrede
des Obervast. Berkholz auf's Tiefste ergriffen, die Theuren
wurden sich des segens und der Liebe reich bewußt, die
sie um sich gestreut. Lauteres, bewegtere« Leben brachte
der an Glückwünschen reiche Tag, so wie der von lieber-
raschungen freundlich geschmückte Abend (s. Rig.Z. Nr.282).

Aus den Kronwäldern der Güter Kurkund, Patlenhof,
Laikiaar, Orrenhof und Gunnannsbach werden im Laufe
des Decembcr-Monals 44,667 Balken und t ^ S » ^ Cub.,
Faden Brennholz meistdiellich verkauft.

D o r p a t . Am 2. Decbr., dem Advents. Sonntage,
wurde im großen Hörsaale des Univ.-Gebäudes der erste
Theil des Messias von Hä,bel, mit Begleitung von streich,
Instrumenten, von emem Verein von Dilettanten unter
Direction des Hrn. Musittehrcrs Brenner, ausgeführt; die
allgemeine Tlieilnahme an solch vertienstvollcm Unterneh-
men sprach sich durch einen, trotz der ungünstigen Witte-
rung sebr zahlreichen Besuch aus, und die' Armen, denen
der Erlös des Concerts zusiel, konnten sich einer Brutto-
Eimwlime von 462 N. 40 K. erfreuen.

D o r p a t , d. 7. Dec. I n der nächsten Woche verläßt
uns St. .N. Prof. Dr. Eduard G r u b e , um einem Rufe
als Prof. «r6. der Zoologie an der Univ. in Breslau zu
folgen. Die Liebe und Verehrung, welche der Scheidende
während der 43 Jahre seines hiesigen Aufenthalts sich
hier erworben, bereiten ihm manch sinniges Fest und die
Stunde der Trennung wtrd zur Stunde des noch innigeren
^reui-dschaftsdttiidlusses; so bleibt denn Grube unser auch
jcnleits der Marken unserer Provinzen, in welchen seine
wissenschaftlichen Leistungen, seine Wahrheit in Wort und
Tbat, sein Smn für Kunst und Geselligkeit stets in gutem
Andenken bleiben werden. Gestern versammelten sich mehr
als 70 Freunde Grube's in der mit den grüßenden Vö ,
geln Livlcmds geschmückten Wohnung des Prof. Bulmerincq
zu einem gemeinschaftlichen Festessen. Nicht fehlte es hier
an ernstem und heiterem Grusse, ein schönes Tischlied er-
höhte die Feier, der Nector der Universität I)r. Haffner
E r ^ , die Proff. Bunge und Otto Ercc., der Director
der Veterinärschule Jessen, Prof. Ertmaun, Prof. Bulme,
rincq, 5lml. Baron Budberg aus Kurland hielten dem
ichcideubcn College«, Lehrer und Freunde warme Anreden,
Di-. A. v. ^chrenk überreichte im Namen mchrer Mltglie,
der des Dorp. Naturforscher.Vereins dem scheidenden Ve-
gründer und Mitdirector desselben eine kunstvoll mit Silber
gezierte ^ „ t i l u s - Schaale, und Grulie dankte Allen aus
der ganzen Fülle seines reiche» Herzens. Am Abend vorher
hatte ihm die Liedertafel ein gelungenes Ständchen gebracht.

D o r p a t . I n Nr. 49 sind nur drei Gelehrte aus
Rußland als Mitglieder und Theilnehmer der letzten Ver-
sammlung deutscher Naturforscher in Wien genannt, wir
eilen die Zahl aus dem damals erschienenen Tagesblatte
durch folgende Namen zu vergrößern: Abrahamfon,
Bernh., Dr. meö. et oliir., H. .R. , au6 Odessa; Alfthon,
Ioh. . Ingn..Capt. aus Finnland; B r a n d t , Iop., Wirkt.
St.-R., Akademiker aus St. Petersb.; Echardt, Äd., Dr.
mo6. aus Moskau; Fritzsche, I u l . . St.-R., Akademiker
aus St. Petersb.; Hahn, Alfred, Dr. me«1. aus Rußland;
H ä r d e r , Alcr., Mincralog aus Dorpat; M e v c r , E d . v.,
v r . meä. aus Kiew; Offenberg, Baron M . , Kais. russ.
Commissär; Proszowski, Stan. , Gutsbesitzer, aus War-
schau; Sacharift, Gregor, Dr. me«I. aus Moskau; Sirelius,
Knut, v r . me<I. aus Finnland; Schmidt. Wi lh . , H..R.,
aus St. Petereb.; Stieffel, 'Vi lh., Phpsiker, aus Nußl.;
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Stilback, Karl, Vr. mell. aus St. Petersb.; Unterber«
g e r , Friedr., Prof. aus Dorpat; TYagner. Fricdr., l)»-. me<l.
et ellir. aus Odessa; Wienawoki, Thadd., Dr. well,
aus dem russ. Polen; Wolf, Mar., !)r. mell. aus War,
schau; Novde, Mor. v., Vr., St.»N. und Obernndicinal,
rath aus Warschau; Zbrozek, Jod., Di-, mell. aus Kras-
nopol in Modellen. Akad. Brandt lxelt am <7. Eeptbr.
in der vereinten Sitzung der physiosog., zoo!og. und botan.
Section einen Vortrag über den Zobel, üb>r die Fleder-
mäuse Rußlands, über den Biber und über die gcographi«
sche Verbreitung des Tigere, gab am «9. Septbr. einige
Notizen über ten Schädel der Orang« Arten u»d machte
am L0. Miltheilungcn über das Petersburger zoologi'che
Museum; St . ,N . Fritzsche sprach am 17. in der Scction
für Cbcmie über die jetzt in Paris gebräuchliche Vcrei,
tungöart von Aluminium und zeigte mehrc Barren dicscs
Metalls und daraus verfertigte Gegenstände vor.

P e r n a u . Das Pernau'Fcllmsche Seclio^s-Comi!«
der evangel. Bibelgesellschaft bat im I . 4833 l 3 deut. u.
67 ehstn. Bibeln und 4 l deut., 703 ehstn. N. T. verkauft,
7 deut. Bibeln, 33 deut., 47 lhstn. N. T. verschenkt;
die Einnadme seiner Casse betrug zu den am <6. März
^833 in Cassa befindlichen 3W,?4, noch t^l ,?4 und für
verkaufte heil. Schriften 263,42, die Ausgabe 48l,o3.
Director des Comils ist Dr. Landesen, Schatzmeister A. H.
Nodde, Geschäftsführer Propst Wold. Echultz.

E h st l a n d.
lsseval. Der am t 4 . Novbr. versammelt gewesene

ritterschaftliche Ausschuß hat den <3. Jan. k. I . zur Er-
öffnung des nächsten ordin. Landtages festgestellt.

N e v a l . Die hies. Agentur der St . Petersb. Com«
pagnie für See-, Fluß« und LandtraneportversicherUngen
^Nadeshda" ( M . P. Marcuffen) übernimmt von nun ab
auch den Transport von Waarcn ic. zu Waffer und zu
Lande nach allen Orten des rusjlchen Reichest

R e v a l . Am < Octbr. wurde hier ein Fest gefeiert,
von dem man nicht nur in Ehstland, sondern auch in Finn»
land mit inniger Theilnahme hören wird. Es war das
Jubiläum des Consuls und Ritters G. F. v. B ö n i n g h ,
der grate vor L0 Jahren in Neval eingezogen war, und
seit der Zeit nicht allein das Wohl seiner neuen Voterstadt
nach Kräften gefördert hat, sondern auch seiner Heimath
mit warmem Herzen zugethan blieb, indem er die I n ,
teressen derselben lange Zeit als finnischer Consul vertrat
und seinen L»,ndsleuten, wie auch den Mitgliedern der
hiesigen schwedischen Gemfinden stets mit Nath und That
sich hülfrcich erwies. Früh Morgens sollte er mit Musik
erweckt werden, aber der chatige Mann war schon aufge«
standen, als das Orchester einen Choral anstimmte, worauf
eS das Lied: „ V i r t l»n<l (unser 5?and)" spielte nach einer
von dem Sohne des Jubelgreises, Ncinhold v. Bömngb,
componitten Melodie. Unterdeß hatten sich die Verwandten
und die nächsten Freunde versammelt. Später lamen
sämmlliche Manner von Nargö, um ihre dankbaren Glück-
wünsche darzubringen. Ihnen folgten die wenigen in Ehst-
land lebenden Finnländer, welche ihre Wünsche in folgen,
der auf weißem Atlas gedruckten Nddresse aussprachen:

Hier auf dem Finland gegenüberliegenden Ufer d«s Meeres
sammeln sich heut« Finländer um einen Landsmann. Denn heut«,
werden es 5U Jahr«, daß ein armer Jüngl ing aus dem theuren
Mutterland« hicr anlangte,«, seitdem seine Wohnstätte hier aufgeschla-
gen hat. Nichts brachte der jung« Auswanderer mit sich an irdischen
Schätzen, aber einen kostbareren Schah trug er in der Tiefe seineb
redlichen Herzen«, die «lebe zu seiner Heimath und seinen Lands«
leute», eine Liele von der aufopferndsten und thätigsten A r t ,
welche die Probe bestanden hat in Glück und Unglück ein langes
Mannesatter hindurch, und ihn selbst jugendfrisch erhalten hat.
W , r zählt die Schritte, die er für seiner Lanbsleute Beste« Fethan,
die Mühen, denen er mi t der Lust und dem Erfolge der Liebe sich
unterzog, ohne sich selbst und sein Vermögen zu schonen, um ihnen
au» Noth, Vedrängmß oder andern Verlegenheiten zu helfen, bloß
um die Frcude zu haben, ihmn helfen zu können. Aber nicht bloß
in Noth, sondern in allen Lebenslagen hat sein Herz es verstanden,

mi t Umsicht und Zuvorkommenheit seiner Landöleute Wohlfahrt und
Gedeihen zu defördern. Alles dies haben auch wir in vollem Maße
erfahren. — Dieser Jüngl ing ist jctzr der Consul und Rit ter v.
Ndningh. W i r danken ihm in unserem, ln unserer Nanosleute und
in unseres Landes Namen. Der Herr lasst seinen Segen auf ihm
ruhen. E r lasse ihn noch lange unter uns walten, jung im Herzen
und gerüstet mit der Liebe M u t h und Kraf t . Zur Erinnerung an
diesen Tag und als Zeichen unserer Dankbarkeit und Liebe bitten
wi r ihn uns zu gestatten, einen silbernen Becher barzubringen
« D e m V e r t r e t e r d e r F i n l ä n d e r i n R e v a l w ä h r e n d e i n e s
h a l b e n J a h r h u n d e r t « von d a n k b a r e n L a n d s l e u t e n . "

C. E. Aspclund, E. W . Danielsson. A. F. M a l m . I . E .
Eklbf. A . Sjölund. W . A . Nordgren. C. Hellenius. B . A .
Swenson. C. M . Ingman. U. W- Fagcrstrom.

Auf dem großen, geschmackvollen, mit goldnem Laub-
werk verzierten Pokale waren neben v. Vömngbs Namen
die Worte tiligegraben, mit welchen die Adresse schließt:
^ t l'innÄrn«» mzlsman i ltev«! nn«ler ott !>a!st i r l iun-
dralle l»k t2cll8am« lanllsmän. — Nach und nach stellten
sich nun auch Beamte, Mitglieder der großen und kleinen
Gilde, so wie der schwedischen Gemeinde, Prediger aus
der Stadt und vom Lande u. A. ein. im Ganzen mehr
als hundert Personen; Geschenke und Glückwünsche ström»
ten von allen Enden herbei. Eine Menge von Neben
wurde gehalten, die im hohen Grade Warme und Zu>
neigung zu dem Jubilar alhmeten und seine Verdienste
wie feine ungewöhnlich gesegnete Wirksamkeit mit Dank
anerkannten. Alles zeugte davon, >rie lheuer unser B .
auch ten eingebornen 3üvalensern geworden sei, ja ein
Redner sprach es gradezu aus, daß er nicht minder warm
und herzlich von ihnen geliebt werde, als von seinen Lands«
leuten. Der freundliche und von soviel ungeheuchelter
Freundschaftsbezeugung gerührte Wirth halte ein Frühstück
arrangirt, an dem Frcude und Vust herrschten, und von
dem jeder Zwang verbannt war. Einmal über das andre
wurde der jugendlich'greise Mann durch ein Hurrah geehrt
und dann um dcn Tisch getragen, desgleichen auch seine
anspruchslose würdige Gattin. Das Gan;e machte einen
höchst freundlichen Eindruck und wird lange in lebendiger
Erinnerung bewahrt werden. — Auch in der Heimath deö
würdigen Jubelgreises ging das Fest nicht unbemerkt vor«
über, und den dankbaren und fteundschaftlichen Gefühlen
seiner zahlreichen Freunde in Finland gab ein bekannter
Dichter (Topclius) einen Ausdruck in einigen Versen, von
denen die deutsche Uebersetzung etwa folgcndcnnaßen lau-
ten würde:

Zu Deinem reichen Blumenkranz,
Erhöht durch Deiner Tugend Glanz,

Möcht' ich in Deiner Freunde Schaar
Ein Vlümchcn bringen dar.

Wohl groß« Skalden stimmten schon
I h r Saitenspiel zu schön'rem Ton,

Zu ehren von der Dichtkunst Höh'
Des würd'gel, Scheitels Schnee!

Erreicht die Lerch' in unserm Thal
Auch nicht de» Südens Nachtigall,

Die herrlich schlägt in ferner Zon'
M i t silbertlarem Ton; —

Doch Hai bei Beider Stimmen Klang —
Ist auch nicht gleich ihr Sangesrang —

Vielleicht gewohnt in Beider Brust
Die Stimm' derselben Lust.

Ein halb Jahrhundert schwand dahin.
Du standest stark, mit festem Sinn,

M i t edlem Herzen, offner Hand,
Am andern Meercsstrand.

Noch stehst Du da, ein Gichcnstamm,
Dem Zeitensturm' und Spiel' ein Damm,

Und kämpfst, die Seel' der Kraft, voll.
Für Vaterlandes Wohl.

O theurer Greis! nimm hin zum Gruß
Die kleine Blum' an Deinem Fuß,

Die flüsternd in de« Herzen« Freud'
Dir ihre Wünsche bcut!

Mögst Du noch lange kräftig stebn,
Ein Gast vergangner Zeit so schön, —

Und ruh'n im Friedenshafrn warm
I n treuer Freunde Arm. —
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Die Güter Lagena und Mus ta l ' ögg i im Waiwa«
raschen Kirchs«, sind von dem Gen.<Maj. Georg Baron
Arpohofen am 8. Ott. <856 für 97.000 N. S . dem livl.
Vicegouvcrneuren, Kammerjunker. S t . , R. Iwan v. Vre-
vern verkauft worden (procl. 29. Nov. c).

K u r l a n d .

L ibau , den 30. Nov. Nachdem wir in den letzten
Wochen vielen Schneefall und Flost gehabt, dadurch eine
gute Winterbahn erhielten, stellte sich in der Nacht vom
23. auf den 26. ein so deftiger ununterbrochener Regen
ein,, daß in kaum 36 Stunden aller Schnee verzehrt wurde.
I n Folge dtss-n stieg das Wasser in dem kleinen see ü"d
unserm Hafen gegen 6' und verursachte eine so starke
Strömung mit Eisgang, baß sich einer ähnlichen die alle-
sten Leute an unserm Orte nicht entsinnen können. Von
den Attaken-Inseln wurde ein Haus, welches zur Aufbe»
Wahrung von Fischergcrächschaslcn diente, vom Strome
mit fortgerissen und in die offene See hinausgetrieben;
auch erlitt das Bollwerk unseres Hafens manche Beschä-
digung. Der Wasserstand hat sich bis beute erst wenig
vermindert und die heftige Strömung dauert noch immer
fort. Auch aus der Nmgcgend erfahren wir , daß durch
Ueberschwemmungen viele Brücken weggerissen worden und
leider auch der Verlust von Menschenleben und Eigentum
zu beklagen sind.

V t i t a « . Thea te r . Hr. Hellwig hat den in kleinen
und großen Städten unserer Provinzen gehörten Tambour-
Major Joseph Ferrand nebst dessen Sohn August zu Gast,
spielen gewonnen. Das lärmliegierige Publicum unterlaßt
nicht, den fünfzehn Trommeln seine Theilnahme zu bewei«
sen. Unterdeß ging in diesen Tagen das Holteische Drama
«Lorbeerbaum und Bettelstab" zum Benefiz unseres durch,
aus tüchtigsten Schauspielers Hegel in Sccne, Hr. Hegel
spielte den „Heinrich," in welcher Rolle wir hier zuletzt
den genialen Emil Devrient zu schcn das Glück hatten.

V t i t a u . Die Handlung C. H. Schwollmann, welche
den Ve, trieb der dem Eoelm. Aug. Vorkowski in Schawl
privilessirten Gegenstände liehalten zu haben scheint, em»
pfieblt die Vorkowokischcn Ocl-Sparlampen ä 60 K. und
die Anweisungen zum Anstrich von Dächern, Gebäuden ic.
5 50 K. und zur Trockenlegung feuchter Wohnungen 5 5 K.
und ist bereit im nächsten Frühjahr die allen Jahreszeiten
auegesetzt gewesenen Anstrich.Versuche dem Pudlicum zur
Ansicht vorzulegen.

W i n d a u . I n der Nacht vom «4. auf den «3. Oct.
strandete bei Domesnees das franz. Schiff „Joe«; 543
Kisten Champagner, welche bei diesem Unfall geborgen
wurden, sollen am 47. Dec. im Schlosse Dondangcn ver-
steigert werden.

Aus den Kronöforsten von Vuschhof, Schlottcnhof,
Mattkuln, Kandau und Andummen werden <025 Eichen-
stamme und 3783 Eichen-Top-Endeu, welche bei der Holz-
fällung für die Marine im Winter «8zz als zum Schiff,
bau untauglich nachgelassen worden, verkauft.

Beim medicin. Departement des M in . der inn. Angel,
sind 2 neue Beamte angestellt worden, der eine für chemi-
sche Analysen auf dem Gebiete der gerichtlichen Medicin,
der andere für mikroskopische Untersuchungen, mit je 300
R. Gehalt und 200 N. S. Tischgeldern.

Auf Grundlage des § 336 Bd. V über Poichlin,
6. Fortsetzung, welches Gcsetz durch den Allerh. bestät. Be<
schluß des Min.'Comits d. 23. Apr. 4853 auch auf die an
das Witebslsche und Kownosche Gouv. grenzenden Kreise
Viv- und Kurlands Ausdehnung erhalten hat, gilt die
Preis. Erhöhung beim Detailverkauf des B r a n n t w e i n s
nicht nur für die 20werstige Distance von diesen Grenzen,
sondern auch für den gan;cn an jene Gouvv. grenzenden
Kreis von Livland und Kurland.

Literarisches.
So eben haben zwei lett. Drucksäirifttn (Dorvat,

H. Laakmann's Druck und Verlag) die Presse verlassen,
nämlich: <) „Einges un rihmes, pirmadalla: Mthkftidas
sing?s," d. h. Gesänge und Gedichte. < Heft, erotische
Dichtungen — und 2) „Pafaule un dauds no ,a, lo lur
atiolinam" d. h. die Welt und viel von dem, was darin
zu finden, ß. Heft mit <3 Abbildungen. Das erste Schrift'
chen, voil dem gewandten Volksrichter E. Dünsberg in
Dondangen (Kurland) gicbt Originalsachen und wird ver-
muthlich bald Anklang finden. Da über den hciliamen,
den rauhen Vollecharakter wohlthäng mildemden Einfluß
gelungener Volksgesäiige schon jüngst im Inlande gespro-
chen war, so dürfte es vielleicht um so wichtiger sein, hier
den practischen das Volk belehrenden Schriften einen Au,
genblick ;u widmen. Denn wenn auch Gedichte, ja selbst
Romane und Erzählungen aller Art, wenn sie gut sind,
durchaus nicht tadelno-, sondern lobenswerth genannt wer-
den müssen, da sie wegen der ihnen eigenthümlichen An-
ziehungskraft für den Leser vorzüglich die maßlose Indolenz
des durch physische Anstrengungen niedergedrückten Volkes
zu überwinden und sie für geistige Regsamkeit empfänglich
zu machen im Stande sind: so erscheint doch der Nutzen
direct belehrender gelungener Schriften stets als das Wc,
sentliche. An Wichtigkeit stehen natürlich in erster Reihe
die noihwcndigsten Schulbücher aller Art, ohne die ein
gutes Volksschulwesen gar nicht gedeihen kann. Hier bleibt
noch für die verschiedensten Richtungen ein weiter Spiel,
räum und wäre ein lebendiger Wetteifer unter den für
die Letten thätigen Kräften höchst erwünscht. Nicht minder
wichtig sind aber tüchtige belehrende Schriften über Land-
und Hauowirtbschaft, endlich Schriften, wie die oben ge,
nannte „Pofaule" :c. welche, ähnlich den deutschen gemein-
nützigen periodischen Schriften, darauf ausgebt, den Ge-
sichtskreis des Volks im Allgemeinen zu erweitern. (Von
obiger Schrift Pasple, die von dem ^ani!. t!»eol. Schul,
mann seit l863 herausgegeben wird, erschienen bis jetzt
bereits 4 Hefte; das «. Heft, welches schon vergriffen war,
ist „un zum 2. Male abgedruckt worden). Eins wäre hier
zu erinnern. Die lett. Sprache wird und muß — ebenso
nothwenoig wie es sogar die a/bilbetsten Sprachen thun —
zu stets neuen Wortbildungen schreiten. Abcr der unge-
bildete Mann darf billig verlangen, daß die neugebildctcn,
oder aus dem Volkemunde in Einer Gegend abgelauschten

! Ausdrücke ihm genügend cOklärt werden, sei es im An,
fange oder am Ende eines Buches registermäßig, ober an
der gebrauchten Stelle selbst durch einen umschreibenden
Satz :e. Diese Rücksicht darf der in schriftlichen Dingen
ungewandte Sandmann schlechterdings verlangen, und grade
die Neuzeit bietet nur zu häusig ;um Klagen Anlaß. Ebenso
sind die häufigen, sinnentstellenden Druckfehler in beiden
lttt. Zeitungen, namentlich im Mahjas weesis, ernster Rüge
werth. — I n Vczug auf die Land- und Hauswirthschaft darf
mit Recht ein vor nicht langer Zeit erschienenes Werk be-
sonders erwähnt werden. Es ist der «Padohma dewejs
semmcs kohocjeem," d. h. Rathgebcr für Landleute, von
C. O. Levpcwitsch, ftractischem Landwirt!) und wirkt. Mit-
glild der kurl. landw. Gesellschaft. Ueber dasselbe schreibt
der Consistorialrath Vüttner zu Schleck, als Landwirt!) und
vieler gelehrten Gesellschaften Mitglied vielseitig bekannt
— gestützt auf die ahnlichen Urtbcile des Herrn Propstes
Schmidt zu Edwahlcn und des Herrn Pastors Büttner zu
Kabillen — Folgendes: Als Landwirt!) und Kenner der
lett. Sprache muß ich den hohen Werth des Buches lebhaft
bezeugen. Es ist dies Buch eines der besten, die ich über-
haupt kenne, und seine Verbreitung würde von sehr großem
Nutzen für das Landvolk sein." An einer andern Stelle-
„Hr. Leppewil̂ ch bat nicht nur den besten Willen, sondern
auch die Kraft, für Wahrheit und wahren Fortschritt treff-
lich zu wirken, und es wäre höchst wünschenswert!), daß
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sein Streben ausreichende Förderlinst fände. Leider ist aber
die größere Verbreitung lanrwir«h!chaftl<cher Bücher im
Anfange bedeutenden Schwierigkeiten unterworfen; denn
der noch ungebildete Bauer stlaub« in Be^ug auf Land»
und Hauswtrchschaft Alles weit beffei zu verstehen „als die
Herrn Gelehrten," die er in dieser Hinsicht als vollkommene
Laien zu betrachten pflegt. Dennoch möchten wir dem
Herrn Verfasser gern Much zusprechen und ilin bitten, mit
dem versprochenen 2. Thcilc des ""padohma dewejs" ja
nicht zu lange zu zögern — wenn dirs Muchzusprechcn
allein was hälfe! —

Von der Oberverwaltung der Nege-Communicationen
und öffenll. Bauten wird ein S c h i f f a h r t s w e g weiser
f ü r das europäische Nuß land herausgegeben, von
welchem bisher 2 Theile erschienen sind: Th. l . Beschreib
bung der Wolga, mit einer Karte und einem alphabetischen
Inäex; Tl). I I , Abch. l . Beschreibung des Systems von
Wpschne-Wolotschok, — Abch. 2. (474 S. . 2 R. S.) statisti,
sche und topographische Beschreibung des Tichwin-svstems,
mit Plänen des Systems und der zugehörigen Schleusen.

I n Helsingfors hat soeben das 2. H. des 6. Bds. der
V e r H a n d l. res V e r e i n s von A e r ; t e n F i n n l a n d s
die Presse verlassen. Hr. Dr. F. I . Nabbe veröffentlicht
m dems. einige Bemerkungen über das Wechsclsieder in
Finnland und die Heilmittel dieser Krankheit, — und, wie
schon in früheren Heften, eine Statistik der Mortalität in
Finnland pro <854; ferner finden wir hier einen Jahres«
bericht der finnl. Medicinal-Oberverwaltung für d. I . «854
und einen Bericht über die Thä'tigleit des Vereins im I .
<855, abgestaltet am Jahrestage, d. 2. Febr. 56, von
dessen Wortführenden, Dr. F. v. W i l l cb rand . Am
Schluß des I . 4853 wurde die Bevölkerung Finnlands
auf «,63ft,6l2 Protestanten und 47,838 Griechen geschätzt,
im Laufe 4854 wurden geboren 6 l , l 67 Protestant., «,782
griech. Conf. (unehel. 4407, oder 7',) und starben re«».
4l,870 und «,S28. — Von Rothschilds Taschenbuch flir
Kausteute ist eine schwedische mit auf Finnland bezüglichen
Zusätzen versthene Ucdcrseyung von Aug. ^ i l i u S , unter
dem Titel l^ärolialc i nan<!ol«vet«»!<k2i,«,i erschienen, Wasa
1836. l Thl. 2 l 7 S . — Mi t Wohlgefallen ist in Hclsing,
fors eine Sammlung von schrved. Gedichten von Gabriel
Vagus (Helsingf. «836. !02 S . 8.) aufgenommen worden,
sie enthält namentlich einen Cvclus von «2 Romanzen
„Eduard u. Rosa;« — und nicht ohne besonders zu empftb»
len zeigen wir als Novität an : 8tu<1entl«8ten <är

I uni-

S. 8. («5 K.)
den 7. Octobcr t856. 24

Gelehrte Gesellschaften-
Sitzung der gel. estnischen Gesellschaft in Dorpat

den 8. Dec. 5856.
Eingegangen waren: von Hrn. Gustav v. Nerg zu Schloß-

Sagnih ein 4eckiges und 2 runde mit Oeftn versehene Halsblecht u»d
«ine außerordentlich große Gürtelschnalle von Silber, gefunden in
einem Sagnitzschen Torfmoore beim Gesinde Peerna des Dorfes Lau-
kül l ; von einer Dame aus Astrachan ein silb. heiliges Medaillon, den
S t . Carolus Boromäus darstellend, und ein grusin. 2 Abasi» Stück;
vom Farmendirector Zellinsky bei Kasan ein sild. I e t t on ; von Prof.
Slruve in Kasan ein 4 Schillingsstück !^lnn. !ivo.«8ll»onic.i 1757 und
»i»7nuor» e^ss««^«««»» 6n6^i<»'r«ii,. «»«»n» 51 z daä Porträt de«
Grafen Browne, Kupferstich n. Scatin 1778 - von Oberl. Wiedemann
in Reval, dess. übtr das Wotischk in seiner Stellung zum Ehstnischen
(a. lUe!. ru«». Th. l l l , 56»; von der K. Akad. der Wissensch. 25.
npue^^zeni« v ipe«^el l l , l , i l ^ A«»i»Ho»l>i»l5 uni-pÄ^^ 2U. !Vll»i« 56 ;
von OiMll. Ahlquist, aus einem Brief« deff. an Hrn. A. Schiefner,
Kosmodemjansk. d, 6. Aug. 56 la. Nl«l. »»8«. T. l l l . ) ; v , „ l )r . Gahln«
back in Reoal, I l lustrirter Revalscher Almanach für 57, — Rußwurm,

Sagen aus Hapsal und der Umgegend, l. 56; vom naturf. Verein inr
Riga deff. Corrbl. >X, 9 , vom gecman. Vtationalmuseum, Denkschrif-
ten dess. !. Bd . . 2. Abth. 56. — Systemat. Uebersicht der Kunst-
und Alterlhums-Sammlungen desf. 56; Eorrbl. des Gesammtvereink
56, ! 2—14 ; N . »»« . n«p. npoc»., 56, Sept. — Nach Erledigung
der eingegangenen Schreiben des Prof. Struoe in Kasan, — des l)r»
Kreutzwald in Werro über sein persönliches Verhältnis zum Kalewi-
poeg-Epos, —> des Vorstände« dc< german. Nationalmuseums über
die Abbildung von 15 livländ. Grabdenkmälern nach den Zeichnungen,
und Schleferoachdildungen des Past. Körber (durch den Lehrer Hart^
mann in Dorpat) für da« germ. Nat.-Museum, — und des Past.
Meyer in Kaweltcht über den Kawelechtschen Küster und Verf. de«
estn, Klageliedes über das zerstörte Dorpat, Käffo Hans, Pedo'5
Sohn, einen umgeschulten, aber gewandten und klugen, bei der Ge-
meinde in hohem Ansehen stehenden, c. 1715 verst. Mann und dessen
Sohn Samuel und Enkel Mär t Philipp Klokkar, welche ebenfalls irr
Hawelecht Küster gewesen, — legte Rendant Reinthal den I . Druck-
bogen des Kalewipoeg'Eps« vor und verlas bers. seine deutsche Ueber»
sehung des 8 Gesa.iges dess. Epo«. Darauf wurde ein Artikel .Stel-
lung des kurischen Bauern zum Christenthum" verlesen und schließlich
berichtete Dr. Schultz über einen in der Dorpatschen griech. Kirchl
befindlichen silbernen vergoldeten, 75 Sol. schwenn Kelch, welcher e:
w " hoch ist, der Fuß 8 " , der Becher 2 " , die Fußplatte rund und
im Durchm. r. 6 " , mit der Monchsschrift <1e»«« ll«!k lwrt t!,a der
l»!°c><te!-«c!il>p »unlo lm»Iloniu8 und einem massiven kachol. Crucssir,
der Stock dünn, verliert mit 6 Engeltkbpftn und den Inschr. i»ve
marll», und z;i-gciil ple—, der Becher selbst dagegen glatt, nur mit
einem eingravirten griech. Crucisir I ^e l ,—»X, ! '—I l l l l i x (vor Nika«
nor 1- l6U6 gr.ivirt).

N e k r o l o g .
Am ,"y. Oct. starb in Uleaborg der dasl̂ e Zolloerwaltcr, Ritter

des S t . Annen?O. 3. Cl , , Torsten Ptter H a g e l i n , 66 I . alt.
Am / , . Ott. starb in Stockholm der Generalmajor der k. schwed.

Artillerie, schwed. Kammerherr, Ritter des Schwert.O. großen Kreu-
zes, des k. dän. Danebrog'O., des k. niederländ. »iowen-O., Mitgl ied
dec schwed. Arad. der Kriegswissenfchaften, Are! Gustav v. A r b i n ,
geb. in Swcaborg d. 2l), Aug. 1784.

Am ^z. )cov. starb in Wiborg der Gouverneur von Wiborg?
Lan, Generalmajor v. T h e s l c f f .

Ende Nov. starb in Reval der Pianist Hugo H a r t m a n s
23 Jahre alt.

Am 2, Dec. n. S t . starb in Culm am Gchlaqfluß der Boniteur
ss. D i e t e r i c h s , ein Mann, der um die Schafzucht und den Woll»
betrieb in Ehft- und Livland sich vielfache Verdienste erworben und
in beiden Provinzen zahlreiche Freunde hinterlassen hat.

Be r i ch t i gungen und Zusätze.

9tr. 41 Sp. 672 3. 1? v. o. l . Aeltester st. Aeltermann.
„ 45 „ 728 .. 3 v. u. l . Neerland« st. Neeslands.
„ ^5 „ 734 ., 24 v. u. l. Stanisl.-O. I . Cl. st. Annen-O, l M .
.. 46 .. 748 „ 12 v. o. füge hinzu ») B . ist gev. d. 9. Ott .

»790, dient auch seit dem 24. Ma i 1826 al«
Transl. der schwed. Sprache beim ehstl. Ober-
landgericht, jetzt T . . R . , Ritter des schwed.
Wasa-O. und Inhaber der gold. Verdienste
Med. am S t . Annenbande.

46
47

49

751
761

792

Med S A
5 v. u. st. Fehre l . L u n b v e r g .
8 v.' o. füge hinzu ») Sohn des

st. Fehre l. L g
8 v.' o. füge hinzu ») Sohn des bim. Ratheh.

P., ged. d. I . Ma l IN36.
2N o. u. l. 't><7cst»t st. ' O
l5 v. u. I. <?Lzz,,5i« st.

I m Verlage von H. Laakmann in Dorpat ist erschienen 7
Wies Saltnuntetoji! aastal <866. Ehk: Mit ja wanncr

Ma-rahwa römuks ja öppetllsseks. — Pr. geb. 27 Kop.
Singes un Nihmes no Dünsberg. — Pr. geh. 15 Kop.
Pafaule un dauds no ta, ko pafaule alrohnam. l . grah>

matina. 3lr «3 bildehm. 2. Aufl. — Pr. geh. 20 Kop.

Notizen auS den Kirchenbüchern Dorpat 's .
P r o c l a m 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 Goldarbeitccsgehülfe August Gustav E r i ch mit Helene S ä s t ?
der Uhrmachergefelle I oh . Eduard A s p h o l m mit der Müllerswittwe
Lena S i e g e r t . — S t . M a r ien » K i r che- der Korbmachergeselle
G. G. I a c o b ' s o h n mit Wilhelmine M a r t i n s o h n .

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e ^
Des Försters Fr. Schierz Tochter Emma, l Monat alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv», Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 10. Deiember >856.

c.Nr. l94.) (Druck von H. Laakmann.)
N. L inde, Censor.



Montag, den t 7 . December

Das „ I n l a n d * erscheint
wöchentlich in Nummern von -
tinem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. T'er Pränumerations-
Preis für das Jahr betragt
« Rbl. S. mit Einschluß der

4836.

Posisteuer Im ganzen Reicht
und 4j Rbl. S . in Dorpat
Man abonnirt bei dem Redac»
teur E. s ie in tha l und bei
dem Buchdrucker H. Laak»
mann in Dorpat. Insertions-
Geblihren für die Zeil« wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet-

Vine Wochenschrift
für

Vhst^ und Ourlands Geschichte, Geographie, Statistik unk
Niteratnr.

G i lt u n d z w a u z i g st e r J a h r g a n g .

l Ueber S jögren 's Jugend jah re .
Professor Elias L ö n n r o l thcilt in semer am ^ .

Npril t83ä in der Finnischen Gesellschaft der Wissenschaft
tcn gehaltenen Gedächtm'ßrede auf den Akademiker Dr.
Anders Johann S j ö g r e n einen Brief des Contractsprovsts
Vr. C. Fr. N e l a n d e r über die frühere Jugendzeit seines
Jugend, und Studiengefährten mit. Wir hallen es für
Pflicht, denselben den Lesern des Inlands als willkommene
Ergänzung der in dieser Zeilschrift («836 Nr. 8 n. 9 )
abgedruckten Lebensliachrichten in deutscher Uebcrsetzung
vorzuführen.

Der verstorbene Akademiker, Staatsrat!) und Ritter
A. I . Sjögrrn war geboren den 8. Ma i <794 im Kirch-
spiele I i t t i s im Dorfe Sidikkala, das t ' /« Meile von der
Knche und '/<, Werst von dem Kvmmene.- Elf belegen ist.
I n diesem Dorfe an einem AbHange P i t k ä k a l l i o stcht
noch das unbedeutende Haus, wo er geboren wurde und
seine Kindheilsjahre verlebte. Er war das einzige Kind
des Dorfschuhmachers M i chae l Iohanssohn Sjögren
(geb. 5739) und dessen Frau K a r i n Arvids^ Tochter
tgeb. <734), von denen der elftere den k. April «842,
die Mutter aber bereits l 3 Jahre früber den 2. April
t829 starb. Der Vater war ursprünglich ein Vauerssohn
aus dem Dorfc Sidikkala, hatte aber schon in der Iugcnb
das Schuhmachcrhanbwerl c>lernt und den Namen S j ö -
gren angenommen. Seine Absicht war es gewesen, seinen
Sohn sein eignes Handwerk zu bhren, dieser zeigte aber
schon als Kind eine ungewöhnliche Leselust, so daß cr in
einem Alter von 6 bis 7 Jahren nicht allein Alles vom
Vlatt weg lesen konnte, sondern auch den ganzrn Katechis-
mus auswendig wußle. Dicß hatte bei einer Leseprüfung
in seinem Geburtsort die Aufmerksamkeit der Pastoren rege
gemacht und zumal res damaligen Capcllans i>, Soilua,
Os tbc rg , der die Eltern aufforderte, den Knaben nach
einigen Iahreu in die Schule nach Looisa zu schicken. Da
diese aber unbemittelt waren, konnten sie nicht daran den«
ken, ihren Sohn zum Vüchermenschen zu erziehen, ob-
wohl sie dazu auch durch das eigne innere Verlangen des

Knaben mehr zu lernen, als es im Elternhause und dem
Geburtsdorf möglich war, aufgemuntert wurden. Da jedoch
Ostberg, der nicht verheirathet war und von seinem Ca-
vcllansgrhalt Einiges erübrigen konnte, den Eltern nicht
allein mit gutem Nach, sondern auch mit einem Veitrag zu
dem Lebensunterhalt des Sohnes während der Schulzeit bei«
stehen konnte, beschlossen diese il)n in die Schule nach Lovisa
zu schicken. — Aber, wie es sich noch jetzt verhält, wurden
auch damals keine finnische Knaben in die Schule aufge-
nommen, wenn sie nicht außer ihrer Mutlersprache auch
Schwedisch konnten und deshalb konnte der Beschluß nicht
sofort in's Werk gesetzt werden, sondern der Knabe mußte
zuvor Schwedisch lernen, zu welchem Zweck Ös tberg den
Knaben zu sich in's Haus nahm, wo er vermulhlich auch
schreiben und rechnen lernte. Darauf versah ihn derselbe
Ostberg sowohl mit Nahrungsmitteln als Kleidern, als er
9 Jahre alt, im Jahre l803, das erstemal in die Welt
oder vielmehr in die Schule trat, und trug auch fortan
während der Schulzeit Sorge für ihn. Während der
Ferien wanderte der Knabe im Kirchspiel umher und sang,
wie es damals Sitte war, an jeder Stelle ein Lieb oder
einige Liedervcrfe aus dem finnischen Gesangbuch, wofür
man ihm einige freiwillige Gaben, meist in Getreide oder
andern Lebensmitteln, erlhcilte. I n der Schule erward er
sich das besondere Wohlwollen seiner Lehrer durch seine
Auffährung und seinen Fleiß und machte so löbliche Fort-
schritte, daß der damalige Conrector der Schule, der nach-
malige Lector am Gymnasium zu Borg» und Referendar,
Sekretär bei der ecclesiallischen' Erpedition des Kals. Senats,
IUag. plii l. Ekmark, sich veranlaßt fand, ihm sowohl im
Deutschen als Französischen Privatunterricht zu ertheilen,
so daß S j ö g r e n bei der Aufnahme in's Gymnasium zu
Borgi im I . <8W eine gute Grundlage in den Schul»
fächern halte, weshalb er auch seinen Gymnasialcursus
ehrenvoll zurücklegte und im Jahre ! 8 l 3 sein Smdenlen,
eramen bei der Aufnahme in der Universität zu Abo aus-
gezeichnet bestand. Beim Besuch des Gymnasiums zu
VorgH schaffte er sich seinen Lebensunterhalt durch Privat»
unlerricht und Vorbereitung jüngerer Kameraden zu ihren
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Vectionen, wofür er von denselben eine geringe Entschädi,
gung erhielt, von der er von Zeit zu Zeit seinen alten be»
dürftigen Eltern einige Nudel schickte. Er selbst brauchte
Nur sehr wenig, denn er tonnte fast Alles entbehren und
begnügte sich mit der dürftigen und trocknen Nahrung, die
rr aus dem Kirchspiel feiner Heimath von hülfreichen Men-
schen erhielt. Von dieser Gvmnasialzeit an war ich mit
ihm bekannt, da ich, obwohl einige Jahre junger, zu der-
selben Zeit das Gymnasium besuchte. Außerdem stammten
wir aus demselben Kirchspiel, denn mein scl. Vater war
damals Capellan in I i l t i s und Sjögrcn brachte einen
großen Thcil der Ferien in seinem Hause zu, so daß ich
in Folge dessen den nun tief betrauerten Freund und Ka«
meraden wie einen leiblichen Bruder gekannt habe. Außer
seinem redlichen, grundehrlichen Charakter und seiner treuen
Freundschaft mußte ich seinen eisernen Fleiß und seine
Selbstüberwindung, alle Bequemlichkeiten des Lebens und
alle Zerstreuungen der Jugend zu entbehren, bewundern.
Er nahm gern an Gesellschaften und ländlichen Vergnü-
gungen Theil und fand an ihnen Genuß, konnte jedoch
jederzeit sich von dem fröhlichen Kreise losmachen und
irgend eine entlegene Kammer ausfindig machen oder sich
in den Schatten einer grünenden Virtc oder Eberesche setzen,
um sein Buch hervorzuholen und das Pensum zu vollenden,
das er für den Tag bestimmt hatte. Wer von uns Andern
konnte ihm hierin gleichkommen? Ja, sein Fleiß und
feine Lernbegier gingen so weit, daß er selbst auf Reisen,
während er auf dem Postkarren oder im Schlitten saß
und der Postknecht die Zügel schlaffer ließ, sein Buch her«
vorHolle, um sein Tageepensum zu Elwe zu bringen. —
Während der ganzen Universitätszeit fand tr seinen Unter-
Halt durch Unterricht, sowie durch ein Stipendium, das er
sich frühzeitig verdient hatte. Dabei vergaß er seiner alten,
unbemittelten Eltern nicht, sondern sandte ihnen von Zeit
zu Zeit einige Nubel. Nachdem er während seiner Stu ,
dienzeit bei dem Major S e g ers t rah le auf Kotkaniemi
ün Kirchspiel Wichtis conditionirt hatte und d. 28. Juni
W l 9 zum Doctor der Philosophie promovirt worden war,
wurde er in demselben Jahre als crttaordinärer Amanuen-
fis bei der Universitätsbibliothek zugelassen, begab sich aber
im Frühjahr <820 nach St. Petersburg, wo er sich ein
Jahr lang als Hauslehrer bei dem damaligen evangelischen
Bischof Dr. Cvgnäus aufhielt. Nachdem diese Function
aufgehört hatle, lrqt er im Frühjahr 16^t in derselben
Eigenschaft bei dem Propst S k o t t e in der Gemeinde Tok-
sowa, drei Meilen*) von St.Petersburg, in Ingennannland
»in, welche Beschäftigung bis zum Ende des nächstfolgenden
Jahres forldauerte. Bereits früher hatte er eine gewisse
Vorlüde für Rußland oder vielmehr Ingermannland ge»
wonnen, wohin er während der Universitätszeit einem Ka»
meraden, A r v i d S l r ä h l m a n , dessen Vater Pastor in
Gubaniy war, gefolgt war. — Verschiedene Male besuchte
er seine Heimalh und seine allen Eltern, für die er stets
nach bester Einsicht und bestem Vermögen auf das Lieb-
reichste sorgte. Mein Vater, der Pastor des Kirchspiels
war, hatte es übernommen, den Eltern Nahrungsmittel

") Hier, wie überall, fmd schwedische Meilcn, deren jede w
Werst hat, gemeint.

gegen Bezahlung von Seiten des Sohnes vorzustrecken,
was mehre Jahre bis zum Tode meines Vaters im Jahre
t826 fortdauerte. Nachdem 3 Jahre darauf Sjögren's
Mutter gestorben war, zog der Vater einige Zeit darauf
w's Kirchdorf und zwar in ein eignes Haus, einen Dop»
pelspeicher, der für den Alten zum Wohnhaus eingerichtet
wurde, während eine alte Pastorenwittroe, G r a h n , die
ebenfalls im Dorfc wohnte, für den alten Mann Sorge
trug und ihn auf Kosten des GohncS ernährte und pflegte.
Als diese Frau, die selbst vorgerückten Alters und kränklich
war, diese Sorge nicht mehr tragen konnte, übernahm der
Küster den Alten und sorgte für seine Nahrung und Pflege
gegen eine jährlich von dem Sohne dafür ausgesetzte
Summe von WO Nudeln Banco. Außerdem sandte der
Sohn seinem allen Vater von Zeit zu Zeit Kleider, Zucker,
Kaffee u. d. m., so daß ihm sicher nichts fehlte, okwohl
der Alte dennoch nicht recht mit seinem Sohne zufrieren
war, da dieser ihm eine aus Altersschwäche beabsichtigte
neue Ehe abgerathen hatte. Der Alte halte einen eisernen
Willen und eine Festigkeit, die keinem Hindcrniß weichen
wollte, sondern das, was er sich einmal vorgenommen
hatte, durchzusehen suchte. Hierin glich der Sohn dem
Vater, und von seiner Mutter, die ein bibelfestes und got,
tesfürchtiges Weib war, dürfte er seine Leselust und sein
warmes Gefühl für Religion geerbt haben. — I n seinen
jünger« Jahren unterrichtete Sjögren mehre seiner Alters-
genossen des Kirchspiels sowohl im Lesen als Schreiben.
Verschiedene Male predigte er auch wahrend seiner Gym-
nasial« und Universitätszeit in der Kirche zu I i t t i s und
zeigte dabei gute Anlagen und Gaben für einen künftigen
Pastor. Auch war es seine Absicht, sich für das Prediger-
amt auszubilden, obwohl sein Sinn später eine andere
Richtung einschlug. Auch später, als er bereits als außer-
ordentlicher Akademiker bei der Akademie der Wissenschaf-
ten in St . Petersburg angestellt war, ging er allen Ern '
stes mit dem Gedanken um, sich der Theologie zuzuwenden
und eine Prcdigerstelle in seiner Heimath anzunehmen,
obwohl nichts daraus wurde. Ohne Zweifel ging er die
rechte Babn, die ihm von Gottes Hand angewiesen war ;
leider schwächte er aber seine von Natur gute Gesundheit
durch seine Reisen und Mühsüle im Dienst der Wissen^
schaft und wurde so frühzeitig von dem Tode hinrvegge.
rafft, so daß seine reichen wissenschaftlichen Aufzeichnungen
und Sammlungen ungeordnet geblieben sind. Es ist jedoch
in letzterer Zeit auch mit andern berühmten Männern
eben so gegangen, welche uns zu früh entrissen worden sind
und deren reiche Sammlungen nur zum Thcil durch fremde
Hände für dl> Wissenschaft fruchtbringend gemacht werden
können.

II Aus dem Taftebuche eines Reisenden
in Nußland im Sommer des I R853.

<Forts. d«s in Nr, >3 und »5 d. I begonnenen Artikels.)

Die Zigeuuer-Weiber verfolgten uns in N e u - L a d o g a
bis zu unsrem Gasthaus und selbst noch in dasselbe hinein
mit ihrer wohlbekannten Zudringlichkeit und Liebhaberei,
aus der Hand des Menschen diesem die glänzendste Zukunft
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um einen geringen Preis verheißen zu wollen, worauf wir
uns aber weiter nicht einließen — und nur mit Mühe
konnten wir uns endlich dieser gleichsam wandelnden Räch-
sel der Völker - Geschichte entledigen. Nachdem wir zu
Mittag gespeist, machten wir einen Gang durch die Stadt
und zwar zunächst an den Wolchow. dessen wasserreiche
und von vielen Hunderten von Barken belebte Fluchen
uns ganz besonders anzogen. Dieser Fluß, dem südlich
gelegenen I lmen - See entströmend, ergießt sich hier nach
Vereinigung mit dem Schlüsselburg. Ladoga - Kanal durch
zwei Arme in den Ladoga-Eee. An diesem Zusammenfluß
namentlich lag eine fast unabsehbare Reihe von Barken,
deren schlanke, wenn auch nicht sehr hohe Masten hier,
einen ganz stattlichen Wald bildend, einen hübschen und
erfreulichen Anblick gewährten. — Die beiden und, wie eS
schien, einzigen Kirchen der Stadt, dicht neben einander
und zwar an dem einen Ende derselben gelegen, interessir«
ten uns in so fern, als sie auch noch aus der Echwedenzeit
zu stammen schienen, wenn sich dies auch nicht so entschie-
den, wie in Schlüsselburg aussprach. Den Besuch delsel-
den schoben wir noch vorlaufig auf, wurden aber spälcr
daran verhindert, was uns der schönen Aussicht wegen,
die man von dort auf den ^!adoga«Sce und Kanal, Wol«
chow, die Stadt ic. gehabt hätte, auch noch besonders
leid «hat. Wir beabsichtigten nämlich vorher eine Ausfahrt
zu machen nach M'Ladoga (früher Etadt, jetzt Dorf) und
den in dessen unmittelbarer Nähe b.findlichcn 3 Klöstern;
Johann Preietscha (Johannes der Täufer), wo jetzt gerade
Jahrmarkt gehalten wurde, ferner Uspeneky und Nikolsky.
von denen erstercs und letzteres ein Mönchs-, das 2.
ein NonnenNostcr ist. Jedes derselben liegt nur V« bis t
W. von dem andern enlfernt und ungefähr l 2 W. von
N. » Codoga. Auf der Post verlangte man"von uns für
diese Fahrt 3 Rbl. S. und ließ davon merkwürdiger Weise
nur t Rbl. fallen, doch war auch tiefer Miethpreis noch
zu hoch. Endlich bekamen wir Flchrwnk nebst Pferd für
2 Rbl. Kaum waren wir handelseinig gewmden, so mel-
dete sich auch der Bauer be» uns, der unsren Tarantaß
von Schlüssclburg auf dem Landwege hierher gebracht hatte.
Wir wiren fast erfreut, unfern ehrlichen allen Tarantaß
wieder vor Augcn und in Sicherheit zu haben: ein solches
Fuhnvclk kann einem auf der Reise als treuer Kumpan,
der 5!eid und Hlcud' gleichsam thcilt, eben so lieb wetten
und n,it größerem Recht, als so manch altem Gesellen oder
achtbaren einsamen Dame auf ihrer weiten .̂'ebensreise ein
fetlkcuchendcr weinerlicher Mops oder gichtbrüchia/r hinken-
der Kater. Gegen 4 Uhr N. M . fühlen wir nun zu den
genannten Klöstern und zwar auf einem, »vie co schien,
ursprünglich zu den niedrigsten Arbeite» tcr ^ntwirthschast
bestimmten odcr schon dazu benutzten Wagen, bei wachem
außerdem ein unfreiwilliges Heralisstcigcn viel leichter, als
ein freiwilliges Hineiustcigcn schien, lrovon ich mich hin-
sichtlich tco crsteien selbst zu überzeugen, nur durch die
rechtzeitige hülfe meines Freundes verhindert wurde. Un-
mittelbar hinter der Stadt führte der-Weg einige Werst
durch schweren liefen Dünensand, dann wurde er ertrag«
licher, doch immer längs dem Wolchow, der auch hier von
vielen Varken belebt war ; diese hielten, des ungünstigen

Windes wegen, gröhlentheils still und zwar in größerer
ober kleinerer Anzahl bei einander, während ihre Mann«
schaft sich mcist am Ufer gelagert hallte. Am Abend, bei
unfter Rückfahrt, trafen wir noch mehr solcher Gruppen,
die theils, von den letzten Strahlen der eben untergehenden
Sonne beleuchtet, noch auf den Barken ihr Abendbrot
einnahmen, oder nach vollendeter Mahlzeit Alle zugleich
Wie auf ein gegebenes Zeichen sich kreuzigend, ihr sichtba-
res Abendgebet hielten, thcils schon um ein hell loderndes
Feuer am Ufer gelagert saßen — kurz, eine ganze Reihe
anziehender kleiner Genre, Bilder ging hier an unser«
Blicken vorüber — ! Gern hätten wir den Bauer, der uns
zu den Klöstern fuhr, häufiger um Mancherlei hinsichtlich
dieser Gegend, so wie solcher ihm durchaus nicht fremder
Verhältnisse befragt — wobei wir bei ihm durchaus nicht
über seinen Bildungsstand hinausgehende Begriffe oder
Kenntnisse voraussetzten — . wenn er nicht der Beantwor-
tung einer solchen Frage jedesmal so viele Vor-Erkläruu«
gen mid Bemerkungen vorausgeschickt halte, daß hieriir
schon gar lcin Ende, gefch»veige der eigentlichen Antwort
Ausgang abzusehen war, daher denn uns die Lust zu noch
weiteren Fragen vollständig versiegte. Er hielt uns über«
Haupt in Bezug auf Bildung für weit unter sich stehend,
seufzte dabei, je mehr er sich den heiligen Oertern näherte,
desto häufigere Chospodi's und schien sich durch den Ge,
danken, zwei Anders «Gläubige zu fahren, gar sehr zu be-
unruhigen.

I n der Nähe von Staraja Ladoga und den Klöstern
erheben sich längs dem Wolchow viclc s. g. Hünengräber
(Kurgane) — wir zählten leren etwa <0—lü , alle in
Konusform und mit kurzem dichtem Grase bewachsen. Der
größte dieser Hü^cl, den wir bestiegen, mag etwa die Höhe
von 30—<0 Fuß erreicht haben. Das Volk hält sie für
Litthauer, Gräber. Ein Mönch, den wir darüber später
befragten, erzählte, daß man in denselben auch alte Waf-
fen und Schmucksachen :c. gefunden, wußte aber weder
welchem Volke, noch welcher Zeit solche auch nur muth»
maßlich zuzuschreiben seien. uoH sonst etwas Näheres über
diesen Gegenstand anzugeben. I n S t a r a j a »Ladoga
verließen wir unser Fuhrwerk und durchwanderten nur
flüchtig diese zu einem unansehnlichen Dorfc herabgesunkene
Eladt, die jetzt, ein lebensmüder Greis, kaum ihr küm-
merliches Dasein fristet und alo Zeichen all' »hier ent<
schn'undmn Hcrrlichfeit und Größe nur die in ihrer un-
mittelbaren Nähe befindlichen Ruinen der s. g. Nuril 's-
Burg aufzuweisen hat. Diese Burg, tie noch ziemlich gut
erhalten, bildet ein regelmäßiges Viereck mit 4 entsprechen-
den Eckchürmen, ron denen 3 derselben, ''o wie die sie
verbind euren Mauern, trotz aller Stürme der Zeit und
des Weilers, die sie umtobten, an ihrer ursprünglichen
Höhc, wie Räumlichkeit überhaupt, wenig eingebüßt haben.
Die Burg liegt hcnt am Wolchow und zwar wo diesei
durch Aufnahme cineo nicht unbedeutenden Nebenflusses,
der auch seine frachtbeladenen.BarkcN aufzuweiftn halte,
mit demselben einen ziemlich spitzen Winkel bildet, so daß
in Folge dessen, wie der verschiedenen Krümmungen, die
der Fluß hier macht, die Burg von 3 Seiten vollständig
von Wasse^ umgeben ist. Solches nber, wie die Möglich-
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leit, von hier aus bedeutende Gebietsteile in ihren Haupt,
Verbindungswegen zu beherrschen, läßt die Wahl dieses
Platzes zur Erbauung einer Feste strategisch als eine sehr
gute und zweckmäßige erscheinen. Nach der Landseite zu
war auch die Burg weniger gut erhalten. — Von hier
gingen wir zu dem sehr hübsch am Wolchow gelegenen
Nikolsky-Kloster . Auf dem Hofe trafen wir einige
Mönche an. Einer derselben, mit hübschen, regelmäßigen
Gesichtszügen, unterhielt sich längere Zeit mit uns und ge»
leitete uns in seine Zelle, die wir dumpf und unsauber,
aber eine sehr freundliche und schöne Aussicht auf den
Fluß bietend fanden.

Unseren Rückweg von A l t , nach Neu-Ladoga noch
weiter zu Fuß verfolgend, gelangten wir bald in das gleich-
falls am Wslchow gelegene Frauenkloster Usvenskp.
Es besteht aus mehren einzelnen kleinen, sehr hübsch ge-
bauten freundlichen hölzernen Häusern, die sich zu beiden
Seiten der in der Mitte des Hofes stehenden Kirche von
der Landstraße bis zum Fluß in zwei Reihen hinziehen.
Bei iedem dieser Häuser ist ein kleiner Garten, der von
den Nonnen selbst angelegt, von ihnen mit besondrer Liebe
gepflegt zu werden scheint. I n der Kirche wurde gerade
die Abendmesse gehalten und wir traten in jene ein, um
dieser mit beizuwohnen. Es fiel uns hier besonders auf,
unier den Nonnen auch einige noch recht junge und hübsche
zu treffen, obgleich die griechische Kirche bekanntlich die
Aufnahme des schönen Geschlechts in's Kloster erst in
einem solchen After (ich glaube im 40. Jahre) zuläßt, wo
Jugend und Schönheit schon längst der Vergangenheit an,
gehören; doch wir hatten uns nur durch die in Farbe und
Schnitt ziemlich gleiche Kleidung aller Bewohnerinnen des
Klosters dazu verleiten lassen, auch die für Nonnen zu
halten, welche eS nicht waren, indem es hier, wie wir
später erfuhren, außer der Dienerschaft, auch solche Mäd-
chen giebt, die theils hier erzogen und dann wieder ent-
lassen werden, iheils s. g. Novizen, die noch nicht das be-
wußte gesetzliche und gesetzte Alter, um als eigentliche Klo-
sterschweftern eingekleidet zu werden, erreicht haben. Nach
Beendigung des Gottesdienstes forderte man uns auf, die
Aebtissin zu besuchen; wir folgten dieser Einladung und
traten bald in eine recht hübsch und comfortabel eingerich-

tete Wohnung, deren wohlbeleibter Inhaberin man's leicht
an ihrem ganzen gemessenen und gebietenden Wesen ansah,
daß sie eben hier die Herrscherin war und das Regiment
schon eine Reihe von Jahren und zwar, ihrer eignen An»
gäbe zufolge, mehr als 23 Jahre, führte. Nach einer
kurzen und etwas peinlichen Unterhaltung entließ sie uns
freundlich, doch würdevoll und mit dem Anerbieten, ein-
Proswira (geweihtes Brot) mit auf den Weg zu nehmen.
Vorher halte sie noch ihre Gehülfin, die sich durch ein
dickes, elw.is blau-rothes Gesicht auszeichnete und endlich
auch die Nonne, die C. in St. Petersburg kennen gelernt
und hier erfragt hatte, herbeigerufen und uns ihnen vor«
gestellt. Letztere war Kassirerin des Klosters und hatte
als solche vor einiger Zeit, zum Bedarf von Baumaterialien
für's Kloster, die Hülfe eines uns befreundeten Mannes
in St. Petersburg in Anspruch genommen, wo C. sie ebe»
gesehen und gesprochen hatte. Es war eine Frau zwischen
40 und 80 Jahren, von lebhaftem, freundlichem und zuvor«
kommendem Wesen, die in ihrer ganzen Erscheinung einen
durchaus angenehmen Eindruck, ja den eines gewissen von
ihr erlangten Seelenfriedens, machte. Sie führte uns im
Kloster umher, zeigte uns ihren Garten und ihre an Hei,
ligenbildern reiche Zelle, und forderte uns zuletzt noch drin«
gend auf, bei ihr den Thee zu trinken, welcher Einladung
wir aber nicht folgten, indem wir, den guten Willen für
die That nehmend, ihr dankten und uns verabschiedeten. —
Das eben beschriebene Kloster ist der heiligen Warwara
geweiht. Gegenüber demselben auf dem jenseitigen Ufer
des Flusses befindet sich noch eine kleine Vetkapelle, die
zum Andenken an ein früher hier gestandenes und spater
aus die Insel Walaam im Ladoga<See übergeführtes
Kloster erbaut ist. Den Besuch des früher erwähnten,
Johannes dem Täufer geweihten Klosters gaben wir auf,
obgleich der dort jetzt stattfindende Jahrmarkt mit seir.em
bunten Leben und Treiben, seinen guten und schlechten
Volks'Witzcn, Physiognomiken und Kleidertrachten uns gar
manches Interessante gewährt hätte. Unter den uns hier
begegnenden Leuten trafen wir viele kräftig gebaute Ge-
stalten und hübsche Gesichter an, wovon selbst das weib.
liche Geschlecht, wie sonst häufig in Nußland, keine Aus«
nähme machte. (Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz.
L i v l a n d.

N i g a . S e i n e M a j e s t ä t der Ka iser haben, auf
die Vorstellung des Hrn. Finanzministers und auf den Be-
schluß des Minister iCrnnts, am 23. Ott. b. I . A l l e r ,
höchst zu befehlen geruht, die Erhebung der, kraft A l l e r ,
höchst bestätigter Beschlüsse des Minister - Comile's vom
«8. März 4847 und vom ! 3 . März «831 festgestellten
besonderen Abgabe von <ä Kop. S . für jede Last der aus
Riga absegelnden Kauffahrteischiffe, bis zum < Januar
t86l i auf früherer Grundlage fortzusetzen, mit der Bedin-
gung, daß diese Abgabe zur Deckung der Ausgaben für
die Erdardeilen des Rigaschen Hafens diene und, nach
Beendigung derselben, zur Tilgung der Anleihen für die
Instandsetzung des genannten Hafens verwendet werde.

(sen.-Ztg.)
Vl iga. Hr. Casimir Baron W o l f s hat in Gemein>

schaft mit dem St. Petersb. Kaufmann 5. Gilde, Emcm.

Nobel, behufs Anfertigung verschiedener eiserner und guß-
eiserner Arbeilen eine Actien - Compagnic gestiftet, die den
Namen «Verein der Lowat, Starorussaschen Eisenfabrik"
führt und deren Reglement am <9. Ocl. e. der Allerhöch-
sten Durchsicht gewürdigt worden ist.

Nissa. Bei Jacob Satow K Sobn ist seit einiger
Zeit das vom Auslande her so sehr empfohlene Wasser-
g l a s sowohl in trockncm als in gallertartigem Zustande
zu haben. Hr. v. Fölkersahm zu Papenhof hat sich der
Mühe unterzogen, dem Publikum in der Rig. Z. Nr. Ültl
den großen Nutzen dieses ncuerfundenen Mittels zum Schutz
von Holz a/gen Feuer, Fäulniß und Schwamm, zum Kit.
ten von Glas, Porcellan und Marmor, zur Glasur von
Thongefäßen, zum Walken und Waschen von Wolle, zum
Schuy des Eisens vor Orvdation vor Augen zu lege«'.
Indem wir dem Wasserglase auch bei uns, namentlich auf
dem Lande, Eingang wünschen, harren wir begierig den
bei unserem Klima und unseren Lebensgewohnhciten über
dasselbe gemachten Erfahrungen.
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R i g a , d. 3. Dec. Das Eis steht in zerbrochenen
Schollen seit gestern ziemlich unverändert; die Eommuni-
calion blieb fortwährend unterbrochen, das Wasser steigt
oberhalb der Stadt. Bei dem Eisgänge am 3. ist von
dem auf den Holmen aufgestapelten Holze eine Anzahl
Balken und Vrussen fortgeführt worden, ein Theil dersel,
den wurde, nachdem das Eis zum Stehen gekommen war,
zwischen den Schollen wieder herausgezogen.

N i g a . Zum Besten der Unterstüßungscasse des
Frauen - Vereins fand am 10. Dec. im Ochwarzhäupter«
Saale ein Vocal, und Instrumental-Eoncert statt.

N i g a . Zu guter Stunde findet sich in den Nig.
Stadtbl. Nr. ^6 u.' 49 ein Artikel „Preise einher Lebens-
bedürfnisse im s. Drittel dieses Jahrhunderts." Eine
B r o t t a r e kommt in den Nig. Anzeigen zuerst im M a i t807
vor, es werden unterschieden 3-Fcrdmgsbröte von grobem
Noggenmebl, <-Ferdingebrot von gebeuteltem Weizenmehl,
seit Ma i <8l2 auch Weggenkringel und seit <82Ä Süß-
sauerbrot; die Preise sind bis jetzt sir gewesen, das Gewicht
hat sich aber mehrfach verändert. Das grobe Brot war
im I . «8l« dreimal so schwer als jetzt, da es 3 S( 7H Lth.
I t ig . wiegt, sehr gering war es auch kK07, wo es bis auf
I 6( 9 Lth. sank, ferner «8«7. 3 6(. <8 Lth. Das gebeut.
Weizenmehl oder Franzbrot hatte in den I . <824, 23, 26
das doppelte Gewicht des jetzigen ( 7 ^ Lth. N ig . ) , «807
und <8<7 das letzt gewöhnliche. Das süßsaure Brot er,
reichte während der <0 Iabre 1823—34 nur im I . <826
das doppelte des jetzigen Gewichts, in andern <z oder
zz. Die jetzigen Klagen über Vrottheuerung sind also
vollkommen begründet, das Pariser schöne Weißbrot ist
billiger als das Nigasche, verhält sich im Preise zu die-
sem — 5 : 6 . Mehr aber als die Theurung des Brotes
selbst drückt die das Brot Kaufenden die große Schwierig«
keit einen Bäcker von dem nicht taramä'ßigen Gewichte
oder unbilliger Qualität des Brotes zu überzeugen. — Den
Abschnitt über das B r e n n h o l z erlauben wir uns wörtlich
abzudrucken. Die Thcuerung des Holzes galt schon Ende
vorigen Jahrhunderts für so groß, baß Torf als Feuerungs-
mittel denutzt wurde, und der Rath sich entschloß — ;ur
Unterstützung der ärmern Einwohner— große Mengen des-
selben anzukaufen. <803 wurden schon öfters lzuerst <792)
gemachte Verordnungen gegen den Wucher mit Brennholz,
erneuert, um zu verhüten, daß „dieses gegenwärtig ohne«
bin so tbeure Nedürfniß noch mebr vertbeuert werde."
Ende März 4806 wird gut geschnittenes Birkenholz zu <
Thlr. der Faden ausgeboten; im August desselben I . Bir-
ken, und Ellernbolz (von 2z Fuß Länge) aus Kronswäl»
dern zum nächsten Frühjahr zu stellen, der Faden von 7
und 7 Fuß für ei,nn Tblr. 2 Fünfer an Ort und Stelle,
für 3 Thlr. aber nach Riga geliefert. Ende Dec. dessel-
ben I . wird gutes Strxsenbrennholz. der Faden von 8 Fuß
Breite und 7 Fuß Höhe, zu 2 Rbl. 70 Kop. ausgeboten.
I m Januar <8l0 sah sich die Livl. Gouv.'Negierung ,.bci
der gegenwärtigen unverhältnißmäßigcn Tbcuerung des
Brennholzes" veranlaßt, alle Brennholzvorräthe auf den
Hölmern und an den Dünaufern bei Riga inventiren zu
lassen. »Es wurden beträchtliche Mengen vorgefunden,
welche von hiesigen Einwohnern theils zum Vertauf, thcils
angeblich zum eigenen Gebrauch aufgestapelt worden. .Da
nun eine solche Aufstapelung eines unentbehrlichen Lebens-
bedürfnisses mit der nicht zu verkennenden Absicht, durch
Zurückhaltung desselben dessen Preis noch mehr zu erhöhen,
um so weniger geduldet werden könne, als solches die
ärmere Klasse hiesiger Einwohner außer Stande setzt, das
unentbehrliche Brennholz sich anzuschaffen, so werden Alle,
die mehr liegen haben, als sie zum eigenen Gebrauch be-
dürfen, aufgefordert, innerhalb 3 Wochen zu verkaufen,
widrigenfalls die Gouv.'Negieruna. es thun werde." 56 l4
wurde ein ähnlicher Befehl erlassen. I m Januar 4823
wird aus dem Stul'bensee'schen Walde zu stehenden «billi-

ge«" Preisen ausgeboten: Birkenholz, ein Brand lang und
9^ doch »nd breit ohne Abfuhr 2 Rbl. S. , mit Abfuhr zur
Stadt 4 N. S . Fichtenholz, eben so lang ic. ohne Abfuhr
t R. 73 K. S.. mit Abfuhr zur Stadt 3 N. 75 ss. S .

Nissn, d. 6. Dcc. I m Stande des Eises ist seit
gestern und vorgestern keine Veränderung eingetreten, die
Eisschollen bleiben unbeweglich stehen. Die Verbindung
mit dem jenseitigen Ufer ist seit dem Eisgänge für Wagen
gänzlich und für Fußgänger im Allgemeinen unterbrochen,
nur einzelne Personen suchen sich einen Weg über die Eis-
schollen und die Post wurde gestern und heute herüber
getragen.

Nissa. Des verehrten Vicepräsivenlen des General-
ConsisloriumS, Dr. U l m a n n . Porlrait ist im Stahlstich
erschienen, es ist wohl getroffen und brav gearbeitet und
wird wohl bald in keinem Hause unserer Stadt fehlen.
(Auf chln. P. <z, auf weißem P. « R.)

Miss«, d. t 0 . Dcc. Seit dem vor acht Tagen er«
folgten Eidbruche steht das Eis auf der Düna unverändert
in Schollen fsst. Wo bei offenem Wasser die Floßbrücke
liegt, geben viele Personen über's Eis.

N i g a , d. 43. Dec. Durch den vorgestern eingetrete-
nen Frost ist die Eisdecke der Düna wieder so fest gewor-
den, daß sie Wagen und tasten tragen kann.

Vo lde raa , o. 2. Dec. Nach der heutigen Pegelung
der Drogde erwies es sich, baß die Waake von oberhalb
Mühlgraben bis zum Katharinendamme ganz frei vom Eise
ist, höher hinauf hat sich das letztere jedoch zusammenge-
schoben und macht den Weg zur Stadt bis /eßt noch un-
passirbar. Die Tiefe des Fahrwassers im Fluß beträgt
gegenwärtig t ^ ^ holl., wobei, sich ein Unterschied von 1 '
mehr, als wie im Secgatt herausgestellt hat.

Vo lde raa , d. 4. Dec. Die Waake, welche bis zum
Katbarmendamme noch gestern ganz frei war, hat sich wäh,
rend der Nacht geschlossen und macht den Weg dahin für's
Erste unpassirbar. Von Eis ist, außer einigen großen
Stücken, die sich unterhalb abgebrochen, bis letzt nichts durch-
gekommen. Strömung schwach.

Bo lde raa , d. 6. Dec. Es weht hier ein scharfer
Wind von Westen mit hohem Wellenschlag; der Wasser-
stand hat wieder eine ungewöhnliche Höhe von <3^' hol/,
erreicht, wodurch sich das Eis überall an den ^lußufcrn
gelöst hat. Es steht daher zu erwarten, daß, sobald es
still wirb und der Sturm ausfällt, noch ein vollkommener
Eisgang eintreten wird. —

Das vor zwei Wochen so plötzlich eingetretene Thau-
wetter hat namentlich an dem Ausfluß der livlänb. Aa
viel Unheil angerichtet. Die diesen Fluß em!chlicßend!.n
Wälder ergossen eine Unmasse Scbneewasscr m das Fluß-
gebiet und schwellten dieses zu ungeheurer Höbe an, die
noch nicht geschmolzene Eisdecke setzte sich in Bewegung,
stellte sich aber uuglücklicherweise zwischen Nmgenberg und
Aabof an einer kleinen, mitten im Flusse liegenden Insel
fest und bildete, von nachrückenden Eiomassen gedrückt,
eine Eismauer, die bis auf den Grund des Flusses geht
und Berge hoch dessen Wasserspiegel überragt. Zu beiden
Seiten strömte nun das Wasser über u>d hat eine Aus-
dehnung gewonnen, wie sie die ältesten Leute kaum gesehen
haben.' Die ganze Aa'Niederung von oberhalb Ningenberg
bis Zarnikau steht unter Wasser in einer Breite von etwa
7 und einer Länge von <0 Werst, alle Passage ist gehemmt,
alle Brücken sind gehoben, und die ganze mit fruchtbaren
Feldern bedeckte Gegend ist der ärgsten Verwüstung preis-
gegeben. Die Bauern dieser Gegend sehen weptlageud
die Hoffnung ihrer Zukunft zerstört.

D o r p a t . I n der letzten Zeit schwelgten wir in der
Tbat in einem Uebcrflusse von musikalischen Genüssen:
am 23. Nov. gab Hr. Gehrmann sein schönes Eoncert zur
Gründung.einer musikalischen Gesellschaft (der Erlös soll
leider nur *mäßig gewesen sein), am 2. Dcc. wurde der k.
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Theil von Händel's Messias mit außerordentlichem Erfolge
ausgeführt, so daß mehrseils der Wunsch nach Wiederho-
lung dieses Theils ausgesprochen worden ist; zwischen diese
beide schob sich eine musikalische Soir«c des ersten Daryton
pes italienischen Theaters „Majesty" in London, F e r r a r i ,
e in ; zum 3. Der. kündete der, schon durch eine Eccne aus
seinem Künstler, Neiscleben in London seiner Persönllchkeit
nach bekannt gewordene Flötist Adolph T e r schal aus Un-
garn sammt dem Pianisten I . v. Schramm ein Concert
an, das aber, eines kleinen Unfalls wegen, erst am 7. zur
Ausführung kam; am Sonntag d. 9. Dcc. hatien wir
endlich sogar zu gleicher Zeit im Saale i r r Nrssomce die
2. soir^e niuzienle des Hrn. Ferrari und im Hörsaale der
Universität ein 2. Concert von Tcrschak und Schramm.
Nach solchem Ncichchum kann für den Musik-Genuß wah»
rend der im Januar bevorstehenden Mar l t - Zeit nur ein
mageres Prognosticon gestellt werden.

D o r p a t . Das Narvasche Handelshaus N i l . Ko<
m a r o w ^ <ü" läßt im Laufe dieses Winters den von ihm
angekauften Wald bei dem Gute Ellistser im Elsschen
Kirchsp. fällen und abführen, lind eröffnet somil den Bauern
der Umgegend einen reichen Quell des Erwerbes. Das
Con.ptoir dieses Geschäfts befindet sich in dem Dorfc
Topscha bei Ellisifer.

D o r p n t . Nr. F. V e y h o l d in Warschau, dem wir
als landwirchschafllichen Schriftsteller bereits häufig begeg-
neten, veröffentlicht in der Agron. Ztg. eine neue Mähma-
schine des Pächters Nolbiecki, welche kürzlich al»f einem
grünen Noggenfeldc des land, und forstwirthschaftlichen
Instituts Marpmont, von einem kleinen, schwachen lilthaui-
schen Vauerpferde mit großer Leichtigkeit gezogen, und nur
843 65 wiegend, eine glänzende Probe bestand.

D o r f t a t . Für diejenigen Eltern, die entfernt von
den Gymnasial Städten der Ostseeprovinzen wohnen, bietet
sich durch die jetzt angeordnete Ernchtun^ von P a r a l l e l »
C lassen bei den Nrc isschu len die gewiß erwünschte
Gelegenheit dar, ihic Söhne an dem Orte ihres eigenen
Aufenthalts für den hödcien Gymnasial ? Unterlicht vorzu»
bereiten. — Die Parallel-Clafsen bei den Kreiescbulen ha-
ben den Zweck, zur genügenden Voibereilung für die Tertia
der Gymnasien einen erweiterten Unterricht m den allen
Sprachen bei den Kreisschulen zu eröffnen. Dieser Unter,
richt wird die alten Sprachen in demselben Umfange, wie
sie in Quinta und Quarta der Gymnasien gelehu werden,
beHantel", m>d zwar in der Art, daß in der unteren Pa-
ral le l , Classe der Krcioschulen die lateinische Sprache in 4
Stunden, in der obern die lateinische Sprache in 4 Stun,
den.und die griechische Sprache ebenfalls in 4 Stunden
wöchentlich vorgetragen werden. Den Unterricht crthellcn
die Lehrer dcr Kreioschulen; diejenigen Schüler, w'lche an
demselben Thcil nehmen wollen, weiden von dem Besuch
der Stunden über Physik und Technologie, ^ da die erstere
in ten oberen Classcn der Gymnasien, die letztere aber
daselbst gar nicht gelehrt wird, tiopcnsirt, desgleichen vom
Zeichnen auf ten Wunsch der Eltern und von der Kalli«
graphi«-, wenn sie dann schon die erfoidcrliche Fertigfeit
erworben hüben. Jede Kreisschule von 2 Classcn kann !
die Paral lel ' Classen für diejenigen ihrer Schüler, welche !
für das Gymnasium vorbereitet zu werden wünschen, er- ,
öffnen, sobald ras örtliche Scdul'Collcgium. bei Ucbernahme
der Garantie für d«s Honorar der Lehrer, die Genehmi-
gung der höheren Echul-Obrigkeit dazu eingeholt hat, wo«
bei von dem Schul < Cottcgium abhängt, die Zahlung auf
dic betreffenden Schüler zu verteilen und zu erheben.
Ucbrigens ist des Kreisschule selbst unbenommen, diese Er-
laubniß für sich auszuwirken, wenn ihr Lehrer-Personal
erklärt, sich an deijenigen Zahlung, welche nach dem festzu-
setzenden Betrage von den Theil nehmenden Schülern ein,
stießen wird, begnügen zu wollen. — Was den Kostenpunkt

betrifft, so ist festgesetzt, daß jede Stunde dem Lehrer mit
20 Rbl. S . jährlich bonorirt werden soll, was für die
untere Parallel-Classe 80 Nub., und für die obere «60 N.
S . betr«gen würde. Demgemäß wäre, wenn nur tl>
Schüler Theil nehmen, ein Beitrag von 4 Nbl. in der
unteren und von 8 Nbl. in der oberen Parallel, Classe»
bei der Bethciligung von 20 Schülern r»sv. 2 und 4 Nbl.
für das Semester ausreichend, um die Kosten des Unter-
richte in den alten Sprachen zu decken. Da allgemein
anerkannt wird, daß die nach Vollendung des Kreisschul.
Cursus in das Gymnasium eintretenden Schüler zu den
am besten volbneilcttn und am schnellsten folt,chreitenden
gehören, so ist ee einleuchtend, von welchem wohltätigen
Einfluß die gegenwärtig erfolgte Einrichtung der »Parallel«
Elasscn sein kann, indem sie dic einzige bis jetzt fühlbar
gen/esene Lücke in der durch die Kreisschule zu erlangenden
Vorbereitung für den Gymnasial-Unterricht beseitigt. Da-
zu kommt, daß, selbst wenn auch nur wenige Theilnehmer
an dem Parallel-Unterrichte der Kreisschulcn sich finden
sollten, diejenigen Eltern, welche für ihre Kinder davon
Gebrauch machen, keine Einbuße leiden werden im Vergleich
zu den kosten, die mit der Abgabe ihrer Kinder in eine
Pensions'Anstalt der Gymnasial, Ztadt verknüpft sein wür<
den. — Schließlich muß noch erwähnt werden, daß bei der
Errichtung der Parallel-Classen in Aussicht gestellt worden
ist, den Krcisschulen, wenn diese Parallel, Classcn einen
guten Fortgang haben, das Recht zu verleihen, daß die
mit dem Zeugniß der Reife entlassenen Kreisschüler, welche
gleichzeitig an dem Unterrichte in den Parallel - Classe«
Theil genommen haben, ohne Aufnahme, Eramen in dic
Tnt ia der Gymnasien des Lehrbezirks eintreten können,
und künftig bei den Kreisschulen das bisher ten Gymna-
sien vorbehaltene Eramen der Apotheker-Lehrlinge zu be«
werkstclligen. — Für eine größere Zahl von Schülern^
welche die Gymnasial-Vildung anstreben, ist gleichzeitig ge-
stattet worden, eine dritte Elasse mit dem vollständigen
Cl>r>us der Terlia des Gymnasiums, behufs der Vorbe-
reitung für Sccunda, hinzuzufügen und bei derselben einen,
besonderen Lehrer anzustellen, der seine Besoldung aus"
dem emfiießenden Schulgelde der Classe erhalten würde.

(Dörpt. Z. Nr. 543.1
D o r p a t , d. t 2 . Dec. Vci der feierlichen Jahres-

Versammlung der Universität im großen Hölsaalc derselben
hielt Hr. Prof. Ur. Merck l in einen t ' /a stündigen, mit
gekannter Aufmerksamkeit angehörten Vortrag über Ma>
terial, Problem und Gesetze der Paläograpbie oder der
Wissenschaft von der Schrift, und tye,lle derselbe darauf
die von den Facultäten für eingegangene Preis-Arbeiten
zuerkannten sieben Preise a'.is, von welchen allein 4 angehen-
den Gelehrten polnischer Naiion zufielen. Namentlich en
hielten die goldene Prei^medaille: der 8tu«1. äipl. Mlchae!
Graf Platcr aus dem Gouv. Witebok; der 8tn«1. well.
Theodor Habcrkorn aus ^ t . Petersburg, der 8t,i«!. me«!.
Woldemor Weiß aus Riga und der 8lul1. me<1. Venedict
Dydowoli aus dem Gouv. Minsk, und die silberne: der
8tnll. me<l. Carl Heinrich Boss? aus Livland, der 8t,ul5.
«lipl. Vttold Zalenoki aus Warschcn: und der 8t„ l1. tl,enl.
Hermann Venni aus dem Gonv. Warschau; die theoloq.
Focullät war diesmal nicht veranlaßt worden, eine Me,
daille zu vertbeilen, während sie im vorigen Jahre 2 Ar>
bellen mit dem goltnen Preise zu krönen die Freude genoß.
Nach dieiern Acte verlas S. Erc. rcr Herr Nector den
statistischen Jahresbericht der Umvelsität, welchen wir in
der nächsten Nummer mitlhcilrn werden.

P e r u a u . Dic hiesige Leichemasse, »die Hilfe" ge-
nannt, hat im Jahre t . Sept. 48ßtz für 29 Stclbefä'lle
die Vcerdl'gungsgelder mit 29l3,?n bestritten und ist ihr
Kapital von 2974.»i auf 3l28,?ü angewachsen, worunter
das Nestanzicn - Conto mit 698,«5 inbegriffen ist. Die
Zahl der Mitglieder ist von 64 l auf 607 gesunken.
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Unter V i l d e r l i n g s h o f strandete am l 4 Nov. ein
Schiff, dessen Name noch unbekannt ist, da das Eis die
Annäherung an dasselbe nicht gestattet; die erforderlichen
Maßregeln zur Rettung der Equipage und Bergung der
Ladung wurden inbeß getroffen.

Das Gut I l s e n im Mariendurgschcn ssirchsp. hat
der dim. Ma,'. Joseph Baron Wolff am 83. Mär ; c. für
90,000 R. S . von der Obcrstin Elise v. Schröder, geb.
-v. Kahlen angekauft (corr. 26. Äpr. procl. 87. Nov. «.).

Aus dem Bauer»Vorratbsmagazine zu G r o ß - N o o p
sind im Sept. c. 746 N. 1 l ^ K. S. durch Einbruch ge-
stohlen worden.

E h st l a n d.
Nev t t l . Geviß ist es eine seltene Erscheinung auf

unserem littcrarischen Markte, wenn em wissenschaftliches
Buch aus dem Handel schwindet, bevor die Nachfrage nach
ihm aufgeholt hat, me«ft findet der umgekehrte Fall statt,
da unsere Gelehrten. Republik geling ist und das Ausland
von Werken, die unsere Provinzen speciel betreffen, wenig
Notiz nimmt. Jener seltene Fall ist mit den beiden in
dcn I . <842 u. <U43 in Dorpal von Dr. F. G. v. Bunge
hcrausgeg. Bänden des Archivs für die Geschichte i,'iv-,
Esth- und Curlands eingetreten und hat Hr. Franz Kluge
in Neval zur Besorgung einer i l . Auflage dieser Bände
veranlaßt. Der geehrte Herauegeber hat aber an diese
A. Auflage auch seine nimmer rastende Hand zu Nutz und
Frommen derselben gelegt, er hat alle älteren Urkunden,
da sie in seinem Urtundcnbuche besseren Platz finden, na«
mcntlich die Urkundenreihen zu dem Aufsatze G. v. Vre<
Vern's über das Biothum Rcval und die Erecutoriales
des Bischofs Johann von Dorpat vom I . «476, den Aus,
zug aus dem Haplalschen Stadtrecht vom I . 5Ü9H, da es
im 3. Bde. des Archiv's vollständig abgedruckt ist, und die
älteren kurländischen Landtagsreccsse fortgelassen, dagegen
an den Schluß jedes Bandes ein reiches historisches Quel<
lenmcttcrial in Auszügen der unsere Provinzen betreffenden
Stellen aus den wichtigsten fremden Chroniken, namentlich
aus der Chronik des Wigand von Marburg, den Jahr-
büchern Johann Lindenblalt's, der Lilbischcn Chronik Det-
mar'S, aus Vintcrim's 8uffl-2F2i>ei Oalonieuze» eitraoi^
tliunrii ic. aufgenommen. Der eben auf dcn Ladentisch
gelegte k Band, 324 O. 8. m. 4 Tafel und 5 li»h. 5a«.
similo des allsten Nigilchen Stadtrechts, kostet ll N. 40 K.

N e v a l . Das Oberlandgericht wird seine nächste ord.
Iuridik am 9. Jan. k. I . eröffnen.

Hapsa l . Ueber den Pernaulchen Prof. Inqemund
V r ö m s erlauben wir uns, nach dem schwed. Uiozrapli
^exlcon I I I , t04, einige Ergänzungen zu unserem Schriftst.-
Ler. l, 272 hicmit z» liefern.- Gcd. tl»69 auf Pcnningeby
in NoSlagen, wo sein Vater. Olof Vröms Hausprediger
bei Graf Anders Torstenson war, wurde er «697 in U.p<
sala U23. zi!»il. und l703 zum Prof. der griech. Sprache
in Pernau ernannt. Doch reiste er zuvor im Auolande
umher und besuchte mehre Um'velsitäten, wie z. V. Orford,
wo seine Kenntniß der griech. Kirchenväter und seine Fer-
tigkeit im Griechischen Aufsehen machte und er auf Für«
spräche seiner Lehrer von der Königin Anna eine Neise,
Unterstützung erhielt. I n Pernau trat cr dann (<705?)
sein Amt an und ging 1707 zur Professur der Theologie
üdcr. Zu dieser Zeit begann der Pietismus sich in Liv-
land auszubreiten, und da>> Consistorium in Pernau for,
derte ihn auf, nach Stockholm zu reisen, um mit der Ne-
girrung Mittel zur Unterdrückung dieser Scctc aufzufinden.
Doch bald darauf bedrohten Pernau gefährlichere Feinde,
als die Pietisten, nämlich die Nüssen. Broms verließ
Pernau (wahrsch. im Sommer 4709) und wurde nach l709
zum ersten Prof. der Theol. in ^bo ernannt, aber von da
vertrieben <7l3, "Hog er nach Strengnäs, wurde <7l8
Superintendent in Carlstadt, <7l9 l)r. tlioo!. in Upsala

und starb «722. Seine Kinder lvon Elisabeth Wetzler)
wurden «762 unter dem Namen Liljesträle in den Adel-
stand erhoben.

K u r l a n d .
L i b a u . Das Namensfeft S . Kaiserlichen Hoheit,

des Großfürsten TronfolgerS am 6. Dec., wurde hier von
einer großen Zahl vo, Abonnenten und auswärtigen
Gästen durch eiil.cn brillanten Ball auf dem Raldhause
gsfclert; in demselben Locale fand am 4^i. Dec. das erste
Abounement-Coucert unseres Gesangvereins statt.

L i b a u . Neben der bereits eine Ncihe von Jahren
bestehenden Buchhandlung und Leihbibliothek von Harry
Dohnberg, hat sich jetzt hier eine neue Buch«, Kunst- und
Musikalien »Handlung unter der Firma G. i.'. Z immer«
mann etablirt, hiedurch vielseitigen Wünschen entgegen
kommend. Auch dieses Ereigniß deutet darauf hin, daß
Libau immer ansehnlicher, immer bedeutender wird, die
matcriktlen Mittel seiner Einwohner im Steigen sind und
die Hülfsmittel geistiger Entwickelung immer mehr in An-
spruch genommen werden. Die Schiffsliste gab bis zum
7. Dcebr. als eingekommen t 4 8 , als ausgegangen <47
Schiffe an.

Litterärisches.
Von dem reichhaUigen Werke des Fürsten Peter

D o l g o r u k o w I'occiuclcaÄ Po^ocHonua/i «nnra ist
kürzlich der 3. Theil (523 S. 6. 3 R. S ) erschienen und
wiederholen die russischen Zeitschriften über diesen Theil daS
von ihnen den beiden vorhergegangenen gespendete Lob.
Den Inhalt bilden die ausführlichen Gefchlechtsregister
derjenigen Familien, welche ausländische Ehrentitel haben
und finden wir hier 49 Furftenfamilien, eine Marquis-
Familie, 86 Grafen-, 84 freiherrliche und schließlich 82
adelige Familien, die als Nebcnzweige der zuvor erwähn-
ten Geschlechter angesehen werden müssen. Da dieser Theil
vorzugsweise der aus Deutschland und Schweden stammen-
den, meist in den Ostseeprovln^en ansäßigen Familien ge,
de»kt, so muß er Uüs natürlich ganz besonders lntcressiren,
es scheint aber, daß unsere Provinzial^enealogen manche
leicht füllb^ire ,̂'ücke in ibm autreffen werden und können
wir unsrerseits solchen Mißstand eben nur als Anregungs-
mittel zur Veröffentlichung genealogischer Arbeiten über
den baltischen Adel benutzen.

Gelehrte Gesellschaften.

469. Monatssiyung rer kurländ. Gesellschaft für Litteratur
und Kunst, am 5. Dec. 5866.

Eingegangen warm: von der Akademie der Wissenschaften in
Wien bc en Litzungsberichte hi'st phil, E l . XV!!. 3, XV!!!, ! 2. XlX.
!, 2. XX, l , mach, naturw. El. XV!!!, l .2. XlX. l . 2. XX. l und
Almanach 6. Jahrg.- von der Ak^d. der W. in St . Petersburg 25.,,

5«! von dem Prof. d. S t . ' A . . K , zu Kasan, St.-R. l i l . Bloßfeld,
4 fachw'sseülchafllichc Schriften desselb. Vornehmlich zogen die Auf-
merksamkeit der Versammelten auf sich die im letzten H. der Wiener
hist. vhil. Berichte von Fcrd. Wolf mitgctheiltcn portugiesischen und
cataloinschm Volts-Nomanzcn logl. Allg, Zeit. l^56, Bcil. Nr. 254).
Als Probe der Volksdichtung Calalonien's las E t . ' R . »r. v, Bursy
die schöne Lebende von der hnl. Magdalcne vor, deren naiv anachro»
nistischcs Kostüm ein tief religiöser Geist erfüllt; eine ansprechende
Prode der portugiesischen gewahrte die Romanze Guimar. — Der best.
Secr. las einen Aufsatz „Die neusten Forlschritte in der Erforschung
des weißen 3lil" KAebrüder d'Abbadie «837 ff., Selim Bimbaschi >8^0,
d'Arnaud I ^ l , Ignaz Knoblecher l8^8, Brun l 8^ l u. 5 l , Vayssic.
res und Malzac u, a). — Oberhofgerichtsadvocat Naumann berichtete
über die Dorpatcr staals- und rechtswissenschaftl. G^genhntsschrifien
des letztocrg. akademischen Jahres: Die Magiftcrdisscrtation von Nik.
Deppisch „Das Recht des neutralen Scehai.dels, gcsch. entwickelt von
der ältesten Zeit bis zum Schlüsse des l8 »nec/ enthält eine genaue
Auszählung der verschiedenen auf dcn Gegenstand der Abhandlung sich
beziehenden Tractase, die Entwickelung der Ansichten der Schriftsteller
hierüber, eine Erörterung der bei den verschitdcnen Nationen sich mani»
f^stircnden bezüglichen Ansichten u.s. w. Daß dieselben cinci, Abschluß
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in der durch die berühmte von der Kaiserin Katharina l>. hervorge«
rufene bewaffnete Neutralität aufgestellten Doctrin .frei Schiff, frei
Gut" fanden, ist bekannt, weniger vielleicht, daß auf diese Erörterun-
gen einen nicht unwichtigen Einfluß geübt hat das auch vom Verf.
beigtzogene Memorial der Rigischen Kaufleute vom 20. März 1780.
Der verst. Prof. Vrocker (ein geb. Rigenser» pflegte auf dieses Ver,
dienst seiner Vaterstadt besonders aufmerksam zu machen und den
Rissischen Rathsherrn <Ioh. Chrph.» Berends als Verfasser des Me-
morials zu bezeichnen. Eine gleichfalls das Völkerrecht betreffende
Diss. ist die zur Erlangung der jurist. Doctorwürde von Aug. Bul-
merintq geschritb.ne <1«; nlltur« princ^nnloin iuri» inter ^ente» s,o-
«Uivi. Sie enthält eine gründliche Entwickelung des eigentlichen We.
sens des Völkerrechts, «ine gehallvolle Beurtheilung der von den
Schriftstellern in älterer und neuster Zeit hierüber aufgestellten Theo-
rie:», und ist somit a l l eine Einleitung in die Lehre vom Völkerrecht,
als Begriffsbestimmung und genaue Sonderung der verschiedenen des-
fallsigcn Anschauungsweisen zu betrachten, indem der Verf. noch am
Schlüsse seiner Aby. diejenigen Rechtstheorien zusammenfaßt, aus de»
nen die eigentlichen Kennzeichen der wirklich als positives Völkerrecht
zu betrachtenden Normen zu gewinnen sind. Zur Erlangung der
Doctorwurde bei der hist.-philol. Fac. zu Dorpat hat I u l . Miksze»
wicz »über das Verhältniß der Konsumtion zur Produktion" geschrie-
ben und dabei sowohl die Ansichten der Natianalöconomen seiner Prü-
fung unterzogen, als auch sich über die praktische Anwendung dersel,
den ausführlich und interessant verbreitet. Bekanntlich ist diese Frage
eine der wichtigsten, und die gewaltigsten historischen Erscheinungen
stehen mit derselben, so unscheinbar sie aussehen mag, wenn man sie
bloß theoretisch auffaßt, im untrennbarsten Zusammenhange. Wir
wollen nur auf die bekannten Nothstände ganzer Provinzen, die aus
eincr nicht mehr den gewohnten Absatz, findenden Produktion hervor»
gehen (die schlesischen Weber!) hinweisen, so wie darauf, daß die gantze
Macht des gewaltigen England durch die unablässige und bekanntlich
um die Mittel nicht immer sehr verlegene Sorge seiner Staatsmänner
für den Absatz der engl. Fabrikation, theoretisch ausgedrückt „für Her»
stellung des Gleichgewichts zwischen Konsumtion und Production", be-
dingt ist. .Die alternative Obligation des Römischen Rechts» erörtert
Wilhelm Greiffenhagen in einer scharfsinnigen und gelehrten Magister-
biss., welche emen werlhvollen Beitrag zu den genauen Erörterungen
einzelner Partien des römischen Rechts enthalt, und daher überall von
Interesse ist, wo das Studium d«Z römischen Rechts die Grundlag«
der Jurisprudenz bildet. Ganz besonders ist dies für unsere Provin-
zen der Fall, wo das gemeine Recht noch h- T. das eigentliche Lan»
desrecht bildet und durchgreifende Geltung hat, wann es nicht durch
spätere ausdrückliche Particulargesehgibung im speciellen Falle geän-
dert worden ist. Und so bchanoelt denn die MaMerdiss von Gust.
Vorkampff'Laue „Vergleichung der Kurländischen Rechtsbestimmungen
über die Bingschaft mit den einschlägigen gemeinrechtlichen'' eine Men»
ge ganz besonders praktischer, so hausig im täglichen Leben vorkam«
mender Reclits fragen, von gründlichster Erörterung der bezüglichen
Römischen Doctrinen ausgehend. Die umfangreiche Arbeit gibt nicht
dlos von der Mühe des Theoretikers, sondern auch von ebenso scharf-
finniger als dem praktischen Leben zugewandter Richtung des Verf.
Zeugniß, und kann daher als eine schahenswerthe Bereicherung unserer
provinzialrechtlichen Litteratuc beqrüßt werben. — Die nächste Mo-
nattzsitzung der Gesellschaft soll am «, Febr. 1857 stattfinden.

Personalnotizell.
Diens t -Ans te l l ungen . Der Assistent des Klinikum der

Dorp. VetcrinärscklUe Mar v. Raupach, als Veter. »Arzt auf dem
Gute der Großfürstin Helena Pawlowna, Karlowka im G. Pultawa,
autzschließlich zur Rinderpest.Impfung ; der b sh, Physiolog am K.
botan. «Harten, T.-N. Merck l in als Mikroskopikec im Med.'Depart.
des Min . der inn. Angel.; der Commiss. Nsri in Rtval, <?. - Ass.
Minne, als stellv. ehstl. Gouv.-Procureur; A. v. Wendr ich zu
Könda al» Hakenrichter des Ostharrienschen Distrikts? Rob. Wilh.
Grube r t in Arensburg und Job. Hnr. R o t t e r m u n d in Libau
als franz. Consular> Agenten - der Präsident de« St . Peterib. evan»
gel.-lutd. Consist., St.?R- v. Samsan als Mitglied des somit« zur
Aufsicht über die Arbeiten der Typographie der 2. Abth. der Höchst»
eignen Kanzlei S. Kaiser!. Majestät, mit Verbleib in gegenw. Funo
t,on. Der Oberhafgerichtsadv. v. Gramer als Präsident, der Apoth.
Lichtenstein u. der Töpferm. M e i l e als Mitglieder, der Oberhof«
gerichtsadv. ». S e r a p h i m als Tchrifsfuhrer der Feuer-Vommission
in Hasenpoth. Der C.-R. Nr. XZugen v, Merck l in als Administra-
tor des Boserup-Hartwichschen Familien, Legats in Riga. Der ält.
Beamte zu besond. Auflr. beim kurl. Gauv.-Chef, T.-R. Graf Kos-
t u l l , beim Win. der auin», Angel.- der Fürst Niedroycz beim
Wllnnschen Vormunds-Amt (C.-Reg,)- dcr O^nll. C a r l h o f f als
Tischvorst. - Geh. bei der livl. Wonv. .Reg. : der Ass. des Grobinschen
Kreis-G., v. K e t t l e r als Grobinscher Kreisrichterz der Dr. Ro-
f l n p l ä n t e r als Arzt beim Dünaburgschen Wymn. ; der H.-R. V.
Hehn als außeretatm. Ober^ibliothekar und der Hauslehrer Georg
Nerkholtz mit dem Range der !0. Cl. bei der K. öffentl. Bibliothek.

Be fö rderungen . Zum W.<St..R. der bei I . K. Höh. den
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und Michail Nikolajewitsch stehende

Beamte f. bes. Auttr. P. v. Helmersen. Zum C.-Ass.- der Beamte
f. ausländ. Korrespondenz beim St . Peterib. Postamte, Undri tz.
Zu T.-R. der Gymn..Lehrer in Riga, S c h w a r z ; der Schulinsp. in
Nindau, B a u e r ; der russ. Lehrer an 5»er Rig. Domschule, S a n d e r ;
der Kreisschullthr^r 'in Goldingcn, B e r e n t - der Lector der Kasan»
schen Univ. Be res fo rd . Zum St.»R. der Prof. «nl. in Kasan, Nr.
S t r u v e . Zu E.-R. der Prof. orll. in Dorpat, Dr. Christ i« n l ?
der außeror). Akab., Schiefner . Zu H.:R.: der Oberl. in Mitau.
9 l a p i , r s k y j der Lehrer an der Arensd. höh. Kreisschult, Körbcr .
Zu C'Secr . : die Controleure der Probier«Palaten Beck in Kiew
lfrüher in Rigi) und S t r a u ß in Riga.

Orden. Der St.Annen-O. 2. El. m. d. K. Kr. dem Prof. K o t e d
nikow in Charkow; dem Vicepräs. des eu.'luth.' Gen,-Consist., Dr.
U l m a n n ; d , m Oberconsistorialratb, lett. Dlv.-Preb. R ich ter ; oem
Pred. an der St . Petersb. Annen-K. Mor i tz . Der St . Annen-O.
2, Cl. dem Räsanschcn Schulendir., St. - R. S c h i l l i n g . Der St,
Wladimir-Orden 3. Cl. dem Rigaschen Hafencapi., Contreadmiral
Zeb r i t ow . — Das Comthurkreu^ 2. E l . des Herzog!, sächs. ernestin.
Haus-Ordens dem ehem. Prof. in Dorpat, /),-. Kruse.

D iens t -En t l assungen . Der zu bcsond. Auftr. beim <Ze»
neral-Gouv. in Riga stehende Kav. »Maior Fürst W i t t g e n s t e i n .
Der Prof. der Dorp. Univ.. S t . - R . Dr. Grude (l7. Nov.).

Nek ro log .
I m April d. I . starb in Fort Nikolajewsk am Amur der H.-N.

!>r. Gustav Lconyarb B a r t h , geb. in Reval d. 8. Jan. 1828. der
Sohn der kürzlich verwittwcten Helene gcb, Remmert, vom Meval-
schen Gymn. dimittirt, stud. in Dorpat Medicin vom Dec. >8l8 bis
1853, wurde nach Vertheidigung seiner Diss.: cnnznectu« mai-liorun^
oculorum in no«ucon>Io cliirur^ico Dorpijtcn»! l»l» unno 1845 »<t
:,nnum l850 ol»8«lv«t«»-um, imprlmi«, <,;»eri>t!uni« ^«e8cln:,nile et
m^otomill« oi-liicullir!« rlNione !il>l»if:>. 4? G 8. am 12. März 1854
zum Dr. meä. promovirt, darauf, ala Kronszöqling, bei der 2. Flott-
Eq. angestellt, von dieser zur Besatzung des gen. Forts übergeführt.

Am '/,?. März starb in Nien der Primararzt des das, allgem.
Krankenhauses. Dr. Ed. Mick schick, 47 I . a., von 1847 bis 1853
Leibarzt I . Kaiser!. Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna in
St . Petersburg.

Am 18. Oct. starb in Riga Julie Eleonora Faust, eine 2 .
de« ehemaligen Lehrers am Rig. Waisenhause, Bernhard Johann F.
(1- 1825). geb. d. 4. Jan. 1300.

Am 12. Dec. starb in Dorpat der 5<»ä, meä. Georg Mietzsch,
geb. in St . Petersburg d. 2 l . März l8!t2, sächsischer Unterthan, der
Sohn einer in Meual lebenden Wittwc, geb. slottermann. Er hatte
sich frühziltig der Apotheker-Kunst gewidmet und um Pharmacie zu
studiren im Jul i 1853 dle Dorp. Univ. bezogen, war aber im Jan.
1855 zur Medicin übergegangen.

Aus dem meteorol. Tagebuche der Sternwarte
November <83ti.

Bar . T h e r m .
a. St . n .S. d.^ inM. mi,iin>. >i«,«im. Wind. W i t t e r u n g .

«Nv. 18.No. 27. 4,48 - 4,8 — 4,7

7
8
9
10
,l
12
13
14
15
1«
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11,32 —
28. 2,79-

1,90 —
27. 4,54-

4,0! —
5,19 —
2,12 -
2.59 -
3,55 —
7,35 —
8.55 -
6,«8 —

7,7
10.5
10.2
6,3
1.8
9.7
8.0
6,7
7,8
7,8,
11.3
ll,7

- 5.7
- 4.5
—

- 0,3
- 1.3
- 5,3
- 5.2
- 5,3
- 0,3
- 6,4
- 3,3
- 3 , 0

heftiger Sturm mit
Schneegestöber

8VV Iheiter, schwacher Wind
8VV trübe, — heiter
8VV trübe, vorübcrgeh. heiter
8 W Sturm mit Schnecgest.. R^
I>>V trübe, d. Nacht heiter
IXVV trübe
I>'l) trübe, scharf. W,, Stüm

IV trübe, Grüm
!>VV trübe, Schnee
Î VV heiter, — veränderlich
8 0 trübe, Schnee
8VV desgl.

Notizen aus den Kirshenbücheru
G e t a u f t e in der Gemeinde dlr T t . I o h a n n is - Kirche-

Des Schuhmachermeisters I . W. F r e u Zwillingssöhne Heinrich und
Carl Woldemar« des Verwalters L. Löwen Tochter Elisabeth Leon-
tine Charlotte i des Zahnarztes Th. Meyer Tochter Selma Helene
Emilie. — U n i o e r s i t a t s - Kirche : des Professors Dr. A. v.
B u n g e Tochter Elisabeth Anna Amalic.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . I o t i a n n i S - K i r c h e :
Der Tischlermeister Friedrich Daniel Voß, 5l'/> I . a l t ; des Schuh-
machermcisters I . W. F rey Sohn Heinrich, 12 Stunden alk, dc»
Malermeisters W. Raack Tochter Adele Juliane, 7 Mon. alt. —
U n i v e r s i t ä t s - K i r c h e : der 8tu<1. molii«!Nl,e Georg Davide
Mietzsch aus Ehstland, 24'/< Jahre alt.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv«, Ehst« und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den !7. Deiembcr 1856.

c,Nr. 198.) (Druck von H. Laakmann.)
R. L inde, Censor.
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Das « I n l a n d " erscheint

wöchentlich in Nummern von
einem Vogen in gr. ^., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. Der 'V^änumcraiions-
»preis für das Iabr berrägl
ll Rbl, S . mit Einschluß der

Montag, den 24. December »88«.

Posisteuer im ganzen Reiche
und -^ Äibl. S . in Dorpat
Man a^onnirt bei dem Äedac»
teur E. R e i n t h a l und bei
dem Buchdrucker H. Laak -
mann in DorpA. Insertions«
Gebühren für die Zeile wer<
den mit 3 Kop. S . berechnet.

^ iue Wochenschrift
für

uni, Kurlands Geschichte, Geographie, Ktatistik. und
Viteratnr.

i n l l n d z w a n z i g st e r J a h r g a n g .

l Be i t rag zu Erfahrungen über Knechts,
wirthschaft. *)

Die Verwandlung der Wirtschaft mit Frohne ln
Knechtswilthschaft beschäftigt die Landwirlhe der russischen
Dstseeprovmzen seit längerer Zeit mit vielem Interesse. I n
Ehstland wurden seit etwa einem Jahrzehnt mehre Güter
von der Frohne zur Knechtswirlhschaft übergeführt und —
wie es scheint — mit Vortheil, sowohl für die Besitzer der
G ü t e r " ) , wie für die betreffenden Bauerschaflen. Und
wie könnte es auch anders sein? Dcnn bedenkt man, daß
z. V. in Deutschland die Knechtswl'rthschaften «jedoch bei
einer längeren Arbeitszeit auf dem Felde) obnc Pacht«
z^hlungen von Dauern vortrefflich gedeihen, berücksichtigt
man ferner, baß der hiesige Bauernstand auf seinem Pacht-
besitz ja immer Kn ech tsw i r tbscha f t geführt hat — so
kann wohl auch darüber kein Zweifel obwalt«'«, ob hier
unter den gegenwärtig bessehendcn Verhältnissen, Knechts«
wirthschaftcn U'it oder ohne Vorthcil bestehen können.

Verfasser dieses ist überzeugt, daß die Knechtswirth-
schaflen in den russischen Ostsecprovinzen bestehen und schon
in der nächsten Zukunft einer bedeutenden Entwickelung
entgegen geben werden. Besonders bemeikte er mit in
Vivland, daß sich die Landwirlhe daselbst sehr angelegentlich
n,il diesem so wichtigen Gegenstande beschäftigen und daß
man ihm daselbst mit vielem Interesse entgegentritt. Möchte
cr auch recht bald a l l g e m e i n einer befriedigenden Lösung
begegnen, denn erst dann wird sich die Landwirchfchaft
hel selbst — nicht medr an die Drohne gebunden — frci
entwickeln und sich z .B . großen Urbarmachungen zuwenden

bei dcnen tie Fiohnc durch ihre vcrschicdeüen p»r>

' 1 Wi r erlauben uns bei dieser Gelegenheit auf den Artikel;
„Darstellung über verschiedent Benutzung des Glhorchslantc«, im
Vergleich gegen Hofesland und des sich daraus ergtbenben Kapital-
werthe« der Landgüter Livlands überhaupt, von einem praktischen
landwirthe Liolandi" , „ dcr Liol. Eouv. Zeitg. 1656 Nr. I l̂2 auf<
merksam zu machen. D . R .

" ) Diese« geht auch au« einer lm ^Inland" trschienen«n Abhan-
»lung, betttelt „Ueber ^nechtswirthschaft" und mitgetheilt von A. v.
N. — hervor.

tio« l»l>nt«u8«g immer sehr hinderlich war. Und wie
günstig wirkte außerdem die Verwandlung der Fröhner in
Gelrpächler: Unverkennbar waren hier die günstigen Wir.
kungen der besseren Stellung auf-die moralische und auch
geistige Entwickelung derselben, denn die Geldpachter, der
täglichen Bevormundung und Correction entzogen, wurden
mehr an's Eelbstoenken und Selbsthandeln gewöhnt — in
Folge dessen aufmerksamer auf sich selbst und die Geschäfte
— kurz, fleißiger und tüchtiger in jeder Beziehung und
machten in den meisten Fällen bei Erneuerung der Pacht«
con.aclc höhere Ancrbittunzen, um nur ja Geldpachter
zu bleiben und nicht wieder Fröhner zu werden! —

Wic erfreulich sind diese Erscheinungen und besonders
deshalb mit, weil sie sich gleichsam schon beim Beg inne
dieser humanen Reform zeigen. Um wie viel mehr läßt
sich daher erst bei einer längeren Dauer derselben erwarte«
wenn der vom Fröhncr zum Geldpächtcr übergeführte Va,
ter seine Pachtstelle dem unter günstigeren Verhältnissen
aufgewachsenen Sohne übergiebt und dann dieser — gewiß
schon in den meisten Fällen fleißiger und verständiger als
der Vater — auch seine Pachtung vollkommener bewirt-
schaftet. Doch Verfasser will i« Notiz-« über Kne l ts .
wirtschaften auf Höfcn geben und nicht B^uerverhältnisse
beschreiben und geht daher auch zu seinem eigentlichea
Zwecke über.

Den kleinen Umweg, welchen er nahm, um dahin zu
gelangen, wird man ihm schon zu gute halten, zumal ja
die meisten derjenigsn Gutsbesitzer, welche Knechtswirth»
schaft bei sich einführten, die bessere Stellung des Bauer«
ftandes dabei mit im Auge hatten.

Somit also zu Zahlen, die in dergleichen Fragen am
untrüglichsten entscheiden.

Verfasser bewirthschaflete seit 6 Jahren ein Veigut
durch reine Knechtswirthschaft. DaS Ackerareal desselben
beträgt im Ganzen 64 Kronodessätinen oder 232 Nigische
Loofstellcn. Eingetheilt ist es in 8 Felder, so daß 7 der«
selben l t Kransdessätincn oder 33 Nig. ?oofstellen enthal.
ten und eines 7 Dessälinen oder 2 l Loofsttllen groß ist.

Die Fruchtf^lge ist, wie folgt:
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5) gedüngte Brache, 2) Roggen, 8) Gerste, 4) Klee, 8)
Kleebrache mit halbem Dünger (weil für's Erste zur ganzen
Düngung nicht Dünger genug vorhanden), 6) Roggen
?) Gerste, 8) Erbehafer.

Jetzt folge die Kostenberechnung der Vewirthschaftung.
I m Ganzen sind an jährlich angestellten Knechten 4 vor-
handen, welche die laufenden Feldarbeiten machen — und
also nicht zu Paulen und besonderen Meliorationen ver«
wandt werden. An Zugthieren werden im Ganzen 2
Pferde und 8 Ochsen gehalten. Gepflügt wird nur mit
Ochsen und zwar zur Zeit mit 3 Paare»,. während das
4. Paar derselben zum Ablösen dient. Die Pferde hinge-
gen eggen, fahren Dünger an. Unter den angegebenen 4
Knechten ist ein Großknecht, welcher jede Arbeit mitmacht
und seinen untergebenen Mitknechlen stets vorarbeitet und
zugleich die Stelle eines Aufsehers mit vertritt.

Der Großlnecht erhält jährlich in Allem:
26 Revalsche Loof Roggen 5 4 N. — 26 R. — K.
26 .. " Gerste ö 80 K. — 20 „ 80 „
«20 Lck Heu k 3 Kop. . . . 3 „ 60 ,.
?« Pastelfell 4 „ —- „
t koofstelle Kartosselland . . . 8 „ 40 „
Geschenke 8 „ — ^

6 t N. 80 K
Der eine verheiralhcte Knecht erhält:

30 voof Roggen 5 4 Rbl. S . - n 30 R. — K.
32 „ Gerste » 80 Kop. S . — 9 „ 60 „
320 k N Heu ö 3 Kop. S . . — 3 ., 60 »
K Loofftelle Kartosselland . . . 3 ., 40 „
'/« Pastelfell 4 ., — „
Gage 4 „ 3 0 „
Geschenke 4 ^ 60 „

SS R. SO K
Der zweite Knecht, welcher unverheirathet

ist, erhält:
Gage 20 Nbl.
^» Pastelfell 4
M r Beköstigung 23
Geschenke 2

48 N. — K.

Der 3. Knecht, ein Junge von 46 Iah»
?en, welcher besonders zum Eggen gebraucht
wird, erhält jährlich:

Gage 46 Nbl.
' / » P a s t e l f e l l . . . 4 ..
F ü r K o s t . . . . 2 8 „
Geschenk . . . . 2 „

44 N. — K.
Dem Nachlhütcr der Arbeitsochsen wäh-

rend der Zeit, wo dieselben nicht im Stall
gefüttert werden 6 N . — K.

Zinsen von dem in der Knechtswohuung
steckenden Kapital von 200 R. 8 L . . 48 R. — K.

Abnutzung d « Knechtswohnung bei einer
Dauer von 20 Jahren 40 N. — K.

240 N. 30 K.
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Transport: 240R. 30K.
Der Unterhalt von 3 Pferden beträgt jährl. :

270 L A Heu ö 3 Kop. m . 8 R. 40 ss.
93 Tage hindurch Grünfutter . 4 « 90 „
20 Ton. (40 Rig. Löse) Hafer

zu 4 R. 60 . . . . . 32 „ - ..

3 X 42 N. - K. ^ 426 R. - K.
Der Unterhalt von 8 Ochftn beträgt

jährlich:
240 e^s. Heu oder dessen Werth

« 3 Kop. ^ 7 N.^0 K.
2 Ton. Hafermehl k 4 R. 60 K. nn 3 ., 20 „

8 X ^ 0 N. 40 — 8 3 N . 20K.
4 Schwerzsche Pflüge, 4 Saatpflug, 4

yandpflüge, < zweispänniger und 4 einspann!,
ger Wagen kosten o. 423 N,. 4 0 ^ Abnutzung
und 6 L Zinsen 48N .78K .
Jährliche Abnutzung der Pferde, welche c.

420 N. kosten 42R. — K.
Zinsen für diese 420 N. 3 A 6 „ — »
Zinsen für das in den 6 Arbeitsochscn steckende

Kapital von 200 Nbl. 8 A
Das Abernten von 22 Dessätinen oder 66 Nigi-

schen Loofstellen Noggen 33 „ >>. „
Das Abernten von 33 Dessätinen oder 99N,'gi,

schen i?oofstellen Sommerkorn . . . . 49 „ 80 „
26 Tage zum Säen 5 30 K 7 „ 80 „
Onerg pudlica für 4 Knechte ü 2 Rbl. . 8 „ — „

894 N. 85 ss.
Die Ernte im Jahre 4836 betrug:

! an Roggen, nach Abzug der Saat,
^ 482 Tonnen 5 3 N. . . . 646 3s. - K.
> an Gerste, nach Abzug der Saat,

403 Tonnen 5 2 R. 80 . . 287 „ 80 ,
an Hafer, nach Abzug der Saat,

322 Tonnen 5 4 N. 70 . . 847 „ 40 .
an Turnips, nach Abzug d. Saat,

332 Tonnen k 40 K. . . 440 „ 80 „
an Erbshafer und Klee (letzterer

mißrieth ganz weil im Jahre
i883 wegen großer Dürre die
Saat nicht aufging) <000
L65 i 3 Kop 420 ., — „

4644 R. 70 K
Demnach beträgt der Neinertrag pro <886 40l7 N.

48 K. oder per Kronsdessätine e. 4L R. und per Nigische
Loofstette 4 R. S ; wobei zu bemerken ist, daß sich die
Berechnung in der Wirklichkeit bei den diesjährigen Preisen
ungefähr um 28 L höher stellt, als vorstehende auf Mittel»
preise basirte Nota zeigt.

Verfasser ist der Alisicht, daß dieses Resultat ein gün-
stiges ist, zumal die Felder in einem sehr mageren Zu-
stande vorgefunden wurden — und daß dieser ziemlich hohe
Reinertrag hauptsächlich mit durch E r s p a r u n g au A r -

») Abnuhungskcsten können bei den Ochsen nicht veranschlagt
werben, da dieselben — nachdem sie 5—6 Jahre gearbeitet hatten —
nie unter, wohl aber über dem Einkaufspreise standen.
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b e i t s k r a f t gewonnen wurde. Dieses ist nun seiner An-
sicht nach auch mit eine Hauptaufgabe bei Einrichtung von
Knechtswirthschaftcn, nämlich, daß alle Dispositionen so
getroffen sind, daß die Arbeitskraft richtig verwandt werde
und überhaupt a l l e Verhältnisse günstig organisirt sind
und gehörig in einander greifen. Verfasser rechnet dahin
und sieht als A « B » C der fraglichen Sache a n : 4) baß
d e r A n s p a n n sehr w o h l g e n ä h r t u n d k r ä f t i g se i ,
a l s o mög l i chs t v i e l zu l e i s ten i m S t a n d e i s t ; 2 )
daß i m r i c h t i g e n V e r h ä l t n i s s e s. g. Wcchselochsen
g e h a l t e n w e r d e n , d a m i t d i e k o s t b a r e r e Z e i t de r
Knech te b e i m a t t e m A n s p a n n n icht v e r l o r e n
g e h e ; 3 ) daß n u r zu den l a u f e n d e n , o r d i n a i r e n
A r b e i t e n — a l s p f l ü g e n , eggen ,c., p e r m a n e n t e
Knech te g e h a l t e n u n d d ie a u ß e r g e w ö h n l i c h e n
A r b e i t e n a b e r , a l s d e r K o r n s c h n i t t , d i e K a r t o f -
f e l a u f n a h m e u. f. w., i m m e r n u r durch b e s o n d e r e
T a g e l ö h n e r o d e r durch e i n e n b e s o n d e r e n V o r »
b e h a l t durch d ie G e l d p ä c h t e r b e s o r g t w e r d e n »
4 ) daß d a s A r b e i t s g e r ä t ! ) z w e c k m ä ß i g sei u n d
8 ) daß n u r Ochsen u n d n icht P f e r d e zum P f l ü «
g e n g e h a l t e n w e r d e n , w e i l de r U n t e r h a l t de r
E r s t e r e n b i l l i g e r ist u n d sie n ich t so le icht w e r t h »
l o s w e r b e n w i e P f e r d e . —

Nur bei Berücksichtigung dieser Prinzipien wurde es
dem Verf . möglich durch den Schwerzschcn Pflug jährlich 28
Kronsdcssätinen oder 84 Nigische Loofstellen zu bearbeiten,
während nach Berechnungen in anderen Knechtswirchschaf,
tcn nur die Hälfte auf einen solchen kam * ) .

M a n könnte vielleicht einwenden wollen, daß es ge»
rade während der Erntezeit sehr schwierig sei, Tagelöhner
zu bekommen. Hierauf ist «messen zu erwidern, daß dem
nicht so ist, wenn nur zur g e h ö r i g e n Zeit für Arbei-
ter gesorgt w i rd , wie man ja das in jedem Jahre in gu-
ten Bauerwirthschaften genugsam erfährt. — I m Frühjahr
nämlich, wo die Klasse der sogenannten Lostreiber oft in
Nahrungsfolgen lebt, machen ihnen die Bauerwirlhe Vor-
schüsse und lassen sich diese während der Erntezeit abarbei-
ten. Ebenso nun müßten es unter Umständen die Hofs-
knechlswirthschaften machen, nämlich den armen Leuten in
kargen Zeiten Vorschüsse verabreichen und diese bei der
Ernte — unter günstigen Bedingungen für die Arbeitnch,
wer — l iqui t i ren lassen. An dieser Maßregel mag Man«
cheS zu tadeln sein — namentlich möchte sie nach Wucher
aussehen, — nichtsdestoweniger aber ist sie bei armen Leuten
unvermeidlich und praktisch und schon so lange gehandhabt
worden, als es Arbeitnehmer und Arbeitgeber gab. Es
ist einmal nicht möglich, gleich vovsorgende und verständige
Arbeiter zu haben — im Gegeutheil — es giebt nur im-
mer derienigen Armen an weltlichen und geistigen Gütern
genug, die nicht i m V o r a u s s o r g e n w o l l e n u n d zu
s o r g e n v e r s t e h e n . An diese ttitt denn gar oft das
sogenannte schwarze Stündlein heran — mit Noth mancher
Ar t , und hier ist ein Vorschuß christlich, vorausgesetzt, baß
er bei der Liquidation dem Arbeiter nicht hoch angerechnet
werde!

*) Sieht im »Inland« „Ueber Kntchtöwirthschaft," mitgetheilt
von A. v. 3t.
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ES ist ferner ausgemacht, baß zu einer wohlorgani-
sirten Knechtswirthschaft nicht eben nur eine richtige Her-
stellung und Verwendung der Arbeitskraft gehöre, sondern
daß es auch noch andere sehr wichtige Dinge zu berücksich-
tigen giebt, als z. V . baß für sehr re ich l iche D ü n g e r -
v o r r ä t h e gesorgt werde, doch kann sich Verfasser aus
Mangel an Zeit nicht zur Beschreibung einer vollständigen
Knechtswirthschaft herbeilassen und muß sich begnügen, diese
geringen Notizen gegeben zu haben.

3 l n h a n g .

Versuch zu einer Berechnung, wie hoch ein B^uer-
pächler seinen bisher gelei»!eten Gehorch in Geld
ablöste und wie hoch ein Gespann, und ein Hand-
tag in einer Hoftkncchtöwirlhschaft zu stehen kam.

Nach Berechnungen des Barons von Uerküll in dem
"Verzeichnisse der Rittergüter in Ehstland, «833, S . 0 l "
lösten die Geldpächtcr in Ebfiland die Frohne nach folgenden
Durchschnittspreisen ab: dem Bauer-Regulativ von <804
zufolge — wo der Halbhäkner oder Sechstags-Vauerwirth
300 Gespann- und 300 Handtage jährlich zu leisten und
außerdem K'/z, Nb?. S. in Natural . Abgaben zu zahlen,
hatte — den Gcspanntag mit 47°/» Kop., den Handtag mit
8 Kop. I n demselben Güterverzeichnisse heißt es ab«
ferner S. 9 l : „dem Lanbtagsbeschlusse von 4849 zufolge,
ist für die Frohnpachten eine herabgesetzte Norm vorgeschla-
gen worden und zwar für das Sechstagsgcsinde an Na-
turalabgaben der Werth einer Tonne Roggen und au
Arbeit 230 Gespann« und 230 Handtage."

Mithin wirb ein Gespann» und ein Handtag
zusammen abgelöst mit 33'/z Koft.

oder ein Gespanntag mit 23'/« ,
ein Handtag mit 40 .

Da sich die den obigen Berechnungen zu Grunde ge,
legten Pachtzahlungen der Bauern bisher ziemlich gleich
geblieben sind, d. h. 90'/« Rbl. pr. Sechstagsgesinbe
betragend, so benutze ich dieselben, um zu berechnen, wie
Nch in Ehstland die Kosten rer freien Arbeit durch Hvfs-
knechte den Pachtzahlungen der Bauern.Gcldpächter gegen-
über verhalten.

Nach meinen vorstehend gemach-
ten Berechnungen kostet ein
Hofsknecht jährlich . . . . 33 N. <0 K.

Der Unterhalt zweier Pflugochsen 22 „ 80 .,
Abnutzung der Arbeitsgcräthe . 6 „ 23 .,

82R. 48L.

Mithin ein Gespanntag (zu 300 im Jahre
gerechnet) c - N . 2 7 z N .

Ein Handtag von einem Knechte geleistet . — ,, 48^«
Ein Doppelgespann mit einem Knechte u. 2

Pferden kostet:
Der Knecht wie oben . . . 85R. «0ss.

« Unterhalt zweier Pferde . 84 » »» "
Das Arbettsgerälh . . . . 6 .. 23 ss.

Mithin ein Doppelgespann täglich c. . . — R. 48z K.
Der Hanvtag einer Magd kostet in hiesiger

Gegend, den Unterhalt derselben zu 23 R.
und die Gage zu 43 R. angenommen . — R. 42 K<
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Die Berechnung stellt sich demnach, wie folgt, heraus

Nach der von 1849 her-
abzusetzenden Norm der
Frohne zahlt der Geld-
pächter f ü r :

«wen
Ge-

spanntag

einen

Handtag

Nach obiger Berechnung kostet m
der Knechtswirthschaft:

ein Ge-
spanntag

mit
Ochsen

ein We-
spanntag

mit 2
Pferden

K o p e k

40 27z

ein Hand-
tag von

einem
Knecht«

ein Hand-
tag von
einem

Mädchen

e n .

l2

Da ich indessen aus mehrjähriger Erfahrung den
Schluß gezogen habe, daß ein Hofsknccht mit Hofsanspann
— abgesehen von der besseren Arbeit— mit dem ihm zu
Gebote stehenden besseren Geräthe und kräftigeren Anspann,
mindcsteüs ^ mehr als der Fröhner leistet, so geht aus
obigen Zahlen um so mehr hervor, daß der Gutsbesitzer
bei der Verwandlung der Frohne in Gcldpacht nicht im
Nachtheil ist.

Awandus, im November l886.
E. Müller.

II Noch ein Wort über Frohne.
Das Wort F rohne ist in neuerer Zeit gemißbraucht

und daher wohl häufig mißverstanden worden. — Frohne heißt
im strengsten Sinne: ungemessene und ungelohnte Zwangs,
Arbeit. — I n uralten Zeiten mögen solche wohl vorgekom,
men sein und man findet daher in alten Ritter-Romanen:
^Fro'^nvögte" als Zuchtmeister, wo nicht gar als Scharf«
lichter aufgeführt. Die Leistungen aber der Livländijchen
Dauern Frohne zu nennen, ist durchaus unrichtig.

Es muß hier vor Allem unte» schieden werde» zwischen
Nirthen und Dienstvolk der Bauern. — Der eigentliche
kivländische Vauer, d. h. der Wirth oder InHader eines
Vauerhofes (Gesinde), leistet nicht einmal persönliche Dienste,
viel weniger frohnt er; der pflügt höchstens nur seinen
eigenen Acker, er lebt als Hausherr und Hausvater in sei-

nem Vaucrhofe; er hält sehr gut (mehrcnthcils sogar mit
Land) gelohntes Gesinde, durch welches er, wenn er auf
Dienstpacht steh», seine genau berechneten und gegen sein
innehabendes Land sehr milde abgeschätzten Hofcsdienste
ablhun läßt. Wenn er auf Geldpacht steht, so hält er
weniger Dienstvolk, welches er dann nur auf seinem Ge«
sindes-Lande arbeiten läßt, und erübrigt dadurch Korn zum
Veräußern, um so die Entrichtung seiner Geldpacht bestrei«
tcn zu können.

Vis ptzt ziehen die meisten Bauern noch die Dienst-
Pacht vor, aus dem sehr naheliegenden Grunde, weil das
ererntete Korn, als Nahrungsmittel ve rzeh r t , immer den,
selben Werlh behält, als Waare aber aus mancherlei Grün,
den gar sehr den Schwankungen der Preise unterworfen ist.

Das Dienstvolk nun, ob es der Dienstpächter reich-
licher oder spärlicher halt, ob es bei Knechtswl'rchschaften
in Hofs-Dienste tri l l oder anderweitig Beschäftigung sucht,
leistet immer und überall Dienste für Lohn, um sich seinen
Unterhalt zu verdienen — so ziemlich das 5!oos aller Men»
schen und es wird namentlich dem Dienstvolk der Vauern
wohl ganz gleich viel gelten, auf welchem Fleck es feine
Lohndienstc verrichtet. Dabei aber darf nicht vergessen
werden, daß Geldpächter natürlich nur den untüchtigsten
Theil ihres Dienstvolks und am liebsten familienweise
entlassen, daß zu Hofes »Knechten man nur die tüchtigsten
und ledige Menschen braucht und sucht. Wenn also
Arbeit für Lohn, um sich seinen Unterhalt rechtlicherweise
zu verdienen, Frohne heißen soll — nun ja — dann frohnt
freilich alle Welt seit dem Paradiese oder sollte wenigstens
frohncn in so weit Arbeit darunter Verstands« ist — nur
nicht in jenem schlimmen Sinne. '

Wer Gelegenheit gehabt bat, das Dienstvolk der
Vauern bei den Hofes-Arbeiten singend und schwatzend und
scherzend zu beobachten, wirb schwerlich an drückende Frohne
erinnert werden — und wie glücklich befindet sich diese
Arbeiter»Classe im Vergleich mit vielen Fabrik,Arbeitern!

H. A. v. Bock.

K o r r e s p o n d e n z .
L i v l a n d.

V i g a . Die musikalische Gesellschaft erfreute uns am
s. Dec. mit einem Concerte, in welchem namentlich der
Holicertmeister Atolf Köttliß in einer eigenen Comppsition
»Elegische Tondichtung nach Ossian" für Violine und
Orchester, allgemeinen T'cifall erwarb. — I n dem Stadt,
Waisenhause ist für 5 l! der und Freunde der Kinder eine
Ausstellung von Spielsachen eröffnet worden. — I m Tliea,
ter hat in der letzten Zeit Miß Lydia Thompson vom
Londoner Drury.Lane« Theater 9mal Gastrollen gegeben;
Heiner behaupten, sie leiste Außerordentliches.

Niss«. Zu den offen»!. Prüfungen und dem feier-
lichen Retcact in unserem G y m n a s i u m ist diesmal ein
Programm des franz. Lehrers an der Schule, Hrn. C. F.
F o s f a r d , „tr»it6 «!e verMcHtion si-nnyaig«.« <6 S. 4.
erschienen. Den feierlichen Dimissionsact leitete Oberl.
Ientsch mit einem wissenschaftlichen Vortrage ein, darnach
in latein., deutscher, russ. und franz. Sprache von Abitu-
rienten Reden gehalten wurden, unter welchen die in deut,
scher Sprache (Querfeldt), der in Dorpat gehaltenen con,
ccntrisch, den Einfluß der griechischen Litteratur auf die

Entwickelunq der deutschen behandelte. Der Gouv.-Schu,
lendirector stattete den üblichen Jahresbericht ab und ent<
ließ die Primaner: Carl Friedr. Theoo. Frederking, Alcr.
Ienochowitsch, N i l . Krüger, Gust. Eberh. Martens und
Ernst Ludw. Conr. Querfeldt von der Sedeck mit den
Zeugnissen dcr Reife zur Universität.

N i g a . Eine lettische Postille ist soeben hier erschien
ncn « 9 7 S. 8. s N , geb. < i R. ' ; bei dem bevorstehen,
den Weihnachtsfeste wird sie lettischen Dienstboten gewiß
ein passendes Geschenk sein.

R i g a , Ende Nov. Am 2«. Nov. war die Gesel l«
schaft p r a c t i scher Aerzte R i g a ' s zum ersten Male
in den neu ausgestatteten und festlich erleuchteten Räumen
ihres neuen Locals im Stcucroerwaltungsgebäude zu ihrer
5l3 . Sitzung versammelt. Dem allseitigen befriedigenden
Bewußtsein gegenüber, nunmehr eine allen Anforderungen
entsprechende bleibende Slätte gewonnen zu haben, —
votirte rcr Präses l)r. Irmcr zunächst, unter allgemeiner
Bestimmung, den Dank der Gesellschaft dem Geschäfts«
führer derselben, Dr. Sodoffsky, für die Mühe der Ueber-
siedeluüg und die so sthr gelungene und allen Wünschen
entsprechende Einrichtung in den neuen Räumen. Letzterer
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wandte sich dann in einer sehr glücklich aus Scherz und
Ernst gemischten Vewillkommnungorede an die Vcisamm-
lling. Nach Erledigung niedrer, die Finanzen und Druck»
fachen der Gesellschaft betreffenden Punkte, verlas der
Secretär Dr. Dahl d»n ersten Theil eines, im 9. Bande
des Virchowschcn Archivs* für vathol. Änat. und Pbysiol.
enthaltenen Aufsatzes von Prof. Bamberger: „Beitrage
zur Physiologie und Pathologie des Herzens," in welchem
der Vf. , von seinen Beobachtungen an der frischen Bcust-
wunde eines Selbstmörders und bei Viviscctioncn ausgehend,
seine über den Modus der Herzbcwcgung gewonnenrn An,
sichten zusammenstellt. Die unter den Physiologen so viel,
fach verhandelte Frage der „Hcbclbeweglmg" des Herzens,
gab zu einer lebhaften Di^ctlssion Veranlassung.

Nef. nimmt die Gelegenheit wahr, dem geneigten Leser
Mehleo über obige Gesellschaft zur Mittheilung zu bringen.
Die Gesellschaft prattischer A?rz<e Riga's wurde ten t5 .
Septbr. «822 von den l)l)r. Mercklin, Garens, MebeS und
Wilpert gestiftet (letzt, f Febr. t839) , und hat, sich ihres
Hauptzweckes: „Förderung ärztlichen Wissens und Handelns
und wahrer Collegialilät," stets bewußt, nach beiden Seiten
gute Früchte getragen und sich eines gedeihlichen Fortganges
erfreut. Sie zählt augenblicklich 38 ordenll. und l? corr.
Mitglieder, umfaßt unter elfteren die Mehrzahl der hier
befindlichen Aer;te. Das Präsidium wechselt alle 2 Jahre,
und kann der bisherige Präses nur nach einem zwlschen-
liegendcn Viennium wieder gewählt werden ; — der Sccre-
tär wird alljährlich gewählt, und sind seiner Wiederwohl
teilie Grunzen gestellt. Sie versammelt sich 2 Mal monat-
lich; besondere Verhältnisse, wie herrschende Epidemien lc.,
veranlassen auch außerordentliche Zusammenkünfte. I n
diesen bilden thcils Originaladhandlurigen einzelner Mit-
glieder, theils umfassendere Relationen über wichtige litterä«
rische Erzeugnisse, oder eine Beleuchtung des jeweiligen
Standes offener Fragen aus dem Gesammtgebü'te der
Mebicili, den Hauptgcgenstand der obligaten Diecussionen,
— lieben der Er.'?l:'s,^g l . r specilUeren Geftllschaflsan-
gelegenheiten. So kamen in den letzten Iah l rn zum Vor-
trage: Dr. Schwalh: Rückblick auf den Zustand der Meri-
cin vor 2l) Jahren; — Dr. schrcnck (-j- Febr. <833):
über das Cblorcform als Heilmittel;— l)r. Nrichard: über
das Vandolsische Heilverfahren b îm Klebe; — Di-. Dahl :
über die 0»n5tic» beim Krrbs nachVelpeau; — Dr. Gir-
gensohn : über 2 neue Heilsysteme von Garms und Vay; —
Dr. Waldhauer: über den Milzbranrcardunkcl; — l)r.
D a b l : über das Typhuefiel'er der Kinder nach Rilliet und
Varthez; — !)»-. Schwary: die Krankheitsconstitulion
Niga's im Herbste <834; — Ders.: Nekrolog von l)r.
Bärnhoff; — Dr. Schnell zu Weißenstein: über das Eczem
(eingesandte; — Dr. Noffolp: über mehre'schwere Schar-
lachfalle ; »^ Dr. Verent: l^oelHmpsia pül-turient. und
l l«c. praevi» ( 2 Krankengeschichten nebst Eptkrlse); —
Dr. Neichard: Eectionebcvicht eines todtgcborenen Kindes;
— l)r. Vlumenthcil N. : über die Tpphusepidemie zu
Wesenberg im Winler <8ß^ ; — !)>-. Schwartz - die Krank»
beitoconstitulion Niga's im Winter k 8 ^ ; — l)r. Echrcnck:
über?ne,lmonl3 K«!>il>3 nach Durand.Fardcl; — l)r. Dahl:
vber l 8 Fälle croupöser Purumonie; — Dr. Kerkovius:
Nekrolog von St.-»>'. Dr. ^evp; — l)r. Förster: Nekrolog
von vs. Suchanoff (-j- sommer <833); — Dr. Sodoffoky:
Neklolog vsn Dr. Ppchlau (1> Sommer <833); — Dr.
I rmc r : Krankbeitsconstitution der Sommermonate <833;
-^. l)r. Vrauser: über Verengerungen der Harniöhre; -?-
^r . Dah l : über einen Fall von llronvlliocta»!« e^lin^riog;
-^ Dr. Schwartz: über einen Fall von Pl-octo»tel,o3e; —
l)Z-. Engelhardt: zur Behandlung der Knochenbrüche; —
Nr. Girgensohn: zur Frage über die Zuckerbereitung in der
i'eber j — vr . Wagner: über die physikalischen Zeichcn des
l'neumolllorgx; — l)r. Velent: über einen Fall von künst,
licher Flübgebutt; — Dr. Girgensohn: Entwurf einer

neuen Wasserleitung für die sladt R iga ; — v>. Krause:
Über einen Fall von bVaolur, d»8. cran. ; — l)r. Dah l :
über einen wäyrenv des Gebens symptomlos verlaufenren
Medullarsrebs der .̂'eber und des Magens; — Dr. Stark:
über einen zur Section gekommenen Fall von <^Äl,a8i3
eartliaca. — Die nunmehr 3833 Werke in 66^8 Bänden
enthaltende Bibliothek der Gesellschaft faüd ihren Ausgangs,
Punkt hauptsächlich in dem Ankauf des Wilpcrtfchen Nach-
lasses/ erfuhr dann nochmals ergiebigen Zuwachs durch
Acquisttion der hinterlassenen Büchersammlungen des St.»R.
vr . Girgensohn zu Wolmar und des I)r. Bärnhoff zu Riga,
und war» und wird außerdem durch jährliche Beiträge der
Mitglieder selbst completirt, wobei allen Zweigen der'Me-
dicin möglichst Rechnung getragen w rd. Ein reichhaltiges
Iournaliiticum coursirt unter den einzelnen Mitgliedern
und kehrt als fortgehende Sammlung in die Bibliothek
zurück, letztere bildet eine Settion der Stadtbibliothek und
bleibt somit als Ganzes für alle Zeiten rer Stadt erhalten.
Seit mehren Jahren ist die Gesellschaft mit ihren Lei,
stungen in ihrer Zeitschn't: „Beiträge zur Heilkunde" an die
Oeffentlichklit getreten, deren R,d. ein besonderes, aus ihrer
Mitte gewähltes Comit« besorgt. Sie halte lange Zeit hin-
durch ein PrivAloc^l in Gemeinschaft mit dem naturforsch.
Verein zurMielhe, und wurde dadurch ein nicht uubetracht«
licher Toeil «hrer Mittel jährlich consumirt. Als daher der
Neubau des Steuerverwaltungsgebäudes seitens der Stadt
begann, wandten sich beide Gesellschaften a» Letztere mit
dem Gesuch um ko'ienfreie Bewilligung einer geeigneten
Räumlichkeit. Durch die Munificen; der Stadt sind nun
augenblicklich nicht allein die genannten zwei Gesellschaften,
sondern auch die Gesellschaft für Geschichte und Aller-
tdumskunde und die litterärisch, praktische Bürgerverbin-
düng in zwei Stockwerken des genannten Gebäudes pla,
citt, so zwq^ 525 «!N e«'nen großen gemeinschaftlichen
Sitzungssaal ric jeder Gesellschaft besonders angehörenden
Räume mit den resp.- Sammlungen liegen. Wünschen
wir Allen fortlaufendes Gedeihen / —

Vom 20. Dec. ab hat das 3. Rigasche Kirchspiels
gerichl seinen Sitz auf dem Gute A l t c n w o g a im Sisse,
galschen Kirch»p.

Di? tee Stadt Riga gehörigen Güter Pinkenhof und
Dreplingsbusch werten am 3-, 8. und «7. ^an. <837 zu
t2jHhn'g>r Pacht von Oeorgi <337 ab ansgeboten werden.

D o r p a t . Der t9 . Der. versammelte viele Freunde
der Schule in unserem Gymnasium. Nachdem der Lehrer
Tschereschewitsch als Festredner sich in russischer Sprache
über den Ulsprung und die ll)Wiährige Geschichte der russ.
Litteratur, so wie ibr Vcrhältmß ;ur westeuropäischen, aus,
gebreitet halte, dielten 4 Abiturienten Reden in griech.,
deutscher (Ällendorf, über die äsopische Fabel in der deut,
fchen ^ittcratur). russ. und latcin. Sprache; darauf stattete
der Gouv.'Schulend.rector den Jahresbericht der Anstalt
ab unv entließ mit dem to^tim. mntur. die Primaner
Carl Allendorf, A.'er. Andersoyn, Konst. Bernhoff, I u l .
Girgcnsoh", Friedr. Vielrose und Aler. Zirkel; zum Schluß
widmete Wladisl. ssalyscha diesen Scheinenden einen Nach-
ruf. Das S.husprogramm bestand aus einer Forts, des
vorjährigen: Oberl. Dr. C. F r ä n k e l , Nachträge und Be-
richtigungen zu Frdr. Ellendt's Commentar über (!>«:. <ls
ol-Itol-6 llltl-. I. (Schluß), l l . 78 S . 8. — An demselben
Tage wohluen wir auch in dem g,oßen Hörsaale rer Univ.
der Dieputat. des Hrn. Prioatdoc. rer Zoologie, Dr. Hemr.
Asmuß, ^,ro ßrgllli mgZistri bei. Der Inhalt der Streit-
schrift «Das vollkommenste Hautskelet der bisher bekannten
Thierrciche. An fossilen Fischen des Alten Rochen Sand,
steins aufgefunden und aus ihren Nestcn erläutert von l)r.
H. A. Dpt. <336. 39 S. 8." bedingte das Vorliegen der
genannten Fisch-Reste selbst und Hr. Dr. Asmuß hatte
höchst instructive Gyps-Abgüsse eines Tbeiles seiner groß«
artigen Sammlung auf diesem Gebiete in dem 3aale ciue-
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gestellt. Die Herren Press. Schmidt, v. Vunge und Reiß,
ncr ttalen als ord., die Hrn. Proff. Helmling. Etrümpell
uno Otto u. Hr. Dr. v. SHrenk als ertraoid. Opponenten
auf, eine dichte Schaar von Zuhörern lauschte aufmerksam
den Proben von Scharfsinn, W i y , Gelehrsamkeit und
Redner-Eleganz, die erst mit einbrechender Dunkelheit
verstummten.

D o r p a t . An das anatom. Theater unserer Univ.
sollen zwei Flügel angebaut werden, deren Kostenanschlag
sich auf 30.3l? N. S . belauft.

D o r p a t . Der gegenwärtige Bestand des ttniv «Per-
sonals ist folgender: 28 ord. Proff. (2 stcllv.), t Prof.
der Theol. und Philos. für die S<udd. ortbodor-griech.
Conf.. 3 außerord. Pross. ( t stellv.), 4 Plwaltocenten
( t außeretatm.), ^ Neligionslehrcr für die Studd. löm.-
kathol. Conf., 7 Lcctore, 5 Lehrer der Künste ( t interimist.),
24 im Classcnrang stehende Beamte, welche nicht zum Vehr»
personal gehören, 66 Ofsicianlen ohne Classenrang, Diener
und Dienerinnen. Die Zahl der Studenten beträgt 636
(in der theolog. Fac. l l 7 , der jurist. 73, der mericm. 5 l3 ,
der histor,-philolog. 35, der phpsico.mathemat. 76) , dazu
kommen t t Privatzuhörer; neu aufgenommen wurrcn t48
Studenten, ror Beendigung des Cursus verließen auf eige-
nen Wunsch die Univ. 44. wurden ausgeschlossen 42, star«
bcn 2, nach Beendigung des Cuisus gingen von der Univ.
ab t48. 3lus der Zahl der Ehrenmitglieder der Univ.
schieden durch den Tod der General - Felrmarschall, Fürst
Woronzow und der Vicepräs. des ev. «luch. Gen.-Consist.,
Vischof Dr. Paufsser. An akadem. Graden wurden ver-
theilt: der Studentengrad von der theolog. Fac. an 20,
von der jurist. an 2, von der histor. ,philolog. an 6, von
der phys. - mathem. an 4 ; der Candidaten - Grad von der
theolog. Fac. an 2, von der jurist. an 20, von der hittor.-
philol. an 6, von der phvs.-mathem. an 3 ; der Magister-
Grad von der jurist. Fac. an 2 , von der histor. - Pbilol.
an 2, von der pbvs. »mathemat. an 2 : der Doctor-Grad
von der thcol. Fac. an 4 , von der jurist. an 4, von der
histor.'vhilol. an t ; die medic. Facultät creirte 26 Doc<
tore, 42 Aerzte, ertheilte 4 Geburtshelfer-, 7 Kreisarzt-,
20 Provisor'Diplome, 23 Personen den Grad eines 3lpoth.,
Gehülfen und 44 Frauen den einer Hebamme. Einer
Prüfung zur Erlangung des Rechts zum häuslichen Unter-
richt unterzogen sich 48 (für das Amt eines Oberlehrers 3,
eines Wissenschaft!. Gvmn.-Lehrers 3 , eines Kreisschulleh-
rers 8, eines Lehrers der russ. Sprache an einer Kreis-
schule 2). Aus dem medicin. Kronsinstitute wurden 8
Zöglinge zur Anstellung im Kronsdienste entlassen und von
theolog. Kronsstipendiaten 4. I n rem Univ.. Klinicum
wurden in der tberaveut. Abth. 463 Kranke stationär,
4600 ambulatorisch, 2093 poliklinisch, auf der besonderen
Abtb. für Studircnbe 43, in der chnurg. Abth. 464 station.,
740 ambulat. und 49 polillinisch behandelt; in der ge-
burtshülfl. Anstalt wurden 38 Frauen entbunden, von ihr
aus 23 Frauen poliklinifch Hülfe geleistet, außerdem in ihr
8 Frauen stationär und 644 Kinder und Frauen polillinisch
und ambulat. behandelt; in der unter Leitung des Prof.
der S t . ' A . ' K . stehenden Adch. des Centralhosvitals wur«
den 893 stat. Krankheitsfälle zum Unterricht für die Medi-
cin Studirenden benutzt, 40 a/richll. Odducüonen verrich.
iet und zu pathol..anat. Demonstrationen 20 Leichen-Un-
tersuchungen angestellt. — Reisen zu wissenschaftlichen
Zwecken wurden unternommen: von ten Proff. Alerander
und Georg v. Octtingen m's Ausland, vom U«F. Göbel
nach St. Petersburg und Finnland, von 'Prof. Orewingt
nach Kurland und den angränzenren Theilcn der Gouv.
Livland und Kowno, vom Prosector-Gehülfen Dr. Kupsser
auf 4z Jahre in's Ausland zur Vervollkommnung im
Fache der Anatomie auf Kosten der Univ. — Universitäts-
Institute und wissenschaftliche Sammlungen : die 3 Abchei-
lungen des Klinikums sind auf 44 Betten eingerichtet;

die Univ..Viblio»hel zählt 90,284 Bände * ) ; das phpsikal.
Cabinel hat 988, das chemische 4780, das zoologische
4,!,4l9, das imneralog. 47,347, das pathologische 4 0 8 9 " ) ,
die Sammlung der anat. Präparate und der vergleichenden
Anatomie zus. 3 3 l 0 , die Sammlung für chirurg. Anat.
408, das vharmaceut. Institut ^329, zwei pharmakognoft.
Sammlungen zus. 493t , 2 Sammlungen chirurg. Instru-
mente 46l9, das mathemat. Cabinet 43>, die Sternwarte
432, das ökonomisch-technologische Cabinet <223, die archi-
tecion. Modcllsammlung 7« , die Zeichnen-Anstalt 2860,
das Kunstmuseum <7.373***), das Museum vaterländischer
Altcrthümer 2932, der botanische Garten l3 ,7 l2 Nummern.

D v r p a t . Die in Nr. 44 des Inlands von uns be-
rührten statistischen Forschungen über die Augenkrankheiten
in Livland beginnen schon Früchle zu tragen. Hr. Dr.
Leop. v. Holst hat sie zu seiner I n a u g . , Diss. varia«
tlleoria« 6« Irüellomatis uatui-a et c2N8i8 firorZositoe ra>
tiono crilic» lli^ullioiltac: (32 S . 8 ) benutzt, und ist in
dieser zu dem Schlüsse gekommen, daß bei unseren Land«
leuten ein feuchter und morastiger Boden, meist unvermeid-
liche Erkältungen, schlechte Wohnungen, ungenügende Luft-
Erneuerung in denselben und ei»e ungenügende oder gänz<
lich fehlende Behandlung die Hauptursachen des von ihm
bearbeiteten secundären Augcnleivens, des Trachom's, seien.
Dr. v. Holst stützt sich dabei auf die bei jenen Forschungen
untersuchten 3826 Augenkranlen (unter einer Bevölkerung
von o. 202,500 Indiv iduen), von welchen 3334 an
Trachom litten. Möge der dankenswerthen Arbeit die ge-
bührende Tragweite zum Besten unseres Landvolkes nicht
entgehen, möge man aber auch nicht übersehen, baß schon
vor dem I . 4843, da Hr. Prof. Adelmann eine optttkal«
mia baltio» statuirte ^), des Vaterlandes Söhne dem bereg-
ten Gegenstande ihre Aufmerksamkeit schenkten, wie z. B .
des jetzt unter uns lebenden W.«St. >R. Dr. K. I . v.
Seidlitz lliss. in»ug. ä« prIeoipuis oeulornm morlii» in-
t«r V»tt,o,l«8 obvii». Dorp. t8Ä< erweist.

P e r n a u . Alle auf unserer Nhebe eingefrornen Schiffe
sind im Hafen eingeeiset, auch die wieder flott gemachte
engt. Brigg Brazilian. Die hief. Brigg „Katharina Ne.
gina", Cupt. Lemmcrhirt, wurde nach Tackerort hin ein-
geeisct, ist am 4 l . Dec. daselbst angelangt und in Sicher«
heit gebracht. — Am 20. Dec. fand im Saale der privil.
Bürgergesellschaft zum Besten unseres Aleranber-Waisenhau«
ses eine Auction von Kmder-Spielsachen statt.

E l) st l a n d.

Sleval . I n Nr. 4 l des 1' . X lV. des Null, der histor.»
vhilol. Classe der Akad. der Wissensch. veröffentlicht Akad.
Schiefner einige Bemerkungen des Dr. Kreutzwald in
Werro und des Cand. Ahlquist zu den von ihm in dcms.
Lul l . 1 ' . X l l l . Nr. 23. 24 in deutscher Uebertragung mit-
getheilten Liedern rer Woten, namentlich weist Krcuywalb
nach, daß die Wotenlieder auffallende Verwandtschaft mit
den estnischen Volksliedern verrathen. — Um die zur Zeit
in den norddeutschen historischen Vereinen mit Eifer ge-
pflegte Sammlung von Hausmarken oder Vesitzzeichen über-
haupt bemühen sich auch bei uns Oberl. Pabst und I n l p .

"> Unter de.l letztjährigen Erwerbungen sind auszuzeichnen - die
Forts, des Prachtwlrkts „Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien,
von Lepsius," ein Geschenk des Königs von Preußen e die Uutogrophen-
Sammlung des H.-R. Schardilis, 79 Quartbände mit c. 4<1U9 Num»
mern; das große Sammelwerk aller Kirchenväter und Kirchenschrift-
steller bis zum Ende des X l l l . 8i>ec. ic.

" ) ein Geschenk des Prosectors, C.»3l. llctuno« in Moskau, 71
Nummern Präparate umfassend, fiel theils der geburtshülsi. Abtl).
de« Klinikums, tlicils dem patholog. Cabinel zu.

' " ) Dieses wurde besonbcrv verniehlt aus dem Nachlasse bei
Prof. emer. l)r. Macgenstern durch Kupferstiche, artistische Kupfer»
werke und Holzschnitte, eine Sammlung von Handzeichnungtn, Mün-
zen und Münzpasten, Gemmen und Gemmen-Abdrücken, in Allem
225l Nummern.

I) Die Augenkrankheiten unter den Bewohnern der dtutschell
Osts«eprovinz,n Rußlands. Erlangen l8^5
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Rußwurm unter den Insel »Schweden; ihre Sammlungen
sind, nebst den von D l . G. Schultz in St. Petersb. ver-
anstalteten, durch den Akad. Schiefncr der Akad. der Wt's«
senschaflen zugeflossen. — So eben verläßt der Est- und
Livländischen Briessade, Th. I. dänische und Ordenszeit,
Bd. I I . Lief. 4. <60 S . gr. 8. ( l N. S.) die Presse, sie
enthält das Pcrsonen-Neglster zur Vriefladc und, als sehr
vanlenSwerthen Anbang, ein geordnetes Verzeichniß der
geistlichen und weltlichen Gebieter in Liv- und Estland bis
zum I . t 5 6 l .

Am 6. Nov. strandete unter Lobensec, 33 W. west-
lich von Neval , ein einmastiges, gänzlich mit Wasser an-
gefülltes, mit Nr. <ßt bezeichnetes Rig. Bo t , mit Tan»
nenbrettern beladen und>on der Mannschaft verlassen. Ein
von diesem Bote an's Land getriebener Matrose, der noch
einige Lebenszeichen gab, wurde von Bauern aufgefunden,
starb aber bald.

N a r v a . Die vor 3 Jahren hier errichtete H. Wag-
ncrsche weibl. Lehr-Anstalt wird mit dem I . <857 eine
erweiterte Organisation als Schul» und Pension« »Anstalt
erhalten.

K u r l a n d .
M i t a u . Der Kornwurm hat im letzten Herbste in

unserer Umgegend große Verwüstungen angerichtet, es ist
daher am^ Orte darauf aufmerksam zu machen, daß be,
reits vor etwa 40 Jahren Hr. Pastor Katterfeld auf Neu-
hausen vorgeschlagen hat, zur Zeit der Düngerfuhr aus den
für die Wintersaat zu bearbeitenden Brachfeldern an ver-
schiedenen Stellen einige kleine Düngerhaufen ungerührt
stehen zu lassen, in welche Düngerhaufen nämlich der
Schmetterling IVocturn» segetum seine Vier absetzt, die
dann zur Vernichtung der Brut verbrannt werden können.
Dieses einfache und bequeme Mittel ist seit <848 auf der
nördlichen Musterferme im Gouv. P3ologda als sehr zweck-
mäßig erprobt word'en, wie wir jetzt in der vom landwirch,
schaftl. Depart. herausgeg. Schrift OöZopi. Hkucini» ctz-
»epnon ^ e 6 u o ü <eô »iuikl »a t 0 ^ ^ ^ , <ü. 116 l85t», ver-
zeichnet finden.

M i t a u . Zum Besten der Armen<Anstalt Rom wurde
am 6. Dec. aus unserem Theater das Schauspiel „das Weib
des Soldaten" aufgeführt. I n der Kinder-Vewahranstalt
war am 22. Dec. eine Wechnachtsbeschecrung veranstaltet.

M i t a u . Hier hat die Nachtwache auf den Straßen
eine neue Organisation erfahren und soll ihr Unterhalt jähr-
lich auf 3000 R. S. zu stehen kommen.

— AmLl.Dec. fand im hiesigen G y m n a s i u m ein
feierlicher l i t t statt. Nach dem Absingen eines Chorals
hielt Ober!. Cruse eine Rede über den deutschen Sprach-
unterricht, welcher 4 Reden von Primanern, in fremden
Sprachen gehalten, folgten, unter welchen wir die von dem
Prim. i!iven iu's Griechische übersetzte Ode des Horaz
(OZi-m. I I . l4) hervorheben, — darauf der Gouo.-Schu-
lenbircctor, St . -N. Belage, über die Thätigkeit und die
Ereignisse des Gymnasiums im verflossenen Jahre Bericht
abstattete und die Primaner Martin Ehrlich, Hugo I oh .
üiven, Ioh . Heinr. Theod. Liß und Eugen Ab. Ferd. Mi<
chaclis mit den Zeugnissen der Reife e»tließ. Oberlehrer
G. V laese hatte zu dieser Schulfeierlichkeit eine ..Beschrei«
bung des Theodoliten ter amoralischen Sammlung des M i ,
tauschen Gymnasiums, Verifikation desselben und Winlel-
mcssung mit demselben", Mitau «856, 42 S. 8. mit t litb.
Taf., drucken lossen.

Her Pastor B ü t t n e r hat bereits im Sept. d. I . ter,
K. Akademie der Wissenschaften in St. PetcrSb. eine Arbeit
über den Wechsel, den unser ttlima erfahren, eingesandt.

An kichtsteuer ist auf die Ebräer des kurländ. Gouv.
pro 1857 die Summe von 6030 R. S. gefallen, die Po«
langensche Gemeinde zahlt 93 N., die Grobmschc 264 3t.

M i sc e l l e.
I n H e l f i n g f o r s ist neulich eine Karle der Festung

Sweaborg und der Stadt Helsingfors sammt den umlie-
genden Inseln erschienen, welche die Unliefen, Ankerplätze,e.
anzeigt und zugleich eine Ansicht der Stellung der englisch,
französischen Flotte bei dem Bombardement am 9. und t 0 .
Aug. 4855 liefert. Die Karte in Fol. und von ausgezeich-
neter Arbeit, kostet nur 50 K. S.

Literarisches.
Das in diesem Jahre erschienene Heft des Magazins

der lelt.-litträr. Gesellschaft (2. Stück des < l . Bandes)
enthält: l ) Thesen über die lelt. Orthographie, von dem
fül die Ausbildung der lett. Sprache ebenso tiefgehend
und, umsichtig als thätig wirkenden Hrn. Pastor A. Vielen-
stein zu Neu»Autz. Ein in jeder Hinsicht ausgezeichneter
Aufsatz, dessen genaueres Studium Jedem empfohlen wer-
den muß, der lettische Sachen dem Drucke übergeben wil l .
Einzelnes möchte freilich schwer, ja schwerlich Eingang sin«
den, wenn auch die Consequcnz die vorgeschlagene Schreib,
art wirklich forderte; man wird scheuen, aus bloßer Con-
sequenz einmal p i h l e h n s und dann p i l c n i (Seite 3),
na v a g s , n a b a g g i (Seite 6) ic. zu schreiben; ebenso
würden die vielen Apostrophe (S . 8, 9, t t ic.) zu viel
Gegner finden. Letzter« würde es nicht sHwer werden
nachzuweisen, wie ja auch nach Annahme aller dieser Re-
geln eine ausreichende Consequenz nicht hergestellt wäre, und
daher der „U5l,8 t^rannu»" auch hier überall Opfer for-
dern dürfte, wo er mit einer leichtern und kürzern Schrei-
bung im Bunde ist. I n unserer neuen Zeil des Sturmes
und Dranges, wo vielleicht nächstens die alle Länder mehr
und mehr umschlingende Telegrapbie als Universallehrerin
für die verschiedenen Sprachen, Orthographien und Schrift«
zeichen austreten und rie staunende Welt eindringlich be-
lehrcrt dürfte, um wie kurzer und leichter man seine Ge-
danken schriftlich genau ausdrücken könne, wo dann das
Wollen der rastloo himmelanstürmenden Menchheit schwerlich
zweifelhaft und nur eine Frage der Zeit sein könnte: jrtzt
scheint tie bloße Aussprache, so wie deien genaue und
leichte Bezeichnung den sonstigen Rücksichten gegenüber be,
deutend in den Vordergrund treten zu müssen. Und grade
auch für diesen Theil (die Aussprache) enthält der Artikel
schätzenswertbe Feststellungen; so über den E-Laut, während
die »ntercssanlen Bestimmungen übcr den gestoßenen Ton
vorläufig von dem Hrn. Verfasser vertagt sino. M i t Recht
dürfen wir aber nicht nur diese, sondern auch die über viele
der wichtigsten grammatischen Fragen nach und nach von
seiner umsichtigen Thätigkeit erwarten. M i t Bezugnahme
auf die von ihm demnächst zu erwartende lett. Grammatik
sei es uns erlaubt, hier auf die sehr merkwürdige Thal-
fache aufmerksam zu machen, daß die Sprache der Klein-
russen viele mit dem Lettischen übereinstimmende Worte zu
haben scheint, die den Großrussen fehlen. Li Der folgende
Auf>atz von Herrn Pastor R. Schulz zu Milau „über die
lett. Eigenüamen und Fremdwörter" k»«nn, als ein ziemlich
flüchtiger Versuch, natürlich dem vorigen nicht an die Seite
gestellt werden, obgleich auch er einige gute Regeln enthält.
Wegen Nichtüberemstimmung m zu vielen Einzelnheiten
müssen wir den Allikel hier unbcsprochen lassen. — Von
großem Intressc sind die beiden folgenden größern Artikel:
3) Zuörst von A. Biel?nstein eine ausführliche Besprechung
der höchst eigentbümlichen lettischen Substanliva reflen'va
(die nun schon allgemein im Gebrauch sind) mit kritischer
Besprechung der bisher über sie aufgestellten Ansichten,
unter Aussprechung der Bitte, daß über einige Flen'ons«
formen in den 'verschiedenen Gegenden Lettlands genaue
Forschungen angestellt werden möchten. 4) Darauf: „über
das lelt. Zahlwort, von I . Elverftld, Pastor zu Zelmenre-
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ken. 3) Den Schluß deö Ganzen bildet die Veröffentlichung
des Protokolls der Ü9. Jahresversammlung der lctt.'liter.
Gesellschaft am «. und 2. December «838.

N. Be r the in St. Petcroburq hat kürzlich herausgr»
geben: t ) Deutsches Lesebuch, cntl). eine Auswahl prosai«
scher und poetischer Stücke aus den Werken deutscher Clas,
fiter aller Jahrhunderte. Et. Petcreb. <836, 75 K. S.
und 2) Kurzgefaßte liedersicht der deutschen 5!i!teratur-Ge-
schichte, ib. t83<». 15 K. Veire Bücher sollen den Unter«
licht der rcutschen Sprache und Litteratur in mittleren und
höheren ,̂'edranstalten Unterstufe i. — Der Korrespondent
der K. Alad. der Wissensch., Hr. s c h n i y l e r hat kürzlich
den 4. Bciüd seines Werkes «l'l^mpit-e «l̂ 8 I'5»r8,un 8t>p
ti^m« ll«8 t«rr<?3 llu'^lolie, »u «nint «ctu«! «le la «ci<n-
ce. ^Ärl» ct 8tr25!,l»„rF <836. 8." herausgegeben; das
Werk wird aus 5 Banden bestehen und das größte und
beste der im Auslande über Nußland erschienenen Welle
bilden.

Gelehrte Gesellschaften
Allgemeine Versammlung der Kais. Russischen geographischen

Gesellschaft am 27. Octbr. «836.
Anwesend waren 82 Personen. Der Sccrecar verlas das 25er-

ze>ch>nß der lm Laufe des Sommers dargebrachten Bücher, Handschriften,
Karten :c.; darauf gab der Vice:Prästdent, Mitglied des Reichsraths,
M N. Murawjew, einen gedrängten Bericht über die 2hatigk.it der
Gesellschaft und den gegenwärtigen Zustand der von ihr unternomme-
nen wisscnschaftl. Erpcditionen, namentlich die Erpcdicion im trans-
daikalschen Gebiete Sibiriens. Verlesen wurden, einige Auszüge aus
einem Briefe Sfemenow's über seine Reise in der unter der sibirischen
Verwaltung stehenden Kirgisen-Steppe, besonders über dm Issyk-Kul,
See; ein Schreiben des Prof. Lapschin in Charkow übcr die vielver-
sprechenden Proben von Eisenerz aus den Kreisen Bachmut, Aleran»
drow und Sslawiana'Sscrböki. Aufgenommen wurden zu auswärt.
Ehrenm tgl.: Iomard, Mitgl. des Pariser Instituts, und Nr. Haidinger,
Präs. des ostreichschen geol. Inst i l . . zum corresp. Mitgl . Irminger,
Adjutant des Königs von Dänncmark. Hiernach wurde verlesen ein
Memoire des Ukad. v. Baer über die von ihm unternommene For-
schungsreise zum Flusse Manytsch.

Sitzungen der sinn, ^literatur - Gesellschaft am 6. Novbr.
und 3. Decbr. 1856 n. St.

I) wurde ein Artikel über M. A. Castr«n's Jugendjahre, vom
Propst Fellman, verlesen und deHufs Aenderung der Statuten der
Gesellschaft ein aus den Herren Snellman, F. Cygnäus und Elmgrcn
bestthendes Comite niedergesetzt. — 2) wurde cm Bericht über die
von «tull. Strählman mit Unterstützung der Gesellsch. zur Sammlung
von Runen unternommene Reise verlesen und dem stu,!. Iärvinen
für dessen Wörterbuch zum sinn. Cornelius NepoS eine Gratisication
von 30 R. S . bewilligt.

Personalnor izen.

D iens t -Ans te l l ungen . Der Pskowsche Gouv.-Postmeisters-
Tth., H.-R.'Westen holz , alo stellv. Gouo.-Postm. in Pskow; der
T-R- S a l e s k i als Assistant der gcburtsh, Klin'k dcr Univ. Kasan;

Piksch Sd
sst g

der <^»nä. Orda als KanzleibcanMr des Pinskschen. der grad. Stud.
Chmara als solcher des Ssennoschcn Kreisadelsmarschalls; die Neter..
Aerzte aus Dorpat, B u r g m a n n und B o t h , bei den Altai-Hütten»
werken. Die Mitglieder des kurl. Oderhofgerichts : der Kanzler Baron,
v, S tempe l als Landhofmeisterj der Oberburgqraf, von der 9. Cl.,
Naron v. S t e m p e l als Kanzler; der Landmarschall Baron Medem
als Oderburggraf: der I. jung. Rath Baron v. d. Howe» , als
kandmarschall, dcr 2. jl'mg. Nach v. Kleist als l . jung, Rath,
endlich d«r Tukkumsche Oberhauplmann v. Kosch lu l l als 2. jung.
Rath dieser Behörde? d. G.-Secc. S t o l z e r als Actuar de0 W i i -
dauschen Hauptm.-G. Der Geh.« R. Lewschin als Vicepras. der
Kais, freien ökon. G«sellsch. in St, PetcrZb. Der Prof. e. o. und
Adjunkt der K. Akad. in Ct. Peter°b.. St.-R. Tschebyschew, als
außerord. Akad. für die angewandte Mathematik; dcr dim. Eoll .Secr.
2 u n z e l m a n n v. Adlerflug als Archivar der Eriminaideput. des
I i ig . Magistrats; der Cand, Eckert als Kanzleibeamter beim Gene»
lal-Gouverneur in Riga. ,

Dcr Prof. !>r. W. u. O e t t i n gen als Oeconomie- und Polizei- l
birictor der Univ.'Klinik in Dorpat für d. I . >87,7. Der Kaufmann
Carl Beck als Handlungsmakler in Riga. Der fceipract. Arzt. Ed. z
Hahn ist von Tula nach Bolchow übergesiedelt. Der Insp. b«i d. ,

ch Spiegelfabrik, Assendelf t , als Dircctor der Soljan,',
nowschen Spiegelfabrik, G. Räsan. Der Apoth. in Wissegonsk, Gottl.
Ungew i t t e r aus Werro. hat am 28. Septbr. l85ti auch in Krasny:
Cyolm, G. Twer, eine Apotheke eröffnet.

Be fö rderungen . Zu H.-R. die Reg. - Stabsärzte deV L.«V.
^awlowschen Reg., l),-. F o w c l i n , und des 3.-G litth. Reg., R i t t e r ,
der Arzt des l . Scharfschützen-V"t., Dr. Messerschmibt. Zum
C.'Ztcr. der Apoth.-Geh. dcr Alerandropolschen Quarantaine, Prov.
v laa ck

Orden . Der St. Annen-O, 2 Cl. ni. d. K. Kr. dem außerordentl.
Akad. Wesselowski . Der S ' . Annen-O. 3. Cl. dem luch. Pastor
des 3,. ^l. u. 5. Inf.'Carps, S t a h l . Der St. Gtanisl,-O, 2. Cl.
m. Schw,, dem a>t. Ordin. des Sewastopolschen^Marienhosp. C.»Ass.
B i r k h a h n . Der S t . Stanisl..^. 2. E l . dem jung. Arzt der >4.
Flott-Oq. l i r . Weyr ich .

Der Dank S. Kais. Majestät ist eröffnet dem Rabbiner Gehilfen
in Riga, Elia R i w l i n .

D iens t -En t lassungen, Der Beamte zu bcsond. Auftc. 6.
El. Hein Iustiz«Min, C.>R. G l a e s z ; der Prov. beim Tomskschen
Coll. allg Füts., Beye r ; der l'<-c,s. nr<!. in Kasan, <3-R. V o l ,
lensen; der Sccr. bei d r̂ Konigin der Niederlande, W.-St.>R.
I»s. pl,il. Schultz, dcr Stabsarzt des Butyrschen Inf.-.Reg , H »R.
Dr. Iüscht auf I Jahr von s. gegenw. Function um in Deutschland
u. Italien s. Gesundheit wiederherzustellen; der Dir. des Sitchaschen
Observatorium« in N. Archangelsk, E.<Ass M i d d e n d o r f f ( H » R . ) ,
die Aüfsehec der livl. Gränzwache-Halbbrig,, Lapt. An dru schtschenko
und dt? ehstl. Iapitain Roop.

Der Rig. Kaufmannss. l . G,, Ioh. Georg-Stresow, ist auf
s. Bitte aus der Rufs. Unterthänigkeit entlassen.

Nekrolog«
Am 29 Nav. stirb in Riga die Vorsteherin «iner Mädchenschule,

Anna Katharina S tender , geb. Guleke, gcb. d. 23. Aug. l??9.
die Wittwe des am »0. Febr. l828 verst. !)>-. med. Rapdael Her-
mann St., viele Jahre hindurch Lehrerin und Erzieherin am ehsUänd.
Fraulcinstifte Dietrichstein zu Finn.

Anfangs Decbr. staroen in Riga die Ältestm Marie Charlotte
Glifab. Hagen, geb. Plaisant. ?) I . a. und die Collegienrathin
Anna Gertrud H ü n d e b l r g , geb. Simsohn, N4 I . a.

Am 5. Decbr. starb in Riga Frau Pauline v. Hackel , geb.
v. Ockel, 45 I . . a,, die Wittwe des im I . !842 in Kiew verstarb.
DistrictschefS der Reichsdomainen daselbst, H.-R. G- Ni lh . Hackel.

Am 8. Decbr. starb in Riga dcr ehem. Kaufmann u. Raths-
herr in Wolmar, Hermann Gustav O t t o , der Vater des d. I . Pustors
zu W^lk, Hermann Piers O.

Am 8. Decbr, verschied auf dem Past. Lemburg Johanna v. K l o t ,
geb. Ti l ing, 3? I . a., die Gattin des dasigen Pastors R. v. Klot.
nach l5>ährigcr vom Herrn reich gesegneter Ehe.

Am l2. Dec. starb in St. Petersburg der Prof. Hur. an basi-
ger Universität, S t . - R . !)>-. A. S h i r ä j e w .

Sternwarte Dorpat.Aus dem meteorol. Tagebuche
November

Bar . T h e r m .
a. St- n .S . b,4ln?f, n>»,'m. >l-,xim. Wind. W i t t e r u n g .

!9.Nov. I.Dec. 27. 9.94 — 6.8 — 6,3 IX trübe, milde Luft.—l,eit.
2 8.95 — 13,2 — 6.8 ?1 trübe,d.Bäume stark bereift
3 9,86 - «0.3 - 6.:; 0 heiter, — trübe
4 l ! ,<»9- 9.5 — 3,5 8 trübe. — milde
5 3,74— 8.5 - 2,l 8>V Sturm «.Schneegestöber
6 8,35 — 3,7 5 0,7 I>i>V trübe. — milde

U M - 6,0 s 2,4 8VV starker Thau u. Regen.
6,33 -f- l.0 5 3.0 8VV desgl., dicker Nebel
6.37 f 1,0 s 4,8 8>V trübe, Thau
8,l8 -l- l.5 -l- 5,0 8>V heiter

20
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7
8
9

10
l !
!2

8,l8 l l.5 t 5,0 8>V heiter
7,80 f l,4 — 3.5 8VV heiter, trübe, dicker Nebel
8,3? -l- 2.6 ^ 2.7 8 dicker Nebel, Nchts. Schnee

aus den Kirchenbüchern
G e t a u f t e in d.r Gemeinde der S t . I o h a n n is ? Kirche:

Des Oderlthrers Fr. K o l l m a n » Tochter Ida Marie Ott l'e:
» Iheodor Eduard. — S r M a r i e n . K i rche: des Gymnasial»
GesanglthrerS M u m m e Tochter i!ndie Caroline Auguste.

Gestorbene in der Gemeinde der S t . ^ohan n is - K i rche:
Der Handlungscommis IZHann Lembe rg , 3? I . a l t ; der Weber
Johann Ehrist. N a g e l , 58 I . a l t ; der Tuchfabrikant Fr. W e l t -
m a n n . 82 I . a.; die Generalin Katharina Mosn, 58 I . a.; der
Lonbir^r Nikolai Fr icke, 69'/2 I . alt^ dcr Gouv.-Sttrttär August
3i«esc, 6« I . alt.

I m Namen beö Generalgouvernements von Liv», Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 24. December l856.

(Nr. 202.) (Druck von H. üaakmann.j
R. L inde , Lensor.



53. Montag, den 3 l . December

Das » I n l a n d « erscheint
wöchentlich in Nummern von
einem Bogen in gr. 4., zu
denen erforderlichen Falles
noch Beilagen gegeben wer-
den. 2>er Pränumerasions-
Preis für das Jahr betragt
« Hbl. S. mit Einschluß der

Poststeuer im ganzen Reiche
und 4^ Rbl. S . in Dorvat
Man a^onnirt bei der «Ne<
daction des Inlands" und bei
dem Buchdrucker H. Laut»
mann in Dorp^t. Insertions«
Gebuhren für die Zeile wer«
den mit 3 Kop. S. berechnet.

Vine Wochenschrift
für

und OurlandZ Gesehichte, Geographie, Ktatistik und
K'iteratur.

i tt u n d z w a tt z i g st e r J a h r g a n g .

Histotische Skizze der Maholmschen
Kirche und ih r nahe gelegenen

M a r i e n Capelle.

Wenn sich das Interesse für vaterländische Geschichte
und Statistik gegenwärtig lebendiger äußert als früher,
dasselbe für denjenigen noch gesteigert wird, der selbst eine
Reihe vor Jahren an dem Orte gelebt hat, dem so man»
ches Interessante der Vorzeit anklebt, so wünscht er dich
zu veröffentlichen, in der Hoffnung, daß es auch für Andere
einiges Interesse habe. — I n dieser Voraussetzung theile
ich hier eine kurze historische Skizze mit, deren Material
zum Theil aus einem alten, bei der hiesigen Kirche desind«
lichen Dceumcntenbuche, zum Thcil aus einem, mir zu-
fällig in die Hände gekommenen Manuskripte, unr von
mir selbst Erlebtem, gesammelt ist.

Die Zeit der Erbauung dieser Kirche St. Nicolai zu
Maholm, die sich durch ein gutes Verhältniß dcr Kirche
zum hohen Thurme wie durch ihr reinliches Aeußcre vor
vielen Kirchen Ehstlands auszeichnet, ist unbekannt; jedoch
muß sie sehr alt sein, da sie, wie es im allen Kirchcnbnche
heiß», im Jahre <66tt von den Herrn Kirchspiels« Junkern
renoviret worden und, nach den vielen Nischen in ihr
zu urthcilen, wohl katholische» Ursprungs gewesen sein
muß. — Unbekannt ist die Zcit ihrer Erbauung, weil alle
hierüber vorhandenen Nachrichten im Jahre <50l mit den
übrigen Kirchen «Documenten vom Hcrrmcister Plettenberg
nach Mitau, nachdem aber Gotthardt Kettler die Ordens-
Verfassung aufgehoben, in dem Ordens.Archiv von da nach
Marienburg in Preußen und später nach Mergentheim in
Schwaben sollen gesandt worden sein. Plettenbcrg war über
Dorftat burch's Land, mit einem bedeutenden Heer, den
Nüssen, welche über Narva in Ehstland emdrangen, entge«
gen gezogen, und hatte sich vor Maholm, wahrscheinlich
zwischen Paddas (3 Werst von der Kirche, wo sich noch '
jetzt Ueberbleibsel alter Verschanzungen finden) und dem
Dorfe Raudna (7 Werst von der Kirche) gelagert. Da
aber Plettenberg das Terrain nicht vorteilhaft fand, so
zog cr sich zurück und nahm seine Stellung auf der Samm-

schcn Fläche (das Gut Samm liegt ungefähr 4 Werst von
der Kirche), wo er die Russen den 7. Sept. schlug und
ihnen eine große Niederlage beibrachte. Einige Tage zu«
vor ließ er alles Kirchengeräch und was sonst der Raub-
und Zerstörungssucht beo Feindes entzogen werden sollte,
von Maholm abführen" und nach Mitau in Sicherheit brin-
gen, von wo, wie vorhin gesagt, alles nach Mergentheim
gebracht wurde. — Doch jetzt will ich Einen meiner älte-
sten Vorgänger im Amte selbst sprechen lassen:

„Hlino <636 den 20. Dccbr. ist der selige Pastor Elias
Gräntzin in Gott dem HErrn selig entschlafen, und an
seine stelle bin ich,l Michael Scholbach, Uevgli2el.!>ouu5
«im« t l l37 den <9. Ma i zum Pastoren bep genannter
Kirchen legitime vaciret und von Herrn L^izcopo ^oaclli-

consirmirt worden. — I n der königlichenmo
Stadt und Festung N.nva hatte ich dem lieben Gott ge.
dient, bcp 4» Jahr an der deutsche» Gemeine, da mich der
leidige Neid so lange verfolgte, bis Ich selber meinen,
Dienst baselben r«8jFllirc,i, Haus und Hoff verlassen und
die Nptnsche Voc»tio>l ungern (weil mein Gnädigster Kö-
nig im Reich nicht anzutreffen, noch um Nrcht anzurufen
war) bei der deutschen Gemeine, die da versammelt war,
annehmen mußte. — Als ich auch daselbst in Npcn dem
Grundgüthig/,, Gölte, nach den gelingen Gaben, welche
mir verliehen waren, auffs trewlichste gedienet und der löb-
lich deutschen Gemeine, also bep anderthalb Jahren vorge-
standen, daß auch 5p82 invillia nur nichts anders als alles
guthes wird nachzusagen wissen, sieh! leider! der Ausc«,-
>viter daselbst den ins Land und ward sowott Ich,
als meine Liebe Zuhörer von dannen vertrieben, daß wir
kaum mit dem Leben davon lahmen, und nicht allein die
Stadt, sondern auch das ganze Land, nach uns ruinirt und
eingeaschct wurde, worüber ich mit den Lieben Meinigen nach
Nevall mich begeben und andere Promotion von de« lieben
Gott erwarten mußte. Darauf erhielt Ich obgedachte V»-
catian von denen Hochwolgebornen Gestrengen, Groß.Acht-
baren, Besten und Mannhaften Herrn KirchspielS.Iunkern
und Eingepfarrten des benannten Kirchspiels Et. Nicolai
zu Maholm; welches wahren:
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<) Hr. Hans Engdes, Erbherr auf P M e s und des
Fürstenthums Ehstland Hochbetruweter LandM>. — 2) Hr.
Herrmann Wrangel von Addinal. — 3) Hr. Jürgen Ürkül
von Angern und Orthen. — 4) Hr. Major Müller von
Kunda. — 6) Hr. Detlefs Sonner, Pfandhalter auf Wa-
schel. — 6) Hr. Heinrich Döhnhoss auf Kappell. — 7) Hr.
Niels Daghuwuth auf Samm. — 8) Frau Margaretha
von Lewolde sccligen Hrn. Büllingshausens von Paddas hin«
terlassene Frauw wittibe *). — 9) Margaretha Lanling.
seel. Herrn Salomon Raben nachgebliebene Frauw wittibe
auf Wartz. — 40) Hans Behrens, Amptsverwalter wegen
der bepden hochGräflichcn Güter Malla und Asscryen.
Welche Vocation auch »nno 7 t die hochwohl^eborne Frauw
Gräfin Frauwen Svria Bielt des Erlauchten Hoch-und Woll-
geborenen Hrn. Graffen und seel. Feldherrn Hrn. Gustav
Horn's nachgebliebene Frauw Witt ibe, mit Oonsen» des
Hochwolgebornen Hrn. varomg undOderkammerherrn,Hrn.
Niels Dielt selber eigenhändig conürmiret und bckrässtiget
hat. — Kaum, daß Ich von meinem seel. »ntece85ori3
Begräbniß an ^nach Pfingstens der Frauw Wittiben zum
Besten, biß IVIiotiaeü» aufgewartet, auff dem hochadlichen
Hofe Paddas gewohnet und von den Herrn Kirchspiels«
Junkern auch andern Eingepfarrten mein reichlich cinkom-
men und unterhalt gehabt, sieh! der grausame Feind, der
Muscowiter «637 umer Alerei Michailowitsch uns an diesem
orthe wieder ins Land, und machte alles bis an die
Semmsche Brücke ( l l Werst von Maholm) wüst und kahl,
worüber ich mit meinen Lieben Kirchsvicls.Leuthcn und Zu-
hörern abermahl reiß aus nehmen «nd davon fliehen muhte.
Habe aber Gott zuerst und hernach dem Hochedelgebornen
Hrn. Landrath, Hrn. Hans Engdes, zu danken, welcher einige
Wagen nach mir sandte, mich und die Meinigen an den
Maholmfchcn Strand abholen ließ und mit sich auff fein
Frachl'Schüten hinüber nach Finnland nam, woselbst die
hochedelgeborene Frauw, seeligen Hrn. Hartwich Nödings
nachgelassene Frauw Wittwe auff LekoSka, nicht anders als
wie die Wittwe zu Sarepta den Propheten Eliam auff
und annam. mich zu sich holen ließ und uns alle also ver-
sorgle, das wirs nicht genug rühmen können. He»ug
Wolle es I h r und den Ihn'gen auch allen meinen Wol-
thätern hie zeitlich und auch dort ewiglich an Leib und
Seele wieder belohnen! — Nachdem der Winter verflossen,
und sowoll der Pohl als auch der Muscowiler aus dem
Lande wieder gewichen wahr, die grauwsamste Pest auch durch
Gottes Gnad und Almacht auffgehöret hatte, begab Ich mich
mit den Meinigen wieder nach Nevall, und strandete mit
einem Fischer« Schuten unter Wollffunb jedoch halff uns
Gott der Herr abermahl davon, und lahmen endlich gegen
Pfingsten wieder nach die Maholmsche Kirche. — Aber
was für Elend wir für un« funden. ist nicht zu beschrei-
ben. Die Edle Kirche die zuvor wollgebaut wahr, lag wüste,
keine Thüren, kein Stuh l , keine Fenster, auch kein eisen
nagel wahr mehr darinnen zu finden, die Gräber wahren
mit Fcuwer zersprenget und die Todten beraubet, die Glo,
ckcn hinweg geführet, das Pastorath eingeaschet, die Dö'ffer

*) Sie war die Tochter des Tönni« oder Anlhoni v. 3. und
»rbte Padda« von ihrem V a t » ; ihr Gemahl Hermann Bellingkhau«
f»n war 1640 gestorben.

und Hoffe umbher verwüste», «umm» die Zerssöhrung Jeru-
salems wahr allda gleichfalls vor Augen zu sehen. — Die
negstc Vauwern wollten vorgeben, als wenn der Feind
alles gethan hatte, aber^s wahr vielmehr zu beweisen,
daS Sie es selber, nach des Feindes Abzug verrichtet. —
^Man hat nemlich häufiz bei den benachbarten Bauern,
Bettstellen, Kisten, Thüren und Kinder, Wiegen von den
bunt angestrichenen Brettern der Kirchenstühle gefunden.)
— Ein part straffte Gott reswegen, das sie elendes Todes
sterben mußten, die meisten leben noch, Gott mag es ihnen
vergeben, weil die ratl-ane dazu stillschweigen, Selber der«
mahlcins an solche Kirchen Stohrer seine Rache sehen
lassen! — Weil aber gleichwoll gepredigt und der Gottes,
dienst verrichtet sevn wolle, nachdem die meisten Bauwern
die noch am Leben wahren, sich von allen orthea wieder
versammelt hatten, achtete Ichs nicht, daß ich nach Nyens
Wieder verschrieben ward und das mich die Erlauchte Hoch-
etelgeborne Fürstin von pernauen zu Ihrem Hoffprebiger
und beichtvater vociert«, auch daß die Herrn Kirchspiels-
Junkern von Ampcl mich an Ihre Kirche beruffcn hallen,
über das auch einige von den Kirchspiels-Junkern selbst
besorgten, daß ich bey solchem ruin zu Maholm nicht würde
leben können, und mich daher gern nach Kegel wollten
befördert sehen, blieb viel! lieber hiesclbst und dehalff mich,
wie Ich könnte, bald wohnte Ich auff Malla, bald im
Dorfe Wörküll, am meisten im Dorfe Wäschel, woselbst
Ich eine Bauwer riege inne halte und mich so lange im
Nauche ausshielte, biß der Sommer wieder herankam. —
Darauss griffen sich unsre Herren Kirchspiels«Junker wie-
der an, und ließen eine kleine Herberge bevm alten Paslo-
ralplatze auffbauen, daß ich darinnen eine Zcil lang zu
noth wohnen könnte. Die Badstube bauwete der Hoff
Wartz, Ein Virhstall bauwete der HoffOerthen, den andern
solte bauwe» der Hoff samm, aber der gab dafür eine kleine
Bude. Die Mittelste ließ Ich selber machen auff meine
Unkosten. Die große Bube bauwetc der Hoff Pabbas, den
kleinen stal l bauwcte 'ich selber, nur durch einige Balken,
von glichen Freunden mir dazu verehret wurden. Die
kleine riege bekam Ich selber für meine Mühe vom Lein-
weber aus dem Kirchdorfe und die Vorliege ließen die
Herrn Kirchspiels - Junkern daran bauwcn. — Was ich
dabey an Cffcn und Trinken für die Nrbeiteleuthe,
item an Nagel, eisen, steine ic. :c. verschossen, hat die
geleistete Rechnung ausgewiesen, wovon mir zwar die
Helfte bezahlet, die andre Helfte aber abgedungen, und da-
für ein Erbbegräbniß im Winkel des Chors eingemauert
worden, welches Ich selber für mir ur.d den Mcinigen
habe ausmauern lassci,. — Etzliche Jahre hcrnachcr regirte
Gott der Herr unsre Hrn. Kirchsviels.Iunker abermahl das
Hery, b«ß sie auff den Rechten Alten Pastorath's Berge
wieder ein ander größer lnzement auffhauwen licsrn, als
nehmlich Hr. Major Müller von Kunda die Stube, der
Amvtsvcrwaltcr von Malla die bevdcn Kammcrn, Frauw
von Mollenbachsche von Kappel die eine Hauskammer und
Hr. Obrist Hans Wrangel von Waschet die andre Küchen»
kammer, Hr. Landrath Engdes aber die bcvden Wände
und die Tövffc im Vorhaus. Der Offen aber un» die
Fenster und was sonst notwendig zu machen wahr, ward
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zwar von Kirchengeldern verfertiget, die Vcschwerniß aber
von den Handwerksleuten und I h r unterhalt, auch was
an Brettern, nagel, eisenwerk u. s. w. nötig wahr, mußte
Ich verschassen und in Rechnung führen, bis es endlich
fertig wahr und Ich dasselbe bewohnen könnte. — ^nno
1666 haben die Herrn Kirchspiels-Junker eine ansehnliche
Oontribution bewilliget zum Kirchenbann), denn weil das
liebe Gotleehaus allzu verwüstet und elend wahr, wahr
es nicht mehr als christlich, daß man für dessen repai-irunZ
sorge tragen mußte. Dahero gelobten die Hrn. Kirchspiele-
Junker von jedem Pferde Noß.Dienst von den hoffen die
Oontriliulion 4(1 Nchthlr. desgleichen sollte der Vauwer ge-
ben, nach Noßdienst 40 Rthlr. Diese Oontriliution sollte
zur Helfle 4666 und «667 zu Iohannis bezalct werden,
wer unter den Bauwern kein Geld hatte, sollte Korn
zalen !« — Bis hierher Michael Scholbach, — der «672,
d. « Oct. hieselbst gestorben ist.

Bei dem Wiederaufbau der Kirche, von der nur das
äußere Mauerwerk von den Händen der Feinde war ver-
schont geblieben, war der Anfang mit dem Innern der
Kirche gemacht worden; erst «7l3 wurde sie mit einem
Dach versehen, das anfänglich mit Stroh und später 1748 mit
Dachpfannen gedeckt wurde;—endlich ward«75l ein Zimmer«
mann, Betzig, aus dem Auslande verschrieben, der Kirche
auch eine würdige äußere Zierde durch den Thurm zu ge-
ben, dessen Bau «733 beendet worden. — Das Pastorats-
Wohngcbäude, nachdem der Prediger bisher, seit den Ver-
heerungen des Krieges, eine nothtürflige Wohnung gehabt,
ward «742 in der Nähe der Mancn-Capellc neu aufgebaut,
1786 gründlich reparirt, «793 aber ward das Pastorat in
die Nähe der St. Nicolai «Kirche verlegt, wo auch gegen,
wärtig des Pr.digerS Wohnung sich befindet.

Nachdem zu P. Scholbach's Zeit das Innere der
Kirche wieder hergestellt war, waid auch bald das nö'thige
Ornament derselben, nicht durch Revartition im Kirchspiel,
sondern durch freiwillige Geschenke der oben genannten
Eingcpfmrtcn herbeigeschafft, was ein schönes Zeugniß des
damaligen frommen, religiösen Sinnes ablegt.

Hat P. Scholbach die Hrn. Eingepfarrten seiner Zeit
angegeben, so ist es einigen Lesern dieser Zeitschr vielleicht
nicht uninteressant, wenn ich bemerke, daß von denjenigen
Eingcvfarrlrn, welche bei meinem Amts »Antritt «8»5 hier
besitzlich waren, es gegenwärtig kein Einziger von ihnen
ist, daher ich die Namen Beider anführe.

«8«ä in Pöddes, A-sscrien und ssook Hr. Landrath Carl v.
Essen; — ,n Kunda Hr. Valentin Echnakcnburg; — Malta
Hr. Lieutenant wer. v. Mavdcll ; — Paddas und Kapvel
Hr. Peter Graf Mannteuffcl; — in Warres (Wartz) Hr.
Major Friedr. v. Adlerberg; — Wasche! Frau Generalin
v. Knorring; — Samm Hr. Landralh Obrist Baron Ucr-
küll-Güldenband; — Ocrten Hr. Consistorialrath Propst
V. Winl ler; — lichten (beigvf.) Hr. Assessor Georg Varon
Wrangel; — Poll (beigpf.) Hr. Mannrichter Gustav Ba-
ron Stackeiberg; — Unnus Hr. Georg Naumann. —
«836 Pöddes Hr. Cavt.-Lieut. Fricdr. v. Baranoff; —
Usserien und Kook Frau Bar. Krüdener; — Kunda Frau
Bürgermeisterin Eleonore de Girard; — Malla Hr. Garbe-
Rittm. Peter Graf Tiesenhausen; — Paddas Frau Gcne-

ralin M i v. Kotzebue; — Wart es Hr. Carl Varon Schi!«
ling ; — Wasche! Hr. Obrist Carl v. Knorr ing; — Samm
Hr. Julius v. Brevern; — Oerlen Hr. Coll.-Ass. Hein-
rich v. Winkler; - ^ lichten Frau Generalin v. Weiß; —
Poll Geschwister Baronesse Stackelberg; — Unnus Frau
Caroline v. Brevern.

Die hier angestellt gewesenen Prediger waren folgende:
t ) «388 Christ. Günther, ward «89t nach Narva vociret,
— 2) zur Zeit da Bischof Duborg (das Jahr nicht ange-
geben) hier die Visitation hielt, soll I oh . Dannewald hier
Prediger gewesen sein, — 3) «6l2 am 4. Sept. p. tr in.
Andreas Heinrici angestellt, bei dessen Lebzeiten warb 4)
«632 Elias Gräntzien zum deutschen Prediger vocirt und
bestätigt, — 3) «637 Michael Scholbach, - 6) «674 I oh .
Wa»tmann, 7) «694 Magister Arnold v. Husen, ging «697
nach Marien<Magdalenen und ward von dort zum Superint,
nach Rcval berufen, — 8) . . . . Tobias Gchonert, starb
zur Zeit der Pest «7 l0 , — 9 ) «7«2 Mart in Arvelius
bis «732, — «0) «733 Ernst Gottl. Lamann, — ««)
«742 Fried. Immanuel Arvelius bis «76l , — «2) Gabriel
Kcmpe bis Anfang «793, — «3) «795 bis Ma i «813
Otto Wild.. Masing, ward von hier nach Ecks in Livlanb
berufen, — «4) «8l3 0 . 0 . 3. z». tr in. d. «8. Ju l i vom
Hrn. Consist.-R. Propst v. Winkler introducirt Gustav
Hasselblatt.

I n Rücksicht der Ländereien der hiesigen Kirche war
sie im Jahre «588, da P. Günther die Pfarre antrat,
mit leinen liegenden Gründen dotiret, und wenn sie, wie
sich's vcrmulhen läßt, Grundcigenthum gehabt Halle, so war
dieses in 80 unruhvollcn Jahren bei einem immerwähren-
den Wechsel du^ch Krieg undlReligions'Veränderungen ver-
loren gegangen ; — indeß war kein Beweis mit Gewißheit
aufzustellen, da tie Urkunden fehlten. Es hatten aber die
Gebrüder Ewert Johann und Claus Mecks, welche ehedem
die Besitzer dcs Gutes Paddas gewesen sein müssen, wie
es sich aus dem Verzeichnisse der Erbbegräbnißplätze er,
giebt, ein Lehn ron 4'/«, Hakrn Landes in Haggedal (dem
jetzigen in der Nähe der Kirche liegenden Uebeibleibsel
eines Dorfes, wovon der größte Theil zu Wasche! gehörig,
im Jahre l804 verlegt worden, während nur zwei Ge-
sinde zu P^dbas gehörig übrig geblieben), welches sie
wahrscheinlich wegen Orls'Entfcrnung vom Gute nicht de»
nutzen mochten, dem P. Günther zum Nießbrauch abgege-
ben, unter der Bedingung, sie jedesmal namentlich in das
öffentliche Kirchengebet einzuschließen und sie der Obhut
Gottes zu empfehlen. Da P. Günther aber nach Narva
berufen ward, benutzten die Eigenthümer selbst das Land
und boten das Stück Landes der Kirche käuflich an. Man
ward über den Preis von 30 Thlr. einig, und so erhielt
die Pfarre eigene Necker und Wiesen, die im Jahre <630
mit GränzNeinen vermarkt wurden. Durch diesen Kauf
findet hier kein Hus pstron»tus statt, sondern alle Gutsbe-
sitzer sind compatrone«.

Was die alle auf dem PaftoralS-Felde gelegene Ruine
einer alten Kirche, MarleneCapelle genannt * ) , betrifft.

*) Nachftehtndlr Holzschnitt ist nach einet Zeichnung dt« Herrn
Ed. Hasstlblatl angtferttgt.
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deren Zeit der Erbauung ebenfalls unbekannt ist, so lasse
ich hier wieder den alten Magister P. Scholbach sprechen:

»Man fabuliert zwar davon, daß bei der Muscowiter
Regiment, da dieß Wierland auch von Muskowitern besetzt
gewesen, und unsere lieben Eingesessene kein Verbleib
in der Stadt mehr gehabt, einige Gottesfürchtige Land,
fassen das Veitrauwen zu Gott gehabt, die Feinde von
hinnen zu vertreiben und dahero eine kleine Arm6e ealliZiret,
auch an derselben Stelle Gott angelobet, daß wo Gott
allergnädigst seinen Segen geben würde, daß sie als
Christen den Reußen von hier vertreiben könnten, Sie an
derselben Stelle eine Capelle auf Reusche sanier, zu Ewi-
gen Gedächtniß erbauwen wollen, und weil I h r Gebeth
auch Gott der Herr erhöret und Sie die Reusen vertrieben
haben, sie auch dieselbe Cavelle erbauweten und Södda»
Maria Kirche genannt. Aber weil kein Gewißheit davon
ist, so läßt mans so bleiben. — Das ist aber gewiß, daß
nach der Zeit schreckliche Abgötterei bei dieser Capelle ge-
trieben worden und Leuthe von Rußland, auch von weiten
örthen, anhero stets auff Mar ien, Tag in der Heuv-Zeit
gekommen, und hülffe hieselbft gesucht haben. Aber auf
Antrieb der Geistlichkeit hat der Hr. Gouverneur von Ne-
Vall Graf Erich Arelson Orenstierna solche Abgötterei lassen
vcrstören, und durch einige Soldaten lassen die Abgölter
beplünbern, daß sie von solch Unwesen ablassen sollen.
Aber was nicht öffentlich bei Tage geschieht, geschiehet doch
zu solcher Zeit bei der Nacht, daß man umb dieselbe Ca-
pelle auf bloßen Knieen herumb kriegt, oder sonst 3 Mahl

umbher gehet, denen gottlosen Bettlern, die daselbst sitzen,
geld und Vrobt giebt, kleine Kinder und Kinderhemde
opfert, hülfe suchet, warlichtcr anzündet, und wer elwan
einen Sohn oder Tochter begehret, solches in war abbil«
bet, und also dem Teuffel dienet. So viel man hat steuern
können, ist bisher gern nach Vermögen geschehen, was
aber nicht geändert werden kann, muß man Gott befehlen
und solche Müsterie stehen lossen, biß es endlich gantz über-
Haussen fettet!" — sDaß solche abergläubische Umtriebe
jetzt nicht mehr stattfinde,,, versteht sich von selbst.)

Anmerkung. Daß bei dieser Marien. Cavelle eine be-
deutende Schlacht vorgefallen, läßt sich mit einiger
Gewißheit daraus schließen, baß ein kleines Flüßchen,
das in der Nähe derselben vorüber fließt, werre»oia
genannt wird. — Wil l man, bei dem Mangel zuver-
lässiger Nachrichten, die von P. Scholbach als fabu-
lirt verzeichnete aber doch zu seiner Zeit geglaubte Sage,
gelten lassen, so ließe sich das Jahr der Gründung die-
ser Capelle ziemlich genau angeben. — I m Sommer
<222 durchzog der Fürst von Susdal mit einem un-
bedeutenden Heere EtMand, drang bis Reval vor
und machte Versuche die Stadt einzunehmen, nicht um
sich in derselben zu behaupten, sondern um Beute zu
machen. Nach einer vergeblichen Belagerung dieses
damals noch sehr kleinen etwa <t — 4200 Einwohner
zählenden Ortes, zog er mit seiner Horde wieder ab,
die sich jetzt in mehrere Abtheilungen, nach eigner
Willkühr, zerstreute und die Distlicte Ierwen, Wierland
und Allentacken ausplünderte und verwüstete. Zu dieser
unglücklichen Zeit mochte es gewesen sein, wo sich
einige von Kraftgefühl belebte Männer dazu ent,
schlössen, vereint mit ihren Unterthanen, Gewalt mit
Gewalt zu vertreiben, dem Plündern zu steuern, oder
die Beute im muchigen Kampfe theuer zu verkaufen.
Wäre diese Vermuthung gegründet, so mußte die Ma<
ricn'Capelle ungefähr in den Jahren <223 und 5224
erbaut worden sein, als in welchen Jahren es den
vorbenannten Beisassen unter Gottes gnädigem Bei-
stand gelungen, den Feind ;u schlagen und ihr Gelüb,
de, an solcher Stelle eine Kirche aufzubauen, zu lösen.

G. H a s s e l o l a t t .

Korrespondenz.
L i v l a n d.

R i g a . Während der Festtage wurde in der Peters,
burger Conditorei, nahe der Börse, ein Groviussches Weih,
nachts-Theater gezeigt und fand am Weihnachts-Abcnd eine
musikalisch-humoristische Abenduntcrhaltung statt, wie über-
haupt kein Vergnü^ungs-Local in und um Riga enstirte,
in welchem an jenem Abende nicht musicitt, wenigstens
gedrehorgelt, wurde. Das Weihnachls-Theater erfreute
sich mit Reckt eines reichen Zuspruches. Eine, vielleicht
lehrreichere Festtags-Unterhaltung, als dies eben genannte
Theater, bilden für Kinder Niegand's Glasbläsereien im
Paninschen Hause, und die daselbst aufgestellte Sammlung
von sibirischen Steinarbeiten. — Am «9. Dec. wurde im
Theater ein S . Durchl. dem Fürsten Suworow gewidmeter,
von H. Truhn componirter »solenner Festreigen" vom Pu-
blicum mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

R i g a . Die Hofslänbereien der Kronsgüter Mohn,
Großhof, Tamsal. Laisberg, Koigust, Lümmada, Kergelhof,
Rösarshof und Pvhla und das den 4 ersten derselben zu-
stehende Bergungsrecht von gestrandetem Schisssgut, sollen
am <8. und 2 l . Jan. im Livl. Domänenhofe zur Pacht
vergeben werten.

R i g a . Von dcr l ivl. Landtagspredigt des Gcueral-
Sup. Dr. Ferd. W a l t e r ( l 4 S. 8.) ist bereits eine 2.
Auflage vorhanden (20 K. S . ) ; mehrseits wird bedauert,
daß die an dem Grabe des Landmarschalls v. Stein ge.
hörte Nede nicht ebenfalls im Drucke der Nachwelt aufbe-
wahrt wird.

R i g a . Durch ein, am 8. Novbr. 1836 Allerhöchst
best. Gutachten des Reichsraths ist festgesetzt worden, dem
Minister der inneren Angelegenheiten anheimzustellen: 4)
die Taren für die Wieder, Erstattung der zur Absendung
von Verbrechern aus dem kiv- und Ehstläntischen Gouver-
nement nach Sibirien und in die entfernten Gouvernements
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deS Reichs verausgabten Gelber an die Krons-Casse aus
den Summen der örtlichen Landes-Prästaliden, nach Nela-
<ion mit dem Finanz.Minifter, in analoger Weise zu bestä-
tigen, wie nach den bestehenden geschlichen Verordnungen
(p . 4 des nrt. 42 der Verordnung über Halten unter
Arrest) die Taren zur Unterhaltung der unter Wache be-
findlichen Arrestanten bestätigt werden, und: 2) auf dieser
Grundlage die, von ihm, dem Minister der inneren 3lnge.
legenheitcn, nach stattgehabterZNelation mit dem Finanz-
Minister entworfene Tare für das erste Triennium von
tU36 an zu bestätigen und in Ausführung zu briogen.
sSenatö.Ukas vom «0. Novb l^ Senats-Ztg. Nr. 99 vom
7. Decbr.i

N i g a . Die bereits im I . «648 in den «. Bd. der
Arbeiten des »aturf. Vereins hicrfelbst aufgenommene Ar-
beit des l)r. Carl Eugen v. M e r Ä l i n ^ : die Kartoffel-
kranfhcit in den Ostseeprovinzen, hat derselbe in dem Ituil.
der l?. Moskauer Naturf. - Gesellschaft «836 Nr. l l l . S .
Z 0 t - 3 0 3 , mit t Tafel Abb., durch Bemerkungen über
die sog. Pockenkrankheit der Kartoffel oder den Kailoffelglind
tporriFo tudernm »alani) ergänzt. Dieser Zustand besteht
in einer ungewöhnlichen Enlwickelung von Zellen in knrpf-
förmigen Zellengruppcn, an verschiedenen Stellen des Nln-
dcnparenchpm's, die Zellen dieser Warzen haben einen
körnigen, durch Jod braungclb oder goldgelb gefärbten
Inhalt. Je ungünstiger der Boden für die zkartoffelcultur,
je feuchter die Witterung wahrend ker letzten Hälfte der
Vegetation ,st, desto häufiger finden sich die Pocken der
Kartoffel-Knollen, die übrigens bei zweckmäßiger Aufbewah-
rung nicht um sich greifen *">

D o r p a t . Nachdem die Briefe Leop. v. Schrenck's
an den Secretar der K. Alad. der Wissenschaften, 3l. v. Mld«
dendorff, im Null, der K. Akad. und im Sonderdruck zu
uns gelangt waren, sahen wir uns lebhaft für die Thütigkeit
unserer Dorpaler Naturforscher in Ost'?ibirien ixleressirt.
Zu großer Befriedigung unserer Erwartungen begegnen wir
daher in den letzt versandten Bogen des Lul l , der physsco,
mathemat. Classe der K. Akademie ( T. XV. , Nr. U. 9.
mit « litl). Tafel) den vom Aüid. Ruprecht redigirten und
devorworteteu evsten botanischen Nachrichten über das
Amurland unseres Oan«l. lint. Carl M a r i m o w i t s c h * " ) ,
welcher im Auftrage des K, bc-lanischen Gartens die Amur-
Gegend bereifte und in denselben zwei lange harte Winter,
Tage, an welchen oft nichts als Schiffszwieback in Wasser
geweicht auf den Tisch kam, zubrachte. Dieselbe Gegend
l'cß, etwas später, die K. russische geographische Gesell-
schaft durch Hrn. N. Maack in botanischer Rücksicht berei-
sen. Die veröffentlichten ersten botan. Nachrichten Marc-
mowilsch's umfassen die Bäume und Slrä'uchcr des Amur»
landeö und reihen sich ergänzend an die von Trautvctter
und Meyer bearbeiteten und herausgegebenen Middendorff-
fchen Nachrichten über die Pflanzen von den südwestlichen
Gegenden des Ochozkischen Meeres, die k'Iar« L i i
D Turczaninow's, die Luumergtio plantarum

unseres v. Vunge :c. a n ; in einem neuen

*) Gin Sohn des C.-N. Dr. Fliedr. M. in Riga, geb. hi'erselbst
d. 7. April l82I , stud. in Dorpat Jan. I84U bis Sept. l 8 « .

" ) Ders. «Lnnd des »ull. 337 S. 8. enthält außerdem: Ie«
^»ctuelite« <ie lu Ituzzie, von Prof. Di-. Everbmann in Kasan
<Forts.) j Verzeichniß der auf der taurischen Halbinsel wildwachsenden
^stanzen, von (5t>r. v. Steven (Forts.) j mein, «ur l» km . <1e« c»-
»'»lii^ue«, von Baron M. Chaudoir, K. Thl. z Skizzen aus den Sltp-
Ven Central» Asiens, von E. Kirejewsky, m. l K. („l'iiltollt c»i! ll ?
-» >» mort — il ^ » eu Il> vie ! " ) ; Untersuchung oe« Wassers der
Narsan«Quelle, von R. Hermann in Maskau <der !83l1 gefunden«
Gehalt an Manganorydul fand sich 1856 nicht mehr); die Leistungen
und Bestrebungen zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse in Oester-
«ich, von Senoner in Wien; meteorol. Beobb. in Moskau, Jan. bis
Juni 1856. von Spaßfy.

' " ) Ged. in Tula d. l l . Nav.^182?. stud. in Dorpat Aug. !845
">« Jan. 1850, er war eine Zeir lang Gehülfe des Directors des bo«
Manischen E t e

ist auch des jungen Forschers Name für
späte Zeiten aufbewahrt worden.

D o r p a t . Der Veterinär-Arzt Und ritz in St . Pe-
tersb. ist kürzlich m-t einer populären Schrift an die Ö f -
fentlichkeit getreten: I 'nrieua n ^ i9 ie^n«a zo»aiun«X5
«nooi'niax^, die ihrem Zwecke vollkommen entspricht und
in klarer, durch die Erfahrung geleiteter Sprache auf die
falsche Fütterung, die Unachtsamkeit und Unreiulichkeit bei
der Wartung unserer Hausthiere aufmerksam macht.

ArenSbnrss. Zur leytverga»gnen Weidnacht hatte
Hr. Oberpast. C. Hesse eine „Weidnachtepredigt für die
lieben Kinder" erscheinen lassen ^5 K.).

Von dem Gute Ducke rsho f bei Wolmar (2'es. l)r.
A. v. Oettingen) ist ein fast 37 Thlr. großes stück Bauer-
land für 4440 N. S. einem Bauern verkauft worden.

E h st l a n b.

N c v a l . Die cystländische liteiän'sche Gesellschaft hatte
sich am <9. Dec. zu einer Generalversammlung constituirt,
um zur Wahl eines V:ce-Directors zu schreiten, welches
Amt bisher Dr. Pauckcr, unsterblichen Andenkens, bekleldet
hatte, der nicht nur vor etwa t 2 Jahren durch seine wirt-
fame Vcrmittelung die Gesellschaft in's Leben rief, sondern
auch mehr als j^des andere Mitglied für ihren Fortbau.
wirkte und arbeitete. Zur großen Genuglhuung sämmlicher
Mitglieder traf die Wahl mit hervorragender Stimmen-
Mehrheit den d. Z. Secretar der Gesellschaft, Oberlehrer
des Rcvalschen Gymnasiums, C.-N. und N. Wiedemann,
dessen Name in der gelehrten Welt Klang genug besitzt,
um den Charakter und die Tendenz des Vereins zu reprä-
sentire!'. Für dic durch diese Erhebung erledigte Stelle
eines Sekretärs wurde der Negierungsralh v. Gpldenstubbe,
sowie für das Amt eines ConservalorS des Museums, dem
bisher l i r . Gahlnback provisorisch vorgestanden, der wissen-
schaftliche Vehrer am Revanchen Gvmn., Jordan, erwählt.
Demnach sind alle Lücken in unserm Verein wiederum
glücklich ausgeglichen und mit neuen Hoffnungen wissen»
schaftlichcr Erfolge und geistiger Genüsse treten wir unter
der neuen Conftcllation in'ö lieue Iabr e>n.

N e v a l . Nachdem am l8 . und «9. Dec. im G v m -
na sium die üblichen öffentl. Schulprüfungen abgehalten wor-
den, fand am 2 l . daselbst ein feierlicher Act statt. Denselben
eröffnete der Lehrer der ruis. Sprache, T. -N. Plhlemann,
mit einer Rede, ihr folgten Neben von 4 Abiturienten,
dann der Schcidegruß des Primaners Hugo Eduard Eggcrs
und mehrstimmiger Gesang; der stellv. Gouv.-schulend»-
rector Dr. Gahlnback berichtete den Anwesenden über die
Thätigleit und die Ereignisse des Gymnasiums im verflosse-
nen Schuljahre und entließ die Primaner: Carl W>ll>lm
und Carl Theodor Holz (aus Saratow), Kom't. Cdnst.
Theod. Schmidt, Aler. Theod. Bened. Frese, Ioh. Christ.
Aler. Höppencr und Alcr. Friedr. Jürgens mit den Ma-
turitäts-Zeugnissen für die Universität. I n der Krcioschule
hat die öffentliche Prüfung am 20. Decbr. stattgefunden.
Als Einladungsschrift zu rieson Schulfeierlichkciten ist erschie-
nen: Mall 'ert von Vrcmen, der mächtige Kirchenfürst des
Nordens, »on Paul Eduard J o r d a n , wlssenschaftl. Lehrer
am Rcv. Gpmn. Ncval «85tj, 34 S . 8.

K u r l a n d .

M i t a u . Am 23., 23. und 26. Dec. gab die Solo-
Tänzerin Lydia Thompson Gastvorstellungen auf hiesigem
Theater.

M i t a u . I n der großen Straße soll beim Wulffschen
Hause über den Iakobs<Kanal eine steinerne Brücke gebaut
werden, die Unkosten sind auf 57l3.2e angeschlagen.

V t i t a u . Zn Nutz und Frommen der lettischen Na-
tion beginnt die Zeitung „Latwcefchu Awises" im künftigen
Jahre ihren 36. Jahrgang; die lettisch-literär. Gesellschaft
hat ihr ihre Unterstützung in ausgedehnterem Maße, als
bisher geschah, zugefügt und die Red. fordert zu Original-
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Beiträgen von National-Letten auf. Die Beilage wird im
k. I . abwechselnd Schul» und Kircheimachrichten und Mis-
sion^deri.i'te liefern, auch die Christianisir.ing der Leiten de,
sprechen. — Die lettische Karte von Ämeclta ist kürzlich er-
schienen und dringt als Zugade Karten der beiden Hälften
der Erdoberfläche.

L i b a u . Bei der in Nr. 3 t angezeigten Ueberschwem"
mung geneth ein hiesiger Kaufmann, ein Mann in den
besten Jahren, mit seinem Pferde in ein ausgetretenes
Flüßchen; ras Pferd ertrank, der Kaufmann erkletterte
einen nalien Tannenbaum und band sich an denselben mit
seinem Glnte an, — am Morgen fand man ihn erfroren.

V ibau. Die Kur länd ische Synode wurde vom 9.
bis t « . Au>,. d, ) . in Libau abgehalten. Past. Bamberg
aus Doblen hielt im Auftrage des G'N'Sup. , der, durch
Unwohlsein behindert, erst am Abend emtreffen konnte, die
Etöffnungsprerigt über Ioh . l ä , 16: W»e die Erwäli-
lung Jesu Christi unsres Heilandes der alleinige Grund
ist unsres Gebens. D«e Synodalen wählten sooann >n Ab-
wesenheit und Auftrag tes Gen.-Sup. zum stellv. Präses
Hrn. Past. Brasche aus Niedrrbartau. Anwesend waren
40 Ge«!,l,che lind 7 Gaste. — Am Nachm. dieses eisten

'Tages biclt Direktor Dr. G r a u l einen länge>n, durch
Mitthetlung eigener 3lähr. Anschauungen in Ostindien, höchst
interessanten Vortrag über die Lutherische Mission in Tran-
quebar, in welchem er sich über Geschichte, Stand, Praris
und Organismus derselben aussprach und den Versam-
melten an's Herz legte, diese große Neichsangelegenheit des
HErrn auch innerhalb ihrer Gemeinden nicht außer Acht
zu lassen, jondern dieselbe fö-dern zu helfen. (Nr. Graul
hielt an dcms. Abend noch einen zweiten ^öffentlichen^
Vortrag über die Mission im Saale der Kreiüschule.) — I n
zwei Sitzungen, am lt>. u. < l . Aug., kamen nun die eigent«
llchen Verhandlungen zur Sprache. — Past. Krause von
Ballgallcn beantragte, anknüpfend an die anregenden Mit -
theilungen des l)r. Graul , in einer motivirten Auecinan-
dersetzung, tie Synode wolle ihren Beschluß von 4832,
die äußere Mlssioxssache zu einem permanenten Thema
ihrer Besprechungen zu erbeben, dahin vclvollstäncigen, daß
ein Geneial-Nt'fcient aus ihrer Mitte erwählt würde, der
mit 8 Commissarien lauS jeder Diöcese je einen) ein per.
manentcs Directorium bilden solle, um jährlich über teu
Fortgang zu, berichten und die Liebesgaben an rie vrrschie«
denen Mlssionsanstalten zu vertheilcn oder sie nach Bestim-
mung der Geber zu ü! erwachen. Die Synode nahm die-
sen Antrag an, erwählt?, auf Vvl schlag des Gen. , Sup.,
den Consistorialralh Neunter zu Mltau zum Gen.-Referen-
ten, und überließ es den Propst-spi'odcii, ihre Commissa»
rien zu eriiclme». Auch war die Synode der Meinung,
daß das von Past. Grüner zu Sudbath zu recigireure
lettische „Missionoblatt" „icht selbstständig, sondern alle 54
Tage als Beilage ter von Pastor Schulz zu Mitau redi-
ftirten „lettischen Zeitung" erscheinen möge. — Propst
K u p f f e r zu besten verlas als eine Comnuisionsarbeit ein
Schulreglemcnt in ^ t Z H , das Namens der Geistlichkeit
den Autoritäten des Dances vorgelegt werden sollte. I m
Namen der zur Begutachtung dieses Reglements Erwählten
referirte Past. Brasche am folgenden Tage, daß sie im
Ganzen mit demselben nach einigen geringen Abänderungen
einverstanden seien, worauf die Synode den Präses er«
suchte, die Bestätigung und Einführung dieser Schulordnung
zu rrwilken. Auch fühlte sich die Synode diebei zum Aua-
druck des Dankes gedrungen gegen die Kurl. Ritterschaft,
welche die anerlcnnungswerthe Irmlausche Schule begrün-
det und erhalten hatte. — Propst Schmid t aus Edwahlen
hielt einen Vortrag über „Ehescheidung", und bekannte
und begründete in diesem die Walirheit der Unauflöslichleit
der Ehe. Uebrigens verkannte Ref. nicht rie große Schwie-
rigkeit der Frage, ob Erschwerung oder Erleichterung der
ElAscheidung die besten Resultate gäbe. Auch schien es

ihm, als ließen sich die betreffenden Schriftstellen nicht so
ohne Weiteres auf die dermalige Praxis der bürgerlichen
Gesetzgebung anwenden: denn jene Bibelstcllen bezögen sich
alle nur auf die subjective Willkür des Sichselbstscheidens,
Nicht aber auf das Geschiedenwerden durch die Obrigkeit
Namens Gottes. Präses lenkte die Aufmerksamkeit auf
den Befehl des Gen-Consistoriums, über den Vorschlag
des Obervast. Hillner zu Riga, zur Gründung eine« „Ehe-
befferungS'Collegiums" oder „Eheraths", als einer Zwischcn-
instanz zwischen Prediger und Consistorium, ein Eentiment
zu geben, als Material zu Vorlagen für eine dereinstige
„General-spnode." Da Hiescr Gegenstand schon vorläu-
sige Besprechung auf den D'ö'ceseN'Synoden erfahren hatte,
wie namentlich das Protocoll aus Candau ergab, lo ward
eine Commission — Propst Schm id t und die Pastoren
R o t t e r m u n d und Schulz — mit dem Entwurf dieses
Sentiments beauftragt. Dieselbe erledigte sich ihres Auf,
träges am folgenden Tage dahin, daß dem Plane eines
solchen „Eheraches", nach dem Protocoll der Nigaschen Stadt-
Synode von t853 nur vollkommen beigestimmt werden
könne. Als Mi t te l , leichtsinnige Ehen zu verhüten und
Ehescheidungen von Hause aus unmöglich zu machen, sei
der Vorschlag des Propst Schmidt empfehlcnswerth, ..Trau,
scheine" (Ehebewilliqungsscheine) von einem Familienrathe
nach Prüfung der Verhältnisse der resp. Brautpaare, ein-
zuführen. Die Synode machte dies Gutachten zu dem
ihrigen. — Past. R o t t e rmunb aus Libau hielt einen um-
fassenden motivirten Vortrag über die in gegenwärtiger
Zeit überhandnehmende Unsittlichkeit und Unzucht. Da auch
der Swod in keiner Hinsicht unsittliche Institute und un«
moralischen Wandel duldet, so wünscht er, daß durch die
Bestimmungen des Swods die in der Evangel. Kirche fast
ganz untergegangene Kirchenzucht wieder angehahnt würde.
Diesem wurde assentirt. — Ferner kam zur Vorlesung ein
von Past. Wepr ich zu Dubena eingesandter Aufsah über
den »Kirchengesang unsrer Gemeinden." Bei der aner-
kannten Ungleichförmigkeit und „dem Verfal l" unsres Kir-
chengesangeS legte Ref. dar, daß zur Verbesserung desselben
die Melooieen nicht mehr durch Tradition, sondern durch
Unterricht nach gegebener Vorschrift gelernt würden, wozu
auch der Lieder- und Melodieen «Theil des jüngst heraus-
gekommenen lettischen „Hausbuches" dienen solle. — Past.
Schulz aus Mi tau , als Redacteur der „lelt. Zeitung",
legte den Synodalen die Unterstützung derselben durch ge«
diegene Arbeilen an's Her;, damit dieses Blatt stets nicht
nur ein Organ der humanistischen Bildung, sondern auch
der Kirche bleibe und sich als solches auch gegenüber der
seit dem Juli d. I . in Riga erscheinenden zweiten lettischen
Zeitung, dem ..Hausgaste", bewähren könne.— Past. Glae»
fer aus Dondangen rcferir^e über das Volksschulwesen in
Kurland. I n den 93 Parochieen waren 7 Kirchen- und
3 ».'csefchulen neu hinzugekommen, dagegen eingegangen 2
Kirchen« und 3 Lefeschulen. An den l^92 Schulen arbei-
teten e. 3N0 Lehrer und Gehilfen, von denen 67 in I r m -
lau gebildet sind. Die Schülerzahl war im vorigen Jahre
40,7Zl. Ein großer Uebelstanb sei der höchst unregelms«
hige Schulbesuch, der an manchen Orten durchschnittlich
nur 3, 4, ja 3 Wochen, und in allen Parochicen kaum den
halben Winter beträgt. Auch käme nur die kleinere Hälfte
der schulfähigen Jugend. Dazu fehle es an der nöthigen
Zahl von Schulen, namentlich Kircheufchulen ic. — Darauf
warb ein eingesandter Aufsay von Past. G r ü n e r zu Sub-
Iiach: „ Is t die Selbstcommunion eines Geistlichen zulassig?"
in welchem die Unstalthaftigkeit derselben nachgewiesen ward,
vorgelesen und von der Synode mit Zustimmung ange<
nommen. — Past. G r o t aus Appricken hielt einen tief
anregenden Vortrag über die »Dreieinigkeit." Derselbe
gab auch noch zum Schluß cinen zweiten Aufsatz über die
»Erlösung." Unter dem erhebenden und erbaulichen Ein-
druck, den auch diese mit inniger Begeisterung vorgetragene
Abhandlung auf alle Zuhörer gemacht hatte, leitete der
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Gen.-Sup. als Präses, da nunmehr alle diesmal vorliegen-
den Sachen erledigt waren, de» Schluß der Synode ein.
Er pries in herzlicher Abschiedsrcde Gottes Gnade und Se,
gen, mit dem er bisher bei den Seinen gestanden und
empfahl diese auch für die kommenden Tage der väterlichen
Obhut des treuen Erzdirttn unsrer Seelen. Nach dem
Gesänge des Liedes: <,Nun danket alle Gott", schloß dar»
auf der Präses mit dem Vater Unser und dem Aaronischen
Segen. — Propst Kupffer aus Lesten brückte im Nennen
der Synodalen dem Hrn. Gen.-sup. den herzlichsten Dank
dafür aus, daß er, trotz seines Unwohlseins, es dennoch
ermöglicht hatte, auch diesmal wiederum in gewohnter lie«
devoller Weise selbst die Svnode leiten zu können. — Der
endlich noch allgemein, laut gewordene Wunsch, dem Nache
der Siadt M a u den Dank der Synode für alle, auch dies,
mal so sichtliche Zuvorkommenheit und Freundlichkeit zu
erkennen zn geben, ward von den Pröpsten in Vollzug
gebracht. (Cv. Mttch.)

I n Go ld i ngen werden die zur Erweiterung des Vchr,
cursuS der Kreisschule die hiezu bestandene» Parallcl'Classen
noch ferner fortbestehen, indem, aus Verwendung der Schul«
Obrigkeit, zur Beibehaltung derselben den 22. Nov. c. die

ist Genehmigung erfolgt ist.

M i s c e l l e n.
F i n n l a n d . Am <0. Dec. vertheidigte in Helsingfors

der 5l»ß. i>!»,I., t^u«!. tl»eol. E. F. T. Strandverg
seine Abhandlung über das Mysterium des Sündenfalls.
84 S . lt. Die Disputation hatte eine außerordentliche
Menge von Zuhörern versammelt und dauerte bis gegen
H U. N. M . Besonders auffallend war tie Derbheit, mit
welcher gewisse mvstisa>theol. Sätze behauptet wurden. Die
Stelle der 3lbh. „eine genauere Auseinandersetzung des
Molleriums vom Eündensallc läßt sich nur in Voraus-
setzung und im Zusammenhange mit der Schöpfungsge-
schichte durchführen" berührte empfindlich die naturwissen-
schaftliche Theorie von der Schöpfung und Bildung der
Erde, daher denn auch die Proff. Norbmann und Vonö,
dotss dagegen auftraten, indem sie namentlich des Verf.
Aeufterung zu widerlegen suchten, daß die 6tägige Schöpfung
ein Kampf des Schöpfers mit dem Teufel und des Teufels
Mächten, und tie Erlösung gleichfalls ein Kampf des Er.
lösers mit dem Teufel und dessen Mächten gewesen seien.
Nicht minder als dieser an's Herzblut gehende Kampf in-
teressirt man sich in Helsingfors für die Besetzung des
deutschen Lectorats an der Universität, denn es haben vier
Herren für diese Stelle Probevorlesungen gehalten. ölaF.
K. Collan (hielt einen Vortiag über das Niebclungen«
Lied), Musiklehrer N. ^agi, O.-Secr. Philipaus und Gvmn.-
^'threr Maco:n aus Vorgä. Zu gleicher Zeit wurden in
der medic. Facultät ü Disputationen zur Erlangung des
medic. Ncentiate,,-Grades abgehalten, und zwar vertheidig«
tcn T. A. Tigerftedt seine Diss. über die I'^rinztitig
mnxillari« der WosphorMdholzfabrikaitten (Hl S . 8. mit
4 Tafel), und 5k. A. Ncovius s. Beitrag zur Physiologie
des Auges (44 S-). — Nclen Gabr. i!agus lst ein anderer
junger Dichter in Finnland erstanden, Karl Nobert M a l m ,
ström, dessen kürzlich in ^bo erschienene Gedichte in
schwed. Sprache zu den besten Hoffnungen berechtigen. —
Am «6. Nov. wurde auf dem Gute Westaakarr «m K,rchsp.
Kimito eine landwilthschaftlichc Lehranstalt eröffnet, der
Lieulii. G. Silfversvan ist der Gründer dieses für H»"»'
land bedeutungsvollen Instituts.

— Seit ungefähr einem vocennmm haben die schö-
nen Künste auch hier ihren Sitz aufgeschlagen und wir
haben schon häufig Gelegenheit gehabt, von deren Fortsehnt,
te„ auch in diesen Blättern zu berichten. I n aller Kürze
melden wir jetzt, daß der talentvolle schwedische Bildhauer
S j ö s t r a n d sich gegenwärtig in Hclsingforö aufhält, zu-
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nächst um die Slawe Porthan's zu modelliren, unv baß das
große, den Landtag ^ i Vorgä darstellende, von Thcling
gearbeitete Oelgcmalve aus dem solenniläts « Saale des
Borgä chen Gymnasiums in das Atelier E tmai. 's in ^bo
hinübergetragen worden ist. um hier dem berühmten Maler
zum Vorbilde zu einer neuen, bcssfn'n Darstellung desselben
Gegenstandes zu dienen, ferner der ^andschaftmaler V i l -
l i n g sich anschickt im nächsten Sommer eine Kunstreise zur
Aufnahme malerischer Gegenden seines Vaterlandes zu un«
ternehmen. Neben dem Toeater in hclsmgfovs wird Ge-
sang und rinnafai-to - Musik daselbst fleißig cnltlvrt und
nickt ohne Rühmen erwähnen die finnl. Blätter dcr Con-
ccrie dcr Sängerin Mathilde I n 60 I t e tou und derKän»
gerin und Klavierspielerin, Fr l . La>',lkow; dcr Cantor
der Nikolai-«irche, N o r d l u n d , beabsichtig! zur künstleri,
fchcn Ausbildung seiner Baßstimme m's Ausland zn reisen.
Die Oper-Gesellschaft des Hrn. Schrämet wild am <3.
Ma l t. I . das Helsingforser Theatcr beziehen. — Als
Zeichen der' bereits häufig besprochenen Enlsuccisirung
Finnland'^*) mag angeführt werden, ras) vom Beginn t.
I . ab die in Kuovio herausgegebene schwedische Zeitung
unter dem Titel „Kuo^ion Sanomal" in finnischer Sprache
erscheinen wird, wie denn auch in Widuig wiederum eine
neue finnische Zeitung für minder begründet worden ist.

polier
Om 5U S. ti.

Auszug aus den Verhandlungen dcr Goloingenschen
lanowirthschastllchen Gesellschaft in ihrer XXX l I .
Gcneral,Versammlung.

Hr. Graf Keyserling auf Gaiken machte brieflich die Mit-
theilung, daß er im Besitze eines der Zuchthengste sei, welche
alljährlich von der hohen Krone zur Verbesserung der Pferde-
zucht in den Ostseeprovinzen abgelassen werden, welchen Hengst,
von orientalischer Race, weißer Farbe, ohne Abzeichen, er als
sehr zur Zucht geeignet, zur Deckung von Stuten (5 5R. S.)
zuzulassen sich erbot. Hr. Direktor Graf Keyserling theilte der
Gesellschaft das Anerbieten des Hrn. I . C. Wirkau aus Libau
mit, ClM-Talpcter zu 3 Rbl pr. Pud und Guano zu 1 Rbl.
8l1 C. pr. 5'ud frllnco in Libau zn liefern. Hr. l i ^ . Derks
trug das von ihm ausgearbeitete Reglement zur Prämieu-Gr-
thrilung an Bauern für nützliche Baumpstanzungeu nach der
Stavenhagenschen Stiftung vor, welches die Genehmigung der
Versammlung erhielt u. nunmehr beschlußmäßig i« 1ü() lithogr.
Expl. an die Heiren Vereiusmitglieder und die Herren Prediger
vertheilt und außerdem im Inland, so wie in den ökonomischen
Mittheilungen veröffentlicht werden soll. — Die im Programm
aufgestellten Fragen wurden in mündlicher Disrnssiou nachste-
hend erledigt: l ) Dcr Wurmstich in den Erbst». Das
Beschädigen und Verderben der Erbsen durch den Wurmstich
scheint mit der Ausdehnung des Erbsenbaucs an Häufigkeit u.
auch an Intensität zugenommen zu habe». I n einzelnen Iahrgän«
gen ist es schwierig, gesunde Saaterbsen zu erlangen, ein Wech-
sel der Saat und der Grbsengattung bleibt ohne Einfluß auf
das Ucbel, ebensowenig ist auch eine Gegcuwirtnng durch die
Bodenbeschaffcnheit bemerkbar, — vergeblich sieht man sich auch
in der landwirthschaftl. Litteratur nach Mitteilungen von Gegen-
mitteln und näheren Beobachtungen in dieser Beziehung um.
Hr. Baron v. Rönne auf Alaschcn bemerkt, oaß, seiner Beob-
achtung nach, die Entwickelung des Wurmes besonders nach
gemachter Ernte, während die Erbsen im Stroh liegen, erfolge,
und weniger in dm noch vegetirenden Grbscn. — 2) C a mpin e-
und Probsteien-Roggen. Die Frage, ob diese ausländi-
schen Noggenarten in unserem Klima dem Auswintern mehr
ausgesetzt seien» als der inländische Roggen, wurde im Allge-
meinen bejaht, dabei jedoch darauf hingewiesen, wie das Aus-
wintern des Roggens im Allgemeinen von dcr localen Veschaf«

.fenheit der Felder bedingt wurde, und daher durch sorgsame
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Auswahl des Standortes auch die noch nicht vollständig accli-
matisirten Roggenarten sicher gestellt werden können. — 3)
Gegen das schädliche L i e g e n b l e i b e n des Schnees an
den Nord» und Dstabhängen der Winterfelder, wurde das Ue,
berstreuen der Schneedecke mit Moorerde'als ein sehr wirksames
Mit te l anerkannt. Die Sonnenstrahlen concentriren sich an der
schwarzen Erde, und die vermehrte Wärme befördert das Schmel«
zen des Schnees. Auch wurde die Auflockerung der verhärte-
ten Schneedecke durch Eggen in dieser Beziehung als zweckmäßig
empfohlen.— 4 ) Zweckmäßige E g g e n . Der Hr . Director
wies darauf hin, daß die Ablösung der Frohne auch in Betreff
der Eggen, wie denn überhaupt für den ganzen laudwirthschaft-
lichen Betrieb,, eine allgemeine Vervollkommnung hervorgerufen
habe. Von dem Schaarwerker konnte die Anschaffung eiserner
Eggen nicht gefordert werden, man war gezwungen, sich mit
der sehr unvollkommenen Leistung der Holzeggen zu begnügen.
Gegenwärtig ist der Gebrauch der eisernen Egge so allgemein,
daß selbst der Bauerpächter dieselbe in seinem Inventar nicht
mehr entbehren kann. Aber auch die gewöhnliche eiserne Zin»
kenegge genügt nicht mehr für die Wechsel- und Weide-Nirth-
schaft. Bei Vorbereitung der Weideschläge für die Sommer-
saat handelt es sich um Zerkleinerung und möglichste Vernich-
tung der zähen Grasnarbe. Zu diesem Zwecke hat 2er Hr.
Director Versuche mit verschiedenen Messereggen angestellt, von
welchen einige Probemessrr der Versammlung vorgezeigt wurden.
M i t einer zweispännigcn Messeregge wird das Grasland vor
dem Pflügm in's Kreuz zerschnitten, so daß statt der langek
Nasenstreifen kleine Rasenwürfel beim Pflügen zum Vorschein
kommen. Die einspännige Messeregge dient zur weitern Zer-
kleinerung der Rasenstücke und giebt der nachfolgenden Zinlen<
egg« die Möglichkeit, den Acker möglichst vollständig zu reinigen.
Für die Erleichterung der so sehr die Pferde anstrengenden
Eggenarbeit wurde eine genauere Beobachtung des Gewichts
der Eggen als sehr wichtig hervorgehoben. Für die größeren
Arbeitspferde des Auslandes darf das Gewicht der einspänni-
gen Egge 70 Pfund nicht übersteigen, für die hiesigen Pferde
ist die Schwere noch mehr zu vermindern. Das Gewicht der
Eggen kann durch Nerschrauben dec Zinken in den Oggenbäu»
men und Verminderung des unuöthigen Gewichts der gewöhn-
lich über den Gggenbäumen lang hervorragenden Zinkenenden
bedeutend vermindert werten, ohne daß die Zahl der Zinken
dabei geringer wird.

Gelehr te Gesellschaften

Siyung der sinnländlschen Gesellschaft für Wissenschaften
in Hclsingfors d. 3. Nov. 4836 n. St .

Der Worts. Prof. Moberg berichtete über einen zur Begutach-
tung eingereichten Vorschlag zu einem ^^»elum» m<»!>ile; er erwies
sich als auf fal'che Voraussetzungen beruhend. S t . - N . Nordmann
zcigte f<Me Vogelknochen au« Kischeness und oergl. Fischzähne au«
der Gcgcnd von Odessa vor. Kanzlcirach Lagu» berichtete über den
Inhalt eines für die ältere Statistik Finnlands wichtigen Documenta,
das Napiersky in den l m i « tliplam. aufgenommen hat und im Ori-
ginal im Königsberger Staatsarchive aufbewahrt wirb. Prof. Arppe
zeigte an, daß er das in den Gram'tbrüch«n bei Helsingfors und im
.kalke auf Turholm vorkommende ziegelrothe Mineral untersucht und
«« al» l^umontit mit einem Gehalt von einigen "/, Eisenaryd befur.«
den habe. Aus der Tabelle des Obcrstlieuln. Stjcrncreutz über die
Wassei-nodt.Veobachtuna.en bei Hclsingfors für den Oct., ging hervor,
daß das Niveau des W°ss«« am 27. Oct. binnen Iti St . um 2 ' 5 "

? / " sank. Zu ord. Mitgliedern der histor.-philol. Section wurden
»rwahlt die Proff. af Bruner, Snellman, Akiander und LaguS.

Sitzung derselben Gesellschaft am 8. Dec. l836 n. E t .
St. -R. Nordmann theilte mit, daß er im letzten Sept. mit dem

Oberstlieutn. Stjerncreuh und Hrn. Holmbcrg die Riesenkessel auf
Löparö besucht habe, aus deren Untersuchung schon l?59 der Oberst
Nordenskiold den Schluß gezogen, haß das Wasser im sinn. Meerbusen
in «inem Jahrhundert um eine Elle abnehme, welche Angabe mit dem
Ergebnisse derPegelungen Nordmann's>2,««' seit!759) üveremstimmt.
Decs. zeigte eint im I . !7ÄU angefertigte Zeichnung des zwischen
3uvia,,ftapelle und Biörneborg delcgenen Steinhaufens oder sog. Nie»
senwurfs vor, — beschrieb den nachahmungswerth eingerichteten Blut«
egeldamm in Nishni.Tagil, — darauf 2 bisher noch nicht beobachtete,
zur? russ. Fauna gehörige Astrophyton-Arten, mit Vorzeigung eine«
schönen Erpl. dieser SeeNerne aus Warangerfjord, — und reichte
ein Verzeichniß der im letzten Sommer von ihm gesammelten Schmet-
terlinge, unter welchen >8 Macropteren und ebensoviel Levidopteren
in Finnlands Fauna noch nicht aufgenommen sind, em. Prof. Bon»-
dorff berichtet« über seine Sammlungen von Diptcren, gab ei» Ver»
zeichniß der Fam. 8>^»l»ic>, und referirte über e.ine neue physiolog.
Arbeit von Callenfels. Den Schluß der Sitzung bildeten noch Vo»
trage der Proff. Moberg und Arppe aus den von ihnen vertretenen
Discivlin<n.

Personalnotizen.
Dienst-Anstellung. Der grab. Student Ernst Friedrich

Hactel als russ, Translateur de« Rig. RatheS.
Be fö rde rung . Zum T.-R. der Kreisrentmeister i:> Jacob'

stadt, G rüne r 3.
Orden. Der St . StanisIau«.O. 2, 6 l . dem Commandeur der

livl. Gränzwache-Halbbrig., Ob^. Reichard, der kurl. Obr. Geaft
f r o y ; der St . Stanlsl.'O. 3. <2l. den Aufsehern bers. Halbbrigg.,
Stabscapt. V i l l ebo i« u. Ha r f f und Aufs.'Geh. Lieutn. Fadej ew.

D iens t -En t l assung . Der welti. Beisitzer des kurl. ev.«l«lh.
Consist., v. b. Brüggen.

Am 6. Decbr. verschied auf dem Pastorate Roiks die Pröostm
Caroline Dorothea R inn e, geb. Horschelmann. U 3 I . alt, nach <Nj.ihr.
glücklicher Ehe. Der Gatte und I l Kinder trauern um die Verstorbene.

Anfangs Dec. starb in 3l«oal der Coll.-Sccr. Iwan v. Bara->
n off, 7l Jahr all.

Am 20. Dec. starb in Libau der bim. Ooerstlieutenant I . Sa»
mochwalow»

Am 25. Dec. starb in Dorpat nach langem keilen der Opera-
teur in der Pskowschen Medic.^Verw., Hofrath Dl-. Ioh. Wilhelm
H e r r a t h , geb. in St. Petersb. den 6. Sept. l^W, der Sohn eines
daselbst ansässigen Bäcker« ai,h Preußen. Gr studirte in Dorpat vom
Jan. 1328 ab und wurde am l . I u m 1836 nach Vertbeidigung seiner
Diss.: <̂ >li>« «x !<»«ou!!l>tic»ne nl»«««»!»»!!« <l« seOl» vit» iilit morle
cnnr!»«li s!O88int, ^i«lju>lil!ll'. p«tro^. l^ i». ti<lS. 8. zum l>s. »iS<l.
promovirt. I n Pskl)w erfreute er sich einer ausgebreiteten Praxis
und genoß das Vertrauen und die Hochachtung eines großen Theiles
der Bewohner der Stadt und der Umgegend derselben. H. war un?
verheü athet.

izen aus den 5^irct>e»»biichern

G e t a u f t e in dcr Gnncinde dir S t . I o h a nn is - Kirche,-
Des Schneidermeisters I , G. Mcy Sohn Leopold Emi l ; des Stadt-
theilsaufsehers E. Schumann Sohn Julius; des Barbiers F.Reh-
lina. Sohn Arthur Friedrich! des Backermeisters A. H o f f m a n n
Tochter Malwine Dorothea. — Sc M a r i e n «K i rche : des Fuhr"
manns Fr. I . Adams Sohn Theodor Alcrander.

P r o c l a m i r t e in der Gemeinde der S t . I o h a nn is -K i rche -
Der Baron Paul Alcrander v- V i e t i n g h o f f mit der Eomtesse An-
nette Sophie v. S tacke iberg ,

Njestorbene in der Gemeinde der S t . I o han niö - K i r che :
Des Stadtthcilsaufsehers O. Schumann Sohn Iul iu», l Stunde
a l t ; des Buchbindermeisters A. S ü l k Sohn Johannes Adolph, 2^/»
Jahre alt.

Das „ I n l a n d " wird im nächstfolgenden Jahre in bisheriger Weise erscheinen; auswärtige
Leser werden ersucht ihre direct an die „Redaction deS In lands" z» adressirenden Bestellungen pr»
»857 baldigst zn machen, da wegen der Poststeuer nur ausdrücklich bestellte und (mit tt Rbl. T . fürs
ganze, 3 Nbl. für's halbe Jahr) bezahlte Exemplare versandt werden können. D. N.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv- , Ehst» und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 3 l . Decembcr 1856.

(Nr. 2U5.) (Druck von H. Laalmann.)
R. L inde , Clnsor.


